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Sehr verehrte Damen und Herren,  
 
Wir haben uns heute versammelt, um der Opfer des Nationalsozialismus und 
insbesondere der Novemberpogrome zu gedenken. Ich glaube, dass es für uns alle 
schwer sich vorzustellen ist, was für eine Zeit es um 1938 war. Unruhen, wie wir sie 
heute kaum noch kennen.  
Der Drang nach einer radikalen Auslebung, das Gefühl mächtiger und wichtiger als je 
zuvor zu sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich unter der 
Auslebung des Gefühls der anderen beugen mussten: Mit Einschränkungen leben; 
Angst zu haben, auf die Straße zu gehen; sich in seinen eigenen Häusern nicht mehr 
sicher fühlen zu können, weil andere keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum 
hatten.  
Das ist die Zeit der Pogrome, wie ich sie mir vorstelle. Ein Aufmarsch von Menschen, 
die sich in großer Masse über andere gestellt haben. Leute, denen eine fanatische 
Ansicht in den Kopf stieg und dort keinen Platz mehr für einen humanen Umgang 
miteinander ließ. Für die einen war es eine Hochzeit, für diejenigen aber, die auf der 
anderen Seite standen, kam es dem schlimmsten  Albtraum nahe, nein es war der 
schlimmste Albtraum. Und auch in Darmstadt gab es sie, die Pogrome, die Zeit, die 
das spätere Folgen der unzähligen, grausamen Taten ankündigte, die noch folgen 
sollten. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden insgesamt 169 Menschen 
mit jüdischem Glauben aus Darmstadt in das KZ Buchenwald deportiert, 6 Menschen 
kamen in dieser Nacht um und unzählige jüdische Geschäfte wurden zerstört. 
Deutschlandweit waren es mehr als 30 000 Deportierungen, 91 Tote und mehr als 
7500 zerstörte Geschäfte. Außerdem gab es von Seiten der Bevölkerung keinen 
erkennbaren Protest gegen das brutale Regime der Nationalsozialisten. Diese Fakten 
dürften mittlerweile allen bekannt sein, die sich schon mal mit den Pogromen in 
Deutschland auseinandergesetzt haben Dabei begab man sich zu Zeiten der Pogrome 
noch nicht in Lebensgefahr, wenn man Widerstand leistete. Erst später ging man 
schonungslos gegen die vereinzelten Widerstände. 
Für uns heute ist es schwer nachzuvollziehen, wie Leute so etwas Grausames tun 
konnten, aber wahrscheinlich wären die meisten von uns auch mit dabei gewesen, als 
Aktiver oder passiv im Hintergrund. Umso wichtiger ist es also, sich damit zu 
beschäftigen. Wie kann eine so große Masse an Menschen so ein System über so 
viele Jahre für gut erklärt haben? Welche Schlüsse kann man daraus ziehen und 
könnte man es verhindern, wenn sich heute wieder eine Masse an Menschen hinstellt 
und andere zu so grausamen rechtsextremen Taten motiviert? Das alles sind Fragen, 
die wir nur für uns selbst beantworten können. Manche fragen sich wahrscheinlich 
auch, warum man sich immer noch damit auseinandersetzen soll. Das ist eine ziemlich 
berechtigte Frage, schließlich ist der letzte Krieg über 70 Jahre her. Die Pogrome 
waren vor genau 80 Jahren. Warum also immer noch so lange in der Vergangenheit 
wühlen? Wahrscheinlich, weil wir mit der Aufklärung über den Nationalsozialismus 
eine Welle ausgelöst haben, die aktiv gesagt hat: „So etwas darf nie wieder passieren!“ 
Das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum schon so lange Frieden in 
Europa herrscht. Man hat immer noch die grauenhaften Bilder im Kopf, die sich damals 
abgespielt haben und die wir immer noch aktiv in unserer Gesellschaft weitergeben. 
Auch wenn in den meisten Familien mittlerweile der Bezug zu diesen Bildern fehlt, sind 
sie uns allen eine Lehre gewesen.  Nun liegt es an uns, den Schülern, die hier 
anwesend sind, ebenso die Lehrer, zu entscheiden, wie wir in Zukunft mit dem 



Geschehen umgehen sollen. Keiner von uns ist mehr dabei gewesen. Wir kennen 
höchstens, außer der Dinge, die wir in der Schule gelernt haben, die Geschichten von 
unseren Großeltern, die sie als kleine Kinder erlebt oder von ihren Eltern erzählt 
bekommen haben. Wie sollte man also in Zukunft mit diesem Thema umgehen?  
Wichtig ist, dass man nicht anfängt, es totzuschweigen. Was wir daraus lernen können, 
sind entscheidende Informationen für die Zukunft, die wir selbst gestalten können. Wir 
sind Kinder, die in Deutschland geboren sind. Aber wir sind auch eine ganz andere 
Generation, die ohne zu lügen behaupten kann, dass sie nicht an den Geschehnissen 
von damals beteiligt war. Und genau deshalb dürfen wir uns auch von der ständigen 
Schuldzuweisung lossagen. Deutschland hat mittlerweile sehr viel Aktives dagegen 
getan, wir sind ein multikulturelles Land und eine bunte Gesellschaft. Es ist wichtig, 
sich zu erinnern, aber das könnte in den nächsten Jahren etwas distanzierter und 
weniger emotional ablaufen. Es ist nur eine der vielen Varianten des Erinnerns, aber 
vielleicht gerade die zeitgemäßeste. Ein wenig den gezwungenen, emotionalen Bezug 
zu verlieren und auch das Einstellen des ständigen Vorhaltens der Geschichte unter 
dem Namen „die deutsche Schande“ könnte der Ermüdung des Erinnerns, in dem sich 
einige sehen, entgegenwirken. Ein gutes Beispiel, für die eben genannten Punkte, sind 
Stolpersteine. Sie informieren den Passanten, der auf seinem Weg an ihnen vorbei 
läuft, darüber, wer in diesem Haus gewohnt hat, bevor er durch den 
Nationalsozialismus gestorben ist. Der Passant kann dabei selbst entscheiden, ob er 
sich darüber informieren möchte, wer in diesem Haus gelebt hat, oder nicht. Ob er will 
oder nicht, er wird dabei auf ein Stück Geschichte aufmerksam gemacht. Ihm wird 
dann wahrscheinlich einiges einfallen, was er über diese Zeit gelesen und gehört hat 
und wird sich dabei hoffentlich denken: „So etwas möchte ich nicht wieder haben.“ Man 
muss ja keine Kerze vor den Steinen anzünden, um zu Gedenken. Wichtig ist nur, dass 
sich jeder etwas dabei denkt. So könnte Erinnerung in Zukunft aussehen. Etwas, das 
vielleicht nur dann bemerkt wird, wenn man versehentlich darüber läuft, oder aktiv 
danach sucht.  
Mittlerweile gibt es nicht mehr viele, die die schlimme Seite des Nationalsozialismus 
am eigenen Leibe erfahren haben und heute noch leben. Deshalb gibt es nur noch 
wenige, für die man zur Entschädigung jedes Jahr von neuem andächtige Betroffenheit 
heraufbeschwört und einem Land aktiv die Geschichte eintrichtert. Man kann es 
anscheinend in der heutigen Zeit nicht oft genug sagen, dass wir ziemliches Glück 
haben. Wir sind privilegiert, haben ein funktionierendes Wirtschaftssystem, gute 
Schulabschlüsse, eine niedrige Arbeitslosenquote und eine stabile Währung. Und 
trotzdem ist in Europa immer mehr von einem wachsenden Rechtsextremismus die 
Rede. Nicht mehr so stark gegen Juden, aber es ist zu beobachten, wie immer mehr 
Leute gewalttätig gegen Muslime vorgehen. Und das ist meiner Meinung nach das 
Zeichen dafür, dass man gar nicht genug aus der Vergangenheit lernen kann. Es sitzen 
immer wieder Menschen mit ähnlichem Gedankengut in mächtigen Positionen. 
Rechtes Denken gewinnt an Bedeutung! Momentan können wir dagegen nichts 
unternehmen, aber jeder sollte bereit sein, sich dagegen zu stellen, wenn sie wieder 
versuchen, mit Hass eine breite Masse gegen eine Minderheit zu hetzen. Wenn unser 
Land schon eine so düstere Vergangenheit hat, dann sollten wir daraus lernen. Und 
was zu tun ist, wenn sich wieder hassmotivierte Gruppen an die Spitze stellen, das 
dürfte nun jedem klar sein. Man muss sich dagegen stellen.   
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