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am Mahnmal in der Dechanatstraße am 10. November 2014  

 

 

 
Rede zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht 1938 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Lieber Herr Schultz, liebe Frau Noa, lieber Herr Teitelbaum, lieber Herr Pantelejew, liebe 
KollegInnen, lieber Herr Weber, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Anwesende, liebe Gäste, 

der 9. November 1938 war der Auftakt für den einmaligen und nie zuvor dagewesenen Genozid an 
Menschen jüdischen Glaubens. Die Brutalität und akribische Konsequenz, der mindestens 6 
Millionen Juden zum Opfer fielen, nahm an diesem Tag seinen endgültigen und furchtbaren Anfang. 
Kurz vor dem Pogrom am 9. November wurden alle Jüdinnen und Juden ausgewiesen, sofern sie vor 
1935 keine deutsche Staatsbürgerschaft besessen hatten. Am 7. November 1938 erschoss der 
junge polnische Jude Herschel Grynszpan in Paris den deutschen Botschaftsbeamten vom Rath. 
Seine Eltern waren zuvor am 28. Oktober wie 17.000 andere Jüdinnen und Juden in das 
Niemandsland zwischen deutscher und polnischer Grenze abgeschoben worden. Am Abend des 9. 
November hielt Propagandaminister Goebbels im Münchener Bürgerbräu eine antisemitische 
Hetzrede und ordnete den anwesenden Gauleitern an, überall gegen Juden und Jüdinnen 
vorzugehen. Die regionale SA-Gruppe in Bremen wurde seit 1935 vom damaligen Bremer 
Bürgermeister Heinrich Böhmker geführt. Böhmker nahm an dem Treffen in München teil. Er 
telefonierte unverzüglich mit seinem Stabsbüro in Bremen: Synagogen sollten in Brand gesteckt und 
Geschäfte jüdischer Inhaber zerstört werden. 

Und wörtlich sagte er: „Sämtliche Juden sind zu entwaffnen. Bei Widerstand sofort über den Haufen 
schießen.“ Noch in der gleichen Nacht wurden in der Neustadt  die Fahrradhändlerin Selma Swinitzki 
und der Kaufmann Heinrich Rosenblum ermordet. 

Der Terrorbefehl wurde durch den SA-Leiter Walter Seggermann an die Lesumer SA-Befehlshaber 
Ernst Röschmann und Fritz Köster weiter gegeben: „Großalarm der SA in ganz Deutschland. […] 
Wenn der Abend kommt, darf es keine Juden mehr in Deutschland geben. Auch Judengeschäfte sind 
zu vernichten.“ Fritz Köster erteilte daraufhin die Befehle zur Erschießung des Arztehepaars Adolph 
und Martha Goldberg in Burgdamm und des Monteurs Leopold Sinasohn in Platjenwerbe. Alle drei 
wurden noch in der Nacht zum 10. November 1938 ermordet. Die Täter wurden auch in der 
Bundesrepublik Deutschland nie richtig juristisch belangt. 
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In Bremen wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Synagoge in der damaligen 
Gartenstraße angezündet. Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, Menschen zu Sammelstellen 
beim Alten Gymnasium und den Mißler-Hallen in Findorff gehetzt. Über 170 Männer wurden 
verhaftet und wurden am 10. November mitten durch die Stadt zum Zuchthaus Oslebshausen 
getrieben.  

Sie wurden am 11. November in das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg 
deportiert. Erst Wochen später wurden sie entlassen. 

Liebe Gäste,  

in dieser Nacht wurde auch in Bremen deutlich, zu was Menschen ganz persönlich fähig sind. Warum 
greifen Menschen ihre Nachbarn und Nachbarinnen an? Woher dieser Hass? Und warum haben 
diejenigen nicht eingegriffen, die entsetzt waren? 

Ich komme aus einer Familie, die sich sehr intensiv und auch persönlich mit dem 
Nationalsozialismus auseinander gesetzt hat. Seitdem ich ein kleines Kind war, war ich an 
Diskussionen innerhalb der Familie beteiligt. Wie haben die engsten Angehörigen im 
Nationalsozialismus gelebt und gehandelt? Diese Fragen haben meine Eltern, die im Krieg kleine 
Kinder waren, oft und immer wieder gestellt und mich als Tochter mit einbezogen. Meine Familie 
mütterlicherseits kommt aus Bremen. Wie haben meine Großeltern diese Nacht und diesen Tag 
erlebt? 

Meine Oma, hat mir von dem Tage erzählt, als die Verhafteten durch die Obernstraße getrieben 
wurden. Meine Oma, die als Verkäuferin in der Sögestraße arbeitete, erzählte mir auch oft, wie 
furchtbar sie es fand, wenn Juden und Jüdinnen durch diese Straße zum Abtransport zum Bahnhof 
getrieben wurden. Die armen Menschen, sagte sie mir. Als Kind habe ich mich damit begnügt, als 
junge Erwachsene habe ich weitere Fragen gestellt. Aus den Antworten hörte ich zum einen die 
Angst heraus: allein die Worte „die armen Menschen“ traute sie sich nicht öffentlich vor ihren 
Kolleginnen und Kollegen zu sagen. Zum anderen aber auch eine gewisse Genügsamkeit der eigenen 
Verantwortung gegenüber.  

Mein Großvater, als junger Mann zur Wehrmacht eingezogen, zunächst in Frankreich und dann in 
Russland als Soldat im Krieg, hatte ein Problem: ihm hat zu Hause niemand geglaubt, wenn er 
versucht hatte, von dem unglaublichen Terror, den Gräueltaten dort zu berichten. Groß geworden bin 
ich mit der Aussage, dass er meiner Oma auf Heimaturlaub erzählt hatte: „Es ist vorbei! Wenn die 
Russen kommen, dreh den Gashahn auf. Die Rache wird furchtbar. Wir haben nichts anderes 
verdient.“ Kurz vor Kriegsende ist er desertiert. Nach der Kriegsgefangenschaft meines Großvaters 
ist meine Familie im niedersächsischen Umland geblieben. Das Haus in Pusdorf war zerstört, ebenso 
wie die Gebäude des Arbeitgebers meines Großvaters in Bremen. Mein Großvater hatte dort keine 
Chance, seine Erfahrungen offen zu verarbeiten.  

In dem dörflichen Umfeld war der Nationalsozialismus auch nach 1945 in den Köpfen fest verankert. 
Ich habe meinen Großvater und meinen Vater als Kind immer bewundert, wenn sie auf Feiern sich 
mit den strammen Nazis dort angelegt hatten. Aber zur Aufarbeitung der Frage, wie konnte es 
geschehen, dass die Bevölkerung eines ganzen Landes mehrheitlich zu Tätern wurde, konnten diese 
wütende Auseinandersetzungen nicht umfassend beitragen. Mein Großvater hat seine Angst und 
seine Schuldgefühle in sich hineingefressen, sie für sich behalten. Seine Frau wollte, 
beziehungsweise konnte ihm während des Krieges nicht glauben. Zu groß war der Schrecken seiner 
Botschaften. Danach hat sich in seinem alltäglichen Umfeld dafür niemand interessiert, das 
gesellschaftliche Klima der Nachkriegszeit gab keinen Platz dafür, was er ganz persönlich fühlte, und 
er hatte in meiner Erinnerung auch nichts mehr dazu gesagt. In der neuen Bundesrepublik musste er 
erleben, wie zunächst alles beim alten blieb und die Frage der Schuld und Verantwortung 
bagatellisiert wurde. Mein Großvater hat sich mir kurz vor seinem Tod anvertraut. Zu groß war die 
Belastung, er konnte nicht sterben, ohne einem Menschen davon zu erzählen.  
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Es ist genau dieses Nachkriegsklima, was verhindert hat, einen offenen und ehrlichen Umgang mit 
Schuld und Verantwortung für den entsetzlichsten Terror aller Zeiten, für die größte 
Unmenschlichkeit, die die Welt je gesehen hat, zu finden. 

Und uns als nachfolgende Generationen zu mahnen und aufmerksam zu sein, auch uns selber 
gegenüber. Tragen Verantwortung nur die Menschen, die fanatisch, voller Hass und aus absoluter 
Überzeugung andere Menschen ausgrenzen, angreifen oder töten? Tragen Verantwortung zusätzlich 
nur diejenigen, die das heimlich oder offen gutheißen? Oder tragen auch diejenigen Verantwortung, 
die sich wegducken? 

Ich glaube niemand aus meiner Generation kann sich das Klima der Angst des Terrors und der 
Denunziation im Nazi-Deutschland richtig vorstellen. Menschen, die anders dachten oder handelten 
wurden von den Nazis zu verfolgt, gefoltert und getötet. Heute auf den Tag genau vor 70 Jahren 
wurde in Köln eine Gruppe Jugendlicher öffentlich hingerichtet, die den militärischen Drill der Hitler-
Jugend und den Krieg kritisierten. Der Jüngste war gerade einmal 16 Jahre alt.  Es ist bezeichnend, 
dass meine Großeltern ängstlich, nahezu panisch reagierten, als ich mit 14 Jahren anfing, mich 
politisch zu betätigen. Mein Opa sprach von den Strafbatallionen, meine Oma von den 
Konzentrationslagern. Sie trauten der Gesellschaft nicht. Und letztendlich auch sich selber nicht. 
Aber genau das ist der Punkt: was wäre gewesen, wenn sich zumindest 1933 alle getraut hätten? 
Wäre die Geschichte anders verlaufen? Oder müssten wir jetzt mit der Erkenntnis leben, dass die 
Reihen der Täter doch viel umfassender und geschlossener waren, als wir uns auch heute noch 
eingestehen wollen? Wir wissen das nicht und werden auch nie eine Antwort auf diese Frage 
bekommen. 

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rassismus, mit der Ausgrenzung und Vernichtung 
von Millionen von Menschen, die als anders betrachtet und zum Feindbild erklärt wurden, muss 
heute dringender denn je geführt werden. 

Vor zwei Jahren standen wir hier und die Taten des NSU haben uns schockiert. Rassismus ist nach 
wie vor und ganz real tödlich und es gibt Täter. Ebenso schockiert haben uns die widerlichen und 
offen ausgesprochenen antisemitischen Parolen im Sommer. Ich war fassungslos, als vor kurzem ein 
gut gekleideter – deutscher - Mann mittleren Alters beim Bäcker „Scheiß Juden“ brüllte. Ich hatte 
nach den Erfahrungen der Nazizeit nicht damit gerechnet, dass ich so etwas erlebe. Ich war 
fassungslos auch über das peinliche „zur Seite gucken“ der anderen. Ich war fassungslos, dass auch 
ich erst einmal ein paar Sekunden brauchte, um eine Entgegnung zu finden. Und meine Erwiderung 
war nicht einmal souverän. Und ich war im ersten Moment froh, dass sich dieser Mensch sofort 
verzog. Aber ich habe gemerkt: wir stehen wieder ganz am Anfang. Wir müssen uns wieder von 
vorne damit auseinandersetzen, wie wir Antisemitismus und Rassismus wirksam begegnen. Es ist 
eine politische Auseinandersetzung aber auch eine persönliche, die wir führen müssen. Ebenso 
müssen wir die Frage der Erinnerungskultur klären, nun wo die Zeitzeugen sterben. 

Wir müssen umdenken, da sich die Gesellschaft von heute eine andere ist, als die Gesellschaft 
meiner Jugend. Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wir müssen sie annehmen.  

Liebe Gäste, ich finde es bedrückend, dass im Jahr 2014 jüdische Synagogen und Einrichtungen 
immer noch von der Polizei geschützt werden müssen. Allein das zeigt, wie wenig „normal“ ein 
Leben für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland ist. Es wird Zeit das zu ändern und es geht 
uns alle was an. 

 

 


