
Im Wortlaut: Die Rede von Felix Dreichner (Vorstandsmitglied Jüdische Gemeinde 
Offenbach) beim Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor
70 Jahren. Gehalten in der Mühlheimer DGB-Gedenkstunde an der Friedenseiche in 
Mühlheim: 

Frauen, Männer und Kinder, alte und junge, die einst ein gewöhnliches Leben mit 
Freud und Leid geführt hatten, als gleiche unter ihren Nachbarn, erhielten das 
Todesurteil – alleine aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Einzelschicksale, die 
sich europaweit millionenfach wiederholten.
Eines davon ist das eines kleinen polnisch-jüdischen Jungen Namens Lulek. Lulek 
war ein glückliches zweijähriges Kind in einer großen Familie, als in seiner Heimat 
der Krieg ausbrach. Seine erste Kindheitserinnerung zeigt seinen Vater, den 
Gemeinderabbiner einer polnischen Kleinstadt, wie er im Beisein der 
Gemeindemitglieder von den Gestapo-Leuten mit Stöcken und Stiefeln verprügelt 
wird, während um ihn herum Polizeihunde bellen. Der Vater versucht aus letzter 
Kraft nicht das Gleichgewicht zu verlieren und zu Boden zu fallen, um auf diese 
Weise seiner Gemeinde noch einen Funken Hoffnung zu geben. Dieses Gefühl der 
Demütigung und Hoffnungslosigkeit wird der kleine Junge sein Leben lang behalten. 
Luleks Vater starb später im Vernichtungslager Treblinka, ebenso wie sein älterer 
Bruder, den die Mutter vor Luleks Augen verzweifelt zu retten versuchte.
Nach einer langen Zeit im Ghetto und in Lagern, Trennung von seiner Mutter, die er 
nie wieder sah, wurde Lulek, Häftling Nr. 117030, schließlich im April 1945 als 
achtjähriger Junge aus dem KZ Buchenwald befreit. Als er amerikanische Soldaten 
sah, versteckte er sich hinter einem Berg von Leichen, weil er Angst vor Menschen in 
Uniform hatte. Dort fand ihn der amerikanische Militärrabbiner, der seine Tränen 
nicht zurückhalten konnte und Lulek in Jiddisch fragte, wie alt der Junge sei. Lulek 
antwortete: „jedenfalls, viel älter als du!“. Sein Retter lächelte durch die Tränen und
fragte zurück, warum Lulek glaube, er sei älter. Und das Kind sagte: „weil du weinst 
und lachst wie ein Kind, und ich habe schon lange nicht mehr gelacht und ich kann 
auch nicht mehr weinen“.
Aus Lulek wurde Jahre später Rabbi Yisrael Meir Lau, der Oberrabbiner des Staates 
Israel. 1,5 Millionen der ermordeten waren jüdische Kinder. Wir selbst sind um diese 
Menschen betrogen und um die Kinder und Kindeskinder, die sie niemals haben 
konnten. Sie hätten Rabbiner, Lehrer, Ärzte, Mütter und Väter, anständige Menschen 
werden können. Diese Wunde schmerzt, die Lücke wird sich gewiss nie wieder 
schließen können. Doch wir müssen um ihretwillen und nicht zuletzt um unser aller 
willen um die Vergangenheit wissen, gerade um gemeinsam daraus lernen zu können.
Die Erinnerung an Auschwitz ist eine historische Bürde, an der dieses Land schwer 
zu tragen hat. Dass sie viele Bürger, zumal die  jungen, bewusst auf sich nehmen, 
zeichnet das Land der Erben aus. Daraus wächst unser Vertrauen in die deutsche 
Demokratie und in die Verlässlichkeit im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit. Doch hier liegt auch die Gefahr: denn die Generation, 
die die Schreckensherrschaft nicht gekannt hat, kann Frieden, Demokratie und 
Menschenrechte leicht für eine Selbstverständlichkeit halten. Leider müssen wir 



feststellen, dass dem nicht so ist. Antisemitismus und Menschenhass sind in 
Deutschland, in Europa und weltweit wieder auf Vormarsch und erreichen Ausmaße, 
die nach dem 2. Weltkrieg, vor 50, 40, 30 Jahren kaum jemand für möglich gehalten 
hat. Wieder bedient man sich mitten in Europa menschenverachtender Ideologien. 
Die gesellschaftliche Ordnung, selbst das Leben der Menschen ist bedroht.
Eine furchtbare Tragödie ist in unserem Nachbarland, Frankreich, passiert. Am 19. 
März 2012, vor knapp drei Jahren, beging ein militanter Islamist Mord an drei 
Kindern und einem Lehrer der jüdischen Schule in der französischen Stadt Toulouse. 
Der Attentäter erschoss den sechsjährigen Aryeh, den dreijährigen Gabriel und den 
Vater der beiden Jungen, als dieser versuchte, die Kinder zu schützen. Dann packte 
der Mörder die achtjährige Miriam an den Haaren und schoss ihr kaltblutig in den 
Kopf. Der Attentäter kannte seine Opfer nicht, und doch war die Tat wohl geplant. 
Sie mussten sterben, weil sie Juden waren.
Damals sind keine hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen 
den Terror zu protestieren. Staats- und Regierungschefs sind nicht nach Toulouse 
geeilt, um dem Terror den Kampf anzusagen. Es hat keine Solidaritätswelle in den 
Medien unter dem Slogan „Ich bin jüdische Schule“ gegeben. Auch kam es zu keinen
Massenprotesten, als Städte und Gemeinden im Süden Israels monatelang unter 
Dauerbeschuss mit Raketen und Granaten ausharrten, oder als Terroristen im 
vergangenen November in einer Jerusalemer Synagoge gezielt betende Menschen 
ermordeten. Solche Nachrichten verschwinden schnell aus den Schlagzeilen.
Leider unterscheidet man nach wie vor zwischen Terror und Terror, zwischen Blut 
und Blut, zwischen Opfer und Opfer. Im Unterbewusstsein vieler Menschen werden 
jüdische Terroropfer als eine Partei in einem fremden Konflikt ignoriert, wenn nicht 
sogar als legitimes Ziel angesehen. Das darf nicht passieren. Der israelische UN-
Botschafter Ron Prosor betonte, dass „Judenhass niemals mit den Juden ende“.
Der Rabbiner Lau kehrte 1995, 50 Jahre nach der Befreiung, nach Buchenwald 
zurück und stellte fest, dass der Fußmarsch von der Stadt Weimar zum KZ nur wenige
Minuten in Anspruch nimmt. Trotzdem wollten viele Stadtbewohner nicht gewusst 
haben, was sich hinter dem Tor mit der Aufschrift „Jedem das Seine“ abspielte.
Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Herr Ronald Lauder, sagte, dass der 
heutige Jahrestag die Menschheit erinnern soll, was passiert, wenn wir schweigen – 
wie die Welt damals schwieg, als die Nazis an die Macht kamen, wie die Welt 
schwieg, als Juden abgeholt wurden, wie die Welt über die Vorgänge in den 
Vernichtungslagern schwieg, obwohl viele Bescheid wussten.
Dass wir heute in Freiheit und Demokratie leben, dass wieder jüdische Gemeinden 
auf deutschem Boden wachsen, ist der beste Beweis dafür, dass die 
Nationalsozialisten mit ihrer menschenverachtenden Ideologie gescheitert sind. 
Unsere gesamte Gesellschaft muss aber wachsam bleiben und gemeinsam unsere 
Freiheit gegen rechtsradikale und radikal islamistische Kräfte verteidigen. 
Ein wichtiger Teil unserer jüdischen Antwort auf die Erieignisse vor 70 Jahren ist die
Existenz des heutigen Staates Israel. Für uns, jüdische Gemeinden weltweit, ist der 
jüdische Staat ein sicherer Hafen, eine Art Lebensversicherung, eine Garantie, dass 
sich die Geschichte nicht wiederholt. Nicht nur deswegen ist jede Delegitimierung 



Israels und Rechtfertigung seiner Todfeinde zu verurteilen. Ich erinnere daran, dass 
die Vernichtung aller Juden bis heute in der Charta der islamistischen Hamas als 
Ziel steht. Als einzige Demokratie in einer brutalen Region ist der Staat Israel an der 
vordersten Front im Kampf gegen den Terror und zahlt dafür einen hohen materiellen
und immateriellen Preis. Auch dafür verdient er unsere Unterstützung, denn ich 
möchte noch mal betonen: Das ist derselbe Kampf, der inzwischen in Toulouse, 
Paris, Brüssel, Sydney, Nigeria und an vielen anderen Orten ausgetragen wird.


