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Meine Stolpersteine  

Wir waren kurz vor Ostern 2018 in Israel. Im Frühling ist das Land sehr grün und blüht. Neben vielen 

biblischen Stätten, besuchten wir auch Yad Vashem, die internationale Holocaust Gedenkstätte. Schon 

nach wenigen Minuten auf dem großen Gelände mit zahlreichen beeindruckenden, künstlerisch 

gestalteten Erinnerungsstätten wird man unweigerlich still. Zum Teil haben wir geflüstert, auch wenn 

niemand weit und breit zu sehen war.  

Auf dem Gelände sieht man den bekannten 

Transportwagon auf einer Rampe über dem 

Abgrund, in den bis zu 100 Juden zur Fahrt ins 

KZ gedrängt wurden. In einem anderen Teil ist 

ein Irrgarten aus riesigen Quadern aufgetürmt 

worden. Zwischen den etwa 6m hohen Felsen 

kommt man sich sehr klein und verlassen vor. 

An vielen Stellen stehen in versteckten Nischen 

endlos lange Listen mit Konzentrationslagern 

aus ganz Europa. Auch Hannover, Eldagsen, 

Pattensen, Barsinghausen und Hildesheim sind 

dabei.  

In den letzten Jahren kam das Museum zur Geschichte 

des Holocausts auf dem Gelände neu hinzu. Das 

Gebäude ist 180m lang und man wird fortlaufend in 

Schlangenlinien durch die Ausstellung geleitet. Die 

Verfolgung bis hin zur Vernichtung der Juden wird Stück 

für Stück gezeigt. Einige Exponate sind bekannt aus 

Filmen oder anderen Gedenkstätten, wie 

Häftlingskleidung oder Schuhe. Doch die Fülle ist 

erschlagend. Der Weg der systematischen Vernichtung 

wird nachgezeichnet. Viele Überlebende kommen zu 

Wort, von ihnen werden Filme gezeigt.  

Wenn man bis hierhin noch Worte hatte, hat man 

spätestens jetzt geschwiegen. Die Menschen-

verachtung, das Leid und die Schicksale wiegen schwer. 

Alles zu lesen und anzusehen hätte Tage gedauert. Der 

lange Weg durch das Museum war eine Einbahnstraße, 

es gab keine Fluchtmöglichkeit links oder rechts, wir 

mussten da durch.  

 

 

In dem Museum ist fotografieren verboten, doch vor ein paar Tagen fand ich auf der Seite der 

Gedenkstätte ein Bild (Seite 2) von der Ausstellung, was ich selbst gerne gemacht hätte.  

Dass „die Deutschen“ für die Vernichtung von 6 Millionen Juden Verantwortung tragen, ist bekannt, das 

habe ich damals in der Schule dreimal behandelt. Da laufe ich aber durch dieses Museum und lese 

plötzlich über meinem Kopf den Ortsnamen Ahrbergen: „Juden haben in Ahrbergen nichts zu suchen“ ist 

dort zu lesen. Ich war 3000 km von zuhause fort. Sofort habe ich gedacht, dass es sicher noch ein 

zweites Ahrbergen in der Republik gibt, nicht nur das eine bei Sarstedt. Das wird es doch bestimmt sein. 

Kaum einen Meter weiter aber hing ein Schild mit dem Namen Heisede: „In Heisede sind Juden 
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ungebetene Gäste“. Und fast übersehen: „Juden in Hildesheim unerwünscht“. Irrtum ausgeschlossen. 

Volltreffer.  

War bislang meine Scham immer auch mit einer gewissen Distanz verbunden, schlug die 

Fremdenfeindlichkeit nun direkt in meiner Nachbarschaft ein. Da muss ich erst soweit wegfahren, um zu 

realisieren, dass vor meiner Haustür - sicher auch in Sarstedt - mitgemacht wurde. Das saß.  

 

Wenn ich im Unterricht mit Auszubildenden darauf zu sprechen komme, dass die Deutschen an der 

größten Katastrophe des letzten Jahrhunderts in Europa schuldig sind, höre ich oft, dass sie selbst nun 

mal nichts dafür können. Sie meinen die Gnade der späten Geburt. Ständig die Schuld zu betonen wäre 

typisch und so langsam würde es auch mal reichen. Doch wenn ich dann sage, dass aus der 
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Versündigung gegenüber ganz Europa eine Verantwortung erwächst, wird es leise. Nämlich die 

Verantwortung, sich des Völkermords zu erinnern und künftiger Ausgrenzung und Verfolgung 

Widerstand zu leisten. Wenn ich dann noch frage, wo wir anfangen wollen, ist es meistens wieder ganz 

still.  


