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Am 27. Januar gab es zahlreiche Anlässe zur Erinnerung an den Holocaust, dieser 

Holocaust-Erinnerungstag wurde so gewählt, weil das Konzentrationslager Auschwitz am 27. 

Januar 1945 von den Truppen der Roten Armee befreit wurde.  

«Was sind wir eigentlich für ein Staat?» 

«Wer wollen wir eigentlich sein?» 

Diese Fragen beschäftigen den deutschen Schriftsteller Per Leo in seinem Buch, «Tränen 

ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur», mit dem er sicher auch provoziert. Die 

Geschichte begleitet ein Land. Und der Holocaust ist ein tiefer Abgrund in der Geschichte 

Deutschlands, aber auch anderer Länder. Leo plädiert dafür, dass die vierte Generation in 

Deutschland ihre Identität nicht mehr ausschliesslich um diese Vergangenheit herum bauen 

sollte. Er möchte, dass Geschichte nicht ein Elitephänomen bleibt, das Lehren aufstellt, 

sondern dass sie Unruhe stiftet, dass sie in der Gegenwart irritiert und mehr Fragen aufwirft. 

Er wünscht sich einen reiferen Umgang mit der Geschichte in Deutschland. Die Definition 

eines Landes durch die Negation «Nie wieder!» werde der heutigen Realität nicht gerecht.  

Leo weist da auf Deutschland als aggressive kriegsführende Nation im 20. Jahrhundert. Das 

werde nicht hinterfragt. Oder Leo kritisiert den Umgang mit der AfD. Rechtspopulismus 

kritisiert er scharf, gleichzeitig ist er überzeugt, dass es nichts nützt, ihn mit dem Motto «Nie 

wieder!» zu begegnen. Er weist darauf hin, dass Deutschland eine wachsende, heterogene 

Gemeinschaft geworden ist. Die Migration kommt von aussen, und es gibt auch eine hohe 

binnendeutsche Migration. Die Lösung der Herausforderungen liegt nicht in Chiffren wie 

«Antisemitismus». Auch die jüdische Community sei sehr heterogen, da gibt es israelische, 

osteuropäische, nordamerikanische Juden. Leo stellt fest, dass es in Deutschland noch eine 

grosse Verhaltensunsicherheit auf nichtjüdischer Seite gebe. Der einzige Ausweg bestehe 

darin, in Kontakt mit realen Juden zu treten. Da würde man feststellen, dass es nicht «die 

Juden» gibt. Er fordert, dass wir unbefangener miteinander reden und streiten, und vor allem 

sollten wir der Pluralität des jüdischen Lebens und auch der Geschichte Israels mit Neugier 

begegnen. Es ist zu einfach, den Holocaust als Tat einiger Dämonen zu sehen, die eine 

verbrecherische Idee hatten, die sie dann ausführten. Das Geschehen auf eine Tätergruppe, 

eine Opfergruppe und eine Intention, die Antisemitismus genannt wird zu reduzieren, sei zu 

einfach und damit lande man schnell beim Moralisieren.  

Leo will nicht den Abgrund der deutschen Geschichte vergessen, im Gegenteil, das sollte nie 

passieren. Doch die deutsche Identität sollte nicht mehr darum herum aufgebaut werden.  

Er wünscht sich, dass wir Schüler*innen eine Ahnung davon mitgeben sollten, dass der 

Holocaust nicht nur eine antisemitische Tat, sondern eingebettet in eine komplexe 

Gewaltgeschichte war. 

Der Holocaust ist eine grosse Herausforderung für uns alle in Europa. Wenn ich mich im 

Unterricht mit dem Judentum befasst habe oder wenn ich ein KZ besuche, ist für mich klar, 

das «Nie wieder» ist grundlegend dafür, wie wir alle mit der Schuld weiter gehen. 

Gleichzeitig erlebe ich im Gespräch mit jüdischen Menschen immer wieder, dass Leo recht 

hat: Es gibt nicht «die Juden». Genauso wie es nicht «die Schweizer» gibt. Und somit erhoffe 

ich mir sehr viel davon, dass wir uns im Unterricht immer wieder bewusst den grösseren 

Perspektiven zuwenden und versuchen, die Geschichte als ein komplexes Geschehen zu 

verstehen. Dann befassen wir uns im direkten Gespräch mit anderen auch mit den eingangs 

gestellten Fragen, deren Lösung wir nur finden, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg 

machen. Ein Schritt dazu können die Begegnungen mit Politiker*innen und Fachleuten in der 

gesellschaftspolitischen Woche vom Februar sein. 


