
Nun stehen wir also hier 

Gedenkrede   
 
› 
 
Nun stehe ich also im Gedenken und weiß nicht – wie weiter? Vor vier Tagen wusste ich es noch, 
hatte ich eine Idee, wollte nach allen Regel der Rhetorik, deren Kind nun mal auch die 
Gedenkrede ist, auf  die Schreckensnacht im November 1938 zu sprechen kommen. Mindestens 
91 Menschen wurden in der sogenannten „Kristallnacht“ im Deutschen Reich ermordet, vier 
davon in Innsbruck, das machte die Stadt zu einem der blutigsten Schauplätze der Pogrome. Die 
Morde waren nur die Spitze des Terrors, auch hier, die Rollkommandos drangen bei mehr als 25 
Familien ein, plünderten Wohnungen, verprügelten deren Besitzer. Die wurden in weiterer Folge 
nach Wien ausgewiesen, viele von ihnen später in die Todeslager im Osten deportiert, dort 
ermordet. Wie ihrer Gedenken?    
 Die Kunst der Rede will erlernt sein, dachte ich mir, soll das Gesagte nicht  zum leeren 
Wortschwall geraten, davor warnte schon einer der größten Redner, den die Menschheit je 
hervorgebracht hat, der Römer Marcus Tullius Cicero. Seit der Antike hat sich der Aufbau einer 
Rede kaum verändert, auf  die Inventio, in der einleitend zum Thema passende Überlegungen 
zusammengetragen werden, folgt die Dispositio. In dieser lässt sich zwischen drei 
Präsentationsformen wählen, docere, delectare, movere, belehren, erfreuen, erschüttern. Fehlt nur 
noch die Conclusio, die Schlussfolgerung. So einfach ist das Prinzip der Rede, so mechanisch vor 
allem auch. Ist das ein Grund für mein Stocken? 
 Nun stehe ich also hier im südlichen Teil des Innsbrucker Westfriedhofs, befinde mich am 
Jüdischen Friedhof  zwischen Familiengräbern der Opfer des Nationalsozialismus und erinnere 
Notizen, die ich mir vor ein paar Tagen gemacht habe. Ich wollte sprechen von meinen Treffen 
mit Vera Graubart, deren Vater Richard Graubart in der Nacht vom 9. auf  den 10. November 
1938 in seiner Villa im Stadtteil Saggen von einem Rollkommando der SS ermordet wurde. 
Männer brüllten und trampelten die Treppe herauf, hatte Vera mir erzählt, und sie höre immer 
noch, wie ihr Vater plötzlich aufschreit. 
 Ich wollte sprechen von Begegnungen mit letzten noch lebenden 1938 aus Innsbruck 
Vertriebenen, ich besuchte sie in London, Manchester, Haifa und Tel Aviv. Sie sprachen von den 
Tagen der Angst, vom Ankommen in der Fremde, vom Gefühl gerettet zu sein, das irgendwann 
umschlug in den Vorwurf, überlebt zu haben. Wie Worte finden für etwas, das bei ihnen ins 
Schweigen abreißt, wie nachempfinden, was zu empfinden mir unmöglich ist?   
 Ich wollte sprechen von meinen Gesprächen mit Robert Schindel, einmal reisten wir 
gemeinsam durch Tschechien, wohin auch immer er komme bei seinen Lesereisen durch Europa, 
man wolle ihm den Jüdischen Friedhof  zeigen, erzählte er mir und lachte. Aus Gram über die 
Morde auch an seiner Familie, aus Belustigung über die mechanische Geste des Erinnerns?        
 Nun stehe ich also im Gedenken und – 
 
 
›› 
 
Vorgestern war ich in Hall, in der Wäscherei P, ein Veranstaltungsort, dessen Betreiber sich seit 
Jahren einer antifaschistischen Grundhaltung verschreiben. In Kooperation mit dem Innsbrucker 
Sender Radio Freirad und mir  fand 2011 in der Wäscherei eine Veranstaltungsreihe statt, deren 
Ziel es war, die eben angesprochene Haltung mit Konzerten, Diskussionen und Lesungen zu 
demonstrieren. Immer im Fahrwasser der Gesinnungsethik, stets politisch gender-korrekt, es 
redet sich leicht im geschützten Raum. 
 Nach der Veranstaltung stieg ich in Hall in den Bus, befand mich unversehens unter 
Jugendlichen durchwegs männlichen Geschlechts. Sie waren schon gut abgefüllt in Vorfreude auf  
eine Partynacht, da war Stimmung im Bus, Prost, Prost und Halali. Und keine Reaktion, als sich 



einer der Burschen eine Zigarette anzündete, man muss ja nicht alles so eng sehen, und 
überhaupt, warum sich Ärger einhandeln, die sind in der Überzahl. Plötzlich aber wurde es still 
im Bus, eine junge Frau war eingestiegen, und alle Blicke nun auf  sie gerichtet, auf  ihren Körper, 
ihr schwarzes Haar, ihr dunkelhäutiges Gesicht. Die Augen wurden zu Jägern, ein unsägliches 
Knistern war spürbar und in ihm spiegelte sich die ganze Bandbreite der Dummheit, 
fleischfarben, gering schätzend, was will so eine hier und wie wäre es wohl, einmal eine Negerin 
zu ficken.   
 
  
››› 
 
Nun stehe ich also im Gedenken und weiß, Sie hätten andere Worte von mir erwartet. Aber ich 
bereue es nicht, Sie enttäuscht zu haben, im Grunde sind mir Ihre Erwartungen egal. Nein, ich 
bin kein Freund des Ich-Kults, dem meine Generation täglich Messen ausgibt, aber an dieser 
Stelle kann ich nur von mir sprechen und mir wünschen, dass jene, die das Wort Individualität 
permanent im Mund führen, einmal ganz authentisch brüllen: Es reicht. Denn um diese 
Generation geht es, um Sie auch, die Sie sich heute hier versammelt haben, und um mich. 
Täuschen wir das Gedenken an andere nicht nur vor, um uns selbst aus dem Weg zu gehen? 
 Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, mit vielen großen und klugen Sätzen bin ich 
aufgewachsen, nicht verdrängen, nicht gewöhnen, habe oft im Chor mit Gleichgesinnten 
geschrieen: Nazis raus! Die Situation auf  der Fahrt von Hall nach Innsbruck eskalierte nicht. Und 
im Nachhinein redet es sich wieder leicht: Ja muss denn erst was passieren? 
 Es ist an der Zeit, mir wieder einmal zu vergegenwärtigen, wie rasch Haltung zur Pose 
verkommt und, Cicero erinnernd, zum leeren Wortschwall. Dieser ist in unserem Land mit seiner 
jüngsten Vergangenheit fatal, für uns und für jene, die nach uns kommen. Auch denen ist die 
Geschichte auf  den Fersen. Und wie uns nicht in Form einer jährlich stupende angefertigten 
Fangschlinge, sondern als stete Verantwortung. 
 Vielleicht habe ich das Getuschel und höhnische Gelächter im Bus nur falsch interpretiert. 
Beruhigt Sie dieser Gedanke? Oder beunruhigt es Sie, dass im Jahr 2011 vermeintlich Heimische 
immer noch der Blödheit verfallen, wenn sie ebenso vermeintlich Fremden begegnen? Wie mich 
beunruhigt Sie das, davon gehe ich aus, aber auch wir befinden uns im Rahmen dieser 
Gedenkrede in einem geschützten Raum. Außerhalb jedoch kommt es auf  jeden einzelnen von 
uns an, das ist so abgedroschen wie wahr. Man muss ja nicht alles so eng sehen, warum sich 
Ärger einhandeln. Schauen wir auf, um einem Menschen, der seine diskriminierende Geilheit 
verbalisieren muss, ins Gesicht zu schreien, halt’s  Maul! Oder halten wir es der Feigheit wegen 
lieber selbst? 
 Wenn wir auf  diese Fragen nicht binnen Sekunden die einzig richtige Antwort finden, 
sollte uns das zu denken geben. Denn das Denken ist das Grundwort für das Gedenken. Das 
Denken feit uns vor der mechanischen Geste des Erinnerns. Uns nicht an Letzterer festzuhalten, 
das sind wir den Opfern der Schreckensnacht von 1938 schuldig. Das schulden wir Vera Graubart 
und jenen, die wie sie an der Last des Überlebthabens tragen in London, Manchester, Haifa und 
Tel Aviv. 
 Auf  den Tag genau heute vor 73 Jahren trafen sich in den Abendstunden in der 
Innsbrucker Bürgerstraße und im Hochhaus Salurnerstraße Mitglieder der SA und SS, um 
hernach plündernd und mordend durch die Stadt zu ziehen. Wir können uns dieser Bande nur 
entgegenstellen, indem wir in der Gegenwart bestehen. 
 Robert Schindel sagte über seinen Roman Gebürtig einmal: „Eine Vergangenheit kann man 
eigentlich nicht bewältigt haben. Man kann nur bewältigen, wie sie in die Gegenwart eingreift und 
wie heute die Leute damit umgehen.“ 
 Sätze zum Nachdenken. 
 Nun stehen wir also hier.     
  



 


