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GEDENKTAG

für die Opfer des Nationalsozialismus

Dokumentation der Gedenkveranstaltung am 25. Januar 2018 im
Plenarsaal des Schweriner Schlosses
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gedachte am 25. Januar
2018, zwei Tage vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, in einer
Feierstunde der Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Gastredner war Jens-Jürgen Ventzki, Sohn des NS-Oberbürgermeisters von Łódź/Litzmannstadt (1941-1943) und Mitglieds der Waffen-SS,
Werner Ventzki. Jens-Jürgen Ventzki berichtete über seine Auseinandersetzung mit einem schwierigen „Erbe“.

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz. Seit 1996 ist der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag. Dies hatte der damalige Bundespräsident
Roman Herzog angeregt. Er forderte in seiner Proklamation, eine Form
des Erinnerns zu finden, die Trauer über Leid und Verlust ausdrückt, dem
Gedenken an die Opfer gewidmet ist und jeder Gefahr der Wiederholung
entgegenwirkt.

Im Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Chronik des Ghettos Łódź. Das letzte Jahr. 

3

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkveranstaltung hörten den Tagesbericht
von Montag, 29. Mai 1944, aus der Chronik des Ghettos Łódź. Das Letzte Jahr.

Die Chronik des Ghettos Łódź. Das Letzte Jahr.
www.ghettochronik.de

Tagesbericht von Montag, den 29. Mai 1944
Das Wetter: Tagesmittel 16-32 Grad, sonnig.
Sterbefälle: 31.
Geburten: 1 männlich.
Festnahmen: verschiedenes: 5.
Bevölkerungsstand: 76.846.
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Selbstmord: Am 27.5.1944 verübte der Josefowicz Majer, geb. 1907 in
Sieradz, wohnhaft Bal. Ring 3, durch Erhängen Selbstmord. Der Arzt der
Rettungsbereitschaft stellte den eingetretenen Tod fest.

Tagesnachrichten: Der Präses beabsichtigt, das Büro für Bittschriften und
Beschwerden, Sekretariat Wokuffna, in kleinem Umfang zu rekonstruieren,
und zwar im Anschluss an die Darlehenskassa. Dieser Gedanke ist aus
mehrfachen Gründen sehr begrüßenswert. Einerseits wird das Büro im
Rahmen der Darlehenskassa gewissermaßen gedeckt, und andererseits
gehören diese beiden Institutionen dem Wesen nach zusammen. Wir erinnern daran, dass die Darlehenskassa bei Kreditansuchen jene Fälle an das
Sekretariat Wołkowna abgetreten hat, wo die persönlichen Verhältnisse
des Petenten eine regelmäßige Rückzahlung des Darlehens als aussichtslos erscheinen ließen. Solche Petenten haben statt eines Darlehens eine
geldliche Aushilfe vom Sekretariat Wołkowna erhalten.

Zur Arbeit nach außerhalb des Ghettos: Im Zentralgefängnis meldeten
sich auch heute wieder einige Freiwillige.

Kleiner Ghettospiegel: Immer dieselbe Geschichte. Eines Tages fühlt sich
der Sohn derart schwach, dass er zu Bett bleiben muss. Die letzte Zeit
schon, so erzählt die Mutter, hat der 20-Jährige an Schmerzen in der
Brustgegend gelitten. Die Beine waren geschwollen. Das Gesicht zeigte
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eine außergewöhnliche Farbe, die Beine versagten oft den Dienst. „Es wird
schon gehen“, sagte der Junge, und schleppte sich noch einige Wochen.
Dann brach er zusammen. Der Arzt kommt: „Durchleuchten, sonst kann ich
nichts Positives erkennen.” Röntgen ergibt: ein Fleck in der Lunge. Tuberkulose infolge von Unterernährung. Wenig Hilfe. Der Arzt sagt: „Am besten
einige Wochen Spitalspflege, dann nach Hause und sehr gut nähren, Fett,
Fleisch, Brot, Zucker, am besten Tran“. Die Eltern geben Teile ihrer Ration ab.
Die Mutter wird schwach, bettlägerig. Die ältere Schwester spart sich den
Bissen vom Mund ab, geht in Nachtarbeit, um L, Zuteilung für Langarbeiter,
zu bekommen. Dem Sohn geht es nicht besser. Die Ernährung ist trotz der
Opfer der Familie nicht ausreichend. Man verkauft Kleider, Schuhe, Teile
der Ration, um hochwertige Nahrungsmittel dagegen einzutauschen. Nun
wird auch die Schwester krank. Geschwollene Beine, Wasser bis zu den
Lungen. Es ist zum Verzweifeln. Der Arzt kommt. Man erzählt ihm die Kranken- und Leidensgeschichte, zuerst der Sohn, dann, nachdem die Familienmitglieder diesen durch Weggabe ihrer besten Lebensmittel haben retten
wollen, auch die anderen. Der Arzt schüttelt den Kopf. Ins Spital? Zu spät.
In diesem Zustand nimmt das Spital ihn nicht mehr auf. Und doch, man
versucht das Unmögliche, will den Todeskandidaten retten. Hierbei gehen
die noch halbwegs gesunden Teile der Familie denselben Weg. Der Arzt
blickt sich um. Nichts zu machen. Immer dieselbe Geschichte im Ghetto.
So geht eine Familie nach der anderen zugrunde. Sohn, Vater, Mutter,
Schwester. Immer dieselbe Geschichte. Nur die Reihenfolge wechselt.
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Sanitätswesen: Die heute gemeldeten ansteckenden Krankheiten? Keine
Meldungen. Die Todesursache der heutigen Sterbefälle? 17 Lungentuberkulose, eine tuberkulöse Gehirnhautentzündung, eine Gehirnentzündung,
11 Herzkrankheiten, ein Selbstmord.

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsstelle
Holocaustliteratur/Staatsarchiv Łódź.
Die Chronik des Ghettos Łódź/Litzmannstadt. 5 Bände.
Hg. v. Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke.
Göttingen: Wallstein, 2007, Bd. 4, S.334- 335.

Rede der 1. Vizepräsidentin des Landtages MV 

Beate Schlupp
1. Vizepräsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende,
Vizepräsidentin Dr. Mignon Schwenke,
Abgeordnete und ehemalige Abgeordnete des
Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
sehr geehrte Damen und Herren Minister,
hochverehrter Herr Ventzki,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
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über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, vom 12. Januar 1941 bis
zum 31. Juli 1944, produzierten mehrere Mitarbeiter der jüdischen
Ghettoverwaltung von Łódź unter widrigsten Umständen und Lebensbedingungen sogenannte Tagesberichte, die man fast mit dem Lokalteil
einer Zeitung vergleichen kann. Neben statistischen Angaben zur Bevölkerungszahl, zu Todesfällen und Geburten sind darin auch Ausführungen
zur Versorgungslage sowie zur Lebenssituation der Bevölkerung enthalten. Ziel dieser Tagesberichte war aber weder eine aktive Leserschaft
noch eine hohe Auflage – diese Aufzeichnungen gingen unmittelbar in
ein geheimes Archiv und dienten ausschließlich dem Zweck, künftigen
Generationen die Geschichte des Ghettos darzustellen.

„

Ich habe diese Schilderung
mehrere Male hören müssen.

”

Das Ghetto selbst – und ich zitiere von der Internetseite „Ghettochronik.de“,
durch die die Erinnerung an das schreckliche Geschehen im einstigen Ghetto Łódź/Litzmannstadt wachgehalten wird – „nimmt in der
Geschichte der Verfolgung und Ermordung der Juden eine besondere
Position ein, da es bis August 1944 bestand, als die meisten anderen
Ghettos längst nicht mehr existierten und die meisten Bewohner

Rede der 1. Vizepräsidentin des Landtages MV 

9

ermordet waren. Insgesamt lebten im Ghetto Łódź/Litzmannstadt etwa
200.000 Menschen, von denen circa 45.000 Menschen den katastrophalen Verhältnissen bereits im Ghetto zum Opfer fielen. Sie starben an
Hunger, Entkräftung oder Krankheiten. Zehntausende Menschen deportierten die Besatzer in das Vernichtungslager Chełmno/Kulmhof, dem
ersten reinen Vernichtungslager, wo die Opfer in Gaswagen ermordet
und die Leichen anschließend verbrannt wurden. Im Sommer 1944, als
das Ghetto schließlich aufgelöst wurde, lebten noch etwa 70.000 Menschen dort. Die allermeisten von ihnen wurden nach Auschwitz-Birkenau
deportiert, wo der Großteil von ihnen unmittelbar nach ihrer Ankunft in
den Gaskammern getötet wurde.“

Warum erzähle ich Ihnen das?

Wir hörten soeben den Tagesbericht vom 29. Mai 1944. Neben Angaben zu
den zu geringen Lebensmittellieferungen oder zur geplanten Einrichtung
eines „Büros für Bittschriften und Beschwerden“ gab es „immer dieselbe
Geschichte“. Ich habe diese Schilderung mehrere Male hören müssen, und
ich konnte die eher nüchterne, ja fast distanzierte Beschreibung der Situation zunächst nicht begreifen. Eine Situation, die am 29. Mai 1944 allein im
Łódźer Ghetto bereits tausende Menschen durchlitten hatten und infolge
derer sie gestorben sind – ebenso wie ihre Väter und Mütter, ihre Brüder
und Schwestern, ihre Nachbarn und Freunde.

10

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Das Holzbläsertrio „Dammi la mano“ umrahmte musikalisch die Gedenkveranstaltung.

Vielleicht wollten sich die Verfasser des Berichts gewissermaßen
„Abstand“ verschaffen, zu dem unendlichen Leid und zu dem Elend,
das sie tagtäglich umgab – zu einer Zeit, in der die Bewohnerinnen und
Bewohner schon dem Untergang geweiht waren. Vielleicht wollten Sie
auch nur einen Rest an Normalität wahren, an einem Ort, der keine Hoffnung mehr zuließ und schon lange keine Normalität mehr kannte. Der
Tagesbericht des 29. Mai 1944 beschreibt die Verzweiflung, das Elend und
die Ausweglosigkeit nur eines Tages an nur einem Ort.
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Die Not, die in den über 4.400 Tagen nationalsozialistischer Gewaltherrschaft zunächst in Deutschland, dann in Europa und auch weit darüber
hinaus entstand, lässt sich schlichtweg nicht quantifizieren, sie lässt sich
nicht in Worte oder in Zahlen fassen. Diese Not kann zwangsläufig nur auf
eine Erkenntnis hinauslaufen: Nie wieder! Nie wieder darf so etwas erneut
geschehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Verbrechen der Nationalsozialisten bringen uns in ewige Verantwortung – in die Verantwortung, niemals zu vergessen und uns sowie die nach
uns Kommenden an das Unbeschreibliche zu erinnern.

„

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Demokratie
sowohl stark als auch wehrhaft genug ist, damit sich
solche Gräueltaten nicht wiederholen werden.

”

„Erinnern tut weh“ sagte dazu einmal die Bundestagspräsidentin a.D., Frau
Prof. Dr. Rita Süßmuth. Sie ergänzte: „Es löst Entsetzen aus und lässt uns
verstummen und aufschreien zugleich. Sich den bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschichte zu stellen, ist unverzichtbar. Dazu verpflichten
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uns die Opfer, ihre Angehörigen und Nachkommen. Aber es ist auch für
uns selbst notwendig, damit wir den unauflöslichen Zusammenhang von
Erinnerungs- und Zukunftsfähigkeit begreifen. Es ist unsere Pflicht, über
den Holocaust aufzuklären, um eine Wiederholung dieser grauenhaften
Geschehnisse zu verhindern.“

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin davon überzeugt, dass unsere Demokratie sowohl stark als auch
wehrhaft genug ist, damit sich solche Gräueltaten nicht wiederholen werden. Gleichwohl gehören auch heute Hass, Ausgrenzung, Drohungen und
sogar Angriffe auf Leib und Leben anders denkender, anders glaubender
oder anders aussehender Menschen zum Alltag in Deutschland: Für das
Jahr 2016 verzeichnet die polizeiliche Kriminalitätsstatistik mehr als 23.500
rechte Straftaten, davon allein 995 Angriffe gegen Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte.

Angesichts dessen stellt sich die Frage: Was können, was müssen wir tun?

Gestatten Sie mir, meinen Gedanken dazu an dieser Stelle das folgende
weitere Zitat voranzustellen:
„Ich glaube nicht, dass es viel hülfe, an ewige Werte zu appellieren, über
die gerade jene, die für solche Untaten anfällig sind, nur die Achseln
zucken würden; glaube auch nicht, Aufklärung darüber, welche positiven
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Valeriy Bunimov vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern war ebenfalls unter den Gästen.

Qualitäten die verfolgten Minderheiten besitzen, könnte viel nutzen. Die
Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern […]. Man
muss die Mechanismen erkennen, die die Menschen so machen, dass sie
solcher Taten fähig werden, muss ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie abermals so werden, indem man
ein allgemeines Bewusstsein solcher Mechanismen erweckt. Nicht die
Ermordeten sind schuldig. Schuldig sind allein die, welche besinnungslos
ihren Hass und ihre Angriffswut an ihnen ausgelassen haben. Solcher
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Besinnungslosigkeit ist entgegenzuarbeiten, die Menschen sind davon
abzubringen, ohne Reflexion auf sich selbst nach außen zu schlagen.“

Diese Forderungen hat der Philosoph Theodor Adorno erhoben – und
zwar bereits im Jahr 1966. „Die einzig wahrhafte Kraft”, so Adorno, „sei die
Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen“.

Damals wie heute gilt also: Wir sind in der Pflicht, parolenhafte und einfache Lösungen kritisch zu hinterfragen. Wir sind in der Pflicht, unsere
Einstellungen und unsere Handlungen zu reflektieren. Und wir sind in der
Pflicht, uns zu vergegenwärtigen, dass wir hierfür Verantwortung tragen –
der sich der Einzelne auch dann nicht entziehen kann, wenn er sich blind
in ein Kollektiv einordnet.

Gerade vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, dass heute 90 Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Schweriner Schulen an der
Gedenkveranstaltung teilnehmen. Mit Eurer Teilnahme, liebe Schülerinnen und Schüler, setzt Ihr Euch auseinander – mit dem, was war und was
nie wieder sein darf.

Rede der 1. Vizepräsidentin des Landtages MV 
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„Die Verbrechen der Nationalsozialisten bringen uns in die ewige Verantwortung, niemals
zu vergessen und uns sowie die nach uns Kommenden an das Unbeschreibliche zu erinnern“, sagte Beate Schlupp zum Auftakt der Gedenkfeier.

Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich abschließend noch einmal auf das Łódźer Ghetto zurückkommen. Der Ehrengast unserer letztjährigen Gedenkveranstaltung, Herr
Natan Grossmann, verlor dort seinen Bruder, seine Mutter, seinen Vater. Er,
der den Holocaust überlebt hat, schilderte uns auf sehr eindringliche Art
und Weise seine Erfahrungen und Erlebnisse.

Die Erfahrungen und Erlebnisse oder vielmehr die Assoziationen unseres
heutigen Gastes haben eine gänzlich andere Perspektive.
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Jens-Jürgen Ventzki wurde 1944 in Łódź geboren. Sein Vater, Werner
Ventzki, war von 1941 bis 1943 von den Nationalsozialisten eingesetzter Oberbürgermeister von Łódź. Erst im Jahr 1990 wurde Jens-Jürgen
Ventzki mit dieser Tatsache konfrontiert: als er im jüdischen Museum in
Frankfurt eine Ausstellung über das Ghetto in Łódź besuchte. Dort sah
er zum ersten Mal ein Dokument mit handschriftlichen Anmerkungen
seines Vaters. Es vergingen weitere Jahre, bis Jens-Jürgen Ventzki im Jahr
2001 auf Spurensuche in Łódź ging, um mit Zeitzeugen zu sprechen, um
die Archive aufzusuchen. Auf die Frage, ob er sich damit reinwaschen
wolle, antwortete Jens-Jürgen Ventzki einmal. „Nein, denn es geht ja
nicht um mich. Es geht um eine Geschichte, die unsere Familie betrifft.
Und damit ist es eine Frage des Gewissens und der Verantwortung.“

Werter Herr Ventzki,
es ist mir eine große Ehre, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren und
uns an Ihrer Geschichte teilhaben lassen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zwei Tage vor dem „Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“
gedenken wir heute aller Opfer, die während der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft deportiert und in Lagern interniert wurden. Wir gedenken derjenigen, die Zwangsarbeit leisten mussten, die verhungerten, die
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an Krankheiten und Erschöpfung starben, die erschlagen, erschossen,
kaltblütig ermordet wurden.

Ich darf Sie bitten, sich für eine Schweigeminute von Ihren Plätzen zu
erheben. -

Vielen Dank!

Mit einer Schweigeminute gedachten die Abgeordneten und Gäste der Opfer des
Nationalsozialismus.
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Gedanken von Jens-Jürgen Ventzki
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Jens-Jürgen Ventzki
berichtete von seinen Erinnerungen an seinen Vater, dem Oberbürgermeister (1941-43) der vom NS-Regime ins Deutsche Reich eingegliederten
Stadt Łódź/Litzmannstadt.

Frau Vizepräsidentin!
Meine Damen und Herren Abgeordnete des Landtages!
Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende!
Meine Damen und Herren!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
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Als ich vor Wochen – ich glaube, es ist drei Monate her – den Anruf bekam,
dass ich hier vor Ihnen sprechen darf, hat mich das sehr berührt. Es ist das
erste Mal, dass ich vor einem deutschen Parlament, vor Abgeordneten
das Wort ergreife. Das hat für mich eine große Bedeutung und ich sehe es
als einen demokratischen Prozess an, der hier in diesem wunderschönen
Plenarsaal stattfindet. Daher ist es eine Ehre für mich, und ich bedanke
mich ganz herzlich für die Einladung, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin.
Zusammen mit meiner Frau weiß ich das sehr wohl zu würdigen.

„

Es ist das erste Mal, dass ich vor einem
deutschen Parlament spreche.

”

Ich möchte einen weiteren Dank aussprechen, der mir sehr am Herzen
liegt, und zwar richtet er sich an die Gedenkstätte Wöbbelin. Ich danke
ganz besonders Frau Ramona Ramsenthaler, die sich seit vielen Jahren für
die wichtige Arbeit dort einsetzt und erfolgreich die Gedenkstätte leitet.

Der 27. Januar ist im Jahr 2005 von der UN zum internationalen Gedenktag
an die Opfer des Holocaust deklariert worden. Aus diesem Anlass sind
wir heute hier zusammengekommen. Die Verbindung zur Gedenkstätte
des ehemaligen KZ Wöbbelin ist gegeben durch die Person des eben
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erwähnten Natan Grossmann, der Anfang Mai 1945 dort von einer amerikanischen Luftlandeeinheit befreit worden ist. Er lebt in München und
gerade zu dieser Stunde hat im Jüdischen Museum am Jakobsplatz in
der bayerischen Landeshauptstadt eine Gedenkfeier begonnen, an der
Natan als Zeitzeuge mit der Regisseurin Tanja Cummings teilnimmt. Natan
Grossmann und ich sind Freunde geworden. Ich möchte noch einmal ausdrücklich Frau Ramsenthaler für ihre Arbeit in Wöbbelin danken.

(Beifall)

Im Jahr 2015, am 27. Januar, bin ich zusammen mit Natan und Tanja
Cummings vom Jüdischen Weltkongress zur Gedenkfeier nach Auschwitz
eingeladen worden. Es war eine große internationale Feier zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Ich war mehr als
überrascht: warum werde ich eingeladen? Mir erschloss sich auf den ersten Blick kein Grund für diese Einladung. Doch es war eine ganz bewusste
Geste: ich komme von der anderen Seite, der Seite der Täter. Und genau
deshalb wollte der Gastgeber ein deutliches Signal senden. Ich möchte
Ihnen heute davon berichten.

Es war ein unvergessliches Zusammentreffen an diesem 27. Januar vor
dem ehemaligen Tor von Auschwitz-Birkenau mit vielen Staatsgästen.
Bundespräsident Joachim Gauck, die Staatspräsidenten von Israel,
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Gebannt hörten Schülerinnen und Schüler dem Gastredner zu.

Frankreich, Österreich und anderen Staaten waren ebenso anwesend
wie über 100 Überlebende der Shoah und ihre Angehörigen. Eine große
Feier mit mehreren Tausend Teilnehmern aus aller Welt. Das miterleben
zu dürfen, war sehr, sehr beeindruckend. Sie kennen es vielleicht aus den
protokollarischen Gepflogenheiten: die Staatsgäste legen Kränze nieder.
Ich gehörte natürlich nicht zu den vordersten Reihen, sondern erreichte
erst später zusammen mit Natan und Tanja den Ort der Kranzniederlegung. Es war schon dunkel und es herrschte dichtes Schneetreiben. Wir
sind hinaus gegangen zu den Gleisen, ganz hinten zu der internationalen
Gedenkstätte. Zwei, drei Scheinwerfer warfen ihr Licht ins Halbdunkle.

Gedanken von Jens-Jürgen Ventzki
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Einige Wachtürme und Reste von Baracken waren deutlich zu erkennen. Es
war eine Szene, die mich unglaublich mitgenommen hat. Eine Szene wie
in einem realistischen Spielfilm über den Holocaust. Auf der anderen Seite
jenseits der Zaunanlage war lautes Hundegebell zu hören. Diese Szene
war so erinnerungsbelastet und schmerzvoll, dass viele Menschen feuchte
Augen bekamen. Das Leiden und Sterben rückten ganz nahe an uns heran.

„

…und die sich tief in meinem Gedächtnis
eingegraben hat.

”

Mir war immer bewusst, dass man mich als Sohn des Nazi-Oberbürgermeisters von Łódź/Litzmannstadt, eingeladen hatte. Ich habe das mehr als
eine Geste verstanden. Auf der Rückfahrt nach Krakau ins Hotel, im Bus,
war ich innerlich so aufgewühlt, dass ich meine Frau anrief und ihr berichtete, wie schwer und traurig mir zumute war. Ich empfand aber auch ein
großes Glücksgefühl. Zum ersten Mal empfand ich dieses Nebeneinander
und fragte mich später, ob das möglich ist, Trauer, Schmerz und Glücksgefühle gleichzeitig zu empfinden? Ich ließ den Emotionen freien Lauf, denn
ich konnte und wollte es nicht anders. Als Sohn eines Täters wurde ich vom
Jüdischen Weltkongress eingeladen und durfte dabei sein. Das hat mich
tief bewegt und ist zu einem Fixpunkt in meinem Leben geworden.
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Eine weitere Szene hat mich ebenfalls sehr bewegt. Wir saßen am letzten
Abend mit Überlebenden – wie alle diese oft traumatisierten Menschen
im hohen Alter – im Hotel zusammen. Natan Grossmann war dabei, David
Brin aus Tel Aviv und noch ein weiterer Herr aus den USA. Er hatte große
Probleme mit dem Sprechen. Als Opfer von Josef Mengele hat er die ganze
Wucht „medizinischer“ Wahnsinnsforschungen der Nazis zu spüren bekommen. Josef Mengele hatte ihm seinen Kehlkopf dabei so zerstört, dass er

Minister Till Backhaus sowie die Abgeordneten Elisabeth Aßmann und
Rainer Albrecht (von li.).
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nur ganz schwer sprechen konnte. Er war nur mit Hilfe eines Apparates
und damit auch nur ganz schwer zu verstehen. Doch man konnte ihn verstehen. Er wusste, wer ich bin. Er machte eine Geste, die ich nie vergessen
werde und von der ich auch jungen Menschen erzähle. Er legte seine Hand
auf meine Schulter und deutete mit seiner anderen Hand an seinen Hals
auf einen winzig kleinen, kaum sichtbaren Apparat, eine Art Mikrofon einer
Spezialfirma aus Köln, und sagte: „Deutsches Fabrikat aus Köln.“ Er wollte
mir damit sagen: „Du als Sohn eines Täters, schau, deutsche Wertarbeit.
Mit deutscher Wertarbeit kann ich überleben.“ Das war für mich eine so
bewegende Szene, von der ich immer wieder erzähle und die sich tief in
meinem Gedächtnis eingegraben hat.

Ich möchte Ihnen dazu noch aus einem Dokument zitieren. Zum Hintergrund: Es gab in Erfurt die Firma „Topf & Söhne“. Manche von Ihnen kennen
diese Firma oder den Namen vielleicht. Das waren die Ofenbauer, die die
Vernichtungsöfen gebaut haben, in Auschwitz, in Buchenwald, in Mauthausen. Darüber gibt es Dokumente, aus denen ich Ihnen kurz vorlesen
möchte.
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An die
Zentrale-Bauleitung der
Waffen-SS und Polizei Auschwitz
Krematorium, betrifft Baustellenbesuch von unserem Herrn Prüfer.
Wir erhielten Ihr Telegramm:
„Wegen der umfangreichen, ganz vordringlichen Bauarbeiten ist Anwesenheit
von Oberingenieur Prüfer jede Woche zwei bis drei Tage unbedingt erforderlich
rückdrahte Zustimmung“, was wir hiermit bestätigen.
Hierauf teilen wir Ihnen höflich mit, dass wir gern bereit sind, unseren Herrn
Oberingenieur Prüfer des öfteren zwecks Kontrolle der dortigen Arbeiten nach
Auschwitz zu entsenden. Stets gerne für sie beschäftigt empfehlen wir uns
Ihnen bestens.1

Das sind die Leute, die deutschen Ingenieure, die diese Öfen gebaut haben.
Es ging um Kapazitätssteigerung, es ging um Effektivität, um deutsche
Technik. Und dann kommt – auf seinen Hals weisend – dieser Überlebende
in Auschwitz auf mich zu und sagt zu mir: „Deutsche Wertarbeit!“.

Das sind Dinge, die ich sehr verinnerlicht habe, von denen ich berichten
muss, ich kann und will es nicht für mich behalten. Und ich stelle das

1

 nnegret Schüle, Industrie und Holocaust, Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz,
A
Göttingen 2010, S. 454.
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Jens-Jürgen Ventzki sprach zum ersten Mal in einem deutschen Landesparlament.

bewusst gegenüber, weil es mir sehr wichtig ist, was Menschen, Überlebende uns heute berichten und was wir davon für uns übernehmen
können.

Ich möchte Ihnen noch etwas Anderes vorlesen. Aus einem Brief meines
Vaters an seinen Stellvertreter, Dr. Marder, in Litzmannstadt:
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Hindelang, den 9. März 1942:
Ich genieße ansonsten in vollen Zügen Ruhe und herrlichste Wintersonne.
Wir haben es hier in jeder Hinsicht gut getroffen. Hoffentlich halte ich nun
die vier Wochen auch aus, das ist zum Schluss immer sehr problematisch.
Wegen der Finanzierung des Ghettos teilte ich Ihre Bedenken eigentlich schon
vor Wochen. Man kann also getrost noch kurze Zeit die weitere Entwicklung
abwarten. Der mir vorgelegte Antrag war in diesem Falle zu dürftig. Es wird
sich ja alsbald herausstellen, ob die nicht arbeitsfähigen reichsdeutschen
Juden uns verbleiben und dann monatlich von Reichs wegen bezuschusst
werden müssten oder ob sie mit unter die ‚Aktion‘ fallen. Ich persönlich glaube
das letztere und damit wäre die Sache in der Tat erledigt.

Das Schreiben endet mit folgendem Satz: „Meine Frau sitzt neben mir und
missbilligt schärfstens diesen offenbar rein dienstlichen Gruß.“2

Aussage meines Vaters am 19. April 1968 vor dem Amtsgericht Bonn in
der Strafsache gegen den frühen SS-Obersturmbannführer Rolf-Heinz
Höppner: „Solange ich Oberbürgermeister in Łódź war, habe ich weder
dienstlich noch außerdienstlich etwas von Ausrottungsmaßnahmen
gegen Juden erfahren.“3

2

Handschriftlicher Brief von Werner Ventzki an Dr. Marder März 1942, Staatsarchiv
Łódź, zitiert aus: Seine Schatten, meine Bilder: Eine Spurensuche, Jens-Jürgen Ventzki,
Studienverlag 2011, Innsbruck.
3	Bundesarchiv 162 (Ludwigsburg) / 20047, Bl. 137.
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Jens-Jürgen Ventzki las im Plenarsaal auch aus Briefen seines Vaters vor.

Der Brief aus Hindelang ist ein wichtiges Dokument für mich ganz persönlich, weil ich darin zum ersten Mal schwarz auf weiß gelesen habe, dass
mein Vater, der mit meiner Mutter und meinem Bruder in Hindelang im
Allgäu einen Winterurlaub verlebte – er schreibt dazu: „Vier Wochen Winterurlaub bei schönstem Wetter.“ –, dass mein Vater über den Mord an den
Juden genau Bescheid gewusst hat und das auch gewollt hat. Gemeint
sind „nichtarbeitsfähige“ Juden aus dem Reich, die ins Ghetto deportiert
wurden. Wenn er noch dazuschreibt „damit wäre die Sache in der Tat erledigt“, können Sie sich vorstellen, dass mich das immer wieder wie einen
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harten Schlag trifft. Solche Dokumente lese ich, um zu erfahren, was mein
Vater für ein Mensch war. Und sie sind das Fundament für meine jetzige
Arbeit.

„

Dieses Gefühl, dass meine Eltern beide akzeptierten,
was da zu Papier gebracht wurde…

”

Es geht dabei auch um die Frage: Was waren die Täter für Menschen?
Wir beschäftigen uns sehr viel mit den Opfern. In der Forschung ist man
in den letzten zwei, drei Jahren auch stark dazu übergegangen, sich
intensiver mit der Täterseite zu beschäftigen. Meine Frau und ich waren
vorletztes Jahr in Mauthausen, beim dortigen Dialogforum, das jeweils
im September eines Jahres stattfindet. Dort ging es um die Täterseite, um
die Biographien der Menschen, die verantwortlich für den Tod so vieler
Menschen waren.

Der Zusatz in dem Brief meines Vaters ist sehr aufschlussreich: „Meine Frau
sitzt neben mir und missbilligt schärfstens diesen offenbar rein dienstlichen Gruß.“ Das war damals die Umgangssprache. Es zeigt, dass mein Vater
mit seinem Stellvertreter Dr. Marder auch privaten Kontakt hatte. Meine
Mutter war eine Frau, die oft Regie geführt hat. Wenn ich mir jetzt diese
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Szene vorstelle in Hindelang: meine Eltern sitzen auf der Terrasse in der
Wintersonne und meine Mutter hat vielleicht kontrolliert, was mein Vater
geschrieben hat. Dieses Gefühl, dass meine Eltern beide akzeptierten, was
da zu Papier gebracht wurde…

Wir haben zu Beginn des heutigen Abends etwas aus der Tageschronik
des Ghettos Litzmannstadt gehört. Ich möchte jetzt etwas aus dem Ghetto
eines bestimmten Tages, von einer bestimmten Situation vorlesen. Dazu
einige Erklärungen: Anfang September 1942 gab es im Ghetto eine große
Razzia. Die Deutschen hatten von Chaim Rumkowski, das war der Älteste
der Juden, verlangt, 15.000 bis 16.000 Menschen zur Deportation zu melden, die in Chełmno/Kulmhof vernichtet, vergast werden sollten. 15.000!
Es sollten Kranke, Alte und Kinder unter zehn Jahren für diese Mordaktion
ausgesondert werden.

1. September 1942: 700 Kranke und Kinder werden aus den Krankenhäusern
und Heimen des Ghettos verschleppt und nach Chełmno deportiert.
4. September 1942: Rede von Chaim Rumkowski an die Bewohner des Ghettos:
‚Das Ghetto ist von einem schweren Schmerz getroffen. Man verlangt von ihm
das Beste, was es besitzt: Kinder und alte Menschen. Mir war es nicht vergönnt,
ein eigenes Kind zu haben, und deswegen habe ich meine besten Jahre dem
Kind gewidmet. Niemals habe ich mir vorgestellt, dass meine eigenen Hände
das Opfer zum Altar bringen müssten. Nun, im Alter, muss ich meine Hände
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ausstrecken und betteln. Brüder und Schwestern, gebt sie mir! Väter und
Mütter, gebt mir eure Kinder!‘
5. September 1942: Eine allgemeine Gehsperre wird verhängt.4

„Gehsperre“ war die Bezeichnung einer Verordnung, die Chaim Rumkowski auf Befehl der Deutschen ausführen musste, wonach die Menschen in
ihren Wohnungen, in den Zimmern bleiben mussten. Sie durften nicht auf
die Straße, damit die Kommission mit ihren Listen die dort verzeichneten
Menschen ohne Störungen aussondern konnte. Das sollte eigentlich der
jüdische Ordnungsdienst organisieren.

7. September 1942: Bis zum 12.09. werden noch einmal 16.000 Menschen
nach Chełmno deportiert. Diesmal sind es alle Kinder unter zehn Jahren sowie
schwache und alte Menschen, die als nicht mehr arbeitsfähig gelten. Da der
jüdische Ordnungsdienst offenbar nicht effektiv genug arbeitet, nimmt die
Gestapo die Durchsuchung des Ghettos in die eigene Hand. Im Ghetto beginnt
die Menschenjagd, die alle bisherigen Deportationen an Brutalität übertrifft.
Kinder werden aus den Wohnungen, Kranke aus den Krankenhäusern auf die
Straße geworfen. Im Verlauf der Deportation werden mindestens 60 Menschen
im Ghetto ermordet, viele bei dem Versuch, ihre Kinder zu retten.5

4
5

Józef Zelkowicz, In diesen albtraumhaften Tagen - Tagebuchaufzeichnungen aus dem
Ghetto Łódź/Litzmannstadt, September 1942, Wallstein Verlag, Oktober 2015.
Ebenda.
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Es ist das erste Mal, dass der Landtag zur Feierstunde anlässlich des Holocaust-Gedenktages
einen Redner von der Seite der Täter eingeladen hat.

Diese Szene wird beschrieben von Josef Zelkowicz, einem jüdischen Journalisten aus Łódź, der ins Ghetto umsiedeln musste und ebenfalls Tagebuchaufzeichnungen hinterließ. Wir haben also nicht nur die Chronik, sondern Gott
sei Dank, auch noch viele weitere schriftliche Dokumente aus dem Ghetto.

Über die genannte Szene Anfang September 1942 schreibt Josef Zelkowicz: „Deshalb sitzen die Menschen in ihren Wohnungen. In vielen ist
sogar kein Licht angezündet. Warum sollte man auch? Weshalb sollten die
Leute ihren eigenen Schmerz und ihre eigenen Tränen in den Gesichtern
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anderer sehen wollen? In anderen Stuben wiederum, und zwar in jenen,
in denen sich Kinder befinden, die vom entsetzlichen Befehl betroffen
sind, wurden die Lampen angezündet. Die besten Betten wurden heute
den Kindern überlassen. Die Eltern stehen um sie herum, nicht um den
Schlaf der Kinder zu bewachen oder die schlimmsten Ghettofliegen und
Wanzen von ihnen zu jagen, sondern um sie in den letzten gezählten
Stunden, die ihnen noch gemeinsam verbleiben, zu betrachten und sich
die Gesichter ihrer Kinder gut ins Gedächtnis einzuprägen.“6

„

Wenn sie die Wohnungen und die Häuser verlassen,
werden sie gleich erschossen…

”

Diese Szene, die wir hier geschildert bekommen, ergibt ein sehr realistisches Bild über die Grausamkeiten, die damals geschahen. Man muss sich
einmal vorstellen, wie die Menschen in ihren Wohnungen sitzen und in
Todesangst auf die Kommission warten. Wenn sie die Wohnungen und die
Häuser verlassen, werden sie gleich erschossen. Was wir uns immer wieder
vor Augen führen müssen, ist dieses Warten auf den Tod. Das Warten der

6

Ebenda.
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Jens-Jürgen Ventzki im Gespräch mit Abgeordneten des Landtages.

Menschen damals im Ghetto, nicht nur in Łódź/Litzmannstadt, sondern
auch in anderen Ghettos oder in den Konzentrationslagern. Dieses Warten
mussten die Menschen ertragen.

Das war für mich der Auslöser, mich intensiver mit der Biographie meines
Vaters, mit seinem Wirken in meiner Geburtsstadt auseinanderzusetzen
und aktiv zu werden. Der Weg führte nach Wien. Leon Zelman, 2007
verstorben, war der erste Jude, zu dem ich einen persönlichen Kontakt
bekam. Er war im ähnlichen Alter wie Natan Grossmann und ebenfalls
als Jugendlicher im Ghetto. Getroffen habe ich Leon Zelman zum ersten
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Mal in der österreichischen Hauptstadt. Eine Journalistin hat dieses
Treffen vermittelt. Natürlich habe ich mich nicht selber getraut, als Sohn
eines Nazi-Täters einen Überlebenden anzusprechen. Daher habe ich
die Journalistin gebeten, uns zusammenzubringen. Als wir uns im Café
Europe am Wiener Stephansplatz zum ersten Mal trafen, hat Leon Zelman mir die Hand gegeben und sie nicht losgelassen. Ein Handschlag ist
normalerweise eine Sache von ein paar Sekunden. Nein, er hat sie nicht
losgelassen. Wir sind zusammen, fast Hand in Hand, ins Café gegangen.
Vielleicht nach einigen Minuten löste sich dann die Hand. Aber dieser
Moment, wie ein Überlebender aus dem Ghetto Łódź/Litzmannstadt mir
die Hand reicht… Es war für uns beide ein sehr bewegender Moment,
und für mich eigentlich die Initialzündung für meine heutige Arbeit.

Meine Frau und ich – wir leben in Österreich – waren und sind immer
wieder in Wien und haben Leon Zelman in seinem Büro am Stephansplatz besucht. Er hat viel erzählt und wir wollten es hören! An einem
schönen Sommertag in Wien in einem Eiscafé – die Stadt war sehr
belebt, die Menschen gingen in die Boutiquen, in die Geschäfte, kauften
ein, erzählten vom Urlaub, wie wir von Nachbartischen hörten – zitierte
Leon Zelman wörtlich aus dieser Rede von Chaim Rumkowski: „Väter
und Mütter, gebt mir eure Kinder!“ Und Leon Zelman fragte mich, ob ich
wüsste, wo das Plakat sei. Es gab ein Originalplakat, einen Aushang im
Ghetto, der als Bekanntmachung über die angeordneten „Gehsperre“
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Rund 90 Schülerinnen und Schüler aus Schwerin nahmen an der Gedenkveranstaltung teil.

informierte. Ich konnte ihm das nicht beantworten, weil ich nicht wusste,
in welchem jüdischen Museum oder in welcher Gedenkstätte sich heute
dieses Plakat befindet.

Leon Zelman war derjenige, der mich aufforderte, etwas zu tun. Dafür bin
ich ihm und in der Folge auch Michael Checinski und Natan Grossmann,
die mir Gleiches auftrugen, sehr dankbar. Es ist mir immer sehr wichtig,
Menschen gegenüber zu sitzen, die mir Gelegenheit geben, an ihrem
schweren Schicksal teilzunehmen und ihnen zuzuhören.
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Leon Zelman berichtet aus dem Ghetto:
„Die Nacht verbrachten wir je zu zweit auf schmalen Holzpritschen,
andere auf den nackten Fußböden, manche auf ihren Koffern schlafend.
So voll waren die ungeheizten Räume, dass die menschlichen Leiber
einander wärmten. Plötzlich rissen uns Befehle aus dem Schlaf: Hinaus,
hinaus! Wir mussten in den schneebedeckten Hof. Sie befahlen uns, die
Hosen herunterzuziehen und unsere Notdurft zu verrichten. Männer wie
Frauen mussten auf einem Balken Platz nehmen. Mit Schlägen zwangen
sie die Unwilligen hinauf. Scheißen, scheißen, befahlen sie. Und:
Lachen, lustig sein! Als die Ersten nicht gleich gehorchten, wurden sie
erschossen. Lachend mussten wir in der Kälte unsere Notdurft verrichten.
Sie fotografierten uns dabei aus allen Perspektiven. Warum ertrugen
wir Szenen wie diese? Weil wir nicht verstanden, worum es geht, weil
wir nicht ahnten, dass diese Fotos einem Propagandaauftrag der Nazis
dienten. Weil wir nicht wussten, dass mit ihnen gezeigt werden sollte,
dass es sich beim Juden nur um Ungeziefer handelte. Roh und kulturlos,
Männer und Frauen, Kinder gemeinsam scheißend, dabei lachend. Weil
wir schon am Anfang der Ghettozeit durch erlittene Nazibrutalitäten
abstumpften.”7

7

Leon Zelman, Ein Leben nach dem Überleben, aufgezeichnet von Armin Thurnher, Wien
1995, 2005.
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Leon Zelman gab mir etwas mit auf dem Weg,
das auf einem Tonband aufgezeichnet ist…

”

Er schreibt noch weiter: „Aus Angst ums Überleben sollten unsere niedrigsten Instinkte geweckt werden. Durch Verweigerung der nötigen
Nahrung und Ausbeutung unserer Arbeitskraft sollten wir auf das Niveau
dumpfer Arbeitstiere gedrückt werden, bis wir krepierten oder einander
des Fressens wegen umbrachten. Juden sind Tiere, die lachend miteinander scheißen, Ungeziefer, das zu töten nicht nur straflos bleibt, sondern
verdienstvoll ist. Das war die Botschaft. Wir sollten dem Bild angeglichen
werden, das sie sich von uns machten.“8

Leon Zelman gab mir etwas mit auf den Weg, das auf einem Tonband
aufgezeichnet ist und in ähnlicher Formulierung auch von weiteren
Zeitzeugen zu hören ist: „Ich suche einen Zeugen, der auf der anderen
Seite gelebt hat. Ich weiß, Sie können mir nicht viel helfen, aber Sie
können mir einfach zuhören und die Dinge bestätigen, mit denen ich
lebe und nicht fertig werden kann. Ich will diese Erinnerung irgendwie
teilen. Sie sollen bestätigen, dass das mein Leben war, denn bis jetzt

8

Ebenda.
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Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich beeindruckt von dem, was Jens-Jürgen Ventzki
zu berichten hatte.

haben sich Juden untereinander getroffen und sich mit ihren Erinnerungen gequält.“

Und weiter: „Bürdet das Reden nicht uns Juden auf, dass wir uns herabwürdigen, die Menschen zu zwingen, das nicht zu vergessen. Lasst uns in Ruhe!
Ihr habt die moralische Pflicht, diesen Weg zu gehen und diese Arbeit zu
leisten und das weiterzuerzählen. Ich will, dass die Leute selbst aufschreiben, dass nicht immer wir diejenigen sind, die aufschreiben müssen.“
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Auschwitz-Birkenau, Chełmno/Kulmhof, Treblinka, Buchenwald, Dachau,
Mauthausen es gibt viele Gedenkorte, und was wir zur Kenntnis nehmen,
ist, dass das System Tod von diesem Regime verwaltet und betrieben
wurde. Es ging um Ausgrenzung, Ausbeutung und Vernichtung von Juden,
Sinti und Roma, Homosexuellen, von geistig und körperlich behinderten
Menschen, in der Sprache der Nationalsozialisten von „Volksschädlingen“,
von „lebensunwertem Leben“, ein Räderwerk, das Ineinandergreifen sollte
und dies auch getan hat. Eine Maschinerie setzte sich in Bewegung, die
von Hunderttausenden in Gang gehalten wurde.

„

”

Nächstes Jahr in Jerusalem.

Im Jahr 2005 lud ein überlebendes Ehepaar des Ghettos Łódź/Litzmannstadt, Tosha und Michael Checinski, meine Frau und mich zu ihnen nach
Israel, nach Haifa ein. Er, der noch als Professor gelehrt hatte, lebte damals
im Sommer mit seiner Frau in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben uns oft
getroffen. Er hat sehr, sehr viel aus dem Ghetto erzählt. Es war uns sehr
wichtig, aus dieser Quelle wie auch von anderen Überlebenden viel über
das Leben und Sterben, über die Zwangsarbeit im Ghetto und den Versuch,
im Ghetto jüdische Identität wachzuhalten, zu erfahren. Irgendwann fielen
dann die berühmten Worte: „Nächstes Jahr in Jerusalem“, der traditionelle
Wunsch, der am Ende des Sederabends zu Beginn des Pessach-Festes

42

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

ausgesprochen wird. Wir haben das nicht wörtlich, nicht als an uns gerichtete Aufforderung verstanden. Aber Michael Checinski hat das ernst
gemeint. Und tatsächlich reisten wir im Frühjahr 2005 für zwei Wochen
– es war die Zeit des Pessach-Festes – nach Haifa in diese wunderschöne
Stadt am Karmelgebirge. Michael, der ebenso wie seine spätere Frau Tosha
und Natan Grossmann aus dem Ghetto im August 1944 nach Auschwitz
deportiert wurde, zeigte uns bei einem Gang über die einzigartige Panoramastraße von Haifa seine eintätowierte Nummer auf seinem Unterarm.
Ein Augenblick, der in der Erinnerung wie so viele andere sehr präsent
ist. So manche bewegende Begegnung und Erlebnisse in Israel führten
zu Freundschaften, bis es vor ein paar Jahren auch zur Freundschaft mit
Natan Grossmann kam.

In München arbeite ich im neuen NS-Dokumentationszentrum in zweistündigen Seminaren mit Schülerinnen und Schüler der 9.,10. und 11. Klasse
zusammen, wobei das Gespräch, Zeit für einen Dialog im Vordergrund
steht. Es geht dort nicht nur um meinen Vater. Denn es ist auch wichtig,
den Fokus immer wieder auf Details zu richten. Zum Beispiel – und das
liegt mir auch sehr am Herzen – die Sprache der Nazis zu thematisieren.
Viele von Ihnen kennen von Victor Klemperer „LTI - Die Sprache des Dritten
Reiches“. In diesem Grundwerk setzt sich der Dresdner Romanistikprofessor Victor Klemperer mit der Sprache der Nazis auseinander.
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Bewegt verfolgten die Abgeordneten und Gäste die Gedenkveranstaltung.

Hier ist der Bogen sehr schnell zur heutigen Zeit geschlagen. Wir leben
seit zehn Jahren in Österreich, und Sie wissen alle, was sich jetzt dort in der
Politik und Gesellschaft ereignet. Es fängt oft so harmlos an. Zum Beispiel
habe ich vor zwei, drei Monaten in einer zugegeben rechten, einschlägig
bekannten österreichischen Zeitung gelesen: „Die Juden und die europäischen Völker“. Es ist diese Ausgrenzung: „Die Juden und die europäischen
Völker“. Das klingt relativ unverfänglich für die Leute, die sich wenig damit
beschäftigen. Aber das ist natürlich Kalkül. Das macht uns in Österreich
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Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung im Plenarsaal stand Jens-Jürgen Ventzki noch
lange Rede und Antwort.

jetzt gerade sehr viel Kummer. Wir, meine Frau und ich, sind keine österreichischen Staatsbürger, als deutsche Staatsbürger bzw. EU-Bürger besitzen
wir nur auf kommunaler Ebene das Wahlrecht. Die Situation verändert sich
gerade in diesem Land. Es gibt einen neuen Innenminister, es kommen
fast täglich Pressemeldungen über antisemitische, fremdenfeindliche und
rechtspopulistische Zwischenfälle, die in der Regel aus dem Lager der
Urheber völlig wahrheitswidrig als „Einzelfälle“ abgetan werden. Doch es
werden als Gegenpol dazu auch aufklärerische Filme, Bühnenstücke und

Gedanken von Jens-Jürgen Ventzki

45

Literatur präsentiert, über die man sehr gut mit jungen Menschen diskutieren kann. Es sind Dinge, die von jungen Menschen vielfach angenommen
werden, und das macht Mut.

Über Populismus kann man sicher lange streiten. Ich aber glaube, dass
Österreich inzwischen ein ziemlich gespaltenes Land ist. Man merkt das
vor allem an den Wahlergebnissen, aber auch an den vielen Dingen, die
in diesem Land (aber nicht nur dort!) jetzt so salopp hingesagt werden.
Die Gefahr besteht eben darin, dass man sich an solche Dinge sehr, sehr
schnell gewöhnt. Welche Folgen dann möglich sind, kann man sich leicht
ausmalen. Diesen Bogen zu spannen von der Vergangenheit in die Gegenwart erscheint mir heute besonders notwendig zu sein.

Noch etwas anderes ist mir sehr wichtig: das Holocaust-Mahnmal in Berlin.
Meine Frau und ich sind regelmäßig ein- oder zweimal im Jahr in dieser
Stadt, in der ich früher häufig beruflich zu tun hatte. Jedes Mal besuchen
wir auch das Holocaust-Mahnmal. Ich erinnere mich, wenn ich das noch
richtig im Kopf habe, dass das Mahnmal des Künstlers Peter Eisenman
eigentlich ohne Informationsbox gebaut werden sollte. In der Stiftung kam
man dann aber auf die Idee, etwas in den Gesamtkomplex zu integrieren,
wo sich Menschen genauer informieren können. Dann wurde unterirdisch
gebaut. Sie kennen das alle. Wenn wir dort hinkommen, sind wir jedes Mal
sehr positiv überrascht über das große Interesse der Menschen. Sie gehen
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Jens-Jürgen Ventzki erhielt viel Beifall für seinen Vortrag.

in die Räume, lesen ganz in Ruhe. Es sind nicht nur Schulklassen, die einen
Pflichttermin absolvieren. Nein, es sind Touristen, Menschen aus vielen
Ländern aller Altersstufen, einzelne Besucher, die sich Zeit nehmen, zu
lesen, sich alles anzuschauen. Es gibt diesen Raum, wo Stille herrscht, wo
man auf dem Boden die Auszüge aus Briefen von Holocaustopfern liest.
Da sitzen die Leute minutenlang, lesen. Und es gibt diesen Raum, wo Sie
Stimmen hören können. Das ist etwas sehr Beeindruckendes.
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Welchen Schluss sollten wir daraus ziehen? Es geht darum, was wir sehen,
was wir erleben und was wir erkennen. Und wir sehen, dass die Menschen
diese Gedenkstätten, diese Denkmäler als unverzichtbare Räume zur
Begegnung mit Geschichte und dem menschlichen Leiden dringend
brauchen. Ich erinnere mich noch an eine Ausstellung. Ich glaube, es war
vor zwei Jahren am Pariser Platz in Berlin. Die ersten 300, 400 Meter gab es
Stellflächen mit Fotos, mit Zeittafeln, da standen die Leute und haben alles
in Ruhe gelesen. Es war keine Hektik zu spüren. Oder sehen Sie das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas auf
der anderen Seite des Pariser Platzes im Tiergarten – die Menschen bleiben
stehen und lesen. Das ist doch ein Zeichen, wie wichtig sie sind und dass
wir diese Denkmäler brauchen.

So ist das Holocaust-Mahnmal im Herzen von Berlin auch ein Denken an
die Taten, die diesem Gedankengut der Nationalsozialisten entsprungen
sind und die den Tod von Millionen Menschen bedeutet haben. Und, ich
füge hinzu, in der Spiegelung die Verrohung und Entmenschlichung der
Täter zeigt.

Ich möchte ganz deutlich auf die Notwendigkeit der Erinnerungskultur
hinweisen. Erinnerungskultur, das ist nicht nur ein Teil unserer Kultur, sondern Bestandteil eines jeden Menschenlebens. Und es ist nicht gut, sich
nicht zu erinnern, nicht zurückzuschauen auf die Vergangenheit.
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Vizepräsidentin Beate Schlupp dankte Jens-Jürgen Ventzki für seine eindringlichen
Schilderungen.

Es gab einmal eine Kultur, wo man über Politik, über Demokratie im besten
Sinne gesprochen hat. Wenn man das tut, ist schon viel gewonnen. Aber
wenn ich sage „bloß nicht über Politik reden“, weil ich zu einer Geburtstagsfeier oder zu einem Jubiläum eingeladen bin und Angst habe, es könne
die Festgesellschaft sprengen, dann ist viel verloren. Ich komme aus der
Verlagsbranche und bin aufgewachsen in einer Atmosphäre guter Redner:
Willy Brandt, Heinrich Böll, Ernst Bloch. Vor allem die Friedenspreisträger
des Deutschen Buchhandels waren große Redner, denen man zugehört
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hat. Und am nächsten Tag wurde darüber gesprochen. Das ist etwas, was
ich heute vermisse.

Lassen Sie mich mit einem Zitat enden: „Erinnern ist nicht produktiv als
Erinnern an das, was war, sondern wird nur fruchtbar, wenn es zugleich an
das erinnert, was noch zu tun ist.“ Das hat Ernst Bloch gesagt. Dieses Zitat
ist eine dringende Aufforderung an uns alle, nicht zu schweigen, weiterzuerzählen, tätig zu sein jeder in seinem Umfeld, in seinem Bereich – gerade
jetzt, wo es um uns herum genügend Anlässe gibt, etwas zu tun.

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. – Danke.

(Beifall)
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Nach solch einer Veranstaltung ist man doch sehr berührt.
Sonst setzt man sich ja nicht so stark mit dem Thema auseinander – außer natürlich im Unterricht. Aber da lesen
wir in Büchern und hören von den Lehrern etwas über die
Zeit. Hier höre ich es direkt von jemanden, der als Teil einer Familie in die Geschehnisse von damals verwickelt war
Emma, Integrierte
Gesamtschule
„Bertolt Brecht“,
Schwerin

und dessen Familie eine Rolle gespielt hat. Das ist noch
einmal viel bewegender. Daher halte ich es für sehr wichtig, dass zu dieser Gedenkveranstaltung auch wir Schülerinnen und Schüler eingeladen werden. Ich gehe hier raus
mit vielen anregenden Gedanken.
Emma

Ich fand es heute ziemlich emotional
hier. Damit gerechnet hatte ich nicht,
dass es mich so bewegen wird. Insbesondere die Rede von Herrn Ventzki,
und seine Darstellung von seinem VaThorge, Benjamin und Max (von li.)

ter hat mich sehr berührt. Er hat wirklich treffende Worte gefunden, die

auch für uns heute wichtig sind und die alle irgendwie bewegen. Das hat man heute an den vielen Reaktionen der Menschen hier im Publikum gemerkt.
Thorge, Pädagogium Schwerin
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Ich war das erste Mal bei so einer Veranstaltung
dabei und fand es auf jeden Fall sehr interessant,
was die Redner alles gesagt haben. Dadurch, wie
und was Herr Ventzki von sich und seinem Vater
erzählt hat, kann ich mir gut vorstellen, wie es
damals gewesen sein muss. Er hat das sehr gut
vermittelt. Und ich glaube auch, dass es für ihn
heute hier sehr emotional war. Er hat viele Dinge
aufgegriffen, die man jetzt aus einem anderen
Blickwinkel betrachten kann.
Max, Pädagogium Schwerin

Die Schüler hatten
noch viele Fragen an
Jens-Jürgen Ventzki.

Es war sehr emotional. Ich fand die Geschichte
von seinem Vater und ihm selbst sehr interessant.
Ich bin hier offen, ohne besondere Erwartungen
hingekommen und bin überrascht, wie bewegend es für mich ist. Herr Ventzki hat auch wirklich Recht, dass man solche Themen immer wieder aufgreifen muss und wir auch immer wieder
darüber sprechen müssen. Die Geschehnisse aus
der Zeit dürfen nicht in Vergessen geraten. Daher
sind solche Veranstaltungen wichtig.
Benjamin, Pädagogium Schwerin

Gemeinsam mit seiner
Frau sprach Jens-Jürgen Ventzki
mit Schülerinnen
aus Schwerin.
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Trio Dammi la mano

Das Holzbläsertrio„Dammi la mano“
(zu Deutsch „Reich mir die Hand“)
gründete sich im November 2017
in der Hansestadt Lübeck. Es besteht aus den drei Musikern Arevik
Khachatryan (Flöte), Gonzalo Antonio Mejia Benitez (Oboe) und Maria
Palme (Fagott). Die Mitglieder spielen seit mehreren Jahren gemeinsam in diversen Orchestern und
absolvierten ihre Musikabschlüsse

Das Holzbläsertrio „Dammi la mano“
©Maria Palme

an der Lübecker Musikhochschule.
Als Kollegen im Studium und im Orchester fanden sie sich zusammen und
folgen dem Wunsch, ihre musikalischen Erfahrungen und Talente gemeinsam in der Trioformation auszubauen. Der Name „Dammi la mano“ beruht auf
Beethovens Triovariationen über die Arie „Là ci darem la mano“ (Reich mir die
Hand, mein Leben“) aus Mozarts Oper „Don Giovanni“. Es war das erste Werk,
das das Trio zusammen spielte und ist Ausdruck eines Integritätsgedankens
der aus drei verschiedenen Ländern stammenden Musiker. Sich gegenseitig
die Hände reichend spielen sie auf hohem Niveau und nehmen das Publikum
in ihrer Klangverbundenheit auf ein besonderes musikalisches Erlebnis mit.
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Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Vizepräsidentin Beate Schlupp bei den
Musikerinnen und dem Musiker für ihre Darbietungen.

Arevik Khachatryan, Maria Palme (v. li.)

Gonzalo Antonio Mejia Benitez
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