
Ein Mann - ein Wort 

 

Nein, natürlich nicht nur ein Wort. Viele Worte. Unzählige Worte. Worte mit Bedeutung.  

Worte, die einen mitreißen. Worte, die ein Lächeln ins Gesicht des Lesers zaubern. Worte, 

die Mitgefühl hervorrufen. Und, Worte, die nicht einfach stehen bleiben.  

 

Tagebücher des Victor Klemperer. Die beinhalten all diese Worte. Wo bleibt eigentlich seine 

Lebensverfilmung? Warum wird eine Anne Frank für wichtig genug erklärt, um Hollywood 

einen Film drehen zu lassen und ein Victor Klemperer bleibt außen vor? 

 

Aber zurück zum wichtigen. Victor Klemperer? Wer ist das überhaupt? 

Ein Überlebender des Holocaust klingt für mich immer so oberflächlich. So unpersönlich. Der 

Mann hat doch einen Namen. Victor Klemperer.  

Was verbindet man mit diesem Namen, vorausgesetzt man hat ihn schon mal gehört? 

Nazis, Krieg, Holocaust, LTI, Tagebuch, Philologie. All das gibt aber nichts über die Person 

an sich preis.  

 

Man müsste sich schon dazu bewegen, sein Werk aufzuschlagen und sich mit ihm zu 

befassen. Und dann liest man, wie traurig er darüber war, dass so wenige Studenten bei ihm 

im Hörsaal saßen, als die Diskriminierung der Juden begann. Dann liest man, dass er noch 

trauriger war, als er Heimkehrer aus dem Krieg unterrichten sollte, und diese durch die 

Wirren des Krieges all das, was sie einst mal an Schulen lernten, völlig vergessen haben. 

Dann liest man, wie erniedrigend und herabwürdigend er behandelt wurde, als er in einer 

Apotheke lange Zeit anstehen musste, und doch immer wieder zuerst “Die Deutschen” an 

den Tresen durften, um bedient zu werden. Und er konnte es sich wahrscheinlich nicht 

erklären, denn er hat immer von sich gesagt: “Ich bin deutsch, die anderen sind undeutsch!” 

 

Auch liest man von Worten, welche er ertragen musste, die auch mich, als Außenstehende 

tief verletzen. “Kauf dir doch für 10 Pfennig Gas. Wir quälen dich ja doch zu Tode, nimm uns 

die Arbeit ab!” 

 

Und man bekommt aus seinen Aufzeichnungen einen Eindruck, wie Krieg sich eigentlich 

anfühlt: “Einmal auf ihrem Suchweg, hatte sie (Eva) eine Zigarette anzünden wollen und 

hatte keine Streichhölzer gehabt; am Boden glühte ein Stück, sie wollte es benutzen - es 

war ein brennender Leichnam.” 

 

Und weiter schreibt er, seine Sichtweise von Deutschland: “Deutschland ist ein in zwei 

Stücke zerfahrener Regenwurm, beide Teile krümmen sich, beide vom gleichen Faschismus 

verseucht, jeder auf seine Weise.” Und man muss anmerken, diese Worte schrieb er nicht 

noch während des Krieges. Er schrieb sie kurz vor seinem Tod 1959.  

 

Man stellt sich Fragen. Fragen, auf die es keine Antworten gibt.  

 

Heute jährt sich sein Todestag. Und in Gedenken an diesen Mann haben wir auch einige 

Worte geschrieben, die wir euch heute präsentieren wollen!  
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