
  
  

Sperrfrist: 6. April 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Vorstellung der 
Autobiographie von Abba Naor am 6. April 2014 in München 
 
 
Die Autobiographie von Abba Naor, die wir 
heute der Öffentlichkeit vorstellen, beginnt 
und endet mit der Gegenwart. 
Abba Naor spricht in seiner Biographie 
vom Erzählen selbst – bevor die eigene 
Geschichte anhebt 
► mit anrührenden biographischen De-

tails  
► aus dem Leben einer jüdischen Fami-

lie  
► im Litauen der 20er und frühen 30er 

Jahre des letzten Jahrhunderts. 
 
Das Mitteilen dessen, was ihm, seiner 
Familie und der gesamten jüdischen Welt 
widerfahren ist, sei für ihn dabei wie eine 
Art Therapie. 
 
Verehrter Herr Naor! 
Auch wenn die Wunden bleiben: 
 
Ihr Erzählen hilft, 
► mit den Bildern, die sich seit mehr als 

70 Jahren Tag für Tag in die Erinnerung 
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vordrängen, zurecht zu kommen 
► und den geliebten Menschen, die Sie 

verloren haben, wieder ihren Namen 
und ihr Gesicht zurückzugeben. 

 
Wenn Sie erzählen, vermitteln Sie diese 
Bilder und Menschen, vermittelt sich die-
ses Geschehen auch Ihren Gesprächs-
partnern – vor allem Jugendlichen im Al-
ter zwischen 15 und 17 Jahren. 
 
Es ist ein Alter, 
► in dem jeder versucht, sich gedanklich 

in der Welt, die ihm umgibt, zurecht zu 
finden, 

► in dem jeder sich reibt an den Realitä-
ten, die oftmals als inakzeptabel emp-
funden werden. 

 
Es ist ein Alter, in dem Menschen beson-
ders empfänglich sind 
► für die Wahrnehmung von Diskrepan-

zen 
► und für das Bewusstsein dafür, wie et-

was sein sollte und wie es tatsächlich 
nicht ist. 

 
Sie zitieren in Ihrer Autobiographie den 
Brief, den Ihnen die Schüler einer 9. 
Klasse eines Gymnasiums geschrieben 
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haben. 
„Statt mit Hass sollte man mit Liebe, Ver-
gebung und Glauben leben,“ steht darin. 
In den Worten spüren wir, wie hilfreich den 
Jugendlichen die Begegnung mit Ihnen 
war. 
 
Verehrter Herr Naor! 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen 
für diese wertvolle Hilfe, die Sie unseren 
Jugendlichen anbieten, unsere Anerken-
nungen unseren aufrichtigen Dank aus-
zusprechen. 
 
Der Tod 
► ist die Bedingung des Menschseins  
► und gehört zur Natur des Menschen.  
 
Besonders schmerzlich ist für uns der Ver-
lust von Menschen, 
► die wir lieben und schätzen, 
► die zum Begleiter unseres täglichen 

Lebens geworden sind.  
Dieser Verlust bekommt angesichts derer, 
die zu Opfern und Zeugen der Shoah 
geworden sind, eine zusätzliche Dimensi-
on. 
 
 



- 4 - 

 
 

Die Frage, die sich viele stellen, ist 
schlicht: 
Was wird ohne sie? 
► Im Kreise von Historikern und Ge-

schichtsphilosophen wird darüber seit 
Jahren ausführlich diskutiert. 

► Und die Frage ist sicherlich legitim. 
 
Für mich allerdings verschleiert diese Fra-
ge eine andere, grundlegendere: 
Was sollen denn die Zeitzeugen von uns 
denken, wenn uns diese Frage so stark 
beunruhigt? 
 
Für die Zeugen des Infernos müssen wir 
doch wie jemand erscheinen, der nichts 
begriffen hat. 
 
Das Ende von Zeitzeugenschaft wird 
erst dann zum tatsächlichen Problem, 
wenn die nachfolgende Generation die Er-
fahrungen und Erkenntnisse der vorange-
gangenen dem Vergessen preisgibt. 
Die gebotene Haltung angesichts des 
Verlustes von Zeitzeugenschaft ist nicht 
die des hilflosen Schülers, der seinen 
Lehrer verliert. 
Die angemessene Haltung, die auch den 
Lehrer befrieden kann, muss vielmehr die 
des Schülers sein, 
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► der die Lehren begriffen hat 
► und sich vornimmt, sie angemessen 

anzuwenden.  
 
Verehrter Herr Naor! 
Wenn uns dies gelingt, dann können wir 
Ihnen und all denen, die das gleiche 
Schicksal erlitten und die gleiche Mühsal 
des Mitteilens auf sich genommen haben, 
angemessen Dank abstatten. 
 
Ich wünsche Ihrem Buch, dass es von 
vielen jungen Lesern wahrgenommen und 
begriffen wird –  
► von denen, die mit Ihnen persönlich 

sprechen konnten, 
► und von denen, die dieses Glück nicht 

hatten.  
 
Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Biogra-
phie niedergeschrieben haben. 
Herzlichen Dank auch Herrn Zeller, der 
Ihnen dabei zur Seite gestanden ist. 


