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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
verehrte Gäste! 
 
„Heimatsucher – Shoah-Überlebende heute“, so heißt die Ausstellung, die heute 
eröffnet wird. Die Ausstellung ist extra zu diesem Anlass überarbeitet worden. 
Lassen Sie es mich vorweg sagen: Ich freue mich sehr, dass die Exponate im 
Kreishaus gezeigt werden. Sie werden gleich hören – und dann sehen – wie 
unmittelbar der Zusammenhang ist. 

Mit der sehr persönlichen Geschichte unserer Vestischen Ehrenbürgerin Schwester 
Johanna erfährt die Ausstellung eine besondere Erweiterung. Liebe Schwester 
Johanna, ich grüße Sie herzlich und freue mich darüber, dass Sie heute hier sind! 

Ganz besonders möchte ich auch Rolf Abrahamsohn begrüßen. Ihm und seiner 
Geschichte habe ich es zu verdanken, dass es mir persönlich heute etwas weniger 
schwer fällt, die Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel deutscher 
Geschichte zu suchen. 

Warum ist das so? Die Beschäftigung mit der Verfolgung und Vernichtung der Juden, 
die Shoah, ist für mich direkter, unmittelbarer, aber auch erkennbarer geworden, seit 
ich Menschen wie Schwester Johanna und Rolf Abrahamsohn kenne.  

Beide mussten als junge Erwachsene die Brutalität und die Menschenverachtung 
des Nazi-Regimes am eigenen Leib erfahren. Rolf Abrahamsohn blieb nichts erspart: 
Nach Bedrohung und Erpressung seiner Familie in Marl, wurde er über die 
Judenhäuser in Recklinghausen ins Ghetto und Konzentrationslager Riga gebracht. 
Von dort wurde er in die Vernichtungslager Stutthof, Buchenwald und Theresienstadt 
verschleppt. Und auch Schwester Johanna hat ihre ganz persönlichen Erfahrungen 
mit Ausgrenzung und Diskriminierung machen müssen: In ihrer Biografie schildert sie 
sehr eindrucksvoll, wie sie in jungen Jahren aufgrund ihrer Herkunft drangsaliert und 
gedemütigt wurde und wie belastend und leidvoll die Zeit des Nationalsozialismus für 
sie war. Gleichzeitig beschreibt sie es als „ein unwahrscheinliches Glück“, dass sie 
Deportation, Zwangsarbeit und Vernichtung knapp entging. 

Die Katastrophe, die schier unvorstellbaren Ereignisse und das persönliche Leid 
haben ein Gesicht. Und dass das so ist, dass ich heute in diese Gesichter, verehrte 
Schwester Johanna, verehrter Rolf Abrahamsohn, blicken kann und darf, dafür bin 
ich Ihnen sehr dankbar. 

Sie beide haben es in den vergangenen Jahren als Ihren ganz persönlichen Auftrag 
verstanden, über die Menschenverachtung und Brutalität, denen Sie ausgeliefert 
waren, zu berichten. Sie beide haben dabei wirklich Großes geleistet, weil Sie immer 
und immer wieder darüber gesprochen haben. 



Es ist Ihr großes Verdienst, insbesondere jungen Menschen zu erzählen, wie es 
damals war. Und es ist die Art, wie Sie berichten, die für uns so wertvoll ist.  

Rolf Abrahamsohn und Schwester Johanna sind deshalb auch vor einigen Jahren mit 
der Vestischen Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet worden. 

Wir haben noch weitere besondere Gäste unter uns. Es sind Frau Damm und Frau 
Hüttenberend, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Geschichte und die 
Geschichten von Shoah-Überlebenden zu transportieren. Transportieren in die 
nächste Generation, vor allem zu denen zu bringen, die Menschen wie Schwester 
Johanna und Rolf Abrahamsohn nicht kennen lernen können. Frau Damm und Frau 
Hüttenberend haben sich in der mittlerweile schon seit ein paar Jahre währenden 
Arbeit damit beschäftigt, die Ausstellung „Heimatsucher“ zu entwickeln, auf- und 
auszubauen. Es ist sehr erfreulich, dass die Nachfrage nach der Ausstellung so groß 
ist. 

Liebe Frau Damm, liebe Frau Hüttenberend, seien Sie herzlich willkommen im 
Kreishaus in Recklinghausen! Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese besondere 
Form einer bewegenden Zeitzeugenausstellung! 

Zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen, haben Sie vor ein paar Jahren die Idee 
für das „Heimatsucher-Projekt“ im Rahmen ihres Studiums entwickelt, mit ideeller 
Unterstützung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und schließlich in 
Eigenregie durchgeführt - auch mit nicht unerheblichem eigenem finanziellem 
Aufwand. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich auch sehr über die Teilnahme so vieler 
Gäste! Besonders begrüßen möchte ich unseren Regierungspräsidenten Prof. 
Reinhard Klenke, Herrn Weihbischof Dieter Gerlings sowie die stellvertretenden 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den kreisangehörigen Städten. 

Ausstellungen wie diese erinnern an den Weg in den Abgrund. Es ist gewollt, dass 
sie uns zwingt, in diesen Abgrund zu schauen: Das „Heimatsucher-Projekt“ stellt die 
Frage, wie es den Überlebenden der Schoah heute geht. Wie und wo leben sie 
heute? Wie verarbeiten sie ihre traumatischen Erlebnisse? Gibt es Kraft und 
Zuversicht? 

Die Geschichte der Menschen, die in dieser Ausstellung portraitiert werden zeigt, wie 
die Gesellschaft systematisch entmenschlicht wurde. Ja, es hat Menschen gegeben, 
die darüber entschieden haben, welcher Mensch ein Recht auf Leben hat und 
welcher nicht. Ja, es hat Menschen gegeben, die eine Grenze überschritten haben, 
indem sie anderen das Recht auf Leben abgesprochen haben. Und hinter dieser 
Grenze ist der Abgrund.  

Durch das Projekt Heimatsucher werden wir selbst zu Zeugen. Denn die Ausstellung 
zeigt uns Gesichter, erzählt uns Geschichten von Menschen, die ihren Leidensweg 
schildern, die aber auch ihre Hoffnungen und Wünsche zum Ausdruck bringen. 
Hierzu haben Frau Damm, Frau Hüttenberend und ihre Mitstreiter geforscht. 



Dazu sind sie auch nach Israel gereist, ohne zu wissen, wie sie empfangen und mit 
welchen Erlebnissen sie wieder zurückkehren würden. Frau Damm und Frau 
Hüttenberend werden dazu gleich beim Betrachten der Ausstellung etwas zu 
erzählen haben. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die – wie es immer so schön heißt – 
„Macher“ (oder in diesem Fall „Macherinnen“) der Ausstellung den 
Erinnerungsauftrag, der für uns alle gilt, angenommen haben. Sie machen es aber 
gerade auch deshalb, damit wir alle, die heute hier versammelt sind, künftig darüber 
berichten. Und auch, damit wir die, denen wir es erzählen, auffordern, es weiter zu 
erzählen. Wir, die wir zuhören, sind in Zukunft die Zeugen. Es ist an uns, das 
Geschehene immer wieder ins kollektive und ins individuelle Gedächtnis zu bringen. 
Der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel hat es einmal so 
ausgedrückt: „Wir müssen eine Generation der Zeugen von Zeugen von Zeugen 
bilden." 

Wir müssen beschreiben, nacherzählen, zeigen und vor allem von Generation zu 
Generation weitergeben. Das gilt es zu tun – trotz aller Scham, die bleibt. Sie bleibt 
schon deshalb, weil es doch immer wieder deutlich wird, dass zur Schilderung der 
Katastrophe eigentlich keine angemessene Sprache zur Verfügung steht. Sprache, 
mit der wir alles zu erklären versuchen, wird plötzlich unzulänglich. Das bedeutet 
aber keinesfalls, dass ein Rückzug ins Schweigen weiterhelfen könnte. 

Liebe Schwester Johanna, lieber Rolf Abrahamsohn, ich weiß, dass es Ihnen schwer 
fällt, über all das zu sprechen, was Sie und Ihre Familien erleben mussten. Und 
dennoch, Ihre Botschaft, verbreitet in Schulen, bei Vorträgen oder eben heute hier 
bei dieser Ausstellungseröffnung – sie ist so wichtig für uns. Wichtig, um zu zeigen: 
Ja, all das hat es gegeben. Tatsächlich. 

Die nachfolgenden Generationen lernen keine Menschen mehr kennen, die die 
Katastrophe am eigenen Leib erlebt haben. Leider. Der unmittelbare Zugang zur 
Vergangenheit existiert dann nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, neue und andere 
Formen des sich Erinnerns zu entwickeln. In der Hoffnung, besonders viele junge 
Menschen zu erreichen, haben wir für die kommenden vier Wochen Schülerinnen 
und Schüler aus dem Kreis Recklinghausen eingeladen. Auf Wunsch stehen diesen 
dann Frau Damm und Frau Hüttenberend als Gesprächspartner oder für Führungen 
zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, natürlich leistet die Ausstellung „Heimatsucher“ eine 
herausragenden Beitrag zur Erinnerung. Erinnern darf jedoch nicht nur heißen, sich 
der Tatsachen bewusst zu sein, sondern auch sie zu verstehen. Wir müssen die 
ideologischen Grundlagen, die zur Judenverfolgung und -ermordung geführt haben 
begreifen: den Antisemitismus. Ohne eine solche Analyse verfehlt die Aufbereitung 
und das Gedenken ihr eigentliches Ziel, nämlich, dass sich das Geschehene niemals 
wiederholt. 



Wir müssen verstehen, dass der staatliche Antisemitismus flankiert wurde vom 
Antisemitismus in der Gesellschaft. Eine Mischung aus Neid, aus Hass, aus 
Unterlegenheitsgefühlen und Überlegenheitswahn, aus religiöser und rassistischer 
Verblendung machte diesen perfiden Antisemitismus erst möglich. Es gehört zur 
traurigen Wahrheit, dass der Antisemitismus der deutschen Bevölkerung von der NS-
Führung nicht nur aufgezwungen wurde, sondern die Vernichtung des europäischen 
Judentums von der deutschen Bevölkerung mitgetragen wurde. Und es gehört zur 
traurigen Wahrheit, wie viel Gleichgültigkeit es gegenüber dem Schicksal, dem 
Unglück und dem Leid jüdischer Menschen gab. 

Die Shoah war keine Naturkatastrophe, auch eine höhere Macht ist dafür nicht 
verantwortlich zu machen. Daran müssen wir uns stets erinnern und Wege finden, 
diese Verbrechen den nachwachsenden Generationen zu erklären. Erfreulicherweise 
gibt es heute – auch hier in unserem Kreis – auch und gerade unter jungen 
Menschen ein vitales Interesse daran. Die Ausstellung trägt dazu bei, dass dieses 
Interesse wach gehalten wird. 

Meine Damen und Herren, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, nämlich eine 
Verantwortung für die Erinnerung an die Vergangenheit und für die Gestaltung der 
Zukunft. Verantwortung, Lehren aus den nationalsozialistischen Verbrechen zu 
ziehen. Für uns muss Erinnerung der erste Schritt für ein wirksames Vorgehen gegen 
Unmenschlichkeit, Hass und Gewalt sein. Wir brauchen die Erinnerung dringend als 
Instrument. Deshalb sind Ausstellungen wie diese so wichtig.  

Die Ausstellung „Heimatsucher“ ist uns eine wertvolle Hilfe. Ich möchte Frau Damm 
und Frau Hüttenberend dafür danken, dass diese Ausstellung hier im Kreishaus 
gezeigt werden kann. Mein Dank gilt natürlich auch Schwester Johanna und Rolf 
Abrahamsohn, die sich aus ihrer jeweiligen persönlichen Geschichte heraus der 
Aufklärung über den Holocaust verpflichtet fühlen.  

Ich wünsche mir, dass die Ausstellung in den kommenden vier Wochen großen 
Zuspruch findet! 

Vielen Dank! 


