
Nichts und Niemand ist vergessen!  

In Gedenken an die Novemberpogrome 1938 in Deutschland  

und Österreich vor 72 Jahren!  

Aufruf zur Gedenkkundgebung am 9. November 2010  an der 

Synagoge Annaturmstraße in Euskirchen um 21.00 Uhr! 
 

Ein Pogrom wird inszeniert - Lange geplant! und perfide ausgeführt! 

 

"In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ereigneten sich im gesamten 

deutschen Reichsgebiet (Deutschland und angeschlossenes Österreich) massive 

Gewaltexzesse und Sachbeschädigungen gegenüber jüdischen BürgerInnen und ihrem 

privaten und öffentlichen Besitz wie Geschäften und Synagogen. So wurde auch in Euskirchen 

die Synagoge in der Annaturn Straße niedergebrannt. Auch wenn dies in den längst 

gleichgeschalteten deutschen Medien so dargestellt wurde, handelte es sich nicht um eine 

spontane Erhebung eines wie auch immer gearteten ‚deutschen Volkszorns‘, 

sondern um eine abgestimmte Aktion unter Anführerschaft der nationalsozialistischen 

Schläger- und Mördertruppen, der SA. 

 

Mindestens 96 jüdische Mitmenschen, vermutlich mehr als 100 (Neuere Zahlen von 

ausgewanderten deutschen Juden Dr. Schwarz (Jerusalem/Israel) geht von bis zu mehr als 

2500 Toten aus), wurden im unmittelbaren Zusammenhang mit dem November-Pogrom 

ermordet, Hunderte zusammengeschlagen und teilweise schwer verletzt,  über 7.500 

Geschäfte und mehr als 1500 Synagogen, ebenso wie ungezählte Wohnungen wurden 

verwüstet und zerstört. 30.000 jüdische Männer und männliche Jugendliche wurden 

festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. 

 

Wir wollen, 72 Jahre nach den Ereignissen dieser Novembernacht, den Fokus 

der Betrachtung zumindest ein wenig zu verschieben versuchen: Weg von einer bloßen 

Erwähnung der Ereignisse hin zu einer Kontextualisierung ins Zeitgeschehen. Wir wollen uns 

der Frage widmen, welche Ideologie(n) innerhalb einer Gesellschaft der breiten Zustimmung 

bedürfen, damit derartige Vorgänge ohne nennenswerte Proteste und Unmutsäußerungen 

geschehen können, und wir wollen uns auch der Frage widmen, inwiefern einzelne 

Versatzstücke der damals in der deutschen Bevölkerung verbreiteten Geisteshaltungen noch 

immer in den Köpfen vieler MitbürgerInnen vorhanden sind." 

 

Deshalb Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus 

gemeinsam und überall bekämpfen! 

 

Nazistrukturen zerschlagen! Neonazis wie KAL, FNE, NPD, DVU und Pro 

Bewegungen keine Freiräume bieten! 

Nie wieder Auschwitz! Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! 

 

                           Für eine freie solidarische Gesellschaft! 
 

 


