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Begrüßung und Einführung
Landtagspräsident Hendrik Hering und  
Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Dialog mit  
der Moderatorin Shahrzad Eden Osterer

Shahrzad Eden Osterer:
Meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr ge-
ehrte Abgeordnete des Landtags Rheinland-Pfalz und sehr geehrte 
Mitglieder der Landesregierung, die Sie online dabei sind, sehr  
geehrte Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer und sehr geehrter 
Herr Landtagspräsident Hering hier vor Ort! Ich begrüße Sie alle 
herzlich aus dem Mainzer Landtag zur Online-Gedenkveranstaltung 
zum 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialis-
mus, der in diesem Landtag bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten 
begangen wird. Mein Name ist Shahrzad Eden Osterer, und ich habe 
die große Ehre, Sie durch die heutige Gedenkveranstaltung führen 
zu dürfen.
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Trotz der widrigen Umstände, die in diesem Jahr dazu führen, dass 
der Gedenktag online stattfinden muss, ist es auch jetzt ein An- 
liegen, dass wir uns im Andenken an die Opfer der Naziherrschaft 
vereinen und somit unsere Entschlossenheit stärken, damit sich 
die Schrecken, der Horror und das Leid, die die Nazis über Europa 
und die Welt brachten, nie wiederholen.

Wir beginnen unser Gedenken mit einem Gespräch mit Ihnen bei-
den, Frau Dreyer und Herr Hering. Herr Hering, der 27. Januar als 
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ist seit mehr als 
20 Jahren fest im Kalender des Landtags verankert. Wie begeht das 
Parlament normalerweise diesen Tag, und vor welche Herausforde-
rungen sieht sich die Gedenkarbeit heute gestellt?

Landtagspräsident Hendrik Hering:
Wir haben eine intensive Erinnerungskultur im rheinland-pfäl-
zischen Landtag aufgebaut. Sie haben es erwähnt. Seit 1998 gibt 
es jeweils am 27. Januar eine Veranstaltung, in der wir der Opfer  
gedenken. Ein zentraler Punkt dieses Gedenkens ist der Bericht 
eines Zeitzeugen, der immer sehr intensiv und bewegend ist. Wir 
stellen immer eine Opfergruppe in den Mittelpunkt, damit in seiner 
ganzen Dimension nachvollzogen werden kann, welche schreck- 
lichen Verbrechen damals begangen wurden. Auch emotional  
versuchen wir das nachzuvollziehen.
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Wir sind froh, dass Frau Niusia Horowitz-Karakulska heute zu uns 
sprechen wird. Sie hat es auf sich genommen, in Polen dieses Ge-
spräch aufzuzeichnen, das wir gleich sehen werden. Sie ist eine 
beeindruckende Persönlichkeit – ich darf sie begrüßen, sie wird 
mit Sicherheit in Polen live zuschauen. Sie nimmt es auf sich, das 
Schreckliche, was ihr passiert ist, zu schildern, damit wir daraus ler-
nen. Sie ist die letzte Überlebende von Schindlers Liste aus Polen.

Ergänzt wird das, was wir im Landtag mit der Gedenkveranstal-
tung tun, durch viele Begleitveranstaltungen. Wir bündeln in einem  
Programmheft Veranstaltungen von fast 100 Kooperationspart-
nern, die regional stattfinden. Viele sind in der Erinnerungskultur 
engagiert.

Sie stellen die Frage, vor welchen Herausforderungen wir stehen. 
Wir stehen vor der Herausforderung, dass solche eindrücklichen 
Zeitzeugen wie Niusia Horowitz-Karakulska leider bald nicht mehr 
zur Verfügung stehen werden. Wir müssen unsere Erinnerungskul-
tur weiterentwickeln. Wir haben als Landtag eine Arbeitsgruppe der 
Landtage initiiert, um gemeinsam daran zu arbeiten, wie wir Er-
innerungskultur für eine Zeit, in der Zeitzeugen aus der Zeit des  
Nationalsozialismus leider nicht mehr zur Verfügung stehen wer-
den, fort- und weiterentwickeln können.

Es gibt auch Dinge, die einen umtreiben müssen: dass wir 
Corona-Leugner haben, die sich mit NS-Opfern gleichsetzen, ist  
etwas Schändliches, dass der Antisemitismus in der Gesellschaft 
zunimmt und dass sich neben der hervorragenden Erinnerungs-
kultur, die wir mit solchen Veranstaltungen haben, Erzählungen 
und Narrative in Familien entwickeln, die Wahrheiten verschieben; 
denn mittlerweile sagen 30 Prozent, ihre Vorfahren hätten zum Wi-
derstand gehört. 70 Prozent erzählen in den Familien, sie hätten 
nicht zu den Mitläufern gehört. 50 Prozent sagen, bei unseren Vor-
fahren gab es keine Mittäter.

Wir wissen, das ist historisch falsch. Ein solcher vom Staat organi-
sierter Massenmord wäre ohne viele Mittäter und ohne viele Mit-
läufer nicht möglich gewesen. Wir müssen diesen Narrativen etwas 
entgegensetzen, wir müssen die Fakten gerade in den jungen Gene-
rationen richtigstellen und sie auch in der Breite vermitteln.
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Es gibt also viele Herausforderungen und viele Notwendigkeiten, 
daran zu arbeiten. Die Veranstaltung, wie wir sie heute durchfüh-
ren, ist eine Antwort darauf, Erinnerungskultur fort- und weiterzu-
entwickeln.

Shahrzad Eden Osterer:
Frau Ministerpräsidentin, Ihre Landesregierung hat zusammen mit 
den jüdischen Gemeinden am 12. Januar den Startschuss für das 
Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“ gegeben 
und ein sehr umfangreiches Programm mit mehr als 70 Veranstal-
tungen zusammengestellt, die jüdisches Leben sichtbar machen 
sollen. Welche Zeichen möchten Sie im Jahr 2021 setzen?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer:
Das Jahr 2021 ist ein wichtiges Jahr für das jüdische Leben in unse-
rem Bundesland. Wir haben die Chance, mit diesem Festjahr eigene 
Akzente zu setzen und zu zeigen, wie lebendig das jüdische Leben 
in unserem Land ist. Das Engagement unserer jüdischen Gemeinde, 
aber auch all der Freunde und Freundinnen, die mitgeholfen ha-
ben, ist wirklich ganz toll. Es ist ein buntes Programm.

Wir wollen zweierlei erreichen. Das eine ist der Blick in die Ver-
gangenheit. Wir haben ein reiches jüdisches kulturelles Erbe. Wir 
hoffen, dass im Jahr 2021 die SchUM-Städte als Weltkulturerbe an-
erkannt werden. Das wäre ein wunderbares Signal. Wir wollen aber 
auch die Gegenwart sehen und in die Zukunft schauen. 

Wir wollen, dass die nichtjüdische Bevölkerung mehr Kontakt zu jü-
dischem Leben findet, Besuche stattfinden, man mehr kennenlernt 
und sich selbst bewusst darüber wird, mit welchen Vorurteilen man 
lebt. Wir erfahren immer wieder, die Bevölkerung, die sich nicht in-
tensiv damit beschäftigt, hat gar keine Vorstellung von jüdischem 
Leben in unserem Land. Es ist auch ein Erschwernis dadurch, dass 
wir wieder so viel Antisemitismus haben und unsere jüdischen Ge-
meinden wieder einen solchen hohen Sicherheitsstatus haben. Wir 
schauen sehr stark, dass sie geschützt werden.

Dennoch wollen wir mit diesem Jahr die Einladung nach draußen 
geben, kommt bitte mit den jüdischen Gemeinden zusammen. Auch 
junge Menschen, lernt das jüdische Leben in unserem Land kennen 
und beschäftigt euch miteinander mit der Frage, welche Vorurteile 
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es gibt und ob wir emotional miteinander auf dem gleichen Weg 
sind, nämlich sagen, wir wollen ein „Nie wieder“ erleben. Wir wol-
len ein gutes Miteinander. Das machen wir auch in Rheinland-Pfalz.

Wir wollen mit diesem Festjahr dafür sorgen, dass man sich besser 
kennenlernt. Die Gegenwart und Zukunft des jüdischen Lebens, das 
stärkere Miteinander und ein Abbau von Vorurteilen stehen ganz 
und gar im Vordergrund. Einfach kennenlernen ist immer die beste 
Möglichkeit, Neues zu erfahren und mitzuerleben und damit neue 
Brücken zu schlagen und das miteinander Leben auf ein anderes 
Niveau zu bringen.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden hat es ein bisschen so 
formuliert, dass Erinnerungskultur nichts Theoretisches mehr ist, 
sondern sich in ganz Konkretes umsetzen muss. Das heißt zum ei-
nen, dass wir gegen alles, was Antisemitismus betrifft, standhaft 
sind. Das heißt aber auch, wir sollten das jüdische Leben mitein-
ander noch stärker in unseren Alltag integrieren, sodass sich Juden 
und Jüdinnen auch wirklich so fühlen, dass sie Teil unserer Gesell-
schaft sind. Das setzt voraus, dass die Bevölkerung anderer Glau-
bensrichtungen oder ohne Glauben die Bereitschaft aufbringt, sich 
stärker einzulassen. Das wollen wir mit diesem Festjahr bewegen.
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Shahrzad Eden Osterer:
Schönen Dank. Herr Landtagspräsident, die Pandemie hat Sie dazu 
gezwungen, dieses Jahr die Plenarsitzung am Gedenktag für die  
Opfer des Nationalsozialismus in eine Online-Veranstaltung, wie 
wir sie gerade haben, umzuwandeln. Wie sehr schmerzt Sie das, 
oder sehen Sie vielleicht auch Vorteile?

Landtagspräsident Hendrik Hering:
Es schmerzt mich natürlich. Ich hätte sehr gern Niusia Horowitz- 
Karakulska, eine solch faszinierende Frau, persönlich kennenge-
lernt. Wir haben uns versprochen, dass wir versuchen, das bald 
nachzuholen.

Es hat aber auch den einen oder anderen Vorteil. Heute nehmen 
ganz viele Schulklassen an dieser Veranstaltung teil, was sonst 
nicht möglich gewesen wäre. Im Rahmen von Homeschooling sind 
es viele Schulklassen. Heute Morgen haben noch viele angerufen 
und wollten den Zugang zu dieser Veranstaltung haben.

Wir sind dem Staatstheater dankbar. Wir würden normalerweise im 
Staatstheater sitzen und die Veranstaltung dort organisieren. Das 
Staatstheater hat das Stück „Liebe Niusia“ mit Jugendlichen einstu-
diert. Wir werden es gleich sehen. Der Vorteil dieser Online-Veran-
staltung ist, das Stück ist jetzt präsent und kann von vielen geschaut 
werden: morgen, übermorgen und viele Jahre. Dieses Dokument 
bleibt wie die ganze Veranstaltung, erhalten. Das sind auch Vorteile. 
Ich glaube, wir lernen auch, Erinnerungskultur in digitalen Formaten 
weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig.

Ich bin Marina Weisband dankbar, die heute im Bundestag redet 
und mir in einem Gespräch diese Anregung gegeben hat: Ja, es ist 
gut, dass Orte der Erinnerungskultur, wie Konzentrationslager, be-
sichtigt werden. Besucht werden sollten aber auch Orte jüdischen 
Lebens heute. Teilweise wird ein falsches Bild gezeigt, wie jüdische 
Mitbürger heute bei uns leben. – Die Ministerpräsidentin hat es an-
gesprochen.
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Es galt auch ein Bedürfnis der jüdischen Jugendlichen darzustel-
len: Wir sind ganz normale Jugendliche. Wir sind Studentinnen und 
Studenten. Wir gehen zur Schule. Wir haben dieselben Bedürfnisse. 
Wir sind eben auch Juden, aber wir sind normale Mitbürger. Es 
sollte zu einem unverkrampften Miteinander kommen.

Die Möglichkeit haben wir. Deswegen bedauern wir sehr, dass 
heute keine Begegnungen vor Ort stattfinden können, aber dies 
hat uns auch gezwungen, die Dinge fortzuentwickeln. Ich bin der 
festen Überzeugung, diese anderthalb Stunden wird sich der eine 
oder andere in der nächsten Zeit noch anschauen können. Das ist 
der Vorteil von digitalen Formaten.

Shahrzad Eden Osterer:
Vielen Dank an Sie beide. Wir kommen zum offiziellen stillen  
Gedenken. Hierzu wird der Landtagspräsident das Wort an uns 
richten.
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Gedenken
Landtagspräsident Hendrik Hering 

Meine Damen und Herren, in dieser Stunde 
erinnern wir daran, dass am 27. Januar 1945 
das Konzentrations- und Vernichtungs- 
lager Auschwitz befreit wurde. Auschwitz  
ist zum Symbol des Zivilisationsbruchs 
durch den nationalsozialistischen Terror 
und des staatlich organisierten Völker-
mords geworden.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs, eines 
Vernichtungskriegs, den Deutschland ent-

fesselt hatte, lag fast ganz Europa in Trümmern. In einem men-
schenverachtenden Lagersystem haben die Deutschen Millionen 
unschuldige Männer, Frauen und Kinder eingesperrt, gefoltert und 
getötet.

Das Netz dieser Lager reichte vom Baltikum bis ans Mittelmeer, vom 
Südwesten Frankreichs bis in die Ukraine. Doch nicht nur in den La-
gern, auch auf den Transporten von einem Lager zum anderen, zu-
sammengepfercht in Viehwaggons, bei Massenerschießungen und 
Todesmärschen ließen Millionen Menschen ihr Leben.

Ich möchte Sie einladen und bitten – wo immer Sie diese Ver-
anstaltung verfolgen –, sich im Gedenken an die Opfer von Ihren  
Plätzen zu erheben.
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Wir denken an all diejenigen, die aufgrund der verbrecherischen 
Ideologie der Nationalsozialisten verfolgt, gemartert, gedemütigt 
und ermordet wurden. Wir denken an die europäischen Juden, 
an die zu sogenannten „Untermenschen“ degradierten slawi-
schen Völker, an die Sinti und Roma, an Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter, an die Kranken und Behinderten, an diejenigen, 
die als sogenannte „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ erniedrigt 
wurden, an die Homosexuellen. Und wir denken an all diejenigen, 
die sich aus politischen, religiösen oder schlicht menschlichen Be-
weggründen dem Terror widersetzten und deswegen der totalitä-
ren Staatsgewalt zum Opfer fielen. Wir gedenken der Millionen, der 
Abermillionen Toten. 
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Wir denken aber auch an die Überlebenden. Viele von ihnen sind 
an dem Grauen und der Unmenschlichkeit, die sie erlebt haben, 
seelisch zerbrochen. Sie konnten, wie der Auschwitz-Überlebende 
Jean Améry es einmal gesagt hat, nach der Shoah „in dieser Welt 
nicht mehr heimisch werden“.
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Liebe Niusia
Schülerprojekt des Staatstheaters Mainz
Szenische Einrichtung: Tim Schmutzler

Sarah K.:
Liebe Niusia, gerade sitze ich unten am Rhein. Heute ist der  
27. Januar 2021, wie du weißt, ein wichtiger Tag zum Gedenken an 
die Opfer der Naziherrschaft. Leider können wir uns nicht persön-
lich treffen, weil wir uns inmitten einer weltweiten Pandemie be-
finden. Deswegen schreibe ich dir diesen Brief.

Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist 
schwierig für mich, einen Anfang für diesen Brief an dich zu fin-
den, weil alles, was du in der NS-Zeit erlebt hast, so unbeschreib-
lich grausam war. Es gibt für mich keine Worte, die diesem Grauen 
gerecht werden könnten, und gerade fällt es mir schwer, überhaupt 
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welche zu finden. Vielleicht bin ich aber auch nicht die Person, 
die sie finden muss. Was ich weiß ist, dass ich dich wirklich dafür  
bewundere, dass du deine Geschichte mit mir und mit anderen 
teilst.

O-Töne der Jugendlichen:
Der Zeitzeugin möchte ich sagen, ich finde es auf alle Fälle sehr be-
merkenswert, dass sie sich zweimal verstecken konnte, das Ganze 
überlebt hat und das bestimmt unvorstellbar traumatisch war.

Es tut mir sehr leid, was Ihnen und Ihrer Familie angetan wurde. 

Frau Horowitz-Karakulska würde ich die Frage stellen, wie sie es ge-
schafft hat, den Lebensmut zu behalten und nicht aufzugeben, und 
was ihr da geholfen hat.

Sarah K.:
In diesem Brief möchte ich versuchen, dir zu sagen, was ich fühle 
und denke. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. In einem Inter-
view hast du von deiner Kindheit erzählt, und ich musste an meine 
eigene denken, die so ganz anders war und ist als deine. Es hat mir 
sehr leidgetan, dass du keine unbeschwerte, schöne Kindheit erle-
ben konntest. Es hat mich traurig gemacht, weil ich denke, dass be-
sonders Kinder Liebe und Schutz verdienen. Jeder Mensch tut das.

O-Töne der Jugendlichen:
Das erste Mal in Kontakt mit den Geschehnissen bin ich gekommen, 
als ich im Hort war, mit acht oder neun Jahren. Da hat uns ein Erzie-
her davon erzählt und uns gesagt, was passiert ist, und auch Bilder 
gezeigt. Damals habe ich das noch nicht ganz überrissen. Ich habe 
mich ein paar Jahre später nochmal damit beschäftigt und fand es 
unvorstellbar, wie so etwas passieren kann. 

Mein Opa hat mir vom Holocaust erzählt, als ich noch sehr jung 
war. Ich war circa sieben bis acht Jahre alt. Meine Eltern fanden das 
zu früh – was sie mir im Nachhinein gesagt haben –, weil ich da-
durch irgendwie Angstzustände bekommen habe.
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Sarah K.:
Als ich erfahren habe, dass du die letzte Überlebende von Schindlers 
Liste bist, habe ich mich an den Film erinnert, den ich zusammen 
mit meiner Mutter angesehen habe. Meine Eltern legen sehr viel 
Wert darauf, dass meine Geschwister und ich darüber Bescheid 
wissen, was damals passiert ist, und auch in der Schule lernen wir 
sehr viel darüber.

O-Töne der Jugendlichen:
Ich denke, der Holocaust wird zu wenig behandelt. In der Schule 
machen wir das erst in der 9. oder 10. Klasse. Viele Leute wissen 
fast gar nichts darüber, beziehungsweise leugnen den Holocaust, 
was ein absolutes Unding ist, und solche Leute müssten aufgeklärt 
werden. 

Ich denke, dass wir nicht genügend Literatur über die Kriegszeit ge-
lesen haben. Zudem bin ich der Meinung, dass Kindern recht jung 
von den Umständen erzählt werden sollte. 

Wie man heutzutage besser in den Schulen darüber sprechen 
könnte? Ich finde es wichtig, dass auch über den Völkermord in an-
deren Ländern gesprochen wird, zum Beispiel den Genozid in Ru-
anda, über den ich persönlich gar nichts wusste, bis ich dort selbst 
hingereist bin. Beziehungsweise sollte einfach ein größerer Teil der 
Weltgeschichte im Unterricht behandelt werden.

Sarah K.:
Ich denke trotzdem, dass ich nie wirklich begreifen werde, wie so 
etwas Unmenschliches geschehen konnte, und es tut mir sehr leid, 
dass du und andere das erleben mussten.

Einmal habe ich im Unterricht eine Geschichte geschrieben, die am 
Anfang des Dritten Reichs spielen sollte. Es geht um ein kleines,  
jüdisches Mädchen, das sehr schlau war, und um ihre Lehrerin.  
Eines Tages versuchen das Mädchen und ihre Familie aus Deutsch-
land zu fliehen, und die Lehrerin, die das Mädchen schon lange  
unterrichtet hatte, verabschiedet sich von ihr. Man erfährt nie, was 
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mit dem Mädchen geschieht, und als meine Lehrerin die Geschichte 
dem Kurs zu Ende vorgelesen hatte, wollten es alle wirklich wissen. 
Das zeigt mir auch, wir wollen nicht wegschauen und interessieren 
uns wirklich für die verschiedenen Geschichten wie deine.

O-Töne der Jugendlichen:
Also es gibt ja diese Stolpersteine in Mainz. Wir hatten im Ge-
schichte-Leistungskurs, dass wir diese Steine geputzt haben und 
uns dann mit den Geschichten der Personen jeweils auseinander-
gesetzt haben.

In der Schule waren Zeitzeugen aus Polen, die ihre Geschichte er-
zählt haben. Außerdem habe ich Anne Franks Tagebuch gelesen 
und auch ein Referat darüber gehalten.

Sarah K.:
Ich höre dir gerne zu und finde es sehr stark von dir, dass du mit 
uns sprichst. Ich frage mich, was du von der deutschen Sprache 
hältst. Vermutlich magst du sie nicht besonders, weil du sehr viel 
Schlechtes mit ihr verbindest. Das könnte ich verstehen. Ich per-
sönlich liebe die deutsche Sprache wirklich; denn für mich kommt 
es auch immer darauf an, was man mit ihr sagt.

Mir hilft das Schreiben, mir über meine Gedanken und Gefühle be-
wusst zu werden und besser mit ihnen umgehen zu können. Ich 
weiß, dass man das, was du erlebt hast und das, was ich erlebe, 
nicht miteinander vergleichen kann, aber ich frage mich, ob es et-
was gibt, das dir, so wie mir das Schreiben, hilft oder geholfen hat?

Das, was ich für mich aus all dem lernen kann, ist, was für eine Ver-
antwortung vor allem junge Menschen tragen, und dass ich in der 
Zukunft nie vergessen werde, was dir, deinen Angehörigen und vie-
len, vielen weiteren Juden, aber auch Behinderten, Homosexuellen 
und anderen Verfolgten angetan wurde. Ich werde dafür kämpfen, 
dass so etwas nicht noch einmal passiert, und hoffe, dass ich mich 
erinnern werde. Das würde ich dir, zumindest was mich angeht, 
gern versprechen.
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Teilweise zeitgleiche O-Töne der Jugendlichen:
... dass man in der Zukunft einfach mehr hinterfragt und mehr auf-
passt, dass so etwas wirklich nie wieder passiert. 

So etwas darf sich auf keinen Fall wiederholen. Leider gibt es im-
mer noch Menschen, die rassistisch handeln und denken. 

... damit sich das nicht mehr wiederholt. 

... diese Fehler zu vermeiden und die Menschlichkeit zu bewahren. 

Ich denke, dass diese Gräueltaten nie vergessen werden dürfen, 
und es einfach wichtig ist, an so etwas zu erinnern, dass es sich 
nicht wiederholt. 

... und man daran erinnern sollte, dass so etwas nicht wieder  
passiert. 
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… irgendwie so eine Angst, dass so etwas wieder passieren kann; 
auch zu merken, was in unserer Gesellschaft passiert, und dass 
es wieder Tendenzen gibt, dass Menschen zu einfachen Lösungen 
greifen und denen zuhören, die einfache Lösungen parat haben, ist 
einfach sehr frustrierend. Manchmal fragt man sich, was man da 
überhaupt noch machen kann.

Sarah K.:
Zum Schluss wollte ich noch etwas sagen: Ich finde es sehr bemer-
kenswert, wie alt du bist. Ich denke immer, wenn ich älteren Men-
schen begegne, man kann viel von ihnen lernen und erfahren. Ich 
kann mir trotzdem nie vorstellen, wie es ist, so viel Lebenserfah-
rung zu haben. Im November bin ich 17 geworden, und diese Zeit 
kommt mir dagegen fast wie nichts vor.

Danke, Niusia! Danke, dass du deine Geschichte weiter mit uns 
teilst. Ich denke, es ist wirklich wichtig, sie zu hören und sie nicht 
zu vergessen.

Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.

Deine Sarah
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Shahrzad Eden Osterer:
Sie hörten die Stimmencollage eines Projekts von Schülerinnen 
und Schülern unter Leitung des Staatstheaters Mainz, Regie: Tim 
Schmutzler. Aus dem Homeschooling konnten Schülerinnen und 
Schüler per Sprachnachricht ihre Fragen an Frau Horowitz-Karakulska 
schicken. Sie wird in ihrem Zeitzeugenbericht auf manche dieser 
Fragen eingehen.

Der Bericht einer Überlebenden bildet auch in diesem Jahr den Mit-
telpunkt unserer Gedenkveranstaltung. Niusia Horowitz-Karakulska 
ist die einzige noch lebende polnische Person, die auf Schindlers 
Liste stand und so den Holocaust überlebt hat.

Niusia lebt in Krakau. Sie stammt aus einer bürgerlich-jüdischen 
Familie, mit der sie 1941 ins Krakauer Ghetto deportiert wurde. 
1943 kam die 12-Jährige ins Zwangsarbeiterlager und spätere KZ 
Płaszów. 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Zweimal kam 
sie dort vor die Gaskammern, konnte sich aber verstecken und 
überlebte. Oskar Schindler suchte das Mädchen zum Arbeiten 
in seiner Metallfabrik aus und rettete ihr damit das Leben. Zum 
Kriegsende 1945 wurde sie befreit.
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Niusias Biografie, ihre Geschichte, aber auch ihr Leid und ihre 
Trauer stehen stellvertretend für Millionen von Menschen, die zu 
Opfern der Nazis wurden.

Bevor wir Niusias Zeitzeugenbericht auf Video sehen, hören wir die 
Titelmusik aus Schindlers Liste, für den Landtag aufgenommen in 
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und 
vorgeführt von Johanna Melchiori an der Violine und Ulrike Krämer 
am Klavier.
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Zeitzeugenbericht
Niusia Horowitz-Karakulska 
Letzte polnische Überlebende von Schindlers Liste 
Voraufgezeichnet aus dem Oskar-Schindler-Museum in Krakau

Mein Name ist Bronisława Karakulska, geborene Horowitz. Ich bin 
im April 1932 in Krakau geboren. Als der Krieg begann und wir 
hörten, dass Krakau bombardiert werden sollte, flohen wir nach  
Janów. Wir verließen das Haus, ließen meinen Bruder bei unserem 
Kindermädchen, das ihn nach Marcyporęba bei Krakau brachte. Wir 
flohen mit unserer engsten Familie nach irgendwo außerhalb von 
Krakau; denn wir wohnten beim Elektrizitätswerk in der Wawrzyńca-
Straße. Das Elektrizitätswerk war wahrscheinlich der erste Ort, an 
dem Bomben hätten fallen können, aber das taten sie nicht.
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Wir näherten uns  
Janów Lubelski. Un-
sere ganze Flucht dau-
erte zwei Wochen. Die 
Mutter vermisste ihren 
Sohn. Sie schickte ihn 
weg, weil sie das Leben 
eines kleinen Jungen 
retten wollte; denn er 
wurde im Mai geboren. 
Der Krieg begann im 
September des Jahres 
1939. Er wurde von un-
serem vertrauenswür-
digen Kindermädchen 
betreut, das ihn in ihr 
Haus zusammen mit 
ihren Eltern mitnahm.

Irgendwann, als sich 
die Lage etwas beru-

higt hatte, die Deutschen in andere Städte weiterzogen und keine 
Bomben mehr auf Krakau fielen, haben wir beschlossen zurück-
zugehen. Wir kehrten in die Wawrzyńca-Straße zurück, in der mein 
Bruder am 5. Mai genau 1939 geboren wurde. Dort warteten wir, 
was passieren würde.

Es geschah, dass die Deutschen zu einer sogenannten Durchsu-
chung in unsere Wohnung kamen: Ich weiß nicht, ob aufgrund der 
Tatsache, dass jemand denunziert hat, dass dort Menschen ande-
ren Glaubens leben. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Je-
denfalls fingen sie an, alles aus dem Fenster zu werfen. Sie haben 
die ganze Wohnung von allen Dingen leergeräumt, die für meine 
Eltern von großem Wert waren.

Dann begannen die Unruhen. Die Deutschen beschlossen, uns au-
ßerhalb des Hauses irgendwo in einem Ghetto, in einem Lager, hier 
und da unterzubringen. Wir hatten keine Ahnung, was mit uns als 
Nächstes passieren würde. Daraufhin fuhren wir nach Bochnia, 
wo meine Großeltern lebten, und warteten dort ein paar Wochen, 
um wieder nach Krakau zurückkehren zu können. Dort war ich mit 

Niusia als Kleinkind mit ihrer Mutter,  
um 1933 © privat



27

meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder und dem Rest mei-
ner Familie, also meinen Großeltern.

Irgendwann wurde das Lager in Bochnia aufgelöst, und wir muss-
ten nach Płaszów gehen. Wir fuhren in Lastwagen. Wir standen 
zwischen Säcken mit Sägespänen, Mehl und solchen Dingen. Wir 
mussten uns dort hineinquetschen, und wir kamen nach Płaszów. 
Bedeckt mit einer Plane, kamen wir in Płaszów in dem Moment an, 
als ein Mann auf dem Appellplatz gehängt wurde.

So begann unsere ganze Qual. Am tragischsten waren der Appell- 
platz und die Appelle, die drei-, viermal am Tag jeden Tag statt-
fanden, als die Deutschen mit den Hunden kamen, als der Kom-
mandant nur mit dem Finger darauf zeigte, dass ein Häftling aus 
der Reihe genommen werden sollte, er mit einer anderen Arbeit  
weitermachen musste oder vergast, erschossen, vernichtet und  
ermordet werden sollte.

Es war unerträglich. Meine Mutter hatte furchtbare Angst um mich. 
Sie hat mir niederländische Holzschuhe angezogen, die entweder 
zwei oder drei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein wa-
ren. Sie rötete meine Wangen mit Rübenschalen, um mich älter und 
erwachsener aussehen zu lassen. Wie hat sie es arrangiert, dass sie 
mir zwei Jahre hinzugefügt hat, damit ich älter aussehe? – In den 
Dokumenten war ich zwei Jahre älter.
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Wir lebten in Płaszów in ständiger Angst, in Furcht und in der 
Hoffnung, dass es vielleicht endlich zu Ende gehen würde. Diese 
Erwartung und Hoffnung war aber eigentlich sehr klein: keine Hoff-
nung auf ein besseres Morgen. Es gab Hunger. Es gab Gestank. Es 
gab Läuse. Wir waren die ganze Zeit hungrig und schmutzig. Wir  
hatten noch Haare; denn uns wurden die Haare erst in Auschwitz 
geschoren.

Es gab den Weg von Płaszów in die Fabrik. Wir gingen zu Fuß zu 
Schindlers Fabrik hin und her, wo Töpfe hergestellt wurden. Ich 
stand bei diesen Töpfen. Ich zitterte, fürchtete mich und war ver-
schreckt. Meine Mutter war noch mehr verschreckt. Sie hatte keine 
Hoffnung, dass es morgen besser wäre, wir in der Lage sein würden, 
uns zu retten und wir irgendwie in der Lage sein würden, uns bis 
zum Ende des Kriegs lebendig zu halten.

Dann begannen verschiedene Geschichten. Mein Papa wurde der 
Leiter des Zentralmagazins in Płaszów. Dank dieser Arbeit während 
jeder Selektion oder bei anderem Gefährlichem sagte er mir, ich 
sollte zu diesem Lager gehen. Auf einer Leiter stieg ich auf einen 
Dachboden. Auf dieser Leiter trat ich auf einen Nagel. Bis heute 
habe ich eine große Narbe auf meinem Knie. Ich blutete, aber ich 
saß dort anderthalb Stunden, ich weiß nicht, wie lange. Es war 
keine Rede von irgendeinem Verband, von irgendeiner Hilfe. Lum-
pen, Papier, niemand weiß, woher sie stammen. Es heilte. Es ver-
schwand irgendwie. Zurück blieb eine Narbe.

Es kam der Moment, als Oskar Schindler erschien. Er suchte  
300 Frauen und 1.000 Männer aus. Sie steckten uns in Viehwag-
gons. Wir fuhren nach Auschwitz. Diese Reise dauerte sehr lange. 
Auf dem Weg nach Auschwitz sah ich durch einen Spalt zwischen 
den Brettern meinen Vater, meinen Bruder, meinen Onkel, meinen 
Cousin und einen gewissen Herrn Julian Cyns mit seinem Sohn hin-
ter dem Stacheldraht. Das waren Kinder, die in gewisser Weise aus 
Płaszów herausgeführt worden waren und sich zunächst in Maut-
hausen oder Dachau wiederfanden. Ich weiß es nicht mehr.

Während der Fahrt mit dem Zug nach Auschwitz in diesen Viehwag-
gons sah ich sie durch einen Spalt. Der Zug hielt an. Ich sah sie und 
wir fingen an, uns gegenseitig mit den Händen zuzuwinken. Daher 
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wussten wir, mein Vater, mein Onkel und der Freund meiner Eltern 
waren noch am Leben.

Als wir später nach etwa mehreren Tagen in Brünnlitz ankamen,  
sahen wir auf diesem Mauervorsprung – abgesehen davon, dass es 
viele Soldaten mit bellenden Hunden gab – Oskar Schindler. Es wa-
ren 200 Frauen und weniger als 1.000 Männer; denn die Menschen 
starben auf dem Weg in der stickigen Luft, in dem Gestank, aus 
Mangel an Nahrung. In Brünnlitz war das ganz anders.

In Brünnlitz kümmerten sich Oskar Schindler und seine Frau wirk-
lich um uns. Es gab etwas zu essen. Dort gab es auch Pritschen, 
aber diese Pritschen waren ganz anders. Es gab etwas, womit man 
sich zudecken konnte. Es war ziemlich warm. Durch die Mitte der 
Baracke gab es einen Schornstein. Man konnte sich darauf hin-
setzen, die Hände wärmen, den Körper wärmen, darauf sitzen, die 
Füße wärmen.

Es gab aber auch andere Situationen, in denen uns diese Angst 
nicht verließ, obwohl uns bewusst war, dass wir den Krieg dank 
Schindler sicher überleben würden. Es gab zwei Möglichkeiten, die 
entweder ja oder nein lauteten. Es hing von der Widerstandsfä-
higkeit jedes Menschen, von einem guten Willen, einem Willen zu 
überleben, ab. Dieser Wille war aber immer kleiner und weniger. 
Die Menschen warfen sich zum Beispiel in Płaszów auf den elekt-
rischen Stacheldraht. Sie konnten bestimmte Situationen nicht er-
tragen. Man musste eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit haben, 
die ich nicht hatte, weil ich ein kleines Mädchen war. Das hat meine 
Mutter also auch erlebt.

Es war traurig, schlecht, hungrig, kalt und ein langer Weg nach 
Hause, wie man so schön sagt. Wir haben aber gehofft, dass es ir-
gendwann einmal ein Ende gibt. Als ich in Auschwitz war – ich gehe 
ein bisschen mit meinen Erinnerungen zurück –, war ich beim Ap-
pell. Ich wurde zweimal ins Krematorium geschickt.

Einmal wurde ich gerettet, weil meine Mutter zu Beginn des Kriegs 
einen Brillanten verschluckt hatte, den sie in Auschwitz ausge-
schieden und saubergemacht hatte. Sie hielt ihn die ganze Zeit 
in ihrem Mund unter der Zunge. In dem Moment, als mich die  
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Aufseherin aus der Reihe beim Appell herauszog, weil ich zu dünn, 
zu klein und überflüssig war, gab meine Mutter Alice Orlowski den 
Brillanten. Sie sprachen miteinander, ich weiß nicht, in welcher 
Sprache. Meine Mutter kannte kein Deutsch. Sie überzeugte sie ir-
gendwie von der Richtigkeit der Sache. Sie zog mich aus der Reihe 
dieser nackten Frauen, die schon rasiert waren, und stellte mich 
irgendwo in die Ecke. Vieles war mir nicht klar. Es war schwer für 
ein Kind wie mich, sich der Situation, wie sie war, bewusst zu sein.

Das zweite Mal kannte meine Tante eine Aufseherin, die sie auch 
bestechen musste. Diese steckte mich in einen Kupferofen in der 
Sauna. Er war unten von Asche gereinigt. Zwei oder drei Personen 
steckten mich, dieses magere Mädchen, von oben hinein, sodass 
meine Beine auf dem Boden dieses Ofens standen. Ich saß dort 
drei Stunden lang. Die Luft war erstickend, stinkend, hungrig, kalt, 
aber ich habe überlebt. Als der Appell zu Ende war, zogen sie mich 
an den Schultern an meinem Häftlingsanzug. Sie zogen mich hoch. 
Es stellte sich heraus, dass ich noch am Leben war.

Ich habe viel erlebt. Vielleicht war mir manches nicht so 
bewusst wie einem Erwachsenen, aber ich habe ständig

in Angst gelebt. Ich hatte ständig Angst. Ich überlegte die ganze 
Zeit, ob ich jemals in einem freien Land, in einer freien Welt leben 
werde und ob ich jemals etwas Gutes essen kann. Die Menschen 
träumten von Hühnersuppe mit Nudeln. Sie träumten von einem 
Stück Walnusstorte. Sie hatten alle möglichen Geschichten, nicht 
von diesem Planeten, nicht von dieser Erde, nicht von diesem Him-
mel, der uns umgibt.“
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Viele Menschen sind nach dem Krieg gestorben, weil sie so aus-
gehungert, so hungrig nach etwas Gutem und nach etwas, das sie 
befriedigen konnte, waren. Die Menschen sind einfach an Überer-
nährung gestorben. Doch meine Mutter war sehr vorsichtig. Gleich 
nach dem Krieg ging sie mit mir zum Arzt. Ob ich mich an seinen 
Namen erinnere? – Doktor Abend. Er stellte ein Programm auf, was 
ich essen konnte, damit ich nicht an Überernährung sterben würde.

Wir sind im Mai aus Brünnlitz zurückgekehrt. Ein Russe kam zu 
Pferd an, so wie das in dem Film über Schindler gezeigt wurde. Er 
kam und sagte, dass wir frei seien, der Krieg vorbei sei und wir ma-
chen könnten, was wir wollten. Die Frage war nur, was wir machen 
sollten. Die Rückkehr war auch grausam. Es dauerte sehr lange.

Wir sind nach Krakau gekommen. Wir wohnten mit mehreren Fami-
lien in der Dietla-Straße. Dort gab es regelrechtes Gedränge. Einer 
ging über den anderen. Wir schliefen auf dem Boden. Wir schliefen 
auf irgendwelchen Lumpen. In dieser sehr großen Zweizimmerwoh-
nung, in der ein Zimmer etwa 50 Quadratmeter groß war, lebten 
vier Familien, glaube ich. Nichtsdestotrotz waren so viele Menschen 
dort, dass einer auf dem anderen lag. Aber wir waren frei. Wir wa-
ren freie Menschen.

Was sollte ich als Nächstes tun? – Ich fegte die Straßen, als ich 
im Ghetto war. Ich hatte eine Beschäftigung. Ich arbeitete bei den 
Buchsen in Brünnlitz, und hier ein großes Fragezeichen, was nun? 
– Kein Vater, kein Bruder, kein Rest der Familie, niemand, der uns 
ernährt und uns Geld für dies und das gibt. Wir waren völlig hilflos.

Mein Bruder wurde in der Długa-Straße gefunden. Es gab ein paar, 
vielleicht ein Dutzend Kinder, die noch gerettet wurden und die 
man in der Wochenschau sehen konnte. Meine Mutter ging mit mir 
ins Kino. Wir schauten uns „Biały Murzyn“ („Der Neger Weiß“) an. 
Ich erinnere mich daran. Es war nach dem Krieg. Als die Wochen-
schau begann, schrie plötzlich meine Mutter sehr laut: Schau, dort 
ist Rysiu. – Sie erkannte ihn in der Menge dieser Kinder. Also nahm 
ich sie an die Hand, und wir verließen ganz erschüttert das Kino.

Tatsächlich ging meine Mutter zur Długa-Straße. Rysiu war dort. 
Sie ging mit einer Bekannten, weil sie sich nicht traute, allein zu  
gehen. Sie dachte, dass sie vielleicht eine Art Wahnvorstellung, eine  
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Halluzination hatte, aber dort war tatsächlich Rysiu, in einem 
furchtbaren Zustand: so mager, so winzig.

Obwohl ich ein Mädchen und kein Kind mehr war, gab es Dinge und 
bestimmte visuelle Momente, an die ich mich so gut erinnere, dass 
ich sie in meinen Träumen vor Augen habe. Nüchtern im Traum: lei-
der seit 30 Jahren, von dem Moment an, als ich – es ist schwer zu 
sagen, ein Opfer, aber eine Person – Steven Spielberg durch Herrn 
Palowski kennenlernen wollte. Mein Bruder kannte den Redakteur 
der Krakauer Kronik. Er interessierte sich sehr für die Besatzungs-
zeit. Er kannte Rysiu. Nein, das ist zu viel Glück auf einmal.

Ich fing an, Schlaftabletten zu nehmen. Ich konnte nachts nicht 
schlafen. Ich hatte weiße Nächte. Ich hatte Visionen. Ich musste 

Familie Horowitz nach der Rückkehr nach Kraukau, © privat
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aufstehen, mich hinsetzen, mich hinlegen. Die ganze Zeit kam es 
mir so vor, als wäre ich nicht zu Hause, sondern irgendwo auf einer 
Pritsche. Es war alles so frisch bei mir, trotz der Tatsache, dass nach 
dem Krieg absolut nicht über die Besatzung gesprochen wurde. Wir 
gingen ins Café. Wir trafen uns mit Freunden, aber die Menschen 
schwiegen völlig über den Krieg und die Konzentrationslager.

Ich gewöhnte mich langsam daran. Ich musste anfangen zu lernen. 
Ich war Analphabetin. Ich sollte in die erste Klasse gehen, als der 
Krieg zu Ende war. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte nicht schrei-
ben. Ich konnte nicht rechnen. Ich dachte, dass Russland eine Stadt 
und Brüssel ein Dorf sei. Ich war völlig ahnungslos, was um mich 
herum geschah. Ich musste Privatunterricht nehmen. Ich musste 
anfangen zu lernen.

Ich hatte immer noch einen Traum, Tänzerin zu werden; denn in 
der ganzen Familie meiner Mutter waren Musiker: Großvater, Söhne. 
Meine Mutter kam aus einer sehr großen musikalischen Familie. 
Also wollte ich Tänzerin werden, aber ich wurde schließlich Kosme-
tikerin und arbeitete 54 Jahre lang in diesem Beruf.

Wir sollten eigentlich nach Israel auswandern, aber daraus wurde 
nichts. So endete das eigentlich. Erst starb mein Vater in demsel-
ben Jahr wie Oskar Schindler. Ich habe eine Tochter, die weit weg 
lebt. Ich habe einen Bruder, der weit weg ist. Ich bin hier allein mit 
meinem Mann. Wenn ihm oder mir etwas zustößt, weiß man nicht, 
was passieren wird. Es muss rein biologisch passieren.

Ich habe Steven Spielberg durch Leopold Page kennengelernt, der 
mit Keneally, dem Schriftsteller, kam, der ihn in Kalifornien in Beverly 
Hills besuchte. Er ging in das Geschäft von Familie Page, also von  
Familie Pfefferberg. Er wollte etwas kaufen: eine Brieftasche, Akten-
tasche. Das kann ich nicht mehr sagen. Poldek sagt zu ihm: Hör mal, 
ich erzähle dir eine Geschichte und du machst daraus einen guten 
Roman. Er sträubte sich anfangs sehr, stimmte aber schließlich zu.

Nachdem Keneally das Buch geschrieben hatte, herrschte zehn 
Jahre lang totale Stille. Das Thema wurde überhaupt nicht erwähnt. 
Die Mutter von Steven Spielberg hat ihn auf Drängen von Mila,  
der Frau von Poldek, gebeten, sich mit dem Thema auseinander- 
zusetzen. Zehn Jahre lag das Buch. Schließlich suchte er nach  



34

Drehbuchautoren. Er hatte drei, keiner passte ihm. Schließlich ent-
schied er sich für einen Jugoslawen, der das Drehbuch geschrieben 
hat. Er hat eine Menge Hollywood-Korrekturen an dem Film vorge-
nommen: Hollywood-Szenen. Es ist aber kein Dokumentarfilm.

Es ist ein Paradokumentarfilm, bei dem ich das Glück hatte, kurz 
mitzuwirken. Solange er in Krakau drehte, stand ich ihm zur Ver-
fügung, denn er stellte mir viele Fragen. Unser Treffen, meines mit 
Spielberg, war etwas Besonderes. Mein Mann ist im Rahmen ei-
nes Schonungsurlaubs für eine Woche nach Zakopane gefahren, 
weil er als Radiologe eine solche Freistellung bekommen hat. Ich 
ging mit Frank Palowski hübsch angezogen in weißer Jacke mit hüb-
schem Haarschnitt zum Kreuzplatz in die Kreuzstraße, in der Spiel-
berg eine Szene drehte, in der ein Deutscher einem jungen Juden 
die Peies abschneidet.

Ich gehe aber noch zurück. Als wir aus der Straßenbahn ausstie-
gen und den Marktplatz betraten, waren dort ganz viele Motorrä-
der mit Anhängern. Es gab Schauspieler, die Deutsche spielten. Ich 
habe Franks Hand ergriffen und gesagt: Hör zu, ich gehe nicht. Ich 
bitte dich, gehen wir zurück. Ich halte das nicht aus. Ich bitte dich 
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zurückzukommen. – Er nahm mich an den Schultern und sagte: Hör 
zu, ich bitte dich, du musst dabei sein und Steven Spielberg treffen. 
– Ich betrat ganz aufgeregt, erschüttert, zitternd die Kreuzstraße.

Er stand dort mit Molden, glaube ich. Frank kommt mit mir auf ihn 
zu und stellt mich vor. Er sagt, dass ich eine Überlebende bin und 
von Oskar Schindler gerettet wurde. Als er mich sah und als er mich 
in die Arme nahm, wie glücklich er war, eine solche Krakauerin mit 
aufgekämmtem Haar, kein grauer Kopf, Make-up, weißer Pelzman-
tel, schwarze Hose. Er wollte nicht glauben, dass ich es war.

Er hat einen tollen Job gemacht. Es war so rührend für mich. Ich war 
in Olkusz. In Olkusz wurde die Fabrik in Brünnlitz gefilmt.

Ich erlebte einige erschütternde Momente. Die Premiere fand im 
Kino Kijów statt. Aber noch bevor die Premiere stattfand, habe ich 
diese Schauspieler gesehen, weil sie im Hotel Forum wohnten, in 
dem ich arbeitete. Dort waren Liam Neeson und Ralph Fiennes. Als 
ich die beiden an der Bar stehen sah, ich trug einen weißen Kittel, 
lief mir der Schweiß in Strömen über die Hände. Sie hatten so viel 
von diesen Figuren in ihren Gesichtern, dass ich, ein Mädchen in 
einem weißen Kittel, auf sie zuging. Ich umarmte sie, als wären sie 
meine Freunde von vor 40, 50, 60, 70 Jahren. Ich war so begeistert 
von ihnen. Ich habe private Fotos mit ihnen; denn ich war ein eini-
germaßen hübsches Mädchen, und ich war eine Überlebende. Für 
sie war es etwas, was im Film gezeigt wurde.

Ich bin im Film nur einmal vorgekommen, als ein kleines Kind mit 
einem Kopftuch auf dem Kopf, weil ich keine Haare hatte. Ich hatte 
eine Torte, wahrscheinlich ohne Kerze. Mir ist neulich eingefallen, 
dass diese Torte wahrscheinlich keine Kerze hatte; denn woher 
sollte die Kerze kommen? Ich dachte, es gäbe eine Kerze, aber das 
war nicht der Fall. Diese Torte bestand aus Stücken aus trockenem 
Brot mit Überzug. Ich kann heute nicht mehr sagen, was es war. Ich 
mit dieser Torte in der Hand ging auf Schindler zu und sagte: Wir 
wünschen Ihnen alles Beste zum Geburtstag. – Er küsste mich an 
die Wange. Ein so uniformierter Deutscher war hinter ihm, hat ihn 
am Kragen seines Sakkos gepackt und weggebracht. Es stellte sich 
heraus, dass er die Erbsünde begangen hatte. Er hatte ein jüdi-
sches Kind geküsst. Das habe ich aber erst später herausgefunden.
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Von Vergebung kann überhaupt keine Rede sein; denn diejenigen, 
die mich gequält und zum Glück nicht zum Tode gequält haben, 
sind wahrscheinlich schon tot. Wissen Sie, das vergisst man nicht. 
Das sitzt sehr tief in einem Menschen. Denjenigen, die mich ge-
quält haben, habe ich nicht vergeben und werde ihnen niemals 
vergeben. Der Nachkriegsgeneration im Allgemeinen bin ich gegen-
über menschlich. Ich verstehe sie, ich respektiere sie und ich mag 
sie – nehmen wir an, ich mag mit einem kleinen „m“. Sie sind höf-
lich und zuvorkommend zu mir. Sie behandeln mich sehr nett. Aber 
nach dem, was ich durchgemacht habe, bin ich nicht in der Lage zu 
vergessen. Das ist stärker als ich.

Mögen weder ich noch meine Enkelkinder noch die Enkelkinder 
von irgendjemandem noch die Kinder von irgendjemandem noch 
die jungen Menschen diesem furchtbaren Drama begegnen, das ich 
erleben musste. Wenn man es mit diesen Worten so nennen kann. 
Das hat Spuren hinterlassen.

Ich bin froh, dass ich noch in meinem Alter über dieses Thema re-
den kann; denn es gibt Menschen, die viel jünger als ich sind, die 
nicht ein Zehntel von diesem sagen würden, woran ich mich erin-
nere, was ich in meinem Herzen habe und nicht so schnell raus-
kommen wird. Das ist ein Trauma, das ad mortem bleiben wird. Ich 
werde meinen Satz nicht mehr beenden. Ich habe schon zu viel ge-
sagt. Nie wieder, nie wieder. Das ist nichts mehr für mich. Vielleicht 
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sind junge Menschen in der Lage, sich mobilisieren zu können und 
für ihre Familien dafür zu kämpfen. Ich nicht mehr: Dafür bin ich 
schon zu alt und zu schwach. Wenn etwas anfängt, habe ich einen 
Ausweg aus der Situation.

Stellen Sie sich vor, ich bin die einzige Überlebende in Krakau und 
Polen, die von Oskar Schindler gerettet wurde. Ich danke dafür. Ich 
werde nicht sagen, wem.
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Online-Gespräch
Jüdische Studierende aus Rheinland-Pfalz  
live im Gespräch mit Landtagspräsident Hendrik Hering  
und Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Shahrzad Eden Osterer:
Sie hörten Ernest Bloch, 1. Solosuite, Präludium, vorgetragen auf 
der Violine von Johanna Melchiori. Der jüdische Komponist Ernest 
Bloch konnte in den USA schon zu Lebzeiten große Erfolge feiern. 
In Europa ist er nach der NS-Diktatur weitgehend in Vergessenheit 
geraten.

Für den Landtag war es ganz besonders wichtig, das Gedenken zu 
verbinden mit einem Blick auf das jüdische Leben in Mainz und die 
Dinge, die junge jüdische Menschen in diesem Land beschäftigt. 
Deswegen haben wir vier junge jüdische Studierende aus Mainz 
eingeladen, mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtags- 
präsident Hendrik Hering ins Gespräch zu kommen.

Hallo und herzlich willkommen Anna, Maryna, Naomi und Daniel. 
Bitte stellt euch kurz vor und sagt uns, warum Ihr heute dabei seid.
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Anna S.:
Guten Tag, mein Name ist Anna. Ich bin in Russland geboren, und 
mit zweieinhalb Jahren kam ich mit meiner Familie nach Deutsch-
land. Ich bin in Mainz zur Schule gegangen und studiere derzeit an 
der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Rechtswissenschaft. 
Derzeit befinde ich mich in der Vorbereitung auf das Schwerpunkt-
examen.

Meine Identität setzt sich aus verschiedenen Teilidentitäten zu-
sammen, da ich in Russland geboren bin und meine Eltern aus 
der Sowjetunion kommen. Meine jüdische Identität spielt eine 
große Rolle in meinem Leben, und die Tatsache, dass ich in Rhein-
land-Pfalz zur Schule gegangen bin und eigentlich mein gesam-
tes bewusstes Leben hier verbracht habe, gibt mir die Möglichkeit, 
gesellschaftliche Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf die 
Erinnerungskultur, aus diesen verschiedenen Perspektiven wahr-
zunehmen. Dies möchte ich gerne mitteilen, und aus diesem Grund 
mache ich mit.

Naomi E.:
Mein Name ist Naomi. Ich bin aus Mainz, studiere jetzt aktuell in 
Frankfurt Erziehungswissenschaften und stehe kurz vor dem Ba-
chelor. Warum ich heute mitmache ist, weil ich mich als Teil einer 
gegenwärtigen jüdischen Community in Deutschland sehe, genau 
wie die anderen auch. Ich sehe es persönlich als Chance, mich als 
junge Jüdin in den Dialog einzubringen, möchte aber auch klar-
stellen, dass wir nicht hier sind, um Tote zu ersetzen, denjenigen, 
die noch leben, die Bühne zu nehmen oder in deren Namen Ver-
söhnung oder Vergessen zu postulieren, ganz bestimmt nicht. Das 
steht uns nicht zu. Ich bin genauso hier, um Frau Horowitz und an-
derer zu gedenken und zusätzlich gegenwärtige Perspektiven mit 
einzubringen in das Gespräch.

Daniel H.:
Ich bin Daniel. Ich bin hier in Deutschland geboren, aber in Israel auf-
gewachsen. Ich studiere Medizin an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität. Die Teilnahme an diesem Gespräch ist für mich eine Chance, 
Politikerinnen und Politiker zu Themen, die für uns wichtig sind,  
direkt anzusprechen und nicht auf die nächste Wahl warten zu müssen.
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Maryna M.:
Auch ein Hallo von mir, mein Name ist Maryna Sophie. Ich bin in 
der östlichen Ukraine geboren, in Stuttgart aufgewachsen und bin 
dann für mein Studium nach Mainz gezogen. Ich beende gerade 
meinen Bachelor zur Wirtschaftsjuristin hier in Mainz.

Wieso ich mich entschieden habe, an dieser Gedenkveranstaltung 
teilzunehmen, ist erstens, dass ich mich unglaublich geehrt fühle, 
hier dabei sein zu können. Ich finde eine solche Veranstaltung zu-
mindest einmal im Jahr besonders wichtig, um gemeinsam die 
Möglichkeit zu nutzen, der Geschehnisse zu gedenken.

Ich möchte mit meiner Präsenz zweitens zeigen, dass das jüdische 
Leben nicht der Vergangenheit angehört, sondern es auch heute 
aktives jüdisches Leben gibt und wir das auch repräsentieren.

Shahrzad Eden Osterer:
Vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an euch. Ihr wisst alle, 
wie die Erinnerung an die Schrecken der Shoah innerhalb der  
jüdischen Gemeinde hochgehalten wird und auch bei euch in der 
Familie. Aber ich möchte euch auch fragen, wie ihr die deutsche  
Erinnerungskultur im Gesamten bewertet.

Naomi E.
Erinnerungsarbeit in Deutschland finde 
ich schwierig. Ich finde, dass sie ganz 
anders gestaltet werden sollte als das 
in der Vergangenheit in Ost- und West-
deutschland bis zur Wiedervereinigung, 
aber auch danach jeweils auf seine  
eigene Art der Fall war. Erinnerungs-
arbeit in Deutschland ist für mich  
ritualisiertes Gedenken, Mahnwachen 
vielleicht, die eher der Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung die Aufgabe ab-
genommen haben, sich individuell mit 
der Geschichte der eigenen Familie aus-
einanderzusetzen, auch mit der Täter-
geschichte der eigenen Familie.
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Schicksale von jüdischen Menschen werden dabei mehr als etwas 
Historisches dargestellt, das eher keinen Gegenwartsbezug hat und 
in einer sogenannten deutschen Mehrheitskultur nur als kleine or-
thodox vermutete Opfergruppe dargestellt und damit auf ganz ge-
fährliche Art und Weise homogenisiert und exotisiert wird. 

Wir Jüdinnen und Juden sind aber keine Beweisstücke, die dafür 
herhalten, zu zeigen, wie erfolgreich Deutschland angeblich den 
Antisemitismus überwunden hat. Mein Gefühl ist, dass das vor al-
lem in der Vergangenheit bei solchen Veranstaltungen häufig der 
Fall war.

Ich denke, Erinnerungskultur in Deutschland muss in der Zukunft 
definitiv mehr sein, als zum Beispiel Stolpersteine zu putzen oder 
Zeitzeugen zu offiziellen Veranstaltungen einzuladen. Es muss ak-
tive Demokratiearbeit und Antisemitismusprävention beinhalten. 
Ich denke, die steigenden Antisemitismuszahlen in Deutschland 
und Europa zeigen uns, dass der Schutz von antisemitisch, aber 
auch anders diskriminierten Minderheiten notwendiger denn je ist. 
Das gehört zu einer Erinnerungskultur für mich definitiv dazu.

Maryna M.:
Ich kann von der Erinnerungskultur spre-
chen, die sich bei mir eingebrannt hat, 
auch ein bisschen aus persönlicher Er-
fahrung. Das war die Schulzeit, in der man 
sehr viel von Jahreszahlen oder der Zahl 
der Toten gesprochen hatte, aber nicht von 
Menschen. Man hat keine Geschichten er-
zählt, sodass die immense Distanz zu die-
ser Thematik geblieben ist.

Das gilt auch für den Besuch eines Konzen-
trationslagers, der bei mir in der 10. Klasse 
stattfinden sollte. Ich habe mich aufgrund 

von antisemitischen und anderen menschenverachtenden Kom-
mentaren der Mitschüler dazu entschieden, nicht mitzufahren. Ich 
wollte diese Erfahrungen in einem anderen Umfeld machen, in ei-
nem für mich angenehmeren Umfeld. Die Lehrkräfte haben mir das 
zwar erlaubt, nicht mitzufahren, aber nichts dagegen getan, dass 
die Fahrt anders ausgesehen hätte.
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Ich glaube, die Chance wurde nicht genutzt oder viel zu selten 
oder wenig genutzt, mit Überlebenden persönlich zu sprechen. 
Dabei sind wir die Generation, die die Möglichkeit dazu hatte, so-
wohl während der Schulzeit als auch danach. Bei mir hat es das 
Verständnis der Shoah nach diesen Erlebnissen komplett verän-
dert. Ich glaube, das hätte man mehr einbauen können, weil man 
die Möglichkeit damals dazu hatte.

Anna S.:
Ich denke, wenn wir über die Erinnerungs-
kultur in Deutschland sprechen, dann ist 
in erster Linie positiv festzustellen, dass in 
Deutschland offen über die Geschichte ge-
sprochen wird. Das ist in einigen anderen 
Ländern nicht der Fall.

Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass 
ich in letzter Zeit beobachte, dass eine ge-
wisse Sensibilität gerade in der jüngeren 
Generation abhandenkommt, wie zum Bei-
spiel, dass auf dem Gelände des ehemaligen 
Konzentrationslagers in Buchenwald in Thü-
ringen am Mahnmal oder teilweise nahe der Massengräber Schlitten  
gefahren wird oder auch lustige Selfies in Berlin am Holocaust-
Denkmal gemacht werden. Das zeigt mir, dass sich die Menschen, 
die diese Tätigkeiten ausüben, der Geschichtsträchtigkeit dieser 
Orte nicht bewusst sind. Das ist für mich eine sehr besorgniserre-
gende Entwicklung.

Shahrzad Eden Osterer:
Herr Landtagspräsident, wir haben gerade drei jungen Frauen zuge-
hört. Deutschland rühmt sich damit, den Holocaust aufgearbeitet 
zu haben und eine, sage ich einmal, sehr wertvolle Erinnerungskul-
tur etabliert zu haben. Was sagen Sie dazu? Gibt es vielleicht Lü-
cken, die man beseitigen muss?

Landtagspräsident Hendrik Hering: 
Es gibt bestimmte Lücken. Wenn wir über die Erinnerungskultur 
in Deutschland sprechen, muss man auch immer erwähnen, die  
Geschichte der Bundesrepublik hat damit begonnen, dass über 
Jahrzehnte hinweg geschwiegen und vertuscht wurde. Erst in den 
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1980er-Jahren hat das begonnen, was wir heute Erinnerungskul-
tur nennen. Input und Anregungen kamen ein Stück von außen 
mit dem Film „Holocaust“, der dazu angeregt hat, breit über diese 
Fragen zu diskutieren. Was dort geleistet wurde, halte ich für sehr 
wichtig, auch für die Identität unseres Landes. 

Für mich persönlich ist ganz wichtig, ich kann mich mit diesem 
Land identifizieren, weil es die Geschichte aufgearbeitet hat, weil 
man sich dazu bekennen kann. Sonst hätte ich große Probleme, 
mich zu einem Land zu bekennen, das nach wie vor verdrängt und 
vertuscht. Ich bin dankbar, dass die Studenten, die heute dabei 
sind und das trotz Examen gemacht haben, kritische Fragen stel-
len. Vielleicht haben sie recht, es ist zu ritualisiert, und wir müssen 
dazu kommen, dass es nachvollziehbar emotionaler wird.

Es gibt viele gute Beispiele. Ein Ansatzpunkt ist, dass gerade diese 
junge Generation, die wir eingeladen haben, als jüdische Mitbür-
ger erzählen, wie das jüdische Leben heute ist. Da gibt es vollkom-
men falsche Vorstellungen. Auch in vielen Medienberichten wird 
ein vollkommen überzeichnetes Leben dargestellt, das mit der Re-
alität wenig zu tun hat. Deshalb ist es wichtig, dass man mit Men-
schen diskutiert, die wirklich unter uns leben – als Studenten, als 
engagierte Bürger – und eben auch Juden sind, aber nicht nur  
Juden sind, wie manche von uns glauben.

Das Verdrängen und Vertuschen und Nicht-reden-können findet 
heute auch noch statt. Wir müssen ein Klima schaffen, dass man 
reden kann – Frau Niusia Horowitz-Karakulska hat mir gesagt, es 
hat vier Jahrzehnte gedauert, bis sie darüber reden konnte –, und 
dies auch den Opfern ermöglichen.

Ich sehe eine große Chance darin – das haben wir in der Veran-
staltung im November letzten Jahres mit Frau Professor Assmann 
diskutiert –, dass jetzt eine ganz junge Generation in den Familien 
kritische Fragen stellt, wie es wirklich bei uns gewesen ist: Gab es 
wirklich keine Mittäter, keine Mitläufer? Was hat hier vor Ort statt-
gefunden?
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Vielleicht ist es jetzt einfacher möglich, wo kaum noch lebende  
Mittäter und Mitläufer mehr da sind, dass man das etwas  
emotionsloser diskutieren kann. Das muss aber stattfinden. Wir 
können nur einen Zugang finden, wenn wir Familiengeschichten 
aufarbeiten, dann ist es nachvollziehbar, und dann interessiert 
man sich dafür. Was ist vor Ort wirklich genau geschehen?

Deswegen habe ich vor, in diesem Jahr eine Gedenkstättenreise 
zu machen. Nicht nur zu den klassischen Gedenkstätten, sondern 
hauptsächlich zu denen, bei denen vor Ort die Geschehnisse nach-
vollziehbar dargestellt werden; denn die Verfolgungen haben über-
all stattgefunden, überall hat es Mitläufer, Mittäter und Menschen 
gegeben, die weggeschaut haben.

Es muss deutlich gemacht werden, das geschieht auch heute noch 
immer wieder. Wir müssen zusammenhalten. Aber wenn es um an-
dere Hautfarben oder andere Religionen geht, wird das infrage 
gestellt. Das ist dann derselbe Geist wie der, den wir im National-
sozialismus hatten. Das fing mit Ausgrenzung, Hass und Hetze an. 
Vieles erleben wir heute auch wieder.

Deswegen ist das, was hier heute stattfindet, dieser Dialog mit jun-
gen Menschen, ein ganz wichtiger Ansatz, um Erinnerungskultur 
fortzuentwickeln. Ich bin dankbar, dass wir die Entscheidung ge-
troffen haben, diese vier tollen jungen Menschen heute einzula-
den.

Shahrzad Eden Osterer:
Naomi hat es vorhin angesprochen: Die Zahl der antisemitischen 
Taten nimmt zu. Das Attentat auf die Synagoge in Halle ist noch 
nicht einmal 18 Monate her. Wir sehen vermehrt auf deutschen 
Straßen Menschen, die den Holocaust relativieren und antisemiti-
sche Parolen rufen. Was macht das mit euch, wenn Ihr seht, dass 
Antisemitismus in Deutschland stärker wird?

Anna S.:
Wie wir alle wissen, gab es in jüngster Zeit vermehrt Kundgebun-
gen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Aus meiner Sicht hat 
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auf diesen Kundgebungen vermehrt Antisemitismus stattgefunden, 
einmal implizit, einmal offen ausgetragen, und zwar in Form von 
gelben Sternen, die an die Kleidung geheftet wurden, die offen-
sichtlich angelehnt sind an die Kennzeichnungspflicht der Juden 
in der Zeit des Nationalsozialismus. Ersetzt wurde das Wort „Jude“ 
durch das Wort „ungeimpft“. Das ist eine klare Holocaust-Relativie-
rung, die hier stattfindet.

Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob es 
diesen Menschen bewusst ist und sie das in Kauf nehmen, um auf 
ihr Leid aufmerksam zu machen, oder sie dadurch ihren Antisemi-
tismus offen austragen.

Ungeachtet des tatsächlichen Grundes ist das eine sehr besorg-
niserregende Situation; denn das zeugt von Empathielosigkeit, von  
Zynismus. Das gibt mir zu denken.

Daniel H.:
Ich habe gelesen, dass die antisemitischen 
Straftaten im Jahr 2019 bundesweit um 
13 Prozent gestiegen sind. Ich finde, das 
ist eine ganz schreckliche Zahl. Das zeigt 
und erklärt vielleicht auch, warum meine 
Freunde – ich habe viele Freunde hier in 
Deutschland – Angst haben, auf der Straße 
zum Beispiel mit einer Davidstern-Kette 
oder einer Kippa zu laufen. Es ist ganz 
schrecklich, dass Menschen im Jahr 2021 
in Deutschland immer noch Angst haben 
müssen vor antisemitischen Taten.

Naomi E.:
Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Für mich ist es nicht so ver-
wunderlich. Antisemitismus ist eine kulturelle Konstante, die im-
mer wieder in neuen Formen oder neuen Gewändern auftritt.

Wir haben heutzutage einen unglaublich großen Onlineraum, in 
dem solche Äußerungen an verbaler Rohheit gewinnen, in der 
Anonymität verschwinden können und trotzdem einen solch un-
berechenbar großen Wirkradius haben. Es wird schwieriger, sich 
dagegenzustellen.
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Aber der Kampf gegen Antisemitismus ist in einer demokratischen 
Gesellschaft nicht nur für diejenigen von Interesse, die als Jüdin-
nen und Juden davon offensichtlich betroffen sind, sondern Anti-
semitismus stellt eine Art Gradmesser für die Demokratie- und die 
Solidaritätsfähigkeit in einer Gesellschaft dar. Solidarität ist vor al-
lem auf die Bürgerinnen und Bürger bezogen, die weniger Privile-
gien haben als andere und von rechten Kräften bedroht werden. 
Rechte Kräfte werden nicht nur in Deutschland größer, nicht nur 
in Europa, in den USA hat man es auch gerade wieder mehr als 
plakativ gesehen, als Menschen mit „Camp-Auschwitz-Pullovern“ 
sozusagen das Demokratiezentrum stürmen und von Polizisten 
durchgelassen werden.

Wir müssen das jüdische Opfernarrativ und das Narrativ einer 
deutschen Mehrheitsgesellschaft meiner Meinung nach abschaf-
fen, wenn wir den Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und 
andere Diskriminierungsformen gewinnen wollen, weil diese Vor-
stellung von Mehrheits- oder Leitkultur – wie auch immer – Dif-
ferenzlinien, Antagonismen schafft, die ausschließlich repressiv 
wirken.

Meiner Meinung nach ist die Anerkennung von Vielfalt keine Ab-
sage an eine demokratische Gesellschaft, sondern vielmehr die 
Triebkraft im Innern.

Ich finde, dass Politik definitiv in der Verantwortung ist, Haltung 
und Stellung einzunehmen, wenn es um Mahnwachen oder Ge-
denkveranstaltungen für zum Beispiel die Opfer von Hanau geht, 
wenn Veranstaltungen abgesagt werden, in der gleichen Zeit aber 
Anti-Corona-Demonstrationen oder Corona-Leugner-Demonstrati-
onen mit Tausenden Teilnehmern stattfinden und nicht abgesagt 
und auch nicht von der Polizei aufgehalten werden. Dann ist es in 
meinen Augen politisches Versagen, weil die Politik sich definitiv 
auf der falschen Seite positioniert.

Shahrzad Eden Osterer:
Frau Dreyer, Naomi hat die Politik angesprochen. Was für Maßnah-
men hat Ihre Landesregierung ergriffen, um den steigenden Anti-
semitismus zu bekämpfen?
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer:
Naomi hat aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges gesagt: dass das 
Thema „Antisemitismus“ der Gradmesser ist, wo wir in unserer Ge-
sellschaft stehen. Es ist auch für mich erschreckend, wie viele an-
tisemitische Straftaten zurzeit wieder begangen werden, auch in 
Rheinland-Pfalz. Auch hier ist die Anzahl gestiegen, leider muss 
man sagen. Deshalb ist vollkommen klar, dass wir als Politik, ich 
als Ministerpräsidentin allen voran, eine sehr klare, deutliche Hal-
tung haben müssen. Ich versäume es ganz bewusst nicht, zu Ver-
anstaltungen zu gehen, zu Demonstrationen zu gehen, um der 
Bevölkerung gegenüber deutlich zu machen: Das ist die Haltung 
der Landesregierung, wir stehen für Vielfalt in diesem Land.

Vielfalt schließt alle ein. Wir sind sehr, sehr klar gegen rechts, gegen 
Rassismus positioniert. Wir haben – ich will nicht alles aufzählen, 
was Polizei und Justiz betrifft – noch einmal sehr stark sensibi-
lisiert, diesen Apparat noch einmal ein Stück weit gestärkt, dass 
man stärker im Internet unterwegs ist, nicht nur löscht, sondern 
auch verfolgt.

Mit den jüdischen Gemeinden zusammen sind Leitlinien entwi-
ckelt worden, um zu sensibilisieren für all das, was unterhalb von 
Straftaten stattfindet, aber ganz offensichtlich in Richtung Diskri-
minierung oder Antisemitismus geht, damit auch unsere Strafver-
folgungsbehörden eine höhere Sensibilität entwickeln.
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Wir sind als Regierung vollkommen klar positioniert. Wir gehen 
sehr hart vor, leisten eine harte Strafverfolgung, machen aber auch 
politisch immer sehr deutlich, wo wir stehen.

Das führt mich zu dem Punkt, der vorhin in der ersten Diskussions-
runde eine sehr große Rolle gespielt hat: dass wir am Ende nur ge-
winnen können, wenn wir es schaffen, junge Menschen in unserer 
Bildung darin zu empowern, ein demokratisches, offenes Weltbild 
zu vertreten. Unsere Schulen, die gegen Rassismus und für Courage 
aufgestellt sind, die Demokratieschulen – all das sind Ansätze, 
die wir verfolgen, um in Bildung und Erziehung jungen Menschen 
von Anfang an die Möglichkeiten zu geben, sich so zu entwickeln, 
dass es für sie eine Selbstverständlichkeit ist, offen und vielfältig 
zu denken, den Rassismus abzulehnen und sich dagegen aufzu-
bäumen. Das halte ich in einer funktionierenden Demokratie für 
extrem bedeutsam, dass man von Anfang an gesellschaftspolitisch 
den Weg ebnet, dass dies alles möglich ist.

Ich werde auf jeden Fall das mitnehmen, was die Studierenden 
gesagt haben, auch mit Blick auf unsere Erinnerungskultur. Ich 
berichte einmal von der anderen Seite. Viele zerbrechen sich un-
entwegt den Kopf, wie man die jungen Menschen einbeziehen, wie 
man die Erinnerungskultur verändern, wie man Zeitzeugen noch zu 
Wort kommen lassen kann, solange es die Möglichkeit gibt, ohne 
jemals eine Vermischung herzustellen von der Täter- mit der Opfer-
seite. Es geht also darum, ganz klar aufzuzeigen, wer die Täter sind 
und welche Verantwortung daraus erwächst auch für uns als Deut-
sche, die die nachfolgenden Generationen sind. Das darf nicht ver-
mischt werden, trotzdem müssen Wege gefunden werden, sodass 
auch junge Menschen sagen können, sie fühlen sich angesprochen. 
Das ist eine ewige Auseinandersetzung.

Wir haben anlässlich des Festakts „1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ diskutiert. Dabei ist mir die Frage sehr bewusst ge-
worden, wie wir Formen finden können, um jüdisches Leben sicht-
barer zu machen. Es ist für mich eine große Scham – ich sage das 
auch als politische Repräsentantin –, dass sich junge Menschen, 
die Juden und Jüdinnen sind, aufgrund dieser Anfeindungen kaum 
noch auf die Straße trauen, kaum noch tatsächlich zeigen können, 
dass sie Juden und Jüdinnen sind.
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Wir wollen mit ganzer Kraft dagegen gehen, aber vor allem die Wege 
ebnen, dass jüdisches Leben gesehen wird, es sichtbarer wird, dass 
Menschen mehr erfahren, sich vielleicht verpflichtet fühlen und 
sogar Freude daran finden, einander zu begegnen und mehr von 
der anderen Kultur zu lernen.

Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, die wir heute und mor-
gen haben. Ganz sicher müssen wir weiter darüber nachdenken, 
wie wir diesen 27. Januar in Zukunft vielleicht weiterentwickeln. Es 
handelt sich um eine Daueraufgabe für uns alle.

Shahrzad Eden Osterer: 
Gibt es vielleicht seitens des Landtags etwas hinzuzufügen?

Landtagspräsident Hendrik Hering:
Ich möchte seitens des Landtags unterstreichen, wir haben par-
teipolitisch neutral zu sein. Das sind wir. Aber in der Frage von 
aufkommenden Parolen, es müsse ein Schlussstrich unter der Ver-
gangenheitsbewältigung gezogen und die Erinnerungskultur um 
180 Grad verändert werden, muss ein Landtag klar in seiner Po-
sitionierung sein; denn das sind Demokratiefeinde, die so etwas  
fordern, das betrifft die Identität unseres Landes, Erinnerungskul-
tur gehört zur Identität unseres Landes dazu.
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Darin müssen wir auch klar sein: Demokratie ist nicht nur das Wäh-
len einer Regierung mit Mehrheit. Das gehört auch zur Demokratie, 
aber zur Demokratie gehört auch elementar mit hinzu, dass Min-
derheiten geschützt werden.

Um das auch einmal vor Augen zu führen, ja, wenn von Leitkul-
tur und anderem gesprochen wird, ist das für mich persönlich der 
Ansatz von Demokratiefeindlichkeit; denn damit soll nur für einen 
Teil der Gesellschaft etwas gemacht werden. Demokratie beinhal-
tet aber immer, das Ganze zu sehen, die Minderheiten zu respek-
tieren und zu achten.

Ich bin froh, dass wir heute diese Diskussion führen, um deutlich zu 
machen, diejenigen, die andere ausgrenzen, nehmen uns die Viel-
falt. Der Reichtum einer Gesellschaft liegt im Zulassen von Vielfalt. 
Unsere Gesellschaft leidet heute noch unter den Verbrechen der 
Nationalsozialisten, die nicht nur in diesen schrecklichen Morden, 
die begangen worden sind, liegen, sondern auch darin, dass uns 
diese Vielfalt genommen wurde. Wie viel reicher ist unsere Gesell-
schaft gewesen, als es viel mehr jüdische Mitbürger gegeben hat. 
Das betrifft die Kultur, die Wissenschaft und viele andere Bereiche. 
Auch das muss immer wieder deutlich gemacht werden.

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir müssen das elfte Gebot der 
Überlebenden ernst nehmen: nie gleichgültig sein. Wenn Men-
schen ausgegrenzt werden, wenn Antisemitismus aufkommt, hat 
jeder Bürger die Pflicht, nicht gleichgültig zu sein. Das muss auch 
eine Botschaft sein, denn das bedeutet „nie wieder“, konkret heißt 
das, im Alltag nie gleichgültig zu sein.

Shahrzad Eden Osterer:
Was wünscht Ihr vier euch von der Gesellschaft, damit das jüdische 
Leben sichtbarer werden kann?

Daniel H.:
Um den Antisemitismus zu bekämpfen und der unterschwelligen 
Angst der jüdischen Bevölkerung, von der ich vorhin gesprochen 
habe, zu begegnen, kann eine Stadt, in der jüdisches Leben stattfindet,  
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zum Beispiel durch die Darstellung der jüdischen Kultur, durch das 
Begehen von jüdischen Feiertagen, wie Chanukka, dieses jüdische 
Leben in die Öffentlichkeit bringen. Das wäre meine Hoffnung.

Naomi E.:
Mir wäre es wichtig, dass Judentum in Deutschland nicht nur über 
diese zwei Kanäle repräsentiert wird, einmal die Opfergruppe und 
dann diese sehr geschichtsträchtige Gruppe, die es jetzt schon seit 
1.700 Jahren gibt. Das ist zu wenig, auch wenn Geschichtsbewusst-
sein natürlich wichtig ist und man aus der Geschichte viel lernen 
kann. Aber die Anforderungen, die wir in einer gegenwärtigen Ge-
sellschaft haben und mit denen wir konfrontiert sind, lassen sich 
über rein historische Zugänge nicht bewältigen. Dafür braucht es 
vielmehr künstlerische Gestaltungsformen. Es gibt so viele inspi-
rierende Theater-, Kunst- und Literaturschaffende in Deutschland, 
die auch jüdisch sind. Die sollten, sofern sie möchten, mehr in po-
litische Diskurse eingebunden werden, mehr in der gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit stehen, weil es Theater, Kunst und Literatur, 
alles, was man allgemein als Kulturbereich bezeichnet, schafft, po-
litische und gesellschaftliche Anforderungen und Punkte zu the-
matisieren, zu denen der Politik oft die Konzepte fehlen.
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Ich denke, dass die Sichtbarmachung von jüdischem Leben über 
Stolpersteine und die Einsicht in das jüdische Gebet oder die  
Synagoge weit hinausgehen sollte. Das entspricht nicht dem ge-
genwärtigen jüdischen Leben in Deutschland.

Anna S.:
Wenn ich in sozialen Medien unterwegs bin, dann bemerke ich  
vermehrt, dass Beiträge vorhanden sind, die einen Schlussstrich 
setzen wollen. Mein Wunsch, etwas allgemeiner gesprochen, ist, 
dass man von diesem Gedanken wegkommt, endlich einen Schluss-
strich unter die Geschichte setzen zu wollen.

Man kann hierzu in der Bildung, in der Bildungsarbeit sehr gut an-
setzen und aufzeigen, dass das Judentum eine sehr viel längere 
Geschichte hat und nicht nur der Holocaust für das Judentum in 
Deutschland eine Rolle spielt.

Ich denke, diese gesamtgeschichtliche Betrachtungsweise würde 
hier sehr viel weiterhelfen. Ich habe dazu eine positive Erfahrung 
gemacht. Zu Schulzeiten habe ich im Geschichtsunterricht zwei Re-
ferate gehalten, einmal zu „Christen und Juden im Mittelalter“ und 
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zum anderen zu „Minderheiten im Kaiserreich“. Dieser Perspektiv-
wechsel war für mich sehr bereichernd, aber auch für meine Mit-
schüler, denn bis heute bekomme ich noch Nachrichten, die sich 
auf diese Referate beziehen, und Fragen dazu.

Wenn man einen Perspektivwechsel vollzieht und einen anderen 
Ansatz wählt, könnte man von diesem Gedanken „einen Schluss-
strich setzen zu wollen“ wegkommen. Das wäre mein Wunsch.

Maryna M.:
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Es gibt noch 
auf vielen Ebenen Bedarf, jüdische Religion und jüdische Kultur 
im Alltag sichtbarer zu machen. Ich denke, wir sind endlich soweit, 
dass wir Diskriminierung von Menschen offen ansprechen können 
und eine gewisse Bereitschaft haben, etwas zu verändern. Das ha-
ben wir den Generationen zuvor voraus.

Ich würde mir wünschen, dass bei Projekten und Veranstaltungen 
auf politischer und sozialer Ebene, die aufklären und auf Diskri-
minierung aufmerksam machen wollen, der Antisemitismus nicht 
außen vor gelassen wird. Wir haben dazu ausreichend gehört, die 
Statistiken zeigen dies auf und Betroffene sprechen dazu, dass der 
Bedarf nicht weniger geworden ist. Für mich ist unerklärlich, dass 
diese Aspekte einfach außen vorgelassen werden.

Shahrzad Eden Osterer:
Ich bedanke mich bei euch: Anna, Maryna, Naomi und Daniel. Vie-
len Dank, dass ihr da wart, und danke für eure Einblicke.

Wir nähern uns dem Ende unserer Gedenkveranstaltung. Bevor 
wir zum Abschluss noch einmal einen musikalischen Beitrag von  
Johanna Melchiori an der Violine und Ulrike Krämer am Klavier  
hören, möchte ich Frau Dreyer als Ministerpräsidentin bitten, ihre 
abschließenden Worte an uns zu richten.
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Ansprache
Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Lieber Herr Landtagspräsident, liebe sehr verehrte Mitwirkende, 
liebe Gäste! Ich bin froh, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam 
der Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft gedenken. 
Auch wenn wir das nicht zusammen in der Steinhalle tun konnten, 
so glaube ich, waren wir doch gut miteinander verbunden.

Mein großer Dank gilt zuallererst Ihnen, liebe Frau Horowitz- 
Karakulska, dass Sie Ihre Erfahrungen nationalsozialistischer Ge-
walt mit uns geteilt haben. Was Ihnen in deutschem Namen ange-
tan wurde, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dafür, dass 
Sie sich für uns dem tiefen Schmerz der Erinnerung erneut ausge-
setzt haben, bin ich Ihnen zutiefst dankbar.

Ihr berührender Bericht hat einmal mehr gezeigt, die Zeit des Na-
tionalsozialismus ist nicht einfach Vergangenheit. Die Ereignisse 
wirken bis in unsere Gegenwart fort. Das gilt auch für die Täter-
seite. Deshalb gibt es auch 80 Jahre nach dem Beschluss von  
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Nazideutschland, das europäische Judentum zu vertreiben und zu 
vernichten, keinen Schlussstrich. Es darf ihn auch gar nicht geben. 
Die Rechnung der Nazis, die Erinnerung an die Opfer der Vernich-
tungspolitik auszulöschen, darf niemals aufgehen. Jedes Opfer hat 
Anspruch auf Gedenken. Nach der Shoah kann wirklich niemand 
mehr behaupten, er wisse nicht, was passiert, wenn Hass und Hetze 
regieren.

Wenn ich sehe, wie viele Veranstaltungen zum 27. Januar in Rhein-
land-Pfalz stattfinden, dann bin ich mir auch sicher: Ein Vergessen 
der Opfer des Nationalsozialismus lassen die Rheinland-Pfälzer 
und Rheinland-Pfälzerinnen in ihrer übergroßen Mehrheit nicht zu. 
Von Herzen danke ich allen, die sich so engagiert für das Geden-
ken einsetzen.

Dass die Fackel der Erinnerung brennt, haben heute auch die Ju-
gendlichen in ihrer Collage zusammen mit Tim Schmutzler vom 
Staatstheater gezeigt. Sie haben mit sehr persönlichen Worten 
klargemacht, dass die junge Generation die Erinnerung an die Ver-
brechen des Nationalsozialismus als Zukunftsaufgabe begreift.  
Dafür will ich mich sehr, sehr herzlich bedanken.

Ich danke auch sehr herzlich Anna, Daniel, Maryna und Naomi. Sie 
haben dem Landtagspräsidenten und mir als Ministerpräsiden-
tin aufgegeben, die Perspektiven der jungen jüdischen Generation 
noch viel stärker wahrzunehmen. Ich kann Sie und alle jüdischen 
Bürger und Bürgerinnen nur ermutigen: Bringen Sie Ihre Gedanken 
ins Wort. Mischen Sie sich ein. Entwickeln wir, Juden und Nichtju-
den, zusammen neue Formen des Erinnerns an die Shoah, ohne 
dabei die Unterschiede zwischen der Täter- und der Opferseite zu 
verwischen. Das haben wir aus dem Gespräch miteinander sehr gut 
herausgehört, glaube ich.

Meine sehr verehrten Herren und Damen, wir haben den dringen-
den Wunsch der vier Studierenden aus der Mainzer Gemeinde ge-
hört, dass jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz sichtbarer werden 
soll. Wir haben auch gehört, wie sehr sie der zunehmende gewalt-
bereite Antisemitismus bedrückt. Auch in Rheinland-Pfalz – ich 
habe es vorhin schon einmal gesagt – hat leider die Zahl anti-
semitischer Straftaten in den letzten Jahren zugenommen. In der  
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Corona-Pandemie – auch das wurde gesagt – werden auf der Suche 
nach Schuldigen antisemitische Denkmuster geradezu befeuert.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird weiter ganz ent-
schieden alle Formen des Antisemitismus bekämpfen und für best-
mögliche Sicherheit der jüdischen Bürger und Bürgerinnen sorgen. 
Doch wir brauchen auch eine Alltagskultur, die antisemitischen 
Ressentiments und Vorurteilen keinen Raum lässt. Hier steht jeder 
 und jede von uns in der Verantwortung; denn der Prüfstein der  
Erinnerung ist die Verantwortung für unsere Gegenwart, für eine 
freiheitliche Demokratie, in der Juden und Jüdinnen sicher und 
ohne Angst leben können.

Der wichtigste Schlüssel, um antijüdische Denkformen bewusst 
zu machen und Judenhass zu überwinden, ist die Bildung. Damit 
einhergehend das Wissen um die geschichtlichen Ereignisse, aber 
auch Herzensbildung im Hören auf die Berichte von Zeitzeugen 
und Zeitzeuginnen und im Erleben von Orten ehemaliger Konzen-
trationslager. Die Landesregierung fördert gezielt beides in Schulen 
wie in der politischen Bildung und in der Kultur.

Ein zweiter wichtiger Schlüssel ist die Begegnung. Dazu bietet das 
diesjährige Festjahr – ich habe es hier schon mehrfach erwähnt – 
„1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ eine Fülle von Gele-
genheiten. Natürlich steht in Rheinland-Pfalz das Erbe der SchUM- 
Städte Speyer, Worms und Mainz im Mittelpunkt des geschichtlichen 
Rückblicks, das im Sommer hoffentlich als Weltkulturerbe aner-
kannt wird.

Wenn ich jetzt das Gespräch noch einmal Revue passieren lasse, 
dann ist genau das die Erweiterung des Blicks. „1.700 Jahre jüdi-
sches Leben in Rheinland-Pfalz“ soll auch die Erweiterung unseres 
Blicks sein, wenn wir in die Geschichte schauen. Aber ausdrücklich 
ist es ebenso gemeint, dass wir mit dem Festprogramm nicht nur 
zurückschauen, sondern die lebendige jüdische Kultur in unserem 
Land auch zeigen, und dass die jüdischen Gemeinden ins Gespräch 
mit den Menschen insgesamt in unserer Gesellschaft kommen.

Ich möchte Sie deshalb nachdrücklich ermuntern, in diesem Fest-
jahr die reiche Geschichte und das gegenwärtige jüdische Leben 
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in Rheinland-Pfalz in allen Facetten kennenzulernen. In unserem 
Festprogramm „1.700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“, 
das von unserem Beauftragten für jüdisches Leben und Antise-
mitismusfragen koordiniert wird, ist für jeden und für jede etwas  
dabei.

Es ist auch ganz viel Kultur dabei. Auch das möchte ich nochmals 
aufgreifen, weil auch ich sie so wichtig finde. Es war sehr schön, 
dass das Staatstheater mit den Schülern und Schülerinnen heute 
diese Szenen gefilmt hat. So etwas zu inszenieren, bleibt Aufgabe 
der Kultur, das kann und will Politik niemals ersetzen. Kultur spielt 
eine andere Rolle, sie hat andere Räume, sie hat andere Denk- und 
Präsentationsmöglichkeiten als wir das als Politiker und Politi- 
kerinnen haben. Deshalb ist es so wichtig, dass auch in dem Fest-
programm ganz viel Kultur zu finden sein wird.

Machen wir also 2021 zu einem Jahr gegen Antisemitismus, stär-
ken wir das jüdische Leben in unserem Land, sodass es einfach 
selbstverständlich ist, auch jüdische Rheinland-Pfälzer und jüdi-
sche Rheinland-Pfälzerinnen zu sein. Nur dann können wir glaub-
würdig sagen, dass wir Verantwortung übernehmen für die Zeit des 
Nationalsozialismus.

Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Ich freue mich auf dieses Jahr 
und auf ganz viele Begegnungen im Rahmen dieses Festjahres und 
darüber hinaus.

Shahrzad Eden Osterer:
Sie hörten das Violinkonzert in a-Moll, Andante, von Johann Sebas-
tian Bach. Danke auch noch einmal an unsere beiden Musikerin-
nen Johanna Melchiori und Ulrike Krämer.

Wir sind am Ende unserer Gedenkveranstaltung angekommen und 
werden die heute gewonnenen Eindrücke hoffentlich noch lange 
mit uns tragen, sowohl die Geschichte von Frau Niusia Horowitz-
Karakulska als auch die Wünsche und Hoffnungen junger jüdischer 
Menschen. Es bleibt der Landespolitik, aber auch Deutschland im 
Gesamten zu wünschen, dass die Ziele bei der Bekämpfung von 
Antisemitismus, aber auch der Förderung von jüdischem Leben er-
reicht werden.
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Ein großer Dank gilt allen, die zur Realisierung dieser Gedenkzere-
monie beigetragen haben, ganz besonders auch Ihnen beiden, Frau 
Dreyer und Herr Hering, und natürlich Ihnen allen, die Sie als Zu-
schauerinnen und Zuschauer online dabei waren.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie Kraft und Entschlossenheit durch 
unsere Veranstaltung heute gewinnen konnten. Bleiben Sie gesund 
und auf Wiedersehen.
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Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das „Deutschhaus“ als Er-
innerungsort, Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 zum 
Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungs-
orte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ | Mainz 2011

Heft 52
„Kreuz – Rad – Löwe“
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes „Hand-
buch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ am 24. April 2009 und am 
17. September 2010 | Mainz 2012

Heft 53
„Landauf – Landab“
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte
Mainz 2012
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Heft 54
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2012 – Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz, Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz | Mainz 2012

Heft 55
Die Mainzer Republik 1792/93 – Französischer Revolutionsexport und 
deutscher Demokratieversuch, Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von 
Stefan Dumont und Ferdinand Scherf | Mainz 2013

Heft 56
„Ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völker-
gemeinschaft zu formen …“ Feierstunde aus Anlass der Annahme der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 57
180 Jahre Hambacher Fest – Gemeinsame Feierstunde von Landtag und 
Landesregierung Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher 
Schloss | Mainz 2013

Heft 58
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2013 – Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Ostho-
fen, Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 59
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag der Ausrufung der Mainzer Republik 
am 18. März 2013, Platzumbenennung, Festveranstaltung, Ausstellung und 
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 60
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 61
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“ unter dem Motto „Frauen –  
Männer – Macht“ am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und der zivile Widerstand im 
Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 63
Sterbebegleitung – Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse am 19. März,  
29. Mai und 23. Juli 2015 | Mainz 2015
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Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer – Neues zur Geschichte des 
Landtagsgebäudes, Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-
Pfalz in den Jahren 2014/2015 | Mainz 2016

Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2016
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ausstellungen im Land-
tag Rheinland-Pfalz und der Gedenkstatte KZ Osthofen | Mainz 2017

Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016 im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017

Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 69
Kümmerer und Kommunikator, Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauens-
person und Vermittler – Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des 
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz | Mainz 2017

Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017 
im Interims-Plenarsaal des Landtags, Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im 
Interims-Plenarsaal des Landtags | Mainz 2018

Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2019

Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2018
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
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Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der strafrechtlichen 
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen“ vom  
13. Dezember 2012 | Mainz 2020

Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Ramstein 
am 22. August 2018 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 76
Islam und Recht. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des Deutschen 
Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 im 
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 77
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und die Demokratie:  
Errungenschaften und Herausforderungen in Krisenzeiten 
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik an der Universität Trier am 16. August 2019 | Mainz 2020

Heft 78
Petitionsrecht – Ein Bürgerrecht in Zeiten der Digitalisierung 
Veranstaltung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und 
Beauftragten für die Landespolizei am 17. September 2019 im Plenarsaal 
des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 79
Herausforderung Demokratie – von der Mainzer Republik bis heute 
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Antritts-
besuchs von Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier am 19. März 2018 
im Landtag Rheinland Pfalz | Mainz 2020

Heft 80
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des National- 
sozialismus 2020
Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen
Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 81
100 Jahre Frauenwahlrecht
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz anlässlich des Verfas-
sungsfests am 18. Mai 2018 | Mainz 2021
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