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Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen

Ukraine-Krieg überschattet Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ in Osnabrück

Bettina Mundt

Höhepunkt bei der Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ in Osnabrück war die Vergabe der Buber-Rosenzweig-
Medaille an den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, und den Präsidenten des Sportverbandes Makkabi
Deutschland, Alon Meyer, für ihr Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus.
Jährlich wird die Woche von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit aus ganz Deutschland organi-
siert, um ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen. Unter dem Motto „Fair Play –
Jeder Mensch zählt“ steht dieses Jahr der Sport im Fokus. Coronabedingt fand die Eröffnung in Osnabrück am Sonntag in
kleinem Kreis statt.
Neben der Lokalpolitik mit Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und Landrätin Anna Kebschull waren auch Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Staatssekretär Mahmut Özdemir vom Sportministerium vertreten. Abseits
der verbindenden Kraft des Sports und ihrem gesellschaftlichen Wert für ein gleichberechtigtes, respektvolles Miteinan-
der zog sich der Krieg in der Ukraine als Thema durch die Veranstaltung.
Beim Erhalt der Einladung habe niemand mit einem Krieg in Europa gerechnet, sagte Özdemir. „Wir haben nicht geahnt,
dass Männer, Frauen und Kinder ganz in unserer Nähe getötet und verletzt werden oder flüchten müssen. Und das, weil
das aggressive russische Regime die Ukraine als demokratischen Staat vernichten und dessen Menschen unterdrücken
will.“
Der äußere Frieden sei bedroht, aber auch den inneren Frieden gelte es immer wieder neu zu erringen, befand Weil in
seinem Grußwort und wies auf die gesellschaftlichen Fronten in der Corona-Pandemie hin, aber auch auf das Wieder-
aufleben von Antisemitismus und rechtsradikalen Tendenzen. Das Motto „Fair Play – Jeder Mensch zählt“ sei deswegen
ungemein treffend.
„Sport ist immer auch politisch“, stellte die Journalistin und Filmemacherin Esther Schapira, selbst Trägerin der Buber-
Rosenzweig-Medaille, in ihrer Laudatio fest. Zwar sei eine Preisverleihung ein freudiges Ereignis. „Aber jede Freude bleibt im Moment im Hals stecken angesichts der schrecklichen
Bilder aus der Ukraine.
Selbst der Internationale Fußballverband FIFA und das Internationale Olympische Komitee müssten durch diesen Krieg anerkennen, dass Sport doch immer auch Politik sei. Sport-
ereignisse wie die Olympischen Spiele in China oder die Fußballweltmeisterschaft in Katar seien beschämende Beispiele für die korrupte Kumpanei zwischen Politik und Sport.
„Wer Diktatoren als bunte Propaganda-Kulisse dient, macht sich mitschuldig“, prangerte sie an.
Dem stellte sie die beiden Preisträger mit ihrer klaren Haltung gegenüber: Fischer, der als Präsident von Eintracht Frankfurt seit Jahren eindeutig Position gegen Antisemitismus,
Rassismus, Hass und Gewalt bezieht. Und der jüdische Sportverband Makkabi, vertreten durch Meyer, der gemeinsamen Sport dazu nutzt, um religions-, hautfarben- und nationa-
litätenübergreifend Brücken zwischen Menschen zu bauen. Meyer erklärte, man müsse „die breite Masse der Anständigen erreichen“. Und Fischer forderte dazu auf, „ganz klare
Kante zu zeigen“.
Während die eigentliche Aktionswoche bundesweit vom 6. bis 13. März stattfindet, wird sie am Austragungsort durch ein ganzjähriges Rahmenprogramm mit zahlreichen Veran-
staltungen begleitet – in diesem Fall sind das sowohl Stadt als auch der Landkreis Osnabrück.
Dass die Woche nun schon zum zweiten Mal nach 1992 in Osnabrück ausgetragen werde, mache sie stolz, erklärte Oberbürgermeisterin Pötter im Gespräch mit Gause und Keb-
schull. „Ich sehe es auch ein Stück weit als Auszeichnung nicht nur für die Christlich-Jüdische Gesellschaft in Osnabrück, sondern für unsere Friedensstadt im Allgemeinen.“ Sie
freue sich auf den Austausch mit der Gesellschaft, die ein ganz tolles Jahresrahmenprogramm auf die Beine gestellt habe. Mit Blick auf die Ukraine lobte sie die enorme Hilfsbe-
reitschaft der Osnabrücker: „Das zeichnet uns Osnabrücker vielleicht auch ein Stück weit aus.“
Musikalisch begleitet wurde das Programm von der Sopranistin Susann Vent-Wunderlich, dem Pianisten Markus Lafleur und der Klarinettistin Yulia Drukh. Sie spielten Stücke wie
„Scholem Alejchem“ (Friede sei mit euch), „Somewhere“ aus dem Musical West Side Story, die Rugby-Hymne „World in Union“ und zum Abschluss den Fußballklassiker „You’ll Ne-
ver Walk Alone“.
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