
Nicht nur eine Gedenkrede

Die alljährliche Gedenkfeier zum Todestag Victor Klemperers steht an und wird nun 
zum ersten Mal für mich zum Anlass, mich mit dem Menschen Klemperer auseinander 
zu setzen. 
Ich kenne diesen Menschen nicht und gebe auch zu, mehr als dass er der 
Namensgeber dieser Schule ist, weiß ich nicht und hat mich, ehrlich gesagt, auch 
nicht interessiert.
Sein Name steht an der Tür, durch die ich nun schon seit zwei Jahren täglich 
durchschreite und in ein Gebäude gehe, das vielleicht nach seinem Geschmack war.
Hier sind mehr und weniger junge Leute, die so wie er, im zweiten Anlauf nach einer 
ordentlichen Ausbildung, ihren Geist mit mehr oder weniger interessantem Wissen 
bereichern wollen.
Gleich im Foyer steht neben einem Schaukasten eine lebensgroße Plastik. Der Mann, 
der sicher seine Lebensmitte schon hinter sich hatte, ist untersetzt. Verbirgt sich 
hinter dieser eher unscheinbaren Plastik ein größerer Mann im Geiste?

Als das Thema Victor- Klemperer auf den Tisch und in meinen Kopf kam, war ich, die 
ich einen Text verfassen sollte, angefixt von der kurzen Lesung im Unterricht und 
hatte eine Idee, wie ich das Gehörte mit unserem heutigen Alltag hier an der Schule 
verbinden wollte.
Ich war begeistert, wie er schrieb! Wie er, der begeistert von Worten und Sprache, 
nur lehren wollend, vor Kollegiaten stand, die wie wir heute das Abitur erreichen 
möchten.
Er, dessen Geist beflügelt wurde, wenn er am Pult vor Studenten und Schülern stand, 
die mehr oder weniger gebannt an seinen Lippen hingen.

Und ich will mehr wissen über sein Leben, um mir vielleicht ein Bild von dem 
Menschen machen zu können. 
Alles, was ich bisher weiß, ist nur, dass er Jude war, lebte und lehrte zur Zeit des 
Nationalsozialismus. Wie bei allen Menschen, die zu dieser Zeit lebten, konzentriert 
sich alles scheinbar nur darauf, welche Auswirkungen das Jude- sein auf sein Leben 
hatte.
Klemperer schrieb Tagebuch. Und er tat es, wie jeder andere auch, für sich. Und 
sicher nur für sich. Oder vielleicht für seine Kinder, die er vielleicht einmal hat. Man 
schreibt, was einen bewegt, was man erlebt, was um einen herum passiert, und auch,
um seine Gedanken zu ordnen oder einen Gesprächspartner zu haben.
Er schreibt über die politischen Ereignisse, die ihn einsperren und sein Leben, da er 
jüdische Wurzeln hat, verändern und ihm seines Lebens Stück für Stück berauben.
Ich frage mich, ob es sein Wille war, dass seine Gedanken, seinen sie tiefgründig oder
oberflächlich, nach seinem Tode veröffentlicht werden?

In der Recherche, die nur einem Anreißen glich, habe ich einige Seiten seines „LTI“ 
durchblättert, Passagen gelesen und merke dabei, wie satt ich davon bin, die Zeiten 
des Nationalsozialismus und des zweiten Weltkrieges immer wieder aufs Neue 
bearbeiten zu müssen.
Auch bei Klemperer und seinem Lebenswerk scheint sich alles auch wieder nur darauf 
zu konzentrieren: seine Religion und sein Leben und Werk bis 1945 unter den Nazis.

Aber wer war er noch?
Er, der bereits 1912 zum Protestantismus konvertierte, wird von uns immer nur als 
verfolgter Jude reduziert.
Er blieb bewusst im Osten. Bekannte sich zum Sozialismus, war in der KPD und war 
als Mitglied des Kulturbundes Abgeordneter in der Volkskammer.



Dass er, der sich aktiv zu einem System bekannte und gar zu den führenden Politikern
gehörte, einem System, das nicht nur meine Familie auseinanderriss, Eltern von 
Kindern trennte, Geschwister von einander, lässt mich ihn mit anderen Augen sehen!
Ich bin irritiert, weil mein Bild wohl nicht zu dem passen will, was man in den Jahren 
von ihm gemalt hat.

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende hat sich vieles verändert, unsere Nation hat 
verschiedene politische Systeme durchlebt, und doch ist einiges beim alten:
Wir picken uns die guten Körnchen heraus: die, die wir wollen und uns und unserer 
Geschichte dienlich sind:
- Klemperer als Lehrer, Professor, Dozent
- Klemperer als Sprachwissenschaftler
- Klemperer als Jude
Aber es gibt noch: 
- Klemperer als bekennender DDR- Bürger
- Klemperer als Mitglied der KPD
- Klemperer als Mitglied der Volkskammer

und vor allem: Klemperer als Mensch!
Es wird Zeit, dass man ihn entdeckt, seinem Leben, und nicht wie heute am 11.2. 
seinem Tod gedenkt!

Victoria Haase, Q2


