Iranische Delegation
Buchenwaldbesuch ab

lehnt

Das ist ja ganz verwunderlich! Da müssen
wir in uns gehen und die Angelegenheit im Dialog lösen! Eine
iranische Delegation, deren Präsident alle Juden ins Meer
treiben will, hat einen Besuch des KZ Buchenwald abgelehnt.
Iraner sind antisemitisch? Potzblitz, wer hätte das gedacht.
Da es sich nicht um deutsche Nazis handelt, schweigen Medien
und stets um Menschenrechte besorgte gute Menschen.
Der mdr berichtet:
Eine Delegation aus dem Iran hat in Weimar für einen Eklat
gesorgt. Die Gruppe aus der Partnerstadt Schiraz lehnte es
nach Angaben der Stadtverwaltung ab, die KZ-Gedenkstätte
Buchenwald zu besichtigen. Zuvor hatten die Gäste, darunter
der Bürgermeister der Stadt, Mehran Eternadi, auch schon
einen Besuch am Denkmal der Dichter Goethe und Hafis
abgelehnt. Der Weimarer Stadtrat sagte daraufhin ein
geplantes Treffen mit der Delegation ab.
Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, für Weimar seien

kulturelle Beziehungen zu anderen Städten undenkbar, ohne
Buchenwald einzubeziehen. In dem Konzentrationslager auf dem
Ettersberg am Rand der Klassikerstadt waren von 1937 bis 1945
rund 56.000 Menschen von den Nazis ermordet worden, unter
ihnen rund 11.000 Juden. Warum die iranische Delegation die
Gedenkstätte nicht besichtigen wollte, teilte die
Stadtverwaltung nicht mit. Man werde aber mit den Vertretern
der Stadt Schiraz im Gespräch bleiben.
Ja, das „Warum“ ist wichtig. Vielleicht können wirs im
Stuhlkreis besprechen.
Weimar
hatte
erst
im
vergangenen
Jahr
einen
Freundschaftsvertrag mit der iranischen Stadt geschlossen. In
Schiraz hatte im 14. Jahrhundert der Dichter Hafis gewirkt,
auf den sich Goethe in seinem „West-östlichen Diwan“ bezieht.
Nach dem Besuch einer Weimarer Delegation zum
Vertragsabschluss im vergangenen Jahr weilt jetzt erstmals
einen Gruppe aus der iranischen Stadt in Weimar. Schiraz ist
die fünfte Partnerstadt Weimars nach Hämeenlinna in Finnland,
Trier in Rheinland-Pfalz, Siena in Italien und Blois in
Frankreich.
Man

sollte

einmal

klären,

wer

so

fortschrittlich

war,

ausgerechnet eine iranische Partnerstadt auszuwählen.
(Spürnase: Mehrdad B.)

