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Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

vor nunmehr 25 Jahren wurde der deutsche Freundeskreis 
Yad Vashem ins Leben gerufen. Wir wünschen uns alle, es 
hätte nie einen Anlass gegeben, Institutionen und Freundes-
kreise solcher Art zu gründen.

Deutschland nimmt in der Erinnerungskultur und Aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit eine besondere Rolle 
ein. Es ist unsere Verantwortung, die Erinnerung an den 
Holocaust und an die zahllosen Opfer in unseren Köpfen 
und in unseren Herzen wachzuhalten. Als deutscher 
 Freundeskreis haben wir uns vorgenommen, genau das zu 
tun. Wir möchten die Arbeit von Yad Vashem in Deutschland 
sichtbarer machen und sicherstellen, dass der beispiel lose 
Zivilisationsbruch  niemals in Vergessenheit gerät. 

Als deutscher Freundeskreis vermitteln wir Wissen über 
den Holocaust, bauen Brücken nach Israel und bringen  
Yad Vashem als Ort für Forschung, Lehre und Erinnerung 
zahlreichen Menschen näher. Meilensteine der Arbeit  

des Freundeskreises sind  Ausstellungen wie „SURVIVORS: 
Faces of Life after the Holocaust“, Zeitzeugeninterviews  
und -berichte, Gespräche mit bekannten Per sönlichkeiten 
in Form von Veranstalt ungen und Podcasts sowie öffent-
lichkeitswirksame Gedenkfeiern und Walking Tours. 
Mit #LichtZeigen haben wir dieses Jahr eine neue Form 
des Erinnerns ins Leben gerufen, in deren Zentrum 
 Gegenstände aus der Sammlung von Yad Vashem  stehen: 
Anhand von Objekten, die ihre Ursprungsorte ver lassen 
mussten, erzählen wir Geschichten neu, legen  verwischte 
Spuren frei und machen Erinnerung für jeden zugänglich.

Dieses Gedenken weiterzutragen und nicht ver blassen  
zu lassen, sehen wir als unsere zentrale Aufgabe und Ver  ant-
wortung. Wir danken unseren Mitgliedern, Partnerinsti-
tutionen, Spendern und Wegbegleitern, ohne deren Beitrag 
und Unterstützung all dies nicht möglich wäre.

Machen wir weiter – ehren wir die Namen, verbreiten wir 
die Botschaft, begehen wir gemeinsam neue Wege der 
 Erinnerung und tragen so dazu bei, dass sich die Geschichte 
nicht wiederholt.

Ihr Kai Diekmann
Vorsitzender

Ihre Ruth Ur
Geschäftsführerin
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Kai Diekmann und Ruth Ur, Juni 2022
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um eine bessere und sicherere Zukunft zu schaffen, nicht  
nur für das jüdische Volk, sondern für die gesamte Menschheit. 

Während der Shoah war das jüdische Volk von der Vernich-
tung bedroht, als Nazi-Deutschland und seine Kollaborateure 
den Tiefpunkt der Menschheit erreichten; die meisten Juden in 
Europa konnten ihren Fängen nicht entkommen. Heute erleben 
wir, wie sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland er- 
neuert. Es ermutigt mich zu sehen, dass der Kreis der Freunde 
und Unterstützer von Yad Vashem in Deutschland stetig wächst 
und dass das öffentliche Interesse an unserer Mission und 
 unseren Aktivitäten zunimmt. Trotz der pandemie bedingten 
Herausforderungen der letzten zwei Jahre ist der Strom an 
Spenden und Unterstützung nicht abgerissen. Ich hoffe sehr, dass 
unsere Verbindung mit Ihnen allen immer stärker wird. 

Kampagnen wie „Licht zeigen“, die der deutsche Freundes-
kreis initiiert hat, tragen dazu bei, die Geschichten einiger 
der unzähligen in Yad Vashem gesammelten Artefakte wieder 
mit ihrer Herkunft – in diesem Fall den jüdischen Gemein - 
den in Deutschland – zu verbinden und so ihre Bedeutung und 
die Geschichte ihrer Besitzer wiederherzustellen. Solche 
besonderen Akte des Gedenkens erinnern an die zerstörten 
Familien und Gemeinden. 

Die deutschen Freunde von Yad Vashem helfen uns, unsere 
Fähigkeiten zu entwickeln und unsere Sammlungen zu schüt-
zen. Die Unterstützung der Deutschen Bahn, der Deutschen 
Bank, von Borussia Dortmund, Daimler und Volkswagen für 
die Entwicklung unseres Moshal Legacy Campus ist ein 
gutes Beispiel dafür. 

Ich wünsche dem Freundeskreis Yad Vashem weiter- 
hin Energie, Mut und Unterstützung in der Hoffnung, durch 
diese Zusammenarbeit eine bessere Zukunft zu schaffen.

Ihr Dani Dayan
Vorsitzender, Yad Vashem 

Liebe Freunde von Yad Vashem in Deutschland,

vor einem Jahr wurde mir die Ehre und Verantwortung zuteil, 
Yad Vashem von nun an als Vorsitzender zu leiten und dafür 
zu sorgen, dass das Vermächtnis von fast 6 Millionen ermor-
deten jüdischen Kindern, Frauen und Männern auf Dauer 
sinnvoll bewahrt wird. 

Ich bin ein stolzer israelischer Jude und habe dennoch 
auf mehreren Kontinenten gelebt und gearbeitet. An jedem  
dieser Orte habe ich viel von den Einheimischen und der 
Kultur gelernt. Ich setze mich für die Erhaltung eines leben-
digen  jüdischen Lebens auf der ganzen Welt ein und bin 
stolz auf dessen Kontinuität. Yad Vashem verkörpert und 
ermöglicht dieses Engagement dank der Unterstützung 
durch seine weltweiten Freundeskreise. 

Der vor 25 Jahren gegründete deutsche Freundeskreis 
von Yad Vashem ist eine einzigartige Vereinigung von Einzel-
personen, die entschlossen hinter Yad Vashem und unserer 
moralischen Verpflichtung stehen, zu erinnern und zu lehren, 

Vorsitzender von Yad Vashem Dani Dayan
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ein Kunstwerk, das von Yad Vashem 
 inspiriert ist. 

„Das Bild basiert auf der Geschichte 
meiner Freundin Valentina Akerman. 
Als Schülerin reiste sie nach Jeru-
salem, um Yad Vashem zu besuchen. 
Als sie dort den Namen ihrer Familie 
in die Datenbank eingab, erfuhr 
sie, dass sie eine Großtante in Israel 
hatte, die die Shoah überlebte. Ihr 
Bruder, Valentinas Großvater, war 
mit aller Kraft und Hilfe seiner 
Familie den Nazis entkommen. Den 
Rest seines Lebens verbrachte er 
in Kolumbien – mit dem Wissen, 
dass seine gesamte Familie in Kon-
zentrationslager deportiert wurde. 
Er hat nie erfahren, dass seine 
Schwester überlebte. Valentina, ihre 
Eltern und weitere Verwandte aus 
Kolumbien haben sie in Israel 
besucht und kennen gelernt. Ohne 
die Datenbank von Yad Vashem 
hätten sie nie voneinander erfahren.“

Sophie von Hellermann, geboren 1975 
in München, lebt und arbeitet in Margate, 
Großbritannien.

Von Hellermann verwebt mit charak
teristischen, ausladenden Gesten auf 
ungrundierter Leinwand Erzählungen 
miteinander. Große, schnelle Pinsel
striche in dünnem Farbaufstrich sind 
typisch für ihre Arbeiten. Meist ver
wendet sie eine figurative Motivik und 
hält ihre Gedanken im Augenblick 
des Entstehens fest. Von Hellermanns 
Bilder erzeugen so ein direktes flüch
tiges Abbild ihrer Vorstellungskraft. Von 
Hellermann hat an der Kunstakademie 
Düsseldorf und am Royal College of Art, 
London studiert. Sie wird vertreten 
von Galerie WENTRUP, Berlin, Greene 
Naftali, New York, und Pilar Corrias, 
London.

„Es ist von großer Bedeutung, dass 
Gegenstände und Geschichten der Opfer 
und Überlebenden, die sie ‚erzählen‘,  
wieder Kontakt zu ihren ursprünglichen 
Gemeinden in Deutschland finden  
– als Symbol dafür, dass die Erinnerung 
an den Holocaust nicht vergessen 
werden darf.“ 

Dani Dayan, Vorsitzender, Yad Vashem
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Am Internationalen Holocaust
Gedenktag 2022 war in vielen 
Fenstern Deutschlands der 
berühmte ChanukkaLeuchter 
der Kieler RabbinerFamilie 
 Posner zu sehen. Rahel Posner, 
Frau des letzten Kieler Rabbis 
Dr. Akiba Posner, hatte den 
Leuchter im Jahr 1931 vor dem 
Hintergrund des gegenüber
liegenden Gebäudes fotografiert, 
das mit Nazifahnen behangen 
war. Sie setzte damit ein mutiges 
Zeichen gegen das drohende 
NaziRegime, für Freiheit und  
ein friedliches Miteinander. Foto 
und Leuchter werden später 
weltberühmt, beide gehören zu 
den vielen Artefakten, die in  
Yad Vashem aufbewahrt werden.

Mit der Kampagne #Licht
Zeigen hat der Freundeskreis 
Yad Vashem gemeinsam mit den 
 „Kieler Nachrichten“, der Stadt 
Kiel, dem Zentralrat der Juden  
in Deutschland, der Israelischen 
Botschaft in Deutschland und 
Yad Vashem das ikonische Bild 
und seine außergewöhn liche 
Geschichte zurück nach 
Deutschland ge  bracht. Gefördert 
wurde das Projekt durch das 
Auswärtige Amt.

 Zum HolocaustGedenktag 
wurden rund 80.000 Aufkleber 
des Leuchters verschickt – mit 
der Bitte, ihn in ein Fenster zu 
kleben und unter #LichtZeigen in 
den Sozialen Medien zu teilen: 

als Symbol gegen Hass und Aus
grenzung und als Zeichen dafür, 
dass die Erinnerung an den 
Holocaust nicht vergessen wer
den darf. Begleitet wurde die 
Aktion von zahlreichen Artikeln 
in den „Kieler Nachrichten“  
und Veranstaltungen rund um 
das Thema „Städte und Erinne
rung“. Besonders bewegend  
war die ChanukkaFeier mit den 
Nachkommen der Posners in 
Israel sowie das erste Chanukka 
gemeinsam mit Kieler Oberbür
germeister Dr. Ulf Kämpfer und 
den Jüdischen Gemeinden Kiel.

Im September eröffnet im 
Kieler Stadt und Schifffahrts
museum die Ausstellung „Cha
nukka 1931. Rahel Posners Foto 
erzählt“ in Kooperation mit  
dem Freundeskreis Yad Vashem. 

Wir möchten uns an dieser 
Stelle herzlich bei all unseren 
Mitgliedern, Firmenmitgliedern, 
Bürgerinnen und Bürgern  
sowie bei unseren Projektpart
nern bedanken.

● Eine detaillierte Dokumenta
tion finden Sie auf unserer 
 Webseite.

Weltberühmter Kieler Chanukka-Leuchter  
wird zum Symbol des Erinnerns

#LichtZeigen
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„Wohin ihr geht, vergesst nicht,  
dass ihr Kieler seid“
Vor 90 Jahren fotografierte Rahel Posner, die Frau des 
 letzten Kieler Rabbiners vor dem Holocaust, ihren Chanukka-
Leuchter vor den Naziflaggen am Gebäude gegenüber.  
Das Bild wurde weltberühmt, der Leuchter selbst ein Aus-
stellungsstück am Holocaust-Gedenkort Yad Vashem.  
Für wenige Tage im Jahr aber, immer zu Chanukka, kehrt  
er in die Familie zurück. Jetzt war es wieder soweit.

Von Dennis Betzholz   
Erst hinter dickem Beton kehrt Ruhe 
ein. Yehuda Mansbach, 70, und seine 
Schwester Nava Gilo, 67, setzen sich auf 
ein bezogenes Bett, der Laptop vor 
ihnen.  Hinter ihnen ein Fenster, das mit 
einer klappbaren Metallschicht ver
barrikadiert ist. Der Lärm im übrigen 
Teil des Hauses lässt ihnen keine Wahl: 
Die Geschwister müssen in den soge
nannten Mamad, der sonst vor Bomben 
der Palästinenser schützt.

Das kleine Haus in Bet Schemesch, 
einer Stadt nahe Jerusalem, gehört 
Yehuda Mansbach. Er hat einen Teil der 
Familie eingeladen, etwa 30 Personen, 
um mit ihm an diesem Sonntagabend den 
letzten von acht ChanukkaTagen zu 
feiern. Auch die Kieler Nachrichten 
waren eingeladen. Der Flug war bereits 
gebucht, als Israel einen Einreisestopp 
für Ausländer verhängte, aus Sorge vor 
der neuen Coronavariante Omikron. 
Deshalb erzählen Mansbach und seine 
Schwester ihre einzigartige Familien
geschichte per Videoschalte nach Kiel, 
der Heimat ihrer Großeltern.

Das Foto eines Leuchters
verändert die Welt

Ihre Großeltern, das waren Dr. Akiba 
Posner, der letzte Kieler Rabbiner vor 
dem Holocaust, und seine Ehefrau 
Rahel. Ihre Geschichte ist unter Juden 
bekannt, weltberühmt aber ist das Foto, 
das Rahel im Dezember 1931 machte: 
Es zeigt den achtarmigen Chanukka
Leuchter der Familie vor dem eigenen 
Fenster. Auf der anderen Straßen 
seite hängt eine Naziflagge an einem 
Gebäude, der NSDAP-Kreisleitung.

Rahel Posner verfasst auf der Rück
seite des Bildes vier Zeilen: „Juda 
 verrecke“, die Fahne spricht – „Juda 
lebt ewig“, erwidert das Licht. Heute 

Rahel Posner war nicht nur eine gebildete, sondern 
zudem eine sehr elegante Frau. Das zeigt dieses Foto, 
das sich im Archiv der Familie befindet.

steht der Leuchter als Dauerleihgabe  
in der HolocaustGedenkstätte Yad 
Vashem, es ist eines der wichtigsten 
Artefakte der Ausstellung, sagen sie 
dort. Für ein paar Tage im Jahr aber, 
immer zu Chanukka, kehrt der Leuchter 
in die Familie zurück.

90 Jahre nach der Entstehung des 
Fotos sagt Nava Gilo über ihre mutigen 
Großeltern: „Wir bewundern sie alle 
sehr.“ Und dieses Wir umfasst heute fast 
100 Nachfahren, überschlägt sie. „Das 
ist unser Sieg – Juda lebt“, sagt Nava 
und lacht triumphierend.

Ein paar Momente zuvor sind die 
lebendigen Beweise dieses Sieges im 
Wohnzimmer zu sehen: Kinder toben 
umher, Babys krabbeln über den Fliesen
boden, ein schallendes Stimmenge
wirr erfüllt den Raum. Ein Teil der 
Familie ist da, drei Generationen, ver
teilt auf wenige Quadratmeter. Und 
vor dem Wohnzimmerfenster steht ein 
Schrein und ein kleiner Tisch, der mit 
Alufolie bedeckt ist, auf der sich wiede

rum ein buntes Meer aus Kerzen breit
macht. Inmitten der unzähligen ver
schiedenfarbigen Kerzen steht er, der 
berühmte ChanukkaLeuchter der 
Großeltern. Darüber klebt das auf stark 
vergrößerte SchwarzWeißFoto von 
1931. Dahinter, auf der Außenseite der 
Scheibe, hängt eine Israelflagge.

Gegen 17.30 Uhr, die Sonne in Bet 
Schemesch, einem orthodoxen Teil des 
Landes, ist bereits untergegangen, 
 entzündet Akiba Mansbach, Yehudas 
Sohn, die Kerzen des Leuchters. Später, 
im bombensicheren Mamad, wird 
 Yehuda Mansbach erzählen, dass sein 
Großvater früher diesen Part über
nommen hat. Die Bedeutung, die der 
Leuchter heute für die Familie und die 
Juden insgesamt hat, konnte niemand 
ahnen. „Derjenige, dem das Wunder 
geschieht“, zitiert Yehuda, ein Mann mit 
langem weißen Bart, ein hebräisches 
Sprichwort, „weiß es nicht zu schätzen“. 
Eben dieses Wunder geschieht im 
Dezember 1931. „Die meisten Juden 

Juni 1933: Akiba und Rahel Posner verlassen mit ihren drei Kindern ihre Heimat Kiel. Die jüdische 
Gemeinde begleitete ihren Rabbiner zum Bahnhof – und machte ein Erinnerungsfoto.



18 19 

W
oh

in
 ih

r 
ge

ht
, v

er
ge

ss
t 

ni
ch

t,
 d

as
s 

ih
r 

K
ie

le
r 

se
id

zogen schon damals den Vorhang zu, 
damit die Chanukkia draußen nicht  
zu sehen war. Unsere Großeltern taten 
das nicht“, erzählt Yehuda Mansbach.

Rahel Posner stand nicht als einziges 
Familienmitglied für den Widerstand. 
Ihr Mann Akiba, der damals als Rabbiner 
die jüdische Gemeinde in Kiel mit 500 
Mitgliedern leitet und in einer von ihm 
gegründeten Sonntagsschule hebräisch 
oder isrealische Landeskunde lehrt,  
tritt ebenfalls vehement für das Juden
tum vor Ort ein. Dies gipfelt in einem 
offenen Brief in den Lokalzeitungen,  
in dem er gegen die ersten Plakate in  
der Stadt mit der Aufschrift „Juden 
haben keinen Zutritt“ protestiert. Im 
April 1933, als auch in Kiel jüdische 
Läden geschlossen bleiben müssen, sieht 
er, wie ein jüdischer Student versucht, 

in das Geschäft seines Vaters zu gelan
gen. Polizisten hindern ihn daran.

Widerstand gegen die Nazis nur  
unter Lebensgefahr

Der junge Mann wird handgreiflich, die 
Polizei nimmt ihn mit. Später erfährt 
Akiba Posner, dass der Student getötet 
wurde. Er bittet darum, ihn bestatten  
zu dürfen – doch die Antwort lautet: nur 
nachts und ohne Trauergesellschaft. 
„Mein Großvater wollte das nicht hin
nehmen“, sagt Yehuda Mansbach und 
schildert, was ihm seine Großeltern 
erzählten. Akiba Posner fährt demnach 
nachts in eine Stadt, die 40 Minuten 
entfernt ist von Kiel, informiert dort die 
jüdische Gemeinde und sagt, alle sollen 
kommen. „Er widersetzte sich den 

Akiba Mansbach zündet die Kerze des berühmten ChanukkaLeuchters an. Darüber ist das 
vergrößerte Foto angebracht, das seine Urgroßmutter im Dezember 1931 machte.

Regeln der Nazis. Meine Großmutter 
dachte, als er das Haus verlassen  
hatte, sie würde ihren Mann nicht 
wieder sehen“, sagt Yehuda Mansbach.
So weit kommt es nicht. Doch die 
 Zwischenfälle mit der SA häufen sich in 
den folgenden Monaten. Auf Wunsch 
der Gemeinde, die sich um ihren Rabbi
ner sorgt, verlässt der Rabbiner im  
Juni 1933 gemeinsam mit seiner Frau 
Rahel und seinen drei Kindern die 
Stadt erst in Richtung Belgien, von dort 
aus geht es im November 1934 weiter 
nach Jerusalem. In seinem Gepäck hat 
er den ChanukkaLeuchter verstaut.

Die gesamte Gemeinde begleitet ihn 
zum Kieler Bahnhof, wo er, der Doktor 
der Philosophie, laut seinem Enkel 

gesagt haben soll: „Es gibt keine Zukunft 
für Juden in Deutschland, aber wohin 
ihr geht, vergesst nicht, dass ihr Kieler 
seid.“ Außer ein paar wenigen hören 
alle auf den Rat des Rabbiners, gehen 
in den folgenden Jahren fort und retten 
so ihr Leben.

Anderen ging es anders. Das wissen 
Yehuda Mansbach und seine Schwester 
Nava Gilo nur zu gut. Ihre Ehepartner 
wuchsen ohne Großeltern auf, weil diese 
im Holocaust ums Leben gekommen 
waren. „Als wir heirateten, bekamen sie 
mit Rahel eine Großmutter geschenkt“, 
sagt Nava. Rahel Posner starb mit  
83 Jahren, sie lernte sogar noch ihre 
Urenkel kennen. Akiba Posner starb 
bereits 1968, im Alter von 78 Jahren. 

Im Schutzraum, dem sogenannten Mamad, führen Nava Gilo (li.) und Yehuda Mansbach das 
Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Ruth Ur, Direktorin des Freundeskreis Yad Vashem in Berlin, 
nimmt den Laptop auf den Schoß

„Es sind Dinge passiert, die man nicht auslöschen kann:  
Wir tragen vor allem die schlimme Zeit im Herzen.“
Nava Gilo, Enkelin von Rahel Posner

„Meine Großmutter dachte, als er das Haus verließ,  
sie würde ihren Mann nicht wiedersehen.“
Yehuda Mansbach, Enkel von Rahel und Akiba Posner
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Was bleibt von ihnen? „Wir geben  
den Glauben unserer Großmutter an 
die nächsten Generationen weiter“, 
antwortet Nava. „So leben wir hier als 
Juden, mit hoch erhobenen Häuptern 
und dem Gedanken, uns immer vor
wärts zu bewegen.“

Eine Bindung zu Deutschland ver
spüren sie trotz der tiefen Spuren, die 
ihre Großeltern in Kiel hinterlassen 
haben, nicht. „Ich war nie in Deutsch
land und würde dort auch keinen 
Urlaub machen. Eine historische Reise 
aber könnte ich mir vorstellen“, sagt 
Nava Gilo, und ihr Bruder nickt 
zustimmend. Den Ort der alten Kieler 
Synagoge würden sie etwa besuchen 
wollen, dorthin gehen, wo ihr Großvater 
einst zu Schabbat Vorträge hielt, die  
so interessant gewesen seien, heißt es, 
dass sogar nichtjüdische Menschen 
kamen. Aber mehr – nein. „Es sind ein
fach Dinge passiert, die man nicht 
 auslöschen kann: Wir tragen vor allem 
die schlimme Zeit im Herzen“, erklärt 
Nava. Die Eltern ihres Mannes, sagt sie 
noch, tragen eine Nummer auf dem 
Unterarm – als Kinder waren sie gefan
gen im Konzentrationslager. Sie über
lebten, gezeichnet fürs Leben. „Und 
selbst, wenn sie nicht mehr unter uns 
weilen, werden wir es nicht vergessen.“

Nach knapp einer Stunde bitten 
Nava Gilo und Yehuda Mansbach, die 
Schalte zu beenden. Sie wollen ins 
Wohnzimmer, zur Familie. Wohl auch, 
um nachzusehen, ob das Chanukka
Licht noch brennt.

● Dieser Artikel erschien am 10. 
Dezember 2021 in den „Kieler Nach
richten“ und ist Teil der Serie „Licht 
zeigen“. Eine vollständige Presseschau 
finden Sie auf unserer Webseite.

Auf der anderen Straßenseite:  
Vom Aufstieg und Fall des einstigen 
 NSDAP-Kreisleiters in Kiel
Hier der Chanukka-Leuchter, drüben die Nazi-Flagge:  
Doch was spielte sich Ende 1931 im Gebäude gegenüber  
dem Haus des Rabbiners ab – und wer hatte bei der  
NSDAP in Kiel das Sagen? Eine Geschichte über Chaos,   
Intrigen und Machtkämpfe in einer Partei, die erst  
der  Studentenfunktionär Reinhard Sunkel stabilisierte.

Von Dennis Betzholz   
Drüben, auf der anderen Straßenseite, 
regiert das Chaos. Zehn verschiedene 
Kreisleiter haben binnen vier Jahren 
versucht, die NSDAP in Kiel zu führen, 
die Splitterpartei zusammenzuhalten 
und interne Machtkämpfe zu unterbin
den. Sie alle scheitern – und müssen 
ihren Platz im Gebäude Sophienblatt 
35 räumen. Es ist das Jahr 1931, als 
erstmals Stabilität in die Kreisgeschäfts
stelle einzieht: Mit Reinhard Sunkel 
übernimmt ein Mann die führende Posi
tion für Kiel, Eckernförde und Bordes
holm, der in der Fördestadt zu dieser 
Zeit bestens bekannt ist – intern für sei
nen Einfluss, seine Verdienste als 
 Studentenfunktionär an der Christian
AlbrechtsUniversität (CAU), aber auch 
für seine Radikalität. Jenseits der 
 Partei für seine Eskapaden etwa in 
einem Nachtklub, die Teilnahme am 
 Hitlerputsch und seine mutmaßliche 
Beteiligung an zwei TränengasAngrif
fen, allesamt Taten, für die er vor 
Gericht landete.

Im selben Jahr, in dem Sunkel Kreis
leiter wird, macht eine Frau, 31jährig 
wie er, mit ihrer Kleinbildkamera ein 
mutiges Foto. Rosi Posner, die Frau  
des letzten Kieler Rabbiners vor dem 
Holocaust, stellt im Dezember 1931 
ihren ChanukkaLeuchter auf das 

 Fensterbrett ihrer Wohnung, Sophien
blatt 60, und drückt ab. Im Hinter 
grund ist die Kreisgeschäftsstelle zu 
sehen, an dem Gebäude hängt über
groß die NaziFlagge.

Dieses Foto, das heute, 90 Jahre 
später, weltberühmt ist, steht im Zent
rum des Projekts „Licht zeigen“, der 
Aktion des Freundeskreises von Yad 
Vashem und der Kieler Nachrichten. 
Bislang haben wir über die Opfer und 
ihre Nachfahren berichtet, den Leuchter 
als Artefakt und die aktuelle Situation 
der Juden in Kiel. Doch was spielte 
sich damals auf der anderen Seite der 
Straße ab, im dritten Stock der ehe 
maligen Tonhalle? Wer hatte das 
Sagen? Und wer waren die Männer, 
die Familie Posner in Angst versetzten 
und sie letztlich aus ihrer Heimat  
Kiel vertrieben?

Reinhard Sunkel kam nach Kiel,  
um nationalsozialistische  
Strukturen aufzubauen

Diese Fragen kann am besten Martin 
Göllnitz beantworten. Der wissen
schaftliche Mitarbeiter der Universität 
Marburg hat vor vier Jahren seine 
 Dissertation an der CAU über die NS
Studentenbewegung in Kiel verfasst, 
ein fesselndes Stück Kieler Zeitge
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schichte auf mehr als 600 Seiten. Es 
ist eine der wenigen Arbeiten, die  
sich mit den Akteuren in dieser Früh
phase beschäftigen. Eine zentrale  
Rolle nimmt darin Reinhard Sunkel ein, 
„ein politischer Abenteurer“, wie 
 Göllnitz schreibt. Seine Doktorarbeit 
erzählt vom Aufstieg und Fall dieses 
Mannes, der nur nach Kiel kam, um 
Strukturen aufzubauen, die es bis dahin 
in der damaligen Provinz Schleswig
Holstein kaum gab.

Es ist Ende 1925, das Wintersemester 
steht bevor, als sich Sunkel an der  
CAU für Germanistik, Geschichte und 
Philosophie einschreibt. Ob dort 
jemand seine Vita kannte? Der Sohn 
eines Generals der Infanterie, geboren 
im Februar 1900 in Mainz, verbringt 
seine Schulzeit auf Kadettenschulen, 
zuletzt in BerlinLichterfelde. „Ein 
 nationalkonservatives Milieu“, erläutert 
Göllnitz. Sunkel habe dieses Gedanken
gut schon mit zehn Jahren „den ganzen 
Tag aufgesaugt“. Der Junge wird in 
 seiner Schulzeit von Soldaten und Offi
zieren für den Krieg ausgebildet, der 

dann auch beginnt, als Sunkel 14 Jahre 
alt ist. Er ist zu jung, um selbst an der 
Front zu kämpfen – einen Makel, so 
sieht das Sunkel selbst, den er mit seinem 
Schulfreund Joachim Haupt gemein 
hat. „Für die beiden endet der Krieg 
1918 nicht, er wird nur auf andere Weise 
fortgesetzt“, erklärt Göllnitz.

Reinhard Sunkel quittiert seine 
Schullaufbahn, tritt mit 19 Jahren dem 
 Landjägerkorps Maercker bei, einer 
paramilitärischen Gruppe, und nimmt 
als MaschinengewehrSchütze an 
Straßenkämpfen in Berlin, Erfurt und 
Halle teil. „Im Januar 1919, in den 
Anfängen der Weimarer Republik, 
herrschten bürgerkriegsähnliche 
Zustände in Teilen Deutschlands. Für 
Menschen wie Sunkel, aber auch  
die vielen desillusionierten Soldaten 
bedrohte der Bolschewismus nach  
der Auflösung der deutschen Armee 
das Deutsche Reich“, stellt Göllnitz fest.

Ein Jahr später holt Sunkel sein 
 Abitur nach. 1922 tritt er der NSDAP 
bei und beteiligt sich im folgenden Jahr 
zusammen mit seinem Kumpel Haupt 
am HitlerPutsch in München. Die Partei 
wird daraufhin verboten, Sunkel zu 
einer Haftstrafe verurteilt, die er aber 
nie antreten muss. Die Gerichte, so 
Göllnitz, seien damals auf dem rechten 
Auge blind gewesen, „sie sind viel zu 
 milde mit den Tätern politischer Straf
taten umgegangen“. Auch deshalb 
bleibt deren Engagement für den 
National sozialismus ungebrochen.

Als der eine Rabbiner in Kiel wird, 
gründet der andere den  
NSDAP-Gau Schleswig-Holstein

Nach einem gescheiterten Studium der 
Rechtswissenschaft verschlägt es 
Sunkel und Haupt schließlich 1925  
nach Kiel. Im selben Jahr heiratet 
Arthur Posner, der ein Jahr zuvor eine 
Anstellung als Rabbiner an der Kieler 
Synagoge und als Religionslehrer an 
Simultanschulen in Kiel erhielt, die 
Fremd sprachenassistentin Rosi Rachel 

Der ChanukkaLeuchter der Kieler RabbinerFamilie 
Posner, aufgenommen 1931 von Rahel Posner.

Posner. Während das frisch vermählte 
Paar einen ChanukkaLeuchter aus 
Messing kauft, gründet Reinhard Sunkel 
im März 1925 den NSDAP-Gau 
Schleswig Holstein mit. Hinrich Lohse, 
später ein wichtiger Fürsprecher  
Sunkels, wird zum Gauleiter ernannt.

Doch das reicht Sunkel nicht: Er will  
die Kieler Studentenschaft für die 
 NS-Bewegung gewinnen. Im Februar 
1927 gründet er mit Haupt den National
sozialistischen Deutschen Studenten
bund (NSDStB), ein zunächst kleiner 
Kreis aktiver Mitstreiter. Im Dezember 
machen die beiden und zwei weitere 
Funktionäre dann erstmals im Norden 
Schlagzeilen: Im Kieler Varieté „Valencia“ 
protestieren sie gegen den Auftritt der 
französischen Nackttänzerin Gabrielle 

Bonnet, sie johlen, trampeln, zischen – 
und werfen ein Weinglas auf die Bühne. 
Sunkel und Co. müssen sich dafür 
„wegen groben Unfugs“ vor dem Kieler 
Amtsgericht verantworten, das sie  
zu einem geringen Bußgeld verurteilt.

Für Joachim Haupt, der Hitler Jahre 
zuvor sogar im Gefängnis in Landsberg 
besucht hat, hat der Vorfall im Varieté 
dennoch Folgen: Der Oberpräsident der 
schleswigholsteinischen Provinz droht 
Haupt, der – eingebettet in sein Studium 
– im ersten Jahr als Studienreferendar 
am Staatlichen Gymnasium Kiel tätig 
ist, mit dem Ausschluss vom Schuldienst 
und bezeichnete ihn „als nationalsozia
listischen Fanatiker nicht gerade vor
nehmster Art“. Studentenführer Haupt 
tritt deshalb von allen Ämtern zurück – 

Sunkels Werk: Eine Studentin steht 1930 vor Propaganda und Veranstaltungsplakaten des  
Kieler Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, den Rheinhard Sunkel mitbegründete. 
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zieht aber hinter den Kulissen weiter 
Strippen. „Das Engagement in einer mit
gliedsschwachen Splitterpartei“, schreibt 
Göllnitz, „versprach Ende der 20er 
Jahre keine Vorteile für die Karriere.“

Der Aufstieg der NSDAP  
in Schleswig-Holstein ist 
auch  Sunkels Verdienst

Sunkel hingegen studiert, rekrutiert 
und rebelliert weiter. Er, der Wortführer 
eines radikalsachlichen Flügels der 
studentischen NS-Bewegung, gewinnt 
mehr und mehr Anhänger. Auch beim 
Aufbau, der Mitgliederwerbung und 
Organisation regionaler wie lokaler Orts 
und Kreisstrukturen des NS-Schüler
bundes, der Hitlerjugend und der NSDAP 
war Sunkel neben Willi Ziegenbein  
und Georg Hempel in diesen  Jahren 
fast allein verantwortlich. Der NSDStB 
in Kiel gehört 1931 zudem zu den 
stärksten Deutschlands. Sunkels Anteil 
am Aufstieg der Kieler NS-Bewegung 
erkennen auch die Parteioberen an: Sie 
machen ihn zum Ortsgruppenleiter  
der NSDAP in Kiel sowie zu deren Kreis 
leiter. Sunkel bricht daraufhin seine 
Promotion ab.

Rabbi Arthur Posner spürt zu dieser 
Zeit schon deutlich den aufkommenden 
Antisemitismus. In der von ihm gegrün
deten Sonntagsschule lehrt er Jugend
liche Landeskunde, Hebräisch und 
Religion. Auch tritt er immer wieder 
öffentlich gegen Judenhass auf, als 
Autor zahlreicher Bücher und Schriften 
sowie als Redner. Doch das Gefühl  
der direkten Bedrohung nimmt erst 
1931 rasant zu, ein Jahr nachdem die 
NSDAP bei den Reichstagswahlen mit 
22 Prozent der Stimmen ihren Durch
bruch hat.

Für diese Bedrohung ist auch 
 Reinhard Sunkel verantwortlich. Am   
27. Juni 1931 kommt es auf dem Gelände 
der CAU zum Eklat, der die Grenze  
zur Radikalität endgültig durchbrechen 
 sollte. Bei der Einweihung des Ehren
mals für die Gefallenen des Ersten 

Weltkrieges hält sich der damalige Stu
dentenbundführer Wilhelm Köhne   
nicht ans Protokoll und beendet seine 
Rede nach der Kranzniederlegung  
mit HeilRufen. Aus dem Publikum wird 
daraufhin mit „Deutschland erwache“ 
erwidert,  Zeugen wollen auch „Jude 
verrecke“  vernommen haben. Sunkel  
heizt den Konflikt, der in der regionalen 
Presse kontrovers diskutiert wird,  
mit der Behauptung an, dem sei eine 
Provokation der Freien Turnerschaft 
voraus gegangen. Dies kann allerdings 
widerlegt werden.

Nur drei Tage später kommt es in 
Kiel zum TränengasAngriff auf den 
Völkerrechtler Walther Schücking, der 
zu der Zeit der einzige Deutsche  
unter den Richtern am Ständigen Inter
nationalen Gerichtshof in Den Haag war. 

Zwei Tränengas-Angriffe  
in Kiel binnen fünf Tagen  
sorgen für Schlagzeilen

Während eines Vortragsabends des 
Demokra tischen Studentenbundes 
wirft der Medizinstudent und NSDStB
Ange hörige Hans Joachim Eichhoff 
einen Knallkörper durch die Tür der 
SeeburgMensa. Wiederum fünf  
Tage später ereignet sich in Kiel der  
nächste TränengasAngriff: Während 
der Filmvor führung „Im Westen  
nichts Neues“ im Kieler KapitolLicht
spiel  gießen vier SS-Männer in Zivil  
das Reizgas in den Saal. Außer ihnen 
werden wenige Tage später auch  
sechs Funktionäre ver haftet, darunter 
 Reinhard Sunkel. Doch aufgrund  
des Mangels an Beweisen wird er spä
ter freigesprochen.

Und selbst Eichhoff, der überführte, 
erst 19 Jahre alte Attentäter, wird  
im Dezember 1931 lediglich zu einer 
Gefängnisstrafe von einem Monat 
 verurteilt. Die Entscheidung verunsi
chert das bürgerliche Milieu, allen 
 voran die jüdische Gemeinde. Hinzu 
kommt, dass es in Kiel schon sehr  
früh Veranstaltungen und Boykott
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Aufrufe gegen Juden gibt, auch Presse
kampagnen der NS-Zeitung. Genau 
jetzt findet das Chanukkafest statt. Die 
meisten Jüdinnen und Juden ziehen 
längst die Vorhänge zu, wenn sie die 
Kerzen auf ihren Leuchtern entzünden 
– aus Angst vor Übergriffen. Rosi 
 Posner tut das nicht. Trotz der direkten 
Nähe zur NSDAP im Haus gegenüber 
bringt sie 1931 den Mut auf, die Vorhän
ge geöffnet zu lassen. Auf die Rückseite 
des Fotos schreibt sie später: „Juda 
verrecke“, die Fahne spricht, „Juda lebt 
ewig“, erwidert das Licht.

1932 erreicht die NSDAP in Kiel schon 
über 46 Prozent der Stimmen, der 
höchste Anteil aller deutschen Städte 
zwischen 100.000 und 200.000 Ein
wohnern. Sunkel wird preußischer 
Landtagsabgeordneter, sein Amt als 
Kreisleiter übernimmt Walter Behrens, 
der kurz darauf Kiels Oberbürger
meister wird und erst bei Kriegsende 
die Stadt an die Engländer übergibt.

Im April 1933 wird der erste Kieler 
Jude ermordet, der Rechtsanwalt 
 Wilhelm Spiegel. Wenige Tage später 
wird auch der jüdische Anwalt Friedrich 
Schumm erschossen, den Rabbiner 
Posner vor den Toren Westerrönfelds 
bestattet. In Kiel ist dies bereits zu 
gefährlich. Zur gleichen Zeit gibt es den 
ersten reichsweiten Judenboykott, 
wonach in jüdischen Geschäften nicht 
mehr eingekauft werden sollte.

Mit einem Suizid endet Reinhard 
 Sunkels Leben

Die Familie Posner emigriert im Juni 
1933 zunächst nach Belgien und später 
nach Jerusalem. Rosi Posner, die sich  
in Israel Rahel nennt, veröffentlicht ihr 
Foto in einer jüdischen Zeitung, als 
 Zeichen des Widerstands. Erst Jahrzehn
te später wird es weltbekannt und ist 
 heute zusammen mit dem Leuchter in 
der Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen.
Joachim Haupt wird 1931 endgültig  
aus dem Schuldienst entlassen, wegen 
seiner „nationalsozialistischen Umtriebe“, 

wie es offiziell heißt. Später arbeitet  
er als Inspekteur im Reichserziehungs
ministerium.

Die Kreisgeschäftsstelle der 
NSDAP im Sophienblatt 35 wird 1944 
ebenso von Bombenangriffen zerstört 
wie das Haus mit der Nummer 60, in 
dem die Familie Posner mit ihren drei 
Kindern lebte.

Und Reinhard Sunkel? Dem gelingt 
nach der Machtergreifung eine bei
spiellose Karriere: Trotz fehlender Ver
waltungserfahrung klettert er in der 
Hierarchie des Reichserziehungsminis
teriums Stufe für Stufe höher, bis er  
im August 1934 sogar das Ministeramt 
leitet, als persönlicher Adjutant des 
Ministers Bernhard Rust. Drei Jahre 
später, ihm ist gerade das Kuratoramt 
der Universität Berlin zugesagt wor
den, stürzt er allerdings über eine 
angeblich jüdische Urgroßmutter. Zwar 
ist das eine Lüge, eine parteiinterne 
Intrige, typisch für das böse Spiel dieser 
Zeit. Doch Hitler persönlich nimmt  
das für bare Münze und versetzt den 
37jährigen Sunkel in den einstweiligen 
Ruhestand.

● Dieser Artikel erschien am 18. Januar 
2022 in den „Kieler Nachrichten“ und 
ist Teil der Serie „Licht zeigen“.
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25 Jahre Freundeskreis  
Yad Vashem

Der deutsche Freundeskreis 
Yad Vashem wird 25: Seit einem 
Vierteljahrhundert engagie
ren sich Menschen dafür, das 
 Gedenken an die Shoah wach     zu
halten. Kai Diekmann, Gründer 
der Medienagentur StoryMachine 
und zuvor langjähriger Bild 
Chefredakteur, ist seit fünf  Jah ren 
Vorsitzender des Freundes
kreises. Ein Gespräch über deut
sche Verantwortung, kreative 
Wege der Erinnerung und die 
Faszination Israels.

Tanit Koch Wie erinnerst Du Deinen 
ersten Besuch in Yad Vashem? 

Kai Diekmann  Das war Anfang der 2000er, 
mit Mathias Döpfner und Friede Springer, 
die die Ehrendoktorwürde der Ben-Gurion- 
Universität verliehen bekam. Helmut Kohl  
ist auch mitgereist. Ich war zum ersten Mal 
in Israel. Es hat in mir etwas ausgelöst. Ich 
weiß nicht, wie oft ich seitdem in Yad Vashem 
gewesen bin, aber wann immer ich dort bin, 
berührt es mich aufs Neue. Es gibt nichts, 
was zur Routine wird. Es ist nicht nur ein 
Ort der Forschung, der Lehre, sondern es ist 
tatsächlich dieser ganz besondere, einmalige 
Erinnerungsort.

TK Was fasziniert Dich an Israel?

KD Die besondere Gründungsgeschichte: 
der Ort, an dem sich die Überlebenden des 
Holocaust zusammengefunden haben, um 
eine andere, eine eigene Zukunft zu organisie-
ren. Der unbedingte Wille, erfolgreich zu 
sein, eine Demokratie aufzubauen. Der groß- 
 artige Lebens- und Gestaltungswille, die 
Integrationsbereitschaft. Wenn eine Gesell-
schaft divers ist, dann ist es die Israelische. 
Dann natürlich die jahrtausendealte Geschich-
te in und rund um Jerusalem. Und insbeson-
dere sind es die Menschen, die mich begeistern. 
Als Deutscher ist man das erste Mal wahr-
scheinlich mit gemischten Gefühlen in Israel. 
So ist es mir zumindest gegangen. Wie wird 
mir begegnet? Was sagen Leute, wenn sie 
hören, dass du aus Deutschland kommst? 
Dann die Herzlichkeit zu erleben, mit der du 
in Israel begrüßt wirst, die Gastfreundschaft, 
das ist schon einmalig. Angela Merkel hat, 
glaube ich, einmal von einem Wunder gespro-
chen, in Bezug auf die Freundschaft und die 
Partnerschaft mit Israel. Das sei etwas, was 
man sich eigentlich 75 Jahre nach Auschwitz 
gar nicht vorstellen könne. Und dieses 
Wunder erfährt man, wenn man in Israel ist.

Interview mit Kai Diekmann
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TK 2009 standen auf dem Dach des 
Axel Springer Hauses Scharfschützen, 
denn Israels damaliger Premierminister 
Benjamin Netanjahu war zu Gast. Aus 
einem besonderen Grund.

KD Zwei Jahre zuvor hatten Reporter von 
Bild die einzig existierenden Original- 
Baupläne von Auschwitz sichergestellt. Ich 
werde nie vergessen, wie einer unserer 
Reporter sich einen Termin bei mir hatte 
geben lassen und dann mit jemandem 
erschien, der, ich glaube, eine Aldi-Tüte 
dabei hatte. In dieser Tüte waren die 
gefalteten, großformatigen, zum Teil 
vergilbten Baupläne von Auschwitz.

TK Andere Verlage hatten, sagen  
wir mal, Pech mit der Echtheit von 
Dokumenten aus der Nazizeit.

KD Auch wir waren zu diesem Zeitpunkt 
nicht sicher. Es waren Grundrisse gezeichnet, 
die Wachtürme, die Außenansicht und  
jedes einzelne Blatt trug die blaue Paraphe 
von Heinrich Himmler. Das war schon 
etwas, das mich sehr getroffen, sehr berührt 
hat. Die Baupläne haben überlebt, weil sie  
in einer Baracke abseits des tatsächlichen 
Lagers waren und dort irgendwann – 
 mutmaßlich von Sowjetsoldaten – gesichert 
worden sind. Über Umwege gelangten  
sie in den Besitz der Stasi, und zwar in den 
persönlichen Besitz von Erich Mielke.  
Der sammelte wie ein Wahnsinniger Nazi-  
Dokumente. Unter anderen, um DDR- 
Bürger und Westbürger zu erpressen. Selbst- 
 verständlich haben wir die Pläne aber 
prüfen lassen, sowohl vom BKA als auch 
vom Bundesarchiv in Koblenz. Die Exper-
tise war eindeutig: Diese Pläne sind echt. 
Das war eine kleine historische Sensation. 

TK Obwohl es eigentlich keine neuen 
Erkenntnisse daraus gab. 

KD Allein die Tatsache, dass es diese Pläne 
gibt, dass sie 1941 angelegt waren, bereits mit 
entsprechenden Bezeichnungen, das war ein 
weiterer Beleg für die industriell angelegte 
Ermordung von sechs Millionen Juden. Und 

das Bundesarchiv hat seinerzeit zu Recht 
beansprucht, diese Dokumente zu erhalten, 
weil sie – das gilt im Guten wie im Schlechten 
– deutsches Kulturgut sind, Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschland. Ich hatte einen 
inneren Widerwillen dagegen, diese Pläne  
in einer Schublade des Bundesarchivs ver - 
schwinden zu sehen. Sie gehörten an einen 
anderen Ort. An den Ort, an dem die meisten 
Dokumente zur Nazi-Diktatur, zur Schoah, 
aufbewahrt werden: Yad Vashem.

TK Wie ist das gelungen?

KD Wir erhielten einen offiziellen Hin-
weis: Falls ich versuchen würde, mit diesen 
Dokumenten auszureisen, würde ich an  
der Grenze festgenommen. Die Ausfuhr von 
deutschem Kulturgut ins Ausland sei 
verboten. Wir überlegten dann, wer diese 
Pläne nach Israel bringen kann. Die Ant-
wort war relativ einfach: der israelische 
Premierminister. Wir haben dann eine 
offizielle Pressekonferenz gemacht, im 
19. Stock des Axel Springer Verlages und 
diese Dokumente offiziell übergeben. 
Benjamin Netanjahu kam in Begleitung 
seiner Ehefrau, deren Familie auch vom 
Holocaust betroffen ist. Netanjahu nahm die 
Dokumente mit, übergab sie an Yad Vashem, 
wo sie in einer Sonderausstellung gezeigt 
wurden. Ein paar Wochen später war ich im 
großen Redaktionsraum von Bild und auf 
einmal sagte meine Sekretärin: Mach ganz 
schnell den Fernseher an. Benjamin 
 Netanjahu ist in der UN-Vollversammlung 
in New York. Es ging um eine Debatte  
zum iranischen Atomprogramm. Benjamin 
Netanjahu sprach, hielt die Auschwitz- Pläne 
hoch und sagte „Nie wieder!“. Übrigens 
erhielt ich später einen Hinweis aus der 
Bundesregierung, wo nochmal um Ver-
ständnis geboten wurde, was das Bundes-
archiv angehe. Das sei die offizielle Haltung, 
die sie einnehmen müssten. Aber ich  
könne mir sicher sein, es gäbe innerhalb der 
Bundesregierung eine hohe Sympathie  
für das, was ich getan hätte.
 

TK Der Freundeskreis Yad Vashem 
e.V. wurde 1997 gegründet, um die 

Erinnerung an den Holocaust lebendig 
zu halten, Antisemitismus zu bekämpfen 
und um eine Brücke nach Israel zu 
bilden. Wie sieht seine Arbeit konkret 
aus?

KD Wir sind gerade mal 25 Jahre alt, einer 
der jüngsten Freundeskreise von Yad 
Vashem weltweit. Unsere wichtigste Auf - 
gabe ist, die Arbeit von Yad Vashem hier 
sichtbar zu machen. Und dass das in kaum 
einem anderen Land wichtiger ist als in 
Deutschland. Die Erinnerung an die Shoah 
wachzuhalten, nicht nur in den Köpfen, 
sondern auch in den Herzen. Das ist eine 
Arbeit, die immer schwieriger wird, je 
weniger Zeitzeugen uns zur Verfügung 
stehen. Eines der Projekte, auf das wir stolz 
sind, hat zum 75. Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz am 27. Januar 2020 statt-
gefunden: in Essen auf der Zeche Zollverein 
die Ausstellung „SURVIVORS – Faces of 
Life after the Holocaust“. Wir haben den 
berühmten deutsch-amerikanischen 
Foto grafen Martin Schöller gebeten, 75 
Holocaust-Überlebende zu fotografieren. 
Wir haben das mit Yad Vashem realisieren 
können. Es war eine große emotionale 
Anstrengung, an zehn Tagen 75 Holocaust-
Überlebende zu fotografieren. 

TK Sind sie zur Eröffnung gekommen?

KD Wir konnten nicht all jene, die wir 
fotografiert haben, nach Deutschland 
bringen. Aber einen von ihnen, Naftali 
Fürst, der in Auschwitz war, als Zwölf-
jähriger auf den Todesmarsch musste und 
anschließend in Dachau von den Ameri-
kanern befreit wurde. Bis heute trägt er das 
Foto bei sich, das die Amerikaner damals 
von ihm gemacht haben, als ausgemergelter 
Junge, der in einem dieser Holzlatten- 
Betten sitzt. Naftali Fürst kam stellvertre-
tend für alle. Und dann kam aus unserem 
Kuratorium von Peter Tauber, damals 
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, 
der Vorschlag: Lasst ihn uns mit einer 
offiziellen Maschine der deutschen Luft-
waffe nach Deutschland bringen. 

TK Und?

KD So ist es passiert. Die Bundeswehr hat 
ihn und seine Familie von Tel Aviv nach 
Düsseldorf geflogen, wo er die Ausstellung 
in Anwesenheit der Bundeskanzlerin mit 
eröffnet hat. Anschließend haben wir ihn 
gemeinsam zurück nach Israel gebracht,  
und ich werde diesen Rückflug niemals ver - 
gessen. Als er mir erzählte, wie das auf 
diesem Todesmarsch war, als er nicht mehr 
konnte und immer versuchte nach einem der 
Leiterwagen zu greifen, um sich festzu-
halten. Und wie ein deutscher Soldat ihn mit 
dem Gewehrkolben zurückgestoßen hat. Er 
sagte: „Und heute sitze ich hier fast 90-jährig 
in einer Maschine der Bundesluftwaffe mit 
meiner Familie und werde von Israel nach 
Deutschland gebracht und zurück“. Das sind 
Momente, die man ein Leben lang nicht 
vergisst und die die Arbeit im Freundeskreis 
so erfüllend machen. Wir müssen diese 
Erinnerung in einer Weise wachhalten, dass 
wir sie nicht nur intellektuell verstanden  
in einer Schublade ablegen, sondern dass wir 
wissen: die Shoah ist ein Zivilisationsbruch 
ohne Beispiel. Die juristische Ausgrenzung 
von Juden kennt historische Beispiele.  
Das Einsperren von Juden in Ghettos kennt 
historische Beispiele. Der industrielle Mord 
an sechs Millionen Juden, ist beispiellos.
 

TK Wir führen dieses Gespräch im 
Büro des Freundeskreises in Berlin, 
über den Hof ist die Synagoge und 
wenn man durchs Fenster blickt,  
klebt da der Aufkleber eines Chanukka 
Leuchters. Was steckt dahinter?
 

KD Das ist ein ganz besonderes Projekt 
von Ruth Ur, die die großartige Geschäfts-
führerin des Freundeskreises und die 
offizielle Repräsentantin von Yad Vashem 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz ist. Ruth hat sich überlegt: Wie 
sieht Erinnerungsarbeit aus, ohne Zeit-
zeugen? Und da gibt es das Erbe der Über-
lebenden, die Objekte, Erinnerungsstücke, 
Fotos mitgebracht haben. Dinge, die für  
sich eine Geschichte aus dem Holocaust 
erzählen. Der Aufkleber zeigt den Chanukka 
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letzten Rabbiners in Kiel, 1931 in das 
Fenster ihrer Wohnung stellte. Ganz bewusst, 
denn gegenüber war das Hauptquartier  
der lokalen Nazis. Ein Foto zeigt den 
 Leuchter auf dem Fensterbrett und im 
Hintergrund die Hakenkreuzfahne. Auf der 
Rückseite des Bilds notierte sie: „Juda 
verrecke! Die Fahne spricht. Juda lebt ewig, 
erwidert das Licht.“ 

TK Foto und Leuchter sind heute  
in Yad Vashem.

KD Der Original-Leuchter wird von den 
Nachfahren der Familie Posner jedes Jahr 
zu Chanukka in Yad Vashem abgeholt, um in 
der Familie damit zu feiern. Ruth Urs Idee 
war es, die Geschichte des Leuchters hier zu 
erzählen. Das war ihr Leuchtturmprojekt. 
Sie hat in Kiel nicht nur den Oberbürger-
meister begeistern können, sondern vor allem 
die örtliche Zeitung, die Kieler Nachrichten. 
Die haben sich dahintergeklemmt und 
haben die Geschichten über den Leuchter, 
das Foto und die Beteiligten erzählt. So 
wird Geschichte des Holocausts für die 
Kieler und alle anderen erlebbar gemacht. 
Und zum 27. Januar, also dem internatio-
nalen Holocaust-Gedenktag, wurde der 
Chanukka Leuchter als Aufkleber für 
70.000 Menschen von den Kieler Nachrich-
ten verteilt mit der Bitte, ihn in die Fenster 
zu kleben und Fotos davon zu posten.  
Das Projekt wurde weit über Kiel hinaus 
erfolgreich: von Hans Joachim Watzke  
von Borussia Dortmund über Bahn-Chef 
Richard Lutz bis hin zu Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier haben Menschen 
diesen Aufkleber sichtbar gemacht. Das,  
was in Yad Vashem gesammelt wird, wird 
so wieder in die Welt getragen. Ganz 
besonders nach Deutschland.

TK Yad Vashem bedeutet Denkmal 
und Name. Die Holocaust-Gedenk-
stätte in Jerusalem wurde 1953 
eröffnet, kommendes Jahr wird sie 70. 
Was macht Yad Vashem so besonders?

KD Als ein Ort der Forschung und der 

Lehre ist Yad Vashem weltweit der Gold-
standard. Aber gleichzeitig ist Yad Vashem 
auch der Ort des jüdischen Erinnerns an 
den Holocaust. Der Ort, wo die Asche, die 
Erde aus allen Konzentrationslagern 
zusammengetragen worden ist. Wo Menschen 
um Angehörige trauern können, die dafür 
keinen anderen Ort haben, weil es keinen 
anderen Ort gibt. Dies macht Yad Vashem  
so besonders. 

TK Was plant der Freundeskreis  
für die Jahre 2022 und 2023?

KD Vor allem möchten wir die Sichtbarkeit 
von Yad Vashem erhöhen und zeigen, wie 
neue Wege des Erinnerns aussehen können. 
Ruth Ur ist mit ihrem Projekt #LichtZeigen 
schon weit nach vorne gegangen und nun 
wollen wir das, was wir in Kiel gemacht 
haben, für alle Bundesländer machen. Das 
ist eines unserer zentralen Projekte für 
dieses Jahr. Im kommenden Jahr planen wir 
eine große Ausstellung: „Flashes of Memory 
– Fotografie im Holocaust aus der Sicht  
der Täter und der Opfer“. Eine beeindru-
ckende Ausstellung, die seit drei Jahren  
in Yad Vashem gezeigt wird und die wir nach 
Berlin holen. Unser Ziel ist, das wirklich 
jeder Mensch in Deutschland weiß, was Yad 
Vashem ist. 

TK Warum sollte man Mitglied im 
Freundeskreis von Yad Vashem werden?

KD Es ist erfüllend. Es eröffnet jedem die 
Möglichkeit, ein Stück Verantwortung  
für unsere deutsche Geschichte zu zeigen. 
Geschichte bleibt nur dann lebendig, wenn 
sie auch in Geschichten weitererzählt  
wird. Wir brauchen einfach ganz, ganz, 
ganz viele Mitstreiter, die uns dabei helfen, 
nicht nur diese Geschichten zu finden, 
sondern damit, auch die Erinnerung wach- 
zuhalten. Damit das, was vor 77 Jahren  
zu Ende gegangen ist, nie wieder passiert.

● Das Gespräch führte Tanit Koch.  
Die ungekürzte Fassung hören  
Sie in unserem Podcast „Zukunft durch 
Erinnerung“.

„Wir müssen diese  Erinnerung in einer 
Weise wachhalten, dass wir sie nicht nur 
intel lektuell verstanden in einer Schub - 
lade ablegen, sondern dass wir wissen: die 
Shoah ist ein Zivilisationsbruch ohne 
Beispiel.“

Kai Diekmann, Vorsitzender, Freundeskreis Yad Vashem
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1997   Der Freundeskreis Yad Vashem e.V. 
wird am 26. Juni in Frankfurt am 
Main gegründet. Erster Vorstand: 
Dr. Ansgar Koschel, Sonja 
 LataschHerskovits, Henry Faktor, 
Gerd Thomson und Romy Paluch

  Der spätere Bundespräsident 
Johannes Rau wird Ehren
vorsitzender des Freundeskreises

2002  ① Bundesministerin a.D. Prof. Dr. Rita 
Süssmuth zur Vorsitzenden gewählt

  In Leipzig findet die erste Veranstaltung 
über die Arbeit von Yad Vashem statt

2004  ② Arik RavOn wird im Juli Geschäfts 
führer des Freundeskreises (bis 2019)

2006  ③ Yad Vashem organisiert erste 
Gruppenreisen für Lehrkräfte  
nach Israel

2007  ④ Staatsministerin a.D. Hildegard 
Müller zur Vorsitzenden gewählt

2008   ⑤ Ehrung von Else Beitz als  
„Gerechte unter den Völkern“

2009  Das Büro des Freundeskreises zieht 
von Frankfurt am Main nach Berlin

  6 Die Ausstellung „Frau sein im 
Holocaust“ wird in Dresden und 
Wien gezeigt

2010  Die Ausstellung „Architektur des 
Mordes: Die Baupläne von Aus
schwitzBirkenau“ wird im Beisein 
von Premierminister Benjamin 
Netanjahu und Vorsitzenden Hilde
gard Müller in Yad Vashem eröffnet

Highlights aus 25 Jahren  

6
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2011–  Die Bundesregierung schließt mit 
Yad Vashem einen Rahmenvertrag 
zur finanziellen Unterstützung 
für die kommenden zehn Jahre 

2013  Zahlreiche Auszeichnungen als 
„Gerechte unter den Völkern“ 
werden in Deutschland vergeben 

  Anlässlich des 50. Jahrestags des 
Eichmann Prozesses wird die 
Ausstellung „Eichmannprozess“ in 
verschiedenen Städten gezeigt 

2014  Anlässlich des 60jährigen 
 Bestehens Yad Vashems eröffnet  
Bundespräsident Joachim  
Gauck einen Festakt in der 
 Deutschen Oper in Berlin 

2015   Ministerpräsident a.D. Jürgen 
Rüttgers zum Vorsitzenden gewählt

2016  7 Die Ausstellung „Kunst aus dem 
Holocaust“ wird im Januar im 
Deutschen Historischen Museum 
in Berlin von Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel eröffnet 

2017  Kai Diekmann zum Vorsitzenden 
gewählt

  Yad Vashem führt anlässlich des 
Holocaust Remembrance Day 
einwöchige Medienseminare für 
Nachwuchsjournalisten aus 
Deutschland ein

2018  Die Wanderausstellung „Shoah: 
How was it Humanly Possible“ wird 
im Dezember in Frankfurt an der 
Oder eröffnet

2019   8 Ruth Ur wird neue Geschäfts
führerin des Freundeskreises 
Yad Vashem und Direktorin 
Yad Vashems für die deutsch
sprachigen Länder

2012
  9 Die Deutsche Bahn AG, Deut

sche Bank AG, MercedesBenz 
Group AG, Volkswagen AG und 
Borussia Dortmund unterstützen 
den Ausbau der Holocaust
Gedenkstätte Yad Vashem mit 
jeweils einer Million Euro. Die 
Bundesregierung spendet eben
falls

  Erste Jahreshauptversammlung 
in der Joachimsthaler Straße 
in Berlin
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2020  Die Bundesrepublik Deutschland 
und der Staat Israel verlängern 
den 10jährigen Vertrag zur 
finanziellen Unterstützung von 
Yad Vashem 

  ⑩ Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel und der HolocaustÜber
lebende Naftali Fürst eröffnen 
Martin Schoellers Fotoausstellung 
„SURVIVORS. Faces of Life after 
the Holocaust“ in Essen. Mehr 
als 40.000 Menschen besuchen 
die Ausstellung

  Vortragsreihe mit Expertinnen 
und Experten „Behind the Scenes 
at Yad Vashem“ startet im  
Oktober als OnlineAngebot

2021   Gedenkveranstaltung am 
Mahnmal „Gleis 17“ in Berlin mit 
den fünf Unternehmen Borussia 
Dortmund, MercedesBenz Group 
AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche 
Bank AG und Volkswagen AG

  In einer OnlineGedenkver  an
staltung mit den CEOs der fünf  
Unter nehmen und Präsident 
des Zentralrats der Juden in 
Deutschland Dr. Josef Schuster 
übernehmen die Unternehmen 
die IHRA-Arbeitsdefinition von 
Antisemitismus

  Neuer Podcast „Zukunft durch 
Erinnerung“ mit Journalistin und 
FreundeskreisMitglied Tanit Koch

   Erste Walking Tour zu den Berliner 
Deportationsbahnhöfen in  
Kooperation mit der Deutschen 
Bahn AG

     Start der Aktion #LichtZeigen 
in Kiel in Zusammenarbeit  
mit den „Kieler Nachrichten“

2022  Der Freundeskreis wird  
25 Jahre alt

37 
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Yom HaShoah 2022
Der Tag des Gedenkens an die Märtyrer 
und Helden des Holocaust (hebräisch: 
Yom HaShoah) ist ein nationaler 
Gedenktag in Israel, an dem der sechs 
Millionen Jüdinnen und Juden gedacht 
wird, die im Holocaust ermordet 
 wurden. Die zentralen Zeremonien am 
Abend und am nächsten Morgen finden 
in Yad Vashem statt. Zu Beginn des 
Tages versammeln sich – in Anwesen
heit des Präsidenten des Staates Israel 
und des Premierministers – Würden
träger, Überlebende, Kinder von Über
lebenden und deren Familien mit der 
Öffentlichkeit, um an der Gedenkfeier  
in Yad Vashem teilzunehmen, bei  
der sechs Fackeln stellvertretend für 
die sechs Millionen ermordeten Juden 
entzündet werden.

Am nächsten Morgen beginnt die 
Zeremonie in Yad Vashem mit einer 
Sirene, die zwei Minuten lang im 
ganzen Land ertönt. Im Mittelpunkt 
steht dann die Kranzniederlegung am 

Fuße der sechs Fackeln durch Wür
denträger und Vertreter von Über
leben den gruppen sowie von weiteren 
Institutionen.

Zu den diesjährigen Gedenkveran
staltungen am 27./28. April waren  
auch der Freundeskreis Yad Vashem 
sowie Vertreterinnen und Vertreter  
von Deutsche Bahn AG, MercedesBenz 
Group AG, Borussia Dortmund und 
ThyssenKrupp Marine Systems anwe
send. Im Namen des Freundeskreises 
haben Kai Diekmann und Vorstands
vorsitzender der Deutschen Bahn  
Dr. Richard Lutz einen Kranz nieder
gelegt. Im Anschluss nahm die Gruppe 
an einer „Behind the Scenes“Tour  
teil, die unter anderem durch die Archive 
führte. Dort wurden neben persönli
chen Dokumenten von Überlebenden 
die Baupläne des Vernichtungslagers 
Auschwitz gezeigt. Abschließend fand 
eine Gedenkzeremonie in der Hall of 
Remembrance statt.

Die deutsche Delegation in Yad Vashem

Dr. Richard Lutz, Dani Dayan, Ruth Ur und Dr. Haim 
Gertner in Yad Vashem

Dr. Haim Gertner, Director International Relations 
Division, Yad Vashem, zeigt der deutschen 
Delegation die Original Auschwitz Baupläne 

Kai Diekmann und Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Bahn AG, bei der Zeremonie
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Wie umgehen mit  
antisemitischen  Straßennamen? 
Umbenennen oder beibehalten? In 
vielen Städten Deutschlands wird der 
Umgang mit historisch belasteten 
 Straßennamen diskutiert. Laut einer  
im Dezember 2021 veröffentlichten 
Studie des Leipziger Politologen Felix 
Sassmannshausen weisen mindestens 
290 Berliner Straßen und Plätze in  
ihren Namen antisemitische Bezüge auf.  
Das vom Antisemitis mus beauftragten 
des Landes Berlin und Freundeskreis 
Mitglied Dr. Samuel Salzborn beauf
tragte Dossier gibt dabei zu jeder Straße 
Handlungsempfehlungen, je nachdem, 
wie ausgeprägt der Anti semitismus des 
Namensgebers gewesen sei. Diese 
reichen von zusätzlicher Forschung 
über das Aufstellen erklärender Tafeln 
bis zur Umbenennung. Dabei gehe es 

nicht darum, das Geschehene rück 
gängig zu machen, sondern eine gesell
schaftliche Diskussion in Gang zu 
setzen, so Dr. Salzborn. Aufgrund ihrer 
Präsenz im öffentlichen Raum sind  
die Straßennamen ein wichtiger Teil der 
Erin nerungskultur und spiegeln somit 
auch den aktuellen gesellschaftlichen  
Diskurs wider. Im Rahmen unserer Reihe 
„Städte und Erinnerung“ hat Journalis
tin und Moderatorin Shelly Kupferberg 
mit Dr. Samuel Salzborn und Deborah 
Hartmann, Direktorin der Gedenk  
und Bildungsstätte Haus der Wannsee 
Konferenz, über die Bedeutung von 
Straßennamen für die Erin nerung 
gesprochen. Die Veranstaltung ist auf 
der Webseite nachzusehen.

Städte & 
Erinnerung

Walking Tour „Berliner  
Deportationsbahnhöfe“
Im Oktober 1941 begannen die systema
tischen Massendeportationen in die 
Konzentrations und Vernichtungslager 
des NaziRegimes. Bis zum Kriegsende 
wurden vom Berliner Bahnhof Grunewald, 
dem Güterbahnhof Moabit sowie vom 
Anhalter Bahnhof über 50.000 deutsche 
Jüdinnen und Juden abtransportiert. 
Heute erinnern an diesen Orten Mahn 
und Denkmäler an die Deportationen.

Gemeinsam mit der Deutschen Bahn 
und einer Gruppe von 20 Gästen haben 
wir am 24. September 2021 die drei Bahn 
höfe besucht und über die historischen 
Zusammenhänge sowie die Wirkung der 
heutigen Gedenkorte gesprochen. Die 
Walking Tour führte Dr. Susanne Kill, 
Leiterin der Abteilung Konzerngeschichte 
der Deutschen Bahn. An jedem Bahnhof 
gab sie einen Überblick zur jeweiligen 

Geschichte und Funktion. Dabei erläuter
te sie ausführlich die Rolle der Reichs
bahn im Nationalsozialismus: So spielte 
die Bahn nicht nur für die aktive Kriegs
führung – durch den Transport von 
Truppen und Munition eine maßgebliche 
Rolle. Ab 1940 war sie durch die Depor
tationen von mindestens drei Millionen 
Jüdinnen und Juden in diverse Konzen
trations und Vernichtungslager direkt am 
Holocaust beteiligt.

Im Oktober 2022 ist eine Neuauflage 
dieser Tour geplant.

● Mehr zur Rolle der Reichsbahn im 
Holocaust und den Umgang der 
 Deutschen Bahn mit ihrer Konzern
geschichte kann in der zweiten Folge 
unseres Podcasts „Zukunft durch 
Erinnerung“ nachgehört werden.



43 

Also dann in Berlin …  
Alice Brauner und Kai Diekmann  
im Gespräch 
„Auch an jenem Abend war er mit Leidenschaft und viel Schmelz dabei, 
und so ließ ich ihn seine ‚Schwarze Augen‘ gemeinsam mit Iwuschka  
zu Ende trällern und wartete, bis auch die Musiker ihre Instrumente für 
eine kleine Pause beiseitelegen. Dann holte ich tief Luft und fragte völlig 
unvermittelt: ‚Papi, du erzählst uns immer alles über deine Filme, über 
deine Probleme mit Schauspielern, Banken, über komplizierte Verträge 
und Geschäftspartner. Aber was du uns wirklich noch nie ausführlich 
erzählt hast, sind deine Erlebnisse während des Krieges. Wie hast du, wie 
hat deine Familie Hitlers Inferno überlebt?‘
 Unsere immer ein wenig zu laut sprechenden Familienmitglieder 
verstummten mit einem Mal. Mein Vater blickte ziemlich konsterniert in 
die Runde. Schließlich war er gerade in bester Feierlaune gewesen, und  
da platzte ich mit einer so schweren, existenziellen Frage mitten hinein in 
die bis dahin ausgelassene Runde.
 Mein Vater räusperte sich, nahm ein Schluck Wasser und sah meine 
Mutter fragend an, in ihren Augen nach Zustimmung suchend, ob  
man so einen fröhlichen Abend nun mit ernsten Ausführungen über das 
Schicksal seiner Familie fortsetzen sollte. Aber im Judentum liegen  
Trauer und Freude so nah beieinander, dass es fast schon Bestandteil unse-
rer Lebensphilosophie ist, Erfreuliches mit Unheilvollem zu vermischen. 
Dennoch war ich mir unsicher, wie der Abend weitergehen würde.“

Dies ist ein Zitat aus Dr. Alice Brauners Buch „Also dann in Berlin ... Artur und  
Maria Brauner – Eine Geschichte vom Überleben, von großem Kino und der Macht 
der Liebe“, erschienen im Fischer Verlag.

Dr. Alice Brauner ist Journalistin, 
Histori kerin und Filmproduzentin. 2006 
stieg sie in die Produktionsfirma ihres 
Vaters und Filmproduzenten Artur 
Brauner ein, die sie seit 2019 leitet. Die 
Hälfte der Erlöse ihres Buchs spendet 
sie an Yad Vashem. Die Holocaust
Gedenkstätte hat 21 Filme von Artur 
Brauner in ihren Bestand aufgenom
men. Als Überlebender des Holocaust 
hat Brauner in vielen seiner Filme  
die NS-Zeit zum Thema gemacht.

● Im Dezember 2021 präsentierte  
Dr. Alice Brauner im Beisein einiger 
Gäste den mittlerweile in 4. Auflage 
erschienenen Bestseller im Büro des 
Freundeskreises. Kai Diekmann unter
hielt sich mit der Autorin über die Ent 
stehung des Buches, die dramatische 
und bewegende Familiengeschichte der 
Brauners sowie darüber, wie die nach
folgenden Generationen von Holocaust
Überlebenden von der Vergangenheit 
befangen sind. Die Aufnahme kann auf 
der Webseite nachgesehen werden.

Kai Diekmann und Dr. Alice Brauner
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Gespräche mit 
Zeitzeugen

Film-Interview mit Zeitzeuge  
Ivar Buterfas-Frankenthal
„Und dann wurde das Horst-Wessel-Lied angestimmt, die Fahne hoch, die 
Reihen dicht geschlossen. Naja, und als das Lied verklungen war, rief der 
stellvertretende Schulleiter: Buterfas tritt einmal hervor! Du packst sofort 
deine Sachen, holst dein Ränzel, deine Schulsachen und verschwindest. 
Und du lässt dich hier nie wieder sehen. Du brauchst morgen nicht wieder - 
kommen und auch übermorgen nicht wiederkommen. […] Ich habe im 
ersten Moment überhaupt nicht begriffen, was der eigentlich von mir wollte. 
Er sagte noch: Du bist Jude. Und du hast hier zu verschwinden!“

Ivar Buterfas-Frankenthal wuchs in den 
1930er Jahren als Sohn eines jüdischen 
Vaters in Hamburg auf. Kurz nach der 
Einschulung im Jahr 1938 wurde er der 
Schule verwiesen. Wie er die Zeit 
danach überlebt hat, hat er uns in einem 
Interview erzählt. Mit freundlicher 
Unterstützung der Samson Foundation.

Ivar ButerfasFrankenthal während des Interviews in seinem Haus in der Lüneburger Heide
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Twsi Herschel mit Tochter und Enkelin, Kai Diekmann, Ruth Ur
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Gespräch mit Tswi Herschel 
„Das Material von Yad Vashem, das meine Lebensgeschichte ist, bedeutet 
für mich eine Hoffnung darauf, dass die jungen Menschen heute nachvoll-
ziehen können, was Diskriminierung und Antisemitismus bedeuten.  
Ich hoffe, dass Lehrkräfte das auch vermitteln können. Und ich bin immer 
bereit ins Gespräch zu kommen und den Versuch zu wagen, dadurch dazu 
beizutragen, dass die neue Generation eine bessere Welt ermöglichen kann.“

Tswi Herschel wurde am 29. Dezember 
1942 in Zwolle geboren. Im Januar 1943 
musste die Familie Zwolle verlassen  
und zog nach Amsterdam, wo Tswis Vater 
nichtjüdische holländische Freunde 
kontaktierte und diese um Hilfe für seinen 
neugeborenen Sohn bat. Im März 1943 
nahm eine protestantische holländische 
Familie Tswi bei sich auf. Im selben  
Jahr wurden seine Eltern nach Sobibór 
deportiert und ermordet. Tswis Groß
mutter, die einzige noch lebende Ver
wandte, nahm ihn nach dem Krieg zu 
sich. Erst als Tswi 20 Jahre alt war, begann 
die Großmutter über die Umstände des 
Todes seiner Eltern zu sprechen und 
zeigte auf Drängen ihres Enkels Doku
mente seiner Eltern. 1986 wanderten Tswi 
und seine Familie nach Israel aus.

Der Deportation entgangen, hat er 
den Holocaust nicht direkt erlebt, das 
Trauma der familiären Betroffenheit 

sitzt jedoch tief und erstreckt sich bis  
in die nachfolgenden Generationen.

„Wieso habe ich eigentlich keine vier 
Großeltern wie alle anderen Kinder?“, 
fragte seine Tochter eines Tages. Wieso 
fehlt da ein riesiges Stück, ein Bestand
teil der Familie? Für Tswi Herschel und 
seine Frau zählte lange Zeit nur das 
Nachvorneschauen. Der Schmerz, die 
Trauer und das unermessliche Leid,  
das der eigenen Familie widerfahren war, 
sollte nicht die Gegenwart in Beschlag 
nehmen. Mit der Frage seiner Tochter 
stellte sich die grausame Vergangenheit 
mitten in die Gegenwart. Die Familie 
begann zurückzuschauen, aufzuarbei
ten, zu verstehen, zu trauern. 

● Tswi Herschel war im September 2021 
mit seiner Tochter und Enkeltochter  
im Büro des Freundeskreises und hat 
seine Geschichte erzählt.

Ehrung für  Elise  Conrad
„Ich bin so froh, dass die Geschichte jetzt weiterlebt,“ sagte der 92-jährige 
Willi Conrad mit Tränen in den Augen.

Am 13.4.1945 konnte der ungarische 
Jude André Revai von einem Todes
marsch in Oberfranken fliehen. Als Elise 
Conrad ihn fand, bot sie ihm Unterkunft 
an. Sie versteckte ihn bis Kriegsende 
auf ihrem Dachboden. André Revai ist 
98 Jahre alt und lebt heute in Paris.

Für ihren Einsatz wurde Elise Conrad 
am 9. Dezember posthum als „Gerechte 
unter den Völkern“ geehrt. Bei einer 
feierlichen Zeremonie im Bürgerhaus 
Arzberg nahmen ihre drei Kinder die 
Ehrung für die bereits verstorbene 
Mutter entgegen. Der Ehrentitel wird 
von Yad Vashem vergeben und ist die 
höchste Auszeichnung Israels für nicht
jüdische Personen, die unter Gefähr
dung des eigenen Lebens Jüdinnen und  
Juden vor der Ermordung retteten.
Gemeinsam mit den Kindern und 
Angehörigen der Familie Conrad, der 

Generalkonsulin des Staates Israel, 
Carmela Shamir, Sandra Witte von der 
Botschaft des Staates Israel und dem 
Bürgermeister von Arzberg, Stefan 
Göcking, nahmen Ruth Ur und Lukas 
Geck vom Freundeskreis Yad Vashem 
an der Feier teil.

Generalkonsulin des Staates Israel Carmela Shamir und die Kinder von Elise Conrad
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Holocaust-Erinnerung und Diplomatie:  
Zukünftige Herausforderungen
Das öffentliche Gedenken an den 
Holocaust in wichtigen internationalen 
Foren wie den Vereinten Nationen (UN) 
und der Europäischen Union (EU) ist ein 
neues und umstrittenes Phänomen.  
Die Vereinten Nationen betonen die 
Bedeutung der HolocaustErziehung 
und des Gedenkens für „globale Gerech 
tigkeit“, und „die wiedergewonnene 
Erinnerung an die toten Juden Europas 
ist zur Definition und Garantie der 
wiederhergestellten Menschlichkeit 
des Kontinents geworden“, wie der 
Historiker Tony Judt es ausdrückte. 
Diese beiden multilateralen Institu
tionen haben angeblich aus dem Holo
caust gelernt und sind auf dessen 
Asche gegründet worden. Dennoch ist 
es schwer zu beurteilen, welche Rolle 
die Erinnerung an den Holocaust in der 
multilateralen politischen Debatte in 
diesen Foren spielt. Und trotz zuneh
mender Forschung in dieser Richtung 
verstehen wir noch nicht vollständig, 
welche Art von HolocaustErinnerung 
diese Institutionen nach außen proji
zieren, wenn sie sich an die Weltöffent
lichkeit wenden.

In ihrem Vortrag „HolocaustGedenken 
und internationale Diplomatie: Future 
Challenges“, der am 25. Mai 2022  
im Büro des Freundeskreises in Berlin 
gehalten wurde, skizzierte Dr. Lorena 
De Vita (Universität Utrecht),  
Dozentin der Alfred Landecker Stiftung, 
die jüngere Geschichte des Holocaust
Gedenkens auf internationaler Ebene, 
wobei sie sich insbesondere (aber nicht 
ausschließlich) auf den Zeitraum ab 
1995 konzentrierte. Die Präsentation 
befasste sich mit Schlüsselereignissen, 
die die Geschichte des weltweiten 
HolocaustGedenkens geprägt haben, 
wie die von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedeten 
Resolutionen zu diesem Thema – die 

jüngste davon ist die Resolution 
(A/76/L.30) gegen die Leugnung und 
Verfälschung des Holocausts – oder  
die Besuche von UN-Generalsekretär 
Boutros BoutrosGhali und Ban 
 Kimoon in der Gedenkstätte Auschwitz 
Birkenau im Jahr 1995 bzw. 2013.  
Mit Blick auf die jüngste Geschichte des 
HolocaustGedenkens wurden in dem 
Vortrag auch drei zentrale Fragen und 
Herausforderungen herausgearbeitet, 
die in naher Zukunft gelöst werden 
müssen: Erstens, wie die Erinnerung 
lebendig gehalten werden kann, jetzt, 
da viele Überlebende und Zeitzeugen 
uns verlassen; zweitens, wie eine 
Erinnerungskultur gefördert werden 
kann, die nicht in leere Wiederholungen 
und Klischees verfällt; drittens, was 
bedeutet die Aufforderung, dass 
Deutschland den „Katechismus“ der 
Erinnerung an den Holocaust als 
Zivilisationsbruch „aufgeben“ soll, für 
wichtige internationale Organisa  
tionen, die ebenfalls an der Holocaust 
Gedenkarbeit beteiligt sind. 

Auf den Vortrag folgte eine lebhafte 
Diskussion mit dem Publikum, die  
von StephanAndreas Casdorff, Her
ausgeber des Tagesspiegels und  
stellv. Vorsitzender des Freundeskreises, 
moderiert wurde. Es ging unter ande
rem um die Rolle von Diplomaten in der 
Erinnerungsarbeit, die Bedeutung  
der Arbeit der International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) und die 
Geschichte und Zukunft der Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel.

StephanAndreas Casdorff, Dr. Lorena De Vita, Ruth Ur und Sabine Sasse
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5 Fragen an …  
Christoph Niemann 
Im Jahr 2019 hat Christoph
Niemann von dem InternetPro
jekt IRemember Wall von Yad 
Vashem erfahren. Die IRemember 
Wall verbindet Menschen zufällig 
mit einem der Millionen Opfer  
des Holocaust; Niemann begann 
2019, Porträts der mit ihm ver
bundenen Personen zu zeichnen. 
Hier spricht Ruth Ur mit ihm über 
die Entstehung der PorträtSerie.

Ruth Ur Wie kam es zu diesem  
ersten Porträt in Zusammenhang mit 
der IRemember Wall?

Christoph Niemann Ich bin auf Twitter 
zufällig auf die IRemember Wall gestoßen. 
Ich fand die Idee sehr bewegend. Während 
ich mir das Foto von Josi Shvartz Svart und 
den sehr kurzen Text anschaute, kamen 
meine Gedanken immer wieder zurück zu 
dem Verbrechen des Holocaust in seiner 
unfassbaren Dimension. Ich wollte Zeit mit 
dem Gedenken an diesen einen Menschen 
verbringen, und da hatte ich die Idee, ein 
Porträt zu malen.

RU Was waren Ihre Gedanken, als Sie 
dieses und die folgenden Porträts machen?

CN In dem Moment wollte ich kein „gutes“ 
Porträt malen — was immer das bedeutet. 
Ich strenge mich natürlich immer an, wenn 
ich an meinem Zeichentisch sitze. Aber hier 
ging es um etwas Anderes: Wenn man ein 
Porträt macht, kann man gar nicht anders, 
als sich ganz auf das Subjekt zu konzentrie-
ren. Die Zeit verlangsamt sich, man schaut 
sich genau die Proportionen des Gesichts  
an, die Frisur, die Kleider und natürlich die 
Augen. Ich kann mich in den Menschen 
vertiefen, und selbst bei einer unscharfen 
Vorlage entsteht irgendwann eine  Vor - 

stellung davon, wer dieser Mensch gewesen 
sein könnte.

RU Warum ist die Erinnerung an  
den Holocaust für Sie wichtig?

CN Der Holocaust ist unvergleichlicher 
moralischer Abgrund. Das allein macht es 
zur Pflicht, die Erinnerung daran wach-
zuhalten. Das gilt für alle Menschen, speziell 
für diejenigen, die in Deutschland leben — 
insbesondere für Nachfahren der Tätergene-
ration wie mich. Neben der geschichtlichen 
Verpflichtung gibt es aber auch tiefergreifen-
dere Gründe. So viele erschreckende tages-
politische Entwicklungen zeigen, wie leicht 
menschliche und moralische Normen 
erodieren können. Ich fürchte, es gibt keine 
einfachen Lösungen für die vielen Verwer-
fungen, die wir erleben. Ich bezweifle, dass 
wir irgendetwas ändern können, ohne  
uns ständig daran zu erinnern, zu welchen 
Verbrechen Menschen und Gesellschaften 
in der Lage sind.

RU Welche Rolle spielen Künstler  
in der Erinnerungsarbeit?

CN Wissenschaft kann Daten und Fakten 
erfassen. Manchmal sind diese Informa-
tionen jedoch zu groß und unbegreiflich. 
Kunst kann nichts beantworten, und ist 
meiner Meinung nach auch nicht gut darin, 
Dinge zu erklären. Sie kann aber ständig 
neue Fragen stellen und so Dingen eine 
andere Relevanz geben — und sie hat das 
Potenzial, Empathie bei den BetrachterInnen 
auszulösen.

RU Waren Sie schon einmal in Yad 
Vashem?

CN Leider noch nicht. Meine im Frühjahr 
geplante Reise konnte leider nicht stattfinden, 
doch ich hoffe sehr, sie nach den hohen 
Feiertagen nachholen zu können.

Christoph Niemann ist einer der renom
miertesten Künstler und Illustratoren. 
Seine Arbeiten erschienen unter 
anderem auf den Titelseiten von The 
New Yorker, Atlantic Monthly, The  
New York Times Magazine und dem 
Zeit Magazin. 2017 porträtierte ihn  
die NetflixDokumentation „Abstract:  
The Art of Design“. 
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← Yanina Markoni
Yanina wurde 1935 in Odessa, Ukraine, 
als Tochter von Feim und Maria geboren 
und lebte später in Mariupol. Sie war 
noch ein Kind, als sie ermordet wurde. 
Das Einzige, was wir sonst noch haben, 
ist das Foto, auf dem dieses Porträt 
basiert. 

Ich bezweifle, dass meine Zeichnung 
ihre Züge wiedergibt. Aber die Zeit,  
die ich mit dem Zeichnen verbracht habe, 
hat mir geholfen, genauer hinzusehen 
und mich zu fragen, wie sie wohl war. 
Sie schaut ganz gerade in die Kamera, 
das Kinn auf die Hand gestützt. Sie 
sieht ernst aus, aber ihre Nase und ihr 
Mund haben etwas, das ein kleines 
Lächeln verrät. Die Proportionen ihres 
Kopfes und ihrer Hand zeigen, dass  
sie sehr jung ist. Ihr Blick hat jedoch die 
fesselnde Zuversicht einer viel älteren 
Person. Würde sie heute leben, würde 
ich annehmen, dass sie die Gelassenheit 
jener Kinder hat, die mit Selfies auf
wachsen und diese natürliche Leichtig
keit entwickeln, um die ich sie immer 
beneide. Und dann denke ich daran, wie 
sie nach der Aufnahme des Fotos ihre 
Eltern anschaute, fragte, ob sie fertig 
sei, und dann kichernd davonlief, um mit 
ihren Freunden zu spielen.

→ David Sokolvskis
Es gibt nur sehr wenige Informationen 
über ihn, außer dass er aus Polen 
stammt und in einem Konzentrations
lager ermordet wurde. Ich beschloss, 
ein Porträt von ihm zu machen. Es  
ist kein gutes Abbild. David ist jünger 
– vielleicht 10? – und sieht auf dem Foto 
weiser aus. Der Grund, warum ich 
dieses Porträt machen wollte, ist, dass 
die Zeichnung mir erlaubt, langsamer 
zu werden. Es gab mir die Möglichkeit, 
ihm einige Zeit in die Augen zu schauen 
und mir vorzustellen, wie er war. Auf 
dem Foto wirkt er ein wenig misstrau
isch, aber in seinem Gesicht ist eine 
Vorfreude zu erkennen, die ich von 
meinen Kindern kenne. Als hätten ihm 
seine Eltern eine Belohnung ver
sprochen, wenn er verspricht, still zu 
sitzen, bis das Foto gemacht ist.
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→ Josi Shvartz Start
Er wurde 1923 geboren und erlernte  
den Beruf des Schneiders. Als ich sein 
Porträt betrachtete, sah ich, wie er 
zwischen der Rolle eines Jungen und 
eines Mannes hin und her wechselte.  
Er ist schlank, aber etwas in seinem 
Gesicht zeigt ein erwachsenes Selbst
bewusstsein. Er war siebzehn, als er 
ermordet wurde. 

← Chava Rick
Sie wurde 1906 in Vievis, Litauen, 
geboren. Die Namen ihrer Eltern sind 
Elihau und Alte. Die Informationen  
auf der Yad VashemSeite wurden von 
ihrer Schwester übermittelt. 

Auf dem unscharfen Foto, auf dem 
meine Zeichnung basiert, ist sie jünger, 
als ich sie aussehen lasse, wahrschein
lich ein Teenager. Ihr Haar ist sorgfältig 
zurechtgemacht, sie trägt ein Kleid  
mit einem kunstvollen Kragen. Ich 
vermute, dass das Foto an einem Tag 
mit einem besonderen Anlass auf  
genommen wurde? Ich stelle mir vor, 
wie ihre Schwester neben der Kamera 
steht und sie ein wenig aufzieht,  
sie vielleicht bittet, ein wenig mehr zu 
lächeln. Sie hat sich so viel Mühe 
gegeben, hübsch auszusehen, aber sie  
ist schüchtern und will keine Show 
ab  ziehen. Nach dem Fototermin 
schimpft sie wahrscheinlich mit ihrer 
Schwester, weil sie sie geärgert  
hat, und dann laufen sie – hoffentlich – 
kichernd davon. 

Chava wurde in der Shoah ermordet. 

„Die Erinnerung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen,  
dass so etwas nie wieder passiert.“
Christoph Niemann
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Das Team 
Ruth Ur, Lukas Geck und Margit Emesz bedanken sich für die projektbezogene 
Unterstützung bei: Antonia Kammüller, Navina Hasper, Tobias Lütkenkerm,  
Peter Baum, Rufus Hale und Bella Winger.

Lukas Geck, Navina Hasper, Ruth Ur, Margit Emesz und Antonia Kammüller im Frühjahr 2022

„Wir wollen, dass jede und jeder Deutsche 
weiß, was Yad Vashem ist, wofür es steht 
und warum es relevant ist.“

Ruth Ur, Geschäftsführerin, Freundeskreis Yad Vashem
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Wir danken unseren Partnern und Unterstützern 2021/2022 (Auswahl):
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