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Liebe Anwesende, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Danke für Ihre einführenden Worte. Es kam mir bis vor kurzem nicht in den Sinn, eine diplomatische 

Mission als Repräsentant von Holocaust-Überlebenden und Holocaust-Opfern zu übernehmen, und 

ich fühle mich sehr geehrt, eingeladen zu sein am heutigen Tag hier zu Ihnen zu sprechen. Ich habe 

die Einladung gerne angenommen in der Absicht, dazu beizutragen, die Toleranz unter den 

Menschen zu stärken und dem Antisemitismus  entgegenzuwirken, wo auch immer er sein 

schreckliches Gesicht zeigt. Meine Mutter aus Bremen und mein Vater aus Berlin waren 

glücklicherweise in der Lage ihr Leben zu retten und dem entsetzlichen Naziregime zu entkommen. 

Aber viele Angehörige aus der Familie Anspacher wurden Opfer des Holocaust. 

Die Anspachers, meine Familie mütterlicherseits, hatten Ihre Wurzeln in Bremen und Achim im 

Zeitraum von1705 bis 1939. Während ich aufwuchs, erhielt ich aus den Schilderungen meiner Mutter 

Kenntnis über den Terror, dem sie ausgesetzt war verbunden mit den guten Erinnerungen an ihre 

Kindheit in Bremen. 

Meine Mutter sprach oft über ihre glückliche Kindheit und Jugend in der Hohenlohestraße 44 im 

Parkviertel, wie gern sie mit dem Klepper Kajak auf dem Torfkanal paddelte, beim Straßenhändler 

gebackene Kartoffeln erstand, die ihr die Hände auf dem Schulweg wärmten und wie gern sie den 

Glocken von Dom und Liebfrauenkirche lauschte, die sich anhörten wie Bass und Sopran im Duett. 

Meine Mutter flüchtete im Juni 1938 angesichts von Ausgrenzung und Diskriminierung in die USA, in 

Bremen blieben ihre Eltern Wilhelm und Anna Anspacher und ihr jüngerer Bruder Gerhard zurück. In 

der Pogromnacht wurden ihr Vater Wilhelm, ihr Onkel Hermann und ihr Neffe Günter verhaftet, in 

das Zuchthaus Oslebshausen und von dort aus in das KZ Sachsenhausen deportiert. Nach Wochen 

kehrten sie mit der Auflage zurück, über Erlebtes zu schweigen und ihre Auswanderung zu betreiben. 

Meiner Mutter gelang es, ihre Eltern und ihren Bruder in die USA nachzuholen. Doch heimisch 

wurden sie dort nie, sie fühlten sich dort verloren und nicht wohl. Sie sehnten sich nach Bremen 

zurück, dorthin fühlten sie sich trotz der Familientragödie hingezogen.  

Zur Familientragödie gehörte vor allem auch der Verlust von Angehörigen. Zwar gelang auch 

Wilhelms Bruder Hermann nach der Rückkehr aus dem KZ Sachsenhausen die Flucht ins Ausland, er 

ging nach Holland, wurde im Durchgangs- und Sammellager Westerbork interniert und überlebte. 

Doch seine Frau Friedrike und seine Tochter Rosemarie wurden Opfer des Holocaust.  

Meine Großeltern Wilhelm und Anna und mein Onkel Gerhard begleiteten mich in meinen ersten 10 

Lebensjahren.  Doch die Verbundenheit meiner Großeltern mit Bremen war so stark, dass sie 

letztendlich nach Bremen zurückkehrten und hier ihren Lebensabend verbrachten. Sie fühlten sich in 

Bremen wohl, trafen sich mit alten Bekannten, besuchten wieder Worpswede und die 

Weserterrassen sowie die von ihnen geliebten Konditoreien.  
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Aus gleichen Beweggründen kehrte auch mein Onkel Gerhard zurück nach Bremen und heiratete hier 

seine Senta, eine Tante von meinem Cousin Sven. Ich war 11 Jahre alt, im gleichen Alter wie mein 

Sohn, der mich heute begleitet, als ich zum ersten Mal meinen Cousin und seine warmherzige und 

bezaubernde Familie in Bremen kennenlernte. Wir verbrachten eine glückliche Ferienzeit, spielten 

Minigolf, tranken tausende von Coca Colas im Laden meines Onkels und fuhren mit dem Fahrrad an 

die Wümme. Bei späteren Besuchen verbrachten wir lange Nächte in der Lila Eule und der Galerie. 

Ich habe mich wohl gefühlt deutsch-jüdisch zu sein und mit meinem Onkel Hermann die Synagoge zu 

besuchen, der ebenfalls nach Bremen zurückgekehrt war. 

Die Wurzeln meiner Mutter und in gewissem Sinne auch meine Wurzeln liegen in Bremen. Daher 

habe ich mich vor wenigen Jahren entschlossen, neben der US-Bürgerschaft auch die deutsche 

Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die deutsche Gesetzgebung beinhaltet das Recht auf Einbürgerung 

für mich und meinen Sohn, weil wir jüdischer Herkunft sind. Dieses Recht haben wir mit Hilfe einer 

guten Freundin in Anspruch genommen. Sie hat die Dokumente besorgt, die erforderlich waren, um 

die jüdische Herkunft nachzuweisen. Ironie der Geschichte: meiner Mutter war 1940 die deutsche 

Staatsbürgerschaft aberkannt worden, weil sie jüdischer Herkunft war. 

Und so stehen wir heute hier, mit jüdischem Glauben und jüdischer Herkunft, an diesem Ort: als 

Deutsche wie Sie alle – und freuen uns auf eine Stadt, die uns willkommen heißt in einem sicheren 

Europa. 

Ich danke Ihnen. 

 

 

  

 

 

 

 

 


