
Begegnung mit Victor Klemperer 
 

Ich schmeiße die Büroschlüssel nach meinem Kollegen und kündige. Der Texterjob im 

Startup für Webdesign ist nach 4 Jahren doch nicht mehr meines.  

Ich stehe vor dem Eingang und überlege, was ich jetzt mache.  

Mir wurde bis zu diesem Zeitpunkt ein einziges Mal gekündigt und damals habe ich 2 

Wochen lang deswegen geheult.  

Jetzt stand ich da und wusste nicht was ich weiter tun sollte. In den letzten 4 Jahren habe 

ich mich auf meine Selbstständigkeit im Texterberuf konzentriert. Es hat mir ungemeinen 

Spaß gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Fachabitur in der Tasche, ein 

Fernstudium zum Texter und Conceptioner und 2 Semester BWL an der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht.  

Mir wurde klar, das ist zu wenig! Und während ich an einem der schönsten Seen Berlins 

vorbeilaufe, entscheide ich das Allgemeine Abitur nachzuholen.  

Bleibt nur noch die Frage wo? 

Zwei meiner besten Freundinnen haben das Abitur am Victor Klemperer Kolleg gemacht. Ich 

beschloss keine Zeit zu vergeuden. Ich fuhr noch am selben Tag ins Sekretariat des VKK 

und holte die nötigen Informationen ein, die ich zur Anmeldung brauchte. Die nächsten zwei 

Tage verbrachte ich damit alle Unterlagen zusammen zu finden. Am dritten Tag begann 

mein erster Unterricht an dieser Schule für Erwachsene. 

 

Ich setzte mich nicht mit dem Namensgeber des Kollegs auseinander. Ein halbes Jahr nach 

meinem Beitritt an dieser Schule nicht. Und ein knappes Jahr danach auch nicht.  

 

Alles änderte sich, als ich im Dezember in die Nähe der Schule zog und vor meinem nun 

neuen Zuhause stand - einem Plattenbau natürlich - und mich in Richtung Freizeitforum 

Marzahn drehte. Ich stellte fest, dass der Platz vor mir Victor-Klemperer-Platz heisst. 

 

Und ab hier wurde ich doch neugierig. Warum, kann ich nicht genau sagen, aber 

irgendetwas hat “Klick” gemacht. So beschloss ich mehr Informationen zu diesem, für mich 

noch mysteriösen, Herren einzuholen.  

 

Ich war froh, wenigstens den Nachnamen schonmal gehört zu haben. Zwar von seinem 

Verwandten, aber immerhin. Otto Klemperer, Dirigent und Komponist, war sein Cousin.  

 

Ich wünschte, ich könnte die unangenehme Seite seines Lebens, die eigentlich den Großteil 

einnimmt, weglassen. Denn, weitaus angenehmer wäre es sicher, sich mit den positiven 

Dingen eines Menschen auseinander zu setzen. Davon gibt es auch sicher reichlich. Aber 

praktisch all seine Werke handeln davon, wie er die NS-Zeit überlebte und was er daraus 

schloss.  

 

Eine Information zu seiner Person rührte mich besonders. Immer, wenn ich es mit einer 

Persönlichkeit zu tun habe, dann versuche ich mich mit ihr zu identifizieren. Das ist 

möglicherweise etwas hochnäsig, aber nur so kann man in eine fremde Haut schlüpfen. Und 

in diesem Fall spielte mir ein ganz wichtiger Punkt in die Tasche. Er brach die Schule ab, er 

brach seine Lehre ab und holte sein Abitur im Nachhinein nach. Erinnert mich an mich. Und 



an eine Großzahl von Schülern am VKK. Nun, verstand ich, warum Victor Klemperer der 

Namenspatron meiner Schule ist.  

 

Es ist immer wieder traurig von den Erfahrungsberichten des Naziregimes zu lesen, zu 

hören, aber vor allem zu verstehen. Endgültig wird das wohl niemand nachvollziehen 

können, der nicht dabei gewesen ist, aber man kann die Angst spüren.  

 

Ich selber war bekannt mit einem Zeitzeugen und Widerstandskämpfer im Zweiten 

Weltkrieg. Horst Bendekat hat sich seinerzeit um die jugendlichen Spätaussiedler in dem 

Ort, in dem ich wohnte, gekümmert. Er brachte mir bei zwischen den Zeilen zu lesen. Vor 

allem, wenn es um die Geschichte Deutschlands geht.  

Vor drei Jahren ist er verstorben, aber er hinterließ ein Dutzend glücklicher, nicht auf der 

Straße gelandeter Jugendlicher, die dank ihm und seiner Erzählungen ein großes Interesse 

an der Geschichte im Allgemeinen und der deutschen speziell vorweisen können.  

 

Ich bin im Nachhinein froh an einer Schule zu sein, die mal zur Abwechslung nicht nur 

Namen der, ach so großen Dichter und Denker trägt, sondern den Namen eines meines 

Erachtens nach noch größeren Mannes, der uns vor Augen hält, was es bedeutet durch die 

Hölle gegangen zu sein.  

 

Ich bin auch froh, dass ich mich nicht aus schulischen Gründen mit Victor Klemperer befasst 

habe, sondern aus eigenem Impuls heraus. So blieb mir bis zum Schluss die Möglichkeit 

einer eigenen Meinungsbildung. 

 

Auch bin ich froh, dass die Geschichte uns immer noch lehrt vorsichtig zu sein und uns 

darauf hinweist Fehler nicht zu wiederholen.  

 

Ob das so bleibt, ist schon eine andere Geschichte.... 

 

Julia Der, Q2 

 

 


