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lch bin kein Z€if Eer-lge " d-er clem Geschehenen a1s Beschat:er
gegeniilrerstehl. Ich bin Betrr:f f ene, integriert in die Trauer '
Viel leicht bin ich eine d.er werrigen, die d'rei jlldische Bchulen
in ,,GroB-Hambr:rg" besuChte: Die Isi'aei itische Gemeindeschule in
der Palrnai 11e L7 { f rrlher Altona) , d'ie IsraeI itische Tochterschr:1e
in der Karolinenstrase und auch diB Talmud-Tora Oberrealschule,
die TTR am GrinrleL; und deshalb lernt.e ich mehr kennen als viele
andere: viel mehr Schulkinder, Jungen. und Miidchen" volks und
Cberreal-Sc:hUIe:"; *€ci:u1pede11 und Lehrerin der liansaf ikrel ;
Frof essoren f i-ir Himmelsgeographie und' Musikwissenschaf tler; und
i-eute auf dern Schr:1weg. Mit al1en verknlipf ten sich sr:httl ische
Bemerkungen itlr
antisemitische
wie
Erlebnisse,
Geschichtsunter'richt der- lJnierprima an tler TTR' die die
in Treinen
Margot E11ern
begahteste al ler Schijlerinnen
ausbrechen l ieB . Je vergessener d.esto schtrnerzl icher '
An solches Geschehen rnahnt der Haupttitel eines neuen Buches:
"F-tr-=:h-u=t - Lj*t-t'r'isbgn - sr:=r:rdet - vEi-qE===f:" S
Dieses Buch ist mit Einftihlung rrnd Wissen, mit wissen-

schaftLichem und didaktischem Veretandnis zusammengeslel lt und
geschrieben worden. Es 1i*Et ihm ein innet^es chronologist:h
anqedeutetes Konzept zugrunde, ohne clabei die einzelnen Kapitel
dichctornisch rr: zertei 1en; sondern Gemein- r-ind Einzelschicksal ,
kalte Verordnung"en (S. l-1) und' menschliche Reaktionen werden zu
elner bewegent-1eu, veriraltenen Geschichte'

vorr jed*r Stel ie anf ang:en sich mit der Schrif t
beschltftigetr: Vom Titelbiid oder von dem Glossar (S' 38); von
mannigfalten Dokr-rmenten od.er vorr cliesem oder jenem B*llrag; v()n
d.em vorgeschlageneri Runrlgieng zu den Geblir-iden (5 - 36) oder von
td
*
schild.erungen vcn Gn-rppe.n oder einxelnen Menschen jlidi=ehen
32*34) od"er ni cht jtidi schen ( S . 19 ) '
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Die Entscheidung, wie damit anzufangen, hangt sowohl vom Niveau,
vr-rm Alter und r.,om Vorwissen der Schliler ab, als auch v6n der
,,verly-autheit" der Lehrer,,'Innen mit dem Thema' D.es Heft hietet
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vieleMoglichkeitenfurdieAnw*ndunglnd'uktiver,wieautch
d.ed.uktiverMethoclen'VomEinze]"schicksalulJrGesamtfbersicht,
oderausdemallgemeinenRahrnendieeinzelnenMenschenundihre
Handlungen,ihreEinst.eilungundihrenCharakLerherauszl.I
schi]1ern ist vie 1 leicht de:"
kristal l isieren. Fiir:. clen gertemmteren
groBeren Grr-tppen (5' 6; fi' 31")
weg iiber die Blld.er uu nehmen, von
erst zu Schicksal und
zu kleineren (5' t2; 5' 3CI) ' urfl dann
Verhalteneinzelnerijberzugehen(5.28-2q).Beiiilteren,kritisch
weg d'urch rlie
eingesteLltei-r Schi-i1ern, fiihrt ein moglicher
wissenschaftlicheAnalysed"erDokumenteuncJihrerQuellen,sowie
d,urchd'j.eBewertung.VonAussagen,dienachlreglichgetnacht
wurden.UndVorldaauszumVerhaltenundzurVerantw,rr^tungder
t heschriebenen Menschen'
damals schreibenrlen und in tlieser schrif
die zeitl iche
Eineweiteredidal':tischeEntscheid'ungl:etrifft
von eirt-zwei
im Laufe
BehanrlLung des Themas' Einrnal wochent'1ich
jahrlich' oder viel leich't- als
Monaten oder eine inlensive Woche
ein "Projekt" von rnehreren Klassen
riie Schiiler zu einer
Der entscheidende Fr-rnkt ist ' wie
personlicheriStelllrngnahmegelangenkonnen,Dererste'$chritt
Wissen iiber d.ie Zeit: In der
d.azu ist zwei f ellos das elemantare
vorliegend.enSchriflwerdenrlieVorg6ngeinrichtigemMasrrnddle
Als
*
f ei.nem versti{ndrris d,argeste1lr.
_
mit
Kinder
die
Merischen
zw*ileserhehtsichdarrnV*railenDingerrd'asProhlem,wjedie
schijlerzurFragesteilungangeregtwerdenkonnten'ohnekritische
obenf liichi ich * sq'rwohl die
Fragen bie j.bt rlie Auseinarrdersetzung
Verwerfung,d-ieehrlrcheAblehnungdesLlnntenschliclrenalsauch
Verfolgten und den
tlie Bejahung oder Identifikation mit den
tapferenHeifern;denncrhneFregenbleihtalld.asnureine
iir:Sere, Lehrer-erwartungs-hezoEene Gesle'

I Im Buch rntird
Darin l iegt viel leicht auch eine Schwierigkeit
nichtgelacht,Dasganzeschtr]lebenstehtimschattendesTodes;
injedemBerichtund'ar.tfjederSeiteistdieTodesschwel}eschi:n
angekreid'et'AherausdieserBelastungkonnteeiners*itseine
innereAbwehrderschi.rlerEegenclasThemaentstehen;andererseiis
jijdisches Leben die
kann ohne d"as wissen Liber einst pulsierend*s
Tragik des Unterganges ger nicht erfaFt werden'
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Deshalh ist es wichtiq; fiir Schijler, diese S,;i:r'ift und dieses
Thema iiber einen "UmweE" kennen zu lernen, der lnteresse fiir
jtidisches Lebei: erwecltt und Wissen darr-iber v*rrnitle 1t . In der
*mpfc,hlen.len Literatur {5" 39) wiirde dafijr u. a. wohL Pritziaf f s
"E*ir=t*i;-r -r:1=:' -:';d:.=.,:-= FE=.o'-='u einen llinweis darauf gehen.
l;nler den vorgeschlagenen Dia-Reihen der Landeshi ldstel ie Ha*rhurg
(5. 39) sol lterr '-1ie Fi lme des NDR: "Jilidi=:h== i =L*r: -=i-i-": Eri-#=1mr-i=.=te" Und "Iti= Tirit=r- ii=r-:=" mit
ar-rfgezahll weril*n. Und- um r-iher Hamtrurg hinar:,:auweisen wHr-en flir
das Thema jiidisches Leben in der NS Zeit auch die Filme "**.'ii*"
und "*-="= *i.*;*+*t=i-r!=--i-ii'= eine passende Erweiterung.
si*
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in jeder Kiasse, in der das Thema behandelt wird, dijrf ten einige
rur Verf iigi.rng geste 1 1t werden. Die Ltsthet ische
d ieser Buch-Hef te
Aufmachr:mg" d.as Format r-rn,l die nicht uu langen Einzel*Berichte
passen auch f iir "A11ein-LektLire", a1s zus6tzl icher Weg, um sich
dem tragi schen und verpf i i chtenden Thema ause j.nander zu
mi t
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=etzen.

Ich habe, wie erwiihnt, die Schrif t nicht als Zeitzeuge gelesen"
werden. Al1es
und m$chte nicht als solcher' identifiziert
Llnpersonliche ..rerwandelt sich fijy' mich in Fersonliches, und das
Ob jektive ninrmt ganz suh jekt ive Dimensic,nen an: Der Oberrahkriner
Schuldirektor" (5. 26) ist mein
". . . zwischend.urch auch
Vat*r; die zHrtiiche Trii=te:'in Jrl*lrier Fli-ichtlingskinder ist
meine Mutter. und unter den Schiiier und Schiilerinnen sind drei
"

rneiner Geschwister. Je verges,sener desto .schmerz1 icher".
Ich lese aIs betrc,ffene Schiilerin. Ich spreche ru den Kindern und
ihi-en Lehrern ar-rf d*n Bi tdern. Icir diskr-rtier'e n:it den Menschen.
die Aussagen machten. Ich danke den drei Verfassern, weii ich so
viei zu fragerr habe.
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