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Z wei Stunden nach dem
Anschlag von Halle, bei
dem ein Rechtsradikaler

versuchte, eine voll besetzte
Synagoge zu stürmen, um die
Menschen dort zu ermorden,
trafen wir uns wie jeden Mitt-
woch zu unserem Zeitzeugen-
projekt in der Gesamtschule in
Bergheim. Die Überlebenden
waren an diesem Tag nicht da,
sie feierten das jüdi-
sche Versöhnungs-
fest JomKippur.Zwei
Wochen später er-
zählte Ela, die in
Auschwitz zur Welt
kam und drei ihrer
vier Brüder im Krieg
verlor, dass sie nicht
mehr fotografiert
werdewolle. Siewol-
le auch ihren Namen
nicht mehr in der
Zeitung lesen. Seit
demAnschlaghat sie
Angst. Ela ist 91 Jah-
re alt. Noch heute
spürt sie manchmal
die Narbe jener Ku-
gel, die ihren Bruder
im Schlaf tötete, be-
vor sie sich ihr in den
Unterschenkel bohr-
te. Verwundet wurde
sie, als ihre jüdische
Familie vor den Na-
zis floh. Ihr Bruder
wurdean JomKippur
1941 begraben.

Ela kam an ihrem
Rollator in den Ge-
sprächskreis getrip-
pelt und sagte zuden
Jugendlichen: „Ich
tue das nur noch,
weilesfüreuchwich-
tig ist.“

Dann kam das Co-
ronavirus, das unse-
re Arbeit zum Still-
stand brachte. Die
Überlebenden kön-
nen seitdem nicht mehr in die
Schulen gehen, um zu erzählen.
ZumGlückhattenwirdieBiogra-
fien schon recherchiert und be-
schlossen, sie statt wie geplant
in einemTheaterstück inVideo-
clips erzählen.

Im zurückliegenden Schul-
jahrhabeicheineBiografiewerk-
statt mit Holocaust-Überleben-
den und Geflüchteten geleitet,
die der Bundesverband für NS-
Verfolgtedurchführt.Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangs-
stufe elf derGesamtschuleBerg-
heim haben die Biografien von
vier Überlebenden aus Osteuro-
pa recherchiert, aufgeschrieben
undeingesprochen.MarinaSag-
saganska, Klava Leybova, Sino-
wijGoldbergundElamusstenals
Kinder 1941 vor denNationalso-
zialisten fliehen. Ihre Geschich-
ten sind so unbekannt wie die
meisten Biografien der Verfolg-
ten aus Osteuropa.

Auschwitz und Buchenwald
stehen in Deutschland für den
Holocaust, und der Holocaust

steht fürdasBöseeines Jahrhun-
derts. Viele Namen und Schick-
sale der in Auschwitz Ermorde-
ten und auch der Überlebenden
wurdendurchMemoiren,Briefe,
Dokumentationen und Romane
bekannt. Die Quellenlage aus
Todesfabriken wie Treblinka,
Chelmno, Sobibór oder Belzeec,
wo fast alle Menschen vergast
wurden, ist karger.AuchdieMil-
lionen Hungertoten und Ver-
folgten ausOsteuropa zählen zu
den vergessenen Opfern.

In Köln lebt im Sommer 2020
ein95-jährigerMann,derbeider
Befreiung von Auschwitz dabei
war. In Köln lebt Sinowij Gold-
berg, der die Leningrad-Blocka-
de überlebte, mit der Hitler Mil-
lionen Zivilisten planmäßig in
denHungertodtrieb.InKölnlebt
Ela, die 75 Jahre nach der Befrei-
ung von Auschwitz Angst vor
Antisemiten hat. Die Zeitzeu-
gen aus Osteuropa machen ei-
nen Großteil der jüdischen Ge-
meinschaft in Deutschland aus,
seit sie Anfang der 1990er und
2000er Jahre als so genannte
Kontingentflüchtlinge aufge-
nommen wurden. Die meisten
leben inSozialbautenmitHartz-
IV-ähnlicher Rente. Einsam
jung,vonDeutschlandverfolgt–
einsam alt, von Deutschland
notdürftig versorgt.

Der Bundesverband für NS-
Verfolgte gibt diesen Menschen
eine Stimme – und macht Ge-
schichtenachvollziehbar.„Nach
den Gesprächen bin ich unsi-

cher, ob Ge-
schichtsbücher
wirklich Aufklä-
rung leisten kön-
nen. Sie beschrei-
ben nur, was war,
die Einzelschicksa-
le werden nicht er-
wähnt, man be-
greift es daher
nicht“, sagt der
Schüler David, als
sich die Gruppe
kurz vor den Som-
merferien zum
letzten Mal trifft.
„Ich würde mir
wünschen, dasswir
irgendwann in ei-
ner Welt ohne Ras-
sismus und Antise-
mitismus leben“,
sagt Duygu. „Aber
wenn ich an Hanau
oder Halle denke,
wenn ich die Ge-
schichten höre, die
der Geflüchteten,
die der Zeitzeugen,
zum Teil auch die
vonuns,kanniches
leider nicht glau-
ben.“ Ilkasagt,dass
„Menschen nach
wie vor nach ihrer
Herkunft definiert
werden. Mir ist
jetzt noch bewuss-
ter, dass das falsch
ist. Und dass ich

auch inmeinemAlltag etwasda-
gegen tunmuss“.

Biografiewerkstätten, Zeit-
zeugentheater und Videopro-
jekte mit Überlebenden und Ge-
flüchteten bereichern eine Erin-
nerungskultur, die mit den Jah-
ren lahm und für viele lästig ge-
wordenist.Längst reduziert sich
das staatliche Gedenken auf
mahnendeRedenundoftschwer
verdaulichen Unterrichtsstoff.
Die steigenden antisemitisch
motivierten Straftaten in
Deutschland, der Zuspruch für
die AfD und Nationalisten in
ganzEuropa,auchdiebreiteDis-
kussion über Rassismusmachen
deutlich, dass das nicht reicht.

Fragen der Schüler: „Was
kommt nach Trump?“ „Und
nachMerkel?“ „Rücken die Län-
der nach einer Wirtschaftskrise
zusammen? Oder schotten sie

sich immermehr ab?“„Kommen
dann noch mehr Populisten an
die Macht?“ „Wird Toleranz
mehr oderweniger?“„Gibt es ei-
ne Chance, dass die Demokratie
sich überall auf der Welt durch-
setzt?“ „Dass jeder über sein Le-
ben bestimmen darf?“ „Eine
Welt ohne Rassismus?“ „Wird
sichirgendwanndasVerständnis
durchsetzen, dass alle Men-
schen gleich sind?“

Um dieses Verständnis im
Kleinen zu vergrößern, müssen
wir miteinander sprechen. Ela
und Marina Sagsaganska haben
ihre Geschichten lange nicht er-
zählt.DieWunden,diedannauf-
brachen, waren zu schmerzhaft.
Inzwischen sagen sie: Ja, die Er-
innerung überfordere sie immer
noch. Und ja: Sie wollen trotz-
dem erzählen. „Es heißt ja im-
mer,dieSchoahkönnesichnicht
wiederholen“,sagtEla.„Ichwür-
desagen:Siekannsichvielleicht
nicht genau so wiederholen.
Aber der Mensch zeigt ständig,
zu welcher Unmenschlichkeit er
in der Lage ist. Geschichte kann
sich sehr wohl wiederholen.“

Überfordern könnte eine Bio-
grafiewerkstatt auch die Schü-
ler,dachteichanfangs.DieÜber-
lebenden sind alt. Die Jugendli-
chen haben das Dritte Reich zu-
vor nur in ein paar Wochen im
Geschichtsunterricht behan-
delt.DieÜberlebendensprechen
zum Teil wenig Deutsch, gerade
die Sprache ihrer Gefühle ist
Russisch, Polnisch, Jiddisch
oder Ukrainisch. Und dann sit-

” DerMensch
zeigt ständig, zu
welcher
Unmenschlichkeit
er in der Lage ist.
Geschichte kann
sich wiederholen

Nicht
vergessen
In der Corona-Pandemie können

Holocaust-Überlebende nicht mehr in
Schulen gehen. Umso wichtiger ist es,
ihre Geschichten weiter zu erzählen
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zen noch drei junge Geflüchtete
in der Gruppe, die wenig bis
nichts über den Holocaust wis-
sen. Aber eben auch Flucht und
Ausgrenzung erlebt haben.

„Juden“, „Osteuropäer“,
„Muslime“, „Flüchtlinge“ – al-
lein solche Benennungen sind
schwierig: Kollektivierende Zu-
schreibungen, die die Individua-
lität außer acht lassen. Können
solche Schubladen mit ein paar
Gesprächen und Recherchen
aufgebrochenwerden?Wiekann
es gelingen, eine Sprache für die
Biografien und Theaterdialoge
zu finden, die nicht pädagogi-
siert und stereotypisiert – und
damit viele langweilt? Ist es
möglich, intime Gespräche
übersetzen zu lassen, ohne We-
sentliches zu verlieren?

Viele der Befürchtungen ver-
flüchtigen sich schnell. Die Ju-
gendlichen sind etwas schüch-
tern,abergutvorbereitet;zuvor-
kommend, respektvoll, neugie-
rig – und berührt. Ilka erzählt
nachdenersten Interviews, dass
siesobeeindrucktwar,dasssiein
derNachtnicht schlafenkonnte.
„Es war fast zu viel, aber es war
gut“,sagtFranzi.„DieGespräche
habenmir gezeigt,wie gutwir es
haben – und wie viele Ähnlich-
keiten es in denGeschichten der
Geflüchteten und der Zeitzeu-
gen gibt.“ Vorurteile, Hass und
Rassismus, Einsamkeit, Angst
undVertrauensverlust. In einem
Gruppenspiel zeigt sich, dass
auch viele Schülerinnen und
Schüler ähnliche Erfahrungen
gemacht haben. Dass es um je-
den Einzelnen geht, wenn von
Ausgrenzung und Hass die Rede
ist.

Marina Sagsaganska weint,
als sie sich erinnert, wie sie als
Fünfjährige mit ihrer 15-jähri-
genSchwester in ihremVersteck
vergeblich darauf wartete, dass
ihre Mutter vom Einkaufen zu-

rückkommt. Aramayis, geflüch-
tet ausdemIran, schüttelt es, als
er von einem kleinen syrischen
Mädchen erzählt, das ihm auf
der Flucht ein Stück Plastik
schenkte. Er weint, als er von
dem Rassismus berichtet, der
ihm in Köln fast täglich begeg-
net. Wase aus Afghanistan
stockt bei den Gedanken daran,
wieermehrereStundenmit fünf
anderen in einem abgeschlosse-
nen Kofferraum lag und dachte,
er würde ersticken. Sinowij er-
zählt vonFreunden,dieauswan-
dern möchten, während er über
den Anschlag von Halle nach-
denkt. Überfordert sind fast alle
Kursteilnehmermanchmal.

Die Jugendlichen haben dann
getan, was in der Coronazeit
nicht möglich ist: Sie haben den
Erzählenden einen Arm auf die
Schulter gelegt oder ein Ta-
schentuch gereicht. Karim sagt,
die Biografien seien „so krass,
dass man sich mit seinen Erfah-
rungen ziemlich klein vor-
kommt“.

Marzye ist mit 15 ohne Eltern
vor den Taliban geflohen, be-
gleitet nur vonSchleusern, in ei-
nemSchlauchboot übersMittel-
meer,ohnezuwissen,wosie lan-
det. Sinowij hat als Elfjähriger
während der Leningrad-Blocka-
de fast täglich Menschen ver-
hungern sehen. Einige derer, die
mit Aramayis flüchteten, wur-
denanderGrenze zwischen Iran
und der Türkei erschossen.

Wer Zeitzeugen undGeflüch-
tetekennenlernt, ihreGeschich-
ten gehört, ihnen in die Augen
geschaut und gesehen hat, wel-
che Traumata sie bis heute mit
sich tragen, ist danach sensibili-
siert. Für rassistische Gedanken
und Vorurteile, die wohl in je-
dem von uns zu finden sind. Für
die eigeneVerantwortung, nicht
zu schweigen, wenn in der Bahn
Menschen mit anderer Hautfar-

be beschimpft werden oder auf
dem Schulhof „Du Jude“ als
Schimpfwort verwendet wird.

SchulbesuchevonÜberleben-
den macht die Corona-Pande-
mie wohl auch im kommenden
Schuljahr unmöglich. Der Bun-
desverband für NS-Verfolgte
wird die Generation der Kinder
undEnkelkinder stärker in seine
Projekte einbinden. Die Trau-
mata der Überlebenden haben
sichaufsieübertragen,sowiedie

Schuldgefühle und zum Teil
auch der Antisemitismus sich
von Deutschen (und nicht nur
von Deutschen) auf ihre Kinder
und Enkel übertrug. Wenn die
Enkel der Opfer mit den Enkeln
der Tätergeneration sprechen,
könnte das spannend werden.
Die Jungen können unbefange-
ner von den Lebensgeschichten
der Opfer und der Täter erzäh-
len. Die Opfer sind keine Opfer
mehr, die Täter keine Täter.

Auchwennsiedie
Geschichte in
sich tragen.

Die Viren Ras-
sismus und Anti-
semitismus gras-
sieren auch des-
wegen weiter,
weil wir zu wenig
miteinander ge-
redet haben.
Nicht nur Täter
mit Opfern und
Opfer mit Tätern,
auch untereinan-
der. Ich weiß
nicht viel, weil
meine Eltern
auch nicht viel
wussten. Weil die
Großeltern nicht
viel redeten. Ich
weiß aber, dass
eine meiner
Großmütter Hit-
ler gewählt hat.
Und später sagte:
„Wir konnten ja
nichts machen.“

Werden wir
auch später sa-
gen,„wirkonnten
ja nichts ma-
chen“, als sich in-
folge einer gigan-
tischen Weltwirt-
schaftskrise ein
rassistischer Na-
tionalismus aus-
breitete, der die

IdeevonEuropaundmit ihrFrie-
den und Freiheit zunichtemach-
te? „Ich bin aufmerksamer ge-
worden für Rassismus im All-
tag“, sagt Karina. „Ich habe an-
gefangen, Leute, die Vorurteile
haben, auf der Straße anzuspre-
chen“, sagt Ilka.

Wenn eine Generation Hoff-
nungweckenkann imKampf ge-
gen Rassismus und Antisemitis-
mus, ist es die Jugend. Men-
schen, die an eine global ver-
netzte Welt glauben, in der die
HerkunftkeineKategorie ist.Die

Wirtschaftswachstum auf Kos-
ten der Armen und des Klimas
nicht hinnehmen. Die mit Fri-
days for Future und jetzt auch
der Black-Lives-Matter-Bewe-
gung zeigen, wie politisch sie
sind. „Es ist mir total egal, ob je-
mand jüdisch, christlich, musli-
misch oder atheistisch ist“, sagt
Franzi. Die Religion ist nur eine
Facette unserer Identität, für
viele eine ziemlich kleine.

Dass die Verfolgten am Ende
ihres Lebens wegen des Aus-
bruchseinesKrankheitserregers
fastwie in ihrerKindheit einsam
undbedroht sind, ist eineTragik
des Schicksals. Umso mehr soll-
tenwir uns ihnen zuwenden. Ih-
re Biografien erzählen davon,
was geschieht, wenn Rassismus
und Antisemitismus zur Staats-
doktrin werden. Parallelen zur
Gegenwart gibt es reichlich.

” Es ist mir
egal, ob jemand
jüdisch,
christlich,
muslimisch oder
atheistisch ist


