
Lieber Opa! 

 

Wir sind heute zusammen gekommen, um Deinen 95. Geburtstag zu 

feiern. 

  

Diese lange Zeitspanne kann man nicht gleichwertig Revue passieren 

lassen. Unweigerlich überschatten die Jahre der Verfolgung und der 

Internierung die übrigen. Jahre, in denen die Wirklichkeit die 

schlimmsten Wahnvorstellungen einholte. Das musstest Du erfahren. 

Selbst als nachgeborene Verwandte können wir uns das 

wahrscheinlich nicht vorstellen. Persönlich, sagtest Du, seist Du von 

dem Erlebten in Auschwitz geprägt. Von Verfolgung, Ausgrenzung, 

Lebensverachtung, -vernichtung und Verlust sei Dein Leben 

gezeichnet, aber nicht bestimmt worden. 

 

Im Zeichen der Freiheit steht ein weiterer Geburtstag, den Du dieses 

Jahr feiern kannst: Vor 70 Jahren begann Dein 3. Leben, wie Du es 

nanntest, vor 70 Jahren wurdest Du befreit. Diese Zäsur zum 

Positiven hin soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Du zwar 

nunmehr frei warst, aber noch lange nicht befreit von Auschwitz, noch 

lange nicht befreit von den Traumata, noch lange nicht befreit von der 

Entmenschlichung. 

 

„Nie wieder“ ist der allgemeine Leitsatz. „Nie wieder“ ist Deine 

persönliche Losung... „Nie wieder“ kann sehr unterschiedlich ausfallen. 

Auf Deinen Weg will ich eingehen, weil er sich als richtig erwiesen hat. 

Für Deinen Weg hast Du Dir zwei Werte auserkoren, die Dir 

besonders wichtig erscheinen: Freiheit und Humanität. 

  

Freiheit und Humanität. Diese Werte vertrittst Du nicht nur, diese 

Werte lebst Du … und lebst sie auch vor. 

  

Dein Leben seit der Befreiung erscheint wie eine Ode an die Freiheit 

und Humanität, die Menschlichkeit: 

 

1946 gingst Du aus Liebe zu einer deutschen Frau und Eurer kleinen 

Tochter in das Land der Täter. Deutschland, das Du Dir geschworen 



hattest nie mehr zu betreten, in das Du dennoch wieder einreistest, 

und zwar illegal in einem Güterzug, ist Dir nunmehr zur Heimat 

geworden. 

Wir sind froh und dankbar, dass Du Menschlichkeit über andere 

Erwägungen stelltest und müssen feststellen, dass Du damals schon 

frei von Hass, von Ressentiments und von Rache warst. 

Deine Ehefrauen waren eine jüdische Arzttochter, eine deutsche 

atheistische Sozialdemokratin, eine aus der (Str)enge eines höheren 

protestantischen Elternhauses entflohene Amerikanerin. 

Deine Familie, das ist eine deutsche Familie, 2 Kinder, 5 Enkel und 4 

Urenkel. Eine deutsche multikulturelle Familie. 

Deine engste Freundin: Eine katholische Ordensschwester. Deine 

Freunde: Menschen aller Parteien, Konfessionen und Gruppierungen. 

Du hast weder Deine Herkunft aufgegeben, noch Deine Identität der 

jeweiligen Familie aufgedrängt. Das beweist Größe, Menschlichkeit 

und Freiheit. 

  

Menschlichkeit stellst Du über Prinzipien, das hast Du privat vielfach 

bewiesen. Deine Nachkriegsfamilie war konfessionslos. Auf 50 qm 

wohnten mindestens 7 Personen: Sudetendeutsche und jüdische 

Holocaustüberlebende und ein Kind. Die Abmachung war: Keine 

christlichen Feste. Die Abmachung war ohne das Kind getroffen 

worden. Das fragte nämlich schon 1948, warum es nicht brav 

gewesen sei, der Nikolaus habe ihm schließlich kein Geschenk 

gebracht. Da gingst Du, nicht die konfessionslose Mutter, sofort los, 

der kleinen Tochter ein Geschenk zu kaufen. Von da an wurde auch 

Weihnachten gefeiert. 

Tiefe Menschlichkeit spricht aus dieser sympathischen Inkonsequenz. 

  

Das Mahnmal in Dachau erinnert dank Deines Einsatzes auch an 

nichtjüdische Verfolgte. Dabei hast Du etwa mit der 

Homosexuellenbewegung vermeintlich wenig gemeinsame Interessen. 

Das zeugt von menschlicher Größe und Toleranz. 

  

So viel Tiefe muss ich relativieren. Du kannst auch einfach mal 

herumalbern. Mitten in einem ernsten Thema einen Witz erzählen. 

Humor ist eine starke Waffe und ein Selbstschutz. Das hast Du uns 



vorgemacht. Du nimmst Dich selbst nicht zu ernst. Du bist ein 

unbeirrbarer Optimist. Wie inspirierend und befreiend! 

 

Du befreist eben auch andere, von Schuld und Befangenheit. Womit 

wir schon beim dritten Geburtstag dieses Jahres wären: 

  

Seit fast 35 Jahren bist Du aktiver Zeitzeuge: Ich würde das als Dein 

Viertes Leben bezeichnen: Die Zeit der Weitergabe des Erlebten an 

kommende Generationen. 

  

Kaum einer weiß so sehr wie Du zu würdigen, in einer Demokratie zu 

leben. Und das vermittelst Du auch weiter. Deine Haltung hier ist 

vorbildlich. Du sagtest im Landtag: „Ich erzähle von Auschwitz, 

Warschau und Dachau, ohne mich von dem Ungeist von Auschwitz 

beherrschen zu lassen, indem ich versuche, Brücken zu bauen 

zwischen Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern, mit je 

unterschiedlichem Hintergrund über alle politischen und religiösen 

Hindernisse hinweg. Wichtig ist, miteinander im Gespräch zu bleiben, 

die Auseinandersetzung nicht zu scheuen.“ (Ende des Zitats) 

Du bist nicht Ankläger oder Richter, wie Du selbst sagst, sondern 

Zeitzeuge. Denn Deine Zuhörer werden die Verantwortung dafür 

tragen, dass so etwas nicht wieder geschieht. 

 

Häufiger beobachtet man das Gegenteil: Zeitgenossen haben nichts 

zu erzählen, aber verurteilen und richten. Hier können wir noch viel 

von Dir lernen. 

 

Dein offenes und vorurteilsfreies Zugehen auf andere Menschen, 

auch mit hasserfüllten Gesinnungen, hat mehr bewirkt als 

konfrontatives Vorgehen. 

Fanatismus ist weder Schicksal noch anhaftendes Makel. Diese 

Selbstverständlichkeit hast Du uns vor Augen geführt. Indem Du den 

Dialog selbst mit Neonazis nicht gescheut hast. Du hast darauf 

geachtet, ihnen dabei keine Plattform zu geben. Diesen mutigen 

Drahtseilakt beherrschen die wenigsten. Dies zeugt nicht von 

Prinzipienlosigkeit, nein, dies zeugt von wahrer Größe. 

 



Häufiger beobachtet man das Gegenteil: Radikalen wird eine 

Plattform geboten, aber man weigert sich, mit ihnen zu sprechen. Hier 

können wir noch viel von Dir lernen. 

  

Vor zehn Tagen sprachst Du auch die Verantwortung der Freiheit an: 

„Alles, auch die umfassendsten geschichtlichen Vorgänge beginnen 

mit persönlichen Entscheidungen, und die sind frei (…) Die Taten von 

Auschwitz sind nicht im Affekt entstanden oder in Bedrängnis großer 

Gefahr, sondern aus einer verbrecherischen Ideologie, die zum 

Programm gemacht wurde.“ (Ende des Zitats) 

  

Wir leben in einer Demokratie. In der jeder die Möglichkeit hat, frei 

und human zu sein. 

 

Gleichwohl müssen wir erkennen, dass die Freiheit, die für die 

meisten ein Segen bedeutet, für manche Haltlosigkeit und Beliebigkeit 

birgt. 

Wir müssen erkennen, dass orientierungslose Menschen es vorziehen, 

den leichteren Weg des Schwarz-weiß-Denkens zu gehen. 

Wir müssen erkennen, dass Menschen, die wenig Talent haben, in 

einer freien Gesellschaft ihr Glück und ihren Weg zu finden, Halt in 

intoleranten Weltbildern suchen. 

Wir müssen erkennen, dass wer Ressentiments gegenüber den einen 

hat, sie auch gegenüber jedem anderen entwickeln kann. Der 

Mechanismus ist vorhanden. Er muss nur umgeleitet werden. 

Wir müssen darauf achten, dass diese niemals wieder die Oberhand 

gewinnen. 

Wir dürfen uns deswegen nicht in unserer Freiheit und Menschlichkeit 

einschränken lassen. 

  

Wir können noch viel von Dir lernen. 

 

Du sagst stets in aller Bescheidenheit, Du seist kein Held gewesen. 

Unsere Großmutter dagegen bewunderst Du als Heldin, weil sie 

Widerstand gegen die Nationalsozialisten leistete. Sie hat zweifellos 

Mut und Klarsicht bewiesen. Aber Dein Zeugnis hat inzwischen mehr 

bewirkt als ihr Widerstand. Und heute nennen wir auch Dich einen 



Helden. Denn wer sich trotz erlebter grauenhafter Unmenschlichkeit 

dermaßen viel Menschlichkeit bewahrt hat, der darf gewiss ein Held 

genannt werden. Darauf sind wir stolz und hoffen dieses Erbe 

weiterzuvermitteln. 

  

Heute wollen wir Dich feiern, unseren Opa, Vater, Freund, unseren 

Helden. 

  

 


