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W er einem Zeitzeugen
zuhört, wird selbst zu
einem, sagt der Schrift-

steller und Holocaust-Überlebende
Eli Wiesel. An diese Wirkung glaubt
auch Dieter Graumann, Präsident
des Zentralrates der Juden in
Deutschland. Zum internationalen
Gedenktag für die Opfer des Nati-
onalsozialismus am 27. Januar ap-
pelliert er im Gespräch mit unserer
Zeitung: „Wer einmal im Leben ei-
ne Gedenkstätte oder ein Kon-
zentrationslager besucht hat, der
wird in der Regel ein Leben lang
immunisiert sein gegen die Versu-
chungen von Rassismus und Aus-
grenzung.“ Dabei setzt er vor al-
lem auf Jugendliche. Hier das Ge-
spräch im Wortlaut:

Herr Graumann, sollte der Besuch
eines Konzentrationslagers fest in
den Lehrplänen von Schulen ver-
ankert werden?
Das ist ein Wunsch von mir, keine
Forderung. Ich wünsche mir, dass
jemand, der in Deutschland eine
Schule besucht, am Ende seiner
Schulkarriere möglichst ein KZ oder
eine Gedenkstätte gesehen haben
sollte. Gefühle kann man natürlich
nicht herbeizwingen. Das wäre ins-
besondere bei jungen Menschen
ein ganz falscher Ansatz. Dann
würde man eher das Gegenteil er-
reichen. Trotzdem denke ich, dass
den Schülern auf diese Weise ein
neuer Zugang zur Geschichte, ein
neuer Blickwinkel verschafft wer-
den kann. Ich wünsche mir daher
mehr Engagement und Sensibilität
von denen, die in Schulen die Ver-
antwortung tragen – bei Lehrern,
Schulleitern, Kultusministerien. Ich
denke –, das ist meine naive Hoff-
nung – wer einmal im Leben eine
Gedenkstätte oder ein KZ besucht
hat, der wird in der Regel ein Le-
ben lang immunisiert sein gegen
die Versuchungen von Rassismus
und Ausgrenzung.

Sie selbst sind als Kind in beson-
derer Weise durch das Schicksal
Ihrer Eltern mit dem Holocaust
konfrontiert worden.
Ich bin aufgewachsen mit Eltern,
die durch die Shoah gegangen sind,
die in der Shoah fast ihre ganze Fa-
milie verloren haben. Meine Mut-
ter hatte 40 Verwandte, davon sind

ganze zwei übrig geblieben – ihre
Schwester und sie. Mein Vater war
in sechs verschiedenen Konzent-
rationslagern. Das hat das ganze
Leben meiner Eltern geprägt. Ich
bin also aufgewachsen mit tief
traumatisierten Eltern. Deren Trau-
ma ist auf mich übergegangen – so
wie bei all meinen Schicksalsge-
nossen. Die Träume und Albträu-
me unserer Eltern sind ein Stück in
uns hineingeflossen. Darum ist in
mir jeden Tag ein Holocaust-Ge-
denktag. Ich wäre doch selbst froh,
wenn es anders wäre.

Sie sprechen aber nie von einer
Kollektivschuld der Deutschen,
sondern immer nur von massen-
weiser individueller Schuld.
Es gibt immer nur individuelle
Schuld – die aber gab es hundert-
tausendfach in der Nazizeit: die
Schuld der vielen Mitmacher, Mit-
läufer, Schreibtischtäter, die Schuld
der Helfer der Tötungsmaschine-
rie, der Aktiven in den Konzentra-
tionslagern. Es waren insgesamt
sehr, sehr viele, die den Holocaust
mit zu verantworten hatten. Aber
sogar damals gab es keine Kollek-
tivschuld. Heute kann man erst
recht nicht mehr von Schuld spre-
chen. Die Menschen von heute tra-
gen nicht den Hauch einer Schuld
für die Verbrechen von damals. Al-
les andere zu behaupten, wäre sehr
töricht und schädlich. Wohl aber
gibt es eine Verantwortung. Dazu
gehört, der Vergangenheit zu ge-
denken und vor allem daraus zu
lernen, um so etwas nie wieder ge-
schehen zu lassen.

Die Schulklassen heute haben
mindestens zu einem Drittel Kinder
mit Migrationshintergrund …
… das weiß ich. Und die fragen
dann, was hat denn das alles mit
mir zu tun. Damit muss man sensi-
bel umgehen. Doch dürfen die Leh-
ren aus der Shoah nicht an den
Grenzen Deutschlands enden. Das
größte Menschheitsverbrechen, wie
auch heutiger Antisemitismus,
gründet sich auf purem Men-
schenhass. Daher geht es uns eben
doch alle an, egal, aus welchem
Herkunftsland wir stammen. Zu
lernen, dass die religiöse und kul-
turelle Vielfalt eine Bereicherung
ist und Diskriminierung einer

Gruppe unseren moralischen Wer-
te widerspricht, ist Voraussetzung
für ein friedliches Miteinander
hierzulande. Aber insgesamt ist
heute alles viel besser als früher.
Ich selbst bin in Deutschland 13
Jahre zur Schule gegangen – und
hatte nur eine einzige Schulstunde
zum Thema Holocaust. Das ist heu-
te zum Glück ganz anders.

Allmählich fehlen auch die Zeit-
zeugen, die jungen Menschen be-
richten können.
Ich finde, auch wir von der zweiten
Generation sind in der Verantwor-

tung und müssen unsere Erfahrung
mitteilen. Wir haben einiges zu er-
zählen – und brauchen dazu Men-
schen, die zuhören wollen, damit
sie verstehen. Es ist für uns
schmerzhaft, über unsere Albträu-
me und unsere Traumatisierung zu
sprechen. Da müssen wir über un-
seren Schatten springen. Aber wir
können Gefühle vermitteln. Sie sind
oft noch mehr wert als noch eine
Schulstunde mit Fakten. Zudem
brauchen wir Vorbilder, die zei-
gen, dass es eine Selbstverständ-
lichkeit ist, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, und zwar
nicht nur weil es sein muss, son-
dern weil man es selbst möchte.

Wer kann noch Vorbild sein?
Politiker, aber auch Sportler kön-
nen Vorbild sein. Sportler sind doch
die Idole gerade von jungen Men-
schen. Darum habe ich mir ver-
gangenes Jahr so sehr gewünscht,
dass die komplette Fußball-Natio-
nalmannschaft bei der EM in Polen
Auschwitz besucht und das öffent-
lichkeitswirksam macht – so wie
Engländer, Franzosen und Italiener
es uns so deutlich und berührend
vorgemacht haben. Die deutsche
Nationalmannschaft war zu einer
solchen Geste leider nicht zu be-
wegen; nur wenige Spieler und die
Trainer waren in der Gedenkstätte.
Künftig wird es sicher besser sein.
Wenn Idole von heute zeigen, dass
sie berührt sind, erreichen wir viele
junge Menschen. Bayern München
und Schalke 04 werden am Wo-
chenende an ihre einstigen jüdi-
schen Vereinsmitglieder erinnern.
Das sind wunderbare Gesten, wenn
sich deutsche Fußballvereine die-
ser Verantwortung stellen. Wenn es
jetzt auch noch der Verein machen
würde, dessen Fan ich bin, wäre es
sogar nicht auszuhalten!

Sie sind Frankfurt-Fan?
Ja, und wie! Und Eintracht Frank-
furt war schon vor der Nazizeit ein
Verein, der stark von jüdischen
Mitgliedern und jüdischen Funk-
tionären geprägt war. Er müsste sich
seiner Verantwortung hier viel
mehr stellen, als er es bisher tut –
das wäre ein schönes Zeichen.

Ein historisches Vorbild ist nach
wie vor Anne Frank.

Absolut. Anne Frank steht für mich
aber immer für die 1,5 Millionen
Kinder, die ermordet wurden, nur
weil sie jüdisch waren. Das Beson-
dere an ihrem Tagebuch ist, dass
die Menschen ein Schicksal auf sehr
berührende Weise nachvollziehen
können. Das ist das Generalthema:
aus abstrakten Zahlen individuelle
Namen machen. Aus Opfern wer-
den Menschen, die ihre eigenen
Hoffnungen und Träume hatten.
Dann erreichen wir die Köpfe und
die Herzen junger Menschen.

Trotz Aufklärung sind Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus keine
Randphänomene, sondern auch in
bürgerlichen Kreisen anzutreffen.
Bei allen Umfragen sehen wir, dass
es einen ganz stabilen Kern von ei-
nem Fünftel Menschen in diesem
Land gibt, die gegenüber Juden
feindselig eingestellt sind. Sie sind
offenbar aufklärungs- und bil-
dungsresistent. In anderen euro-
päischen Ländern sind die Zahlen
zum Teil noch deutlich höher. Man
muss würdigen, dass man sich in
Deutschland vorbildlich mit der
Vergangenheit auseinandergesetzt
hat. Dennoch ist ein starker Ruck
gegen rechts in der Gesellschaft
wünschenswert. Bei Fragen des
NPD-Verbots beispielsweise oder
wenn es um die Teilnahmen an De-
monstrationen gegen Antisemitis-
mus und Rassismus geht.

Wie ist es, heute als Jude in
Deutschland zu leben?
Juden leben heute gut hier und so
sicher wie nie. Aber dennoch muss
jüdisches Leben hier weiter gesi-
chert werden. Unsere jüdische Ge-
meinschaft ist gerade dabei, neu zu
erblühen und eine neue, positive
jüdische Zukunft aufzubauen. Das
liegt sicherlich auch daran, dass wir
uns über einen unvermuteten Zu-
wachs freuen können. Rund 90 Pro-
zent unserer Mitglieder kamen erst
in den vergangenen 20 Jahren zu
uns, vor allem aus der ehemaligen
Sowjetunion. Die Pluralität ist heu-
te die neue jüdische Normalität in
Deutschland. Und ich bin mir si-
cher, dass daraus ein in jeder Hin-
sicht positiver Beitrag für Deutsch-
land resultieren wird.

Das Gespräch führte Birgit Pielen

Dieter Graumann ist Präsident des
Zentralrats der Juden. Fotos: epd, dpa

Zur Person

DieterGraumannwurde 1950als
SohnpolnischerHolocaust-Überle-
bender in RamatGanbei Tel Aviv
(Israel) geboren.Mit seinenEltern
kamermit eineinhalb Jahrennach
Deutschlandund lebt seither in
Frankfurt. Hiermachte er sein Abitur.
Anschließend studierte er Volks-
wirtschaftslehre in Frankfurt und
dannRechtswissenschaften in Lon-
don. Er promovierte 1979über die
EuropäischeWährungsunionund
war zweieinhalb Jahre langMitar-
beiter in der Volkswirtschaftlichen
AbteilungderDeutschenBundes-
bank. Privat betreibtGraumanneine
Liegenschaftsverwaltung. Seit No-
vember 2010 ist er der Präsident des
Zentralrates der Juden inDeutsch-
land. (Quelle:Wikipedia)

Die israelischeGedenkstätte Yad
Vashemgibt denOpfern einGesicht.

Kompakt

Gedenken in Osthofen
M Osthofen. In einer ehemaligen
Papierfabrik entstand kurz nach
der Machtübernahme der
NSDAP im Frühjahr 1933 das
Konzentrationslager Osthofen
(Kreis Alzey-Worms). Dort wur-
den Mitglieder der KPD, der SPD
und Gewerkschafter, aber auch
Angehörige des Zentrums, Ju-
den, Zeugen Jehovas und Sinti
gefangen gehalten. In der Ge-
denkstätte ist am Sonntag, 27.
Januar, die zentrale Gedenkver-
anstaltung von Rheinland-Pfalz.

Sonderlager in Hinzert
M Hinzert. Im Oktober 1939
wurde in Hinzert (VG Hermes-
keil) ein Polizeihaftlager für
straffällige Westwallarbeiter
eingerichtet. Es wurde „SS-Son-
derlager Hinzert“ genannt.

Tod in der Gaskammer
M Hadamar. In Hadamar (Kreis
Limburg-Weilburg) war eine Tö-
tungsanstalt für Menschen mit
Behinderung. In ihrer Gaskam-
mer starben von Januar bis Au-
gust 1941 circa 10000 Menschen.

KZ für Widerständler
M Wiesbaden. Als Außenlager
des KZ Hinzert wurde im März
1944 am Stadtrand von Wiesba-
den ein Konzentrationslager er-
richtet. Zeitweise waren um die
100 Menschen interniert, zumeist
Luxemburger, die Widerstand
gegen die Nazis geleistet hatten.

Y www.wiesbaden.de
www.gedenkstaette-

hinzert.de
www.gedenkstaette-hadamar.de
www.projektosthofen-
gedenkstaette.de

Zeitzeugen
des Landes
berichten
Bildung „Gedächtnis der
Nation“ für Schulen

M Rheinland-Pfalz. Der National-
sozialismus ist eines der zentralen
Themen des Geschichtsunterrichts
an rheinland-pfälzischen Schulen.
Außerdem gibt es in den Lehrplä-
nen für Religion, Deutsch oder
Kunst Bezüge zum Thema, heißt es
aus dem Bildungsministerium in
Mainz. Lehrer haben außerdem die
Freiheit, Faschismus in Europa oder
Antisemitismus als übergreifende
Themen zu vertiefen. Schulische
Fahrten zu Gedenkstätten werden
finanziell unterstützt, Gespräche
mit Zeitzeugen in Lehrplänen emp-
fohlen. „Eine Verpflichtung er-
scheint allerdings nicht zielfüh-
rend“, erklärt ein Sprecher des Mi-
nisteriums. „Wenn man will, dass
sich Schüler auf Gedenkstätten
einlassen und Empathie entwi-
ckeln, ist eine Verpflichtung eher
kontraproduktiv.“

2007 hat das Bildungsministeri-
um am Pädagogischen Landesins-
titut die Koordinierungsstelle
„Zeugen der Zeit“ eingerichtet. Sie
hilft seitdem Schulen mit Kontak-
ten zu Holocaust-Überlebenden.
„Dadurch wird Geschichte für
Schüler begreifbar und erlebbar“,
sagt der Ministeriumssprecher.
„Zeitzeugen wecken mehr Inte-
resse bei Schülern als alles ande-
re.“ Außerdem ist das Ministerium
Partner des ZDF-Projektes „Unsere
Geschichte. Gedächtnis der Nati-
on“. Derzeit wird eine DVD er-
stellt, auf der Rheinland-Pfälzer ih-
re Erinnerungen an den National-
sozialismus schildern. Der Verband
der Geschichtslehrer wird als Part-
ner das Unterrichtsmaterial dazu
erstellen.

Seit 2008 führen Bildungs- und
Innenministerium Schülerkon-
gresse gegen rechts durch. Auch
dort wird der Nationalsozialismus
mit seinen Folgen thematisiert. pie

„Der Holocaust ist in mir“
Gespräch Zentralrats-Präsident Dieter Graumann über Eltern, Erinnerung und Frankfurter Eintracht
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