
  
  

Sperrfrist: 14. Juni 2015, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Festveranstaltung zur Neuerschei-
nung des Bilderbuchs „Für Tommy zum dritten Geburts-
tag“ am 14. Juni 2015 in Regensburg

 

 

Theresienstadt nimmt in der Geographie des 

Grauens einen besonderen Platz ein.  

Der kleine Ort am Fluss Eger wurde durch sei-

ne Rolle während der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft ein außergewöhnliches 

Zeugnis für die  

   Rohheit,  

   Brutalität  

   und zynische Verlogenheit der Macht-

haber. 

 

Nach der Besetzung der Tschechoslowakei 

wurde dort zunächst ein Gestapo-Gefängnis, 

später ein Durchgangslager errichtet. Von 

hier aus wurden über 88.000 Menschen nach 

Auschwitz oder Treblinka transportiert und 

dort ermordet. 
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Daneben aber diente Theresienstadt einige 

Zeit als „Vorzeigelager“, zu dem Besucher ge-

führt wurden, um über die Vernichtungspolitik 

hinwegzutäuschen. 

Zahlreiche Schriftsteller, Maler und Musiker 

wurden  

   dorthin gebracht  

   und gezwungen, mit primitiven Mitteln 

eine Art heile Welt zu simulieren –  

eine makabre Komödie, hinter der sich vieltau-

sendfacher Mord verbarg. 

 

Doch dieser erzwungenen Kunst gelang es 

auch, den Menschen  

   einen Teil ihrer Lebensfreude zurückzu-

geben,  

   ihnen Mut zu schenken  

   und ihr schreckliches Los erträglicher zu 

machen. 

 

Auf diese Weise entstanden Bilder, Zeichnun-

gen, Kompositionen und Gedichte, außerdem 

gab es Konzerte, Vorträge und Lesungen: 
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   Während die einen ihre Kunst präsentier-

ten,  

   konnten die anderen für einige Stunden 

Todesangst und Entbehrungen verges-

sen. 

 

Zu den Gefangenen in Theresienstadt gehör-

ten im Lauf der Zeit auch etwa 15.000 Kinder, 

die in eigenen Gebäuden, sog. Kinderheimen, 

untergebracht waren.  

Die erwachsenen Häftlinge  

   versorgten sie, 

   unterrichteten sie,  

   lasen ihnen vor,  

   spielten und sangen für sie  

   und versuchten so, sie von ihren Ängsten 

abzulenken. 

 

So entstand für die Kinder von Theresienstadt 

die Kinderoper „Brundibár“, die immer wie-

der mit wechselnden Darstellern aufgeführt 

wurde,  
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außerdem sang und spielte die Autorin Ilse 

Weber für ihre Schützlinge – bis hin zum Kre-

matorium von Auschwitz. 

 

Für eines der Kinder von Theresienstadt ent-

stand auch das Werk, um das es heute hier 

geht. 

Das Buch   

   bestand im Original aus schlechtem Pa-

pier, gebunden in ein Stück Rupfen, 

   wirkt aber auch in der edlen Neugestal-

tung noch immer bewegend.  

 

Gezeichnet und gemalt  

   hat es der Künstler Bedr᷅ich Fritta   

   für seinen Sohn Tommy zum dritten Ge-

burtstag. 

 

   Mit bunten ausdrucksstarken Bildern  

   und knappen Texten  

zeigt er dem Jungen auf kindgerechte Weise 

die Wünsche einer erträumten Zukunft − etwa 

Reisen, Süßigkeiten, gutes Essen, Spielzeug 

oder einen tollen Beruf.  
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Gleichzeitig liegt in jedem dieser Bilder und 

wenigen Worte große Verzweiflung und Hoff-

nungslosigkeit ohne jegliche Illusionen. 

 

Es ist kaum möglich, die Wirkung dieses Bu-

ches mit Worten wiederzugeben − 

   angesichts der ungeheuren Wucht der 

Trauer und der Anklage,  

   angesichts des unbeschreiblichen 

Schmerzes, der hinter den heiteren 

Zeichnungen erkennbar ist. 

 

Es ist gleichzeitig ein Zeitdokument von gro-

ßer Bedeutung:  

   Im Namen von Millionen Opfern enthält 

es auf jeder Seite die stumme Forderung 

„Vergesst nie!“,  

   und ist ein Zeugnis der verzweifelten Lie-

be eines Vaters, der einer schrecklichen 

Zukunft entgegensieht. 

 

Tommy hat den nationalsozialistischen Terror 

überlebt.  
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Seine Eltern aber sind wie unzählige andere in 

Auschwitz ermordet worden.  

 

Das Buch konnte in letzter Minute verborgen 

werden und hat überdauert. 

 

Thomas Fritta-Haas, der im März dieses Jah-

res im Alter von 74 Jahren verstorben ist, wür-

digte dessen Bedeutung folgendermaßen: 

 

„Sie werden nie wieder zurückkommen – die 

Kinder, die man irgendwann und irgendwo auf 

der Welt getötet hat – die Kinder von gestern, 

von heute, von morgen.  

Man vergisst sie, weil man sie vergessen 

muss, sie sind unerwünscht, sie bedrohen die 

Glaubwürdigkeit unseres Handelns, unserer 

edlen Gefühle.  

Sie erinnern an das Unerwartete und Unbere-

chenbare (…) Ich lebe, ich habe diese Chance 

bekommen, aber wo sind meine Eltern? (...) 

Das einzige, was mir geblieben ist, was mir 

gehört, was man nur für mich gemacht hat, ist 

mein Buch, ein Buch von meinem Vater.“  
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Ich freue mich, dass wir nun die Neuauflage 

dieses einzigartigen Vermächtnisses und die-

ses ergreifenden Zeugnisses von Hoffnung 

und Verzweiflung in Händen halten. 

 

Dem Bilderbuch wünsche ich, dass 

   es die Erinnerung an die getöteten Kin-

der wach hält, 

   seinen Weg in die Herzen vieler Men-

schen findet  

   und so zum Mahner gegen Willkür und 

Unterdrückung wird. 

 

 

  

 

 

 


