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Der Weltbürger Guy Stern feierte am 14. Januar 2022 
seinen hundertsten Geburtstag. Das Buch beschenkt 
ihn mit fünfundzwanzig Texten von Menschen, die sich 
an bewegende Begegnungen mit ihm erinnern. Es ist 
ein sehr persönliches Buch, ähnlich einem Poesiealbum, 
zugleich aber auch ein Zeitdokument, das die Wirksam-
keit und Ausstrahlung des Jubilars belegt.
Zwei der Herausgeber, Rolf Altmann und Hans-Jürgen 
Bertsche, gehören dem Präsidium von Eintracht Hil-
desheim an, Hartmut Häger und Rainer Zirbeck sind 
Vorstandsmitglieder des Vereins der Ehemaligen und 
Freunde des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim. Sie 
stehen in der Tradition eines Vereins und einer Schule, 
die den damaligen Günther Stern als Juden aus ihren 
Reihen ausgeschlossen haben. Mit dem Buchgeschenk 
danken die Herausgeber für den Geist aufgeklärter To-
leranz, den Guy Stern ausstrahlt, und für die herzliche 
Versöhnungsbereitschaft, mit der er die Ehrenmitglied-
schaft der beiden Vereine angenommen hat wie zuvor 
auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hildesheim und 
zuletzt die deutsche Staatsbürgerschaft.
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Grußwort von Dr. Ingo Meyer, 

Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim

Ein besonderer Mensch und Ehrenbürger der Stadt Hildesheim

Wenn ich an Guy Stern denke, dann denke ich an einen außeror-
dentlich angenehmen Menschen, der seine Gesprächspartner immer 
wieder mit seinem umfangreichen Wissen und seine Zugewandtheit 
in den Bann zieht. Dabei überrascht er einen immer wieder mit sei-
nem feinen, geistreichen Humor. Guy sitzt der Schalk im Nacken. 
Es ist eine wahre Freude, Zeit mit ihm verbringen zu dürfen.

Die positive Einstellung von Guy wird auch bei seinen Besuchen 
in Hildesheim immer wieder spürbar. Dies ist umso bemerkenswer-
ter, wenn man sich in Erinnerung ruft, welches persönliche Schick-
sal er mit unserer Stadt verbindet. Es wäre wohl für die meisten 
Menschen gut nachvollziehbar gewesen, hätte Guy Stern nach die-
sem traumatischen Verlust und den schlimmen Erlebnissen in seiner 
frühen Jugend der Stadt für immer den Rücken gekehrt. Doch er 
entschied sich anders und hat – sicherlich auch nach einiger Zeit, 
die es brauchte – die Verbindung zu seiner Heimatstadt wieder neu 
aufgebaut und sich mit ihr gewissermaßen versöhnt. Mehr noch: Er 
pflegt heute zahlreiche Kontakte, sogar Freundschaften in unsere 
Stadt. Und spätestens seit seiner Rede bei der Einweihung des Syna-
gogen-Denkmals 1988 ist sein Name auch eng mit der Erinnerungs-
kultur und der Geschichtsaufarbeitung in Hildesheim verbunden. 
Seit 2012 ist Professor Stern Ehrenbürger der Stadt.
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Grußwort von Dr. Ingo Meyer

Mittlerweile ist Guy Stern regelmäßig, wenn möglich einmal im 
Jahr, bei uns zu Gast, wo er stets ein straffes Programm abhält. Bei 
Vorträgen und Lesungen gibt er Einblicke in sein Leben und da-
mit in das dunkelste Kapitel unserer Geschichte. Und gleichzeitig 
stellt er immer wieder auch Bezüge zur Gegenwart her. So tritt er 
als scharfer Kritiker rechtspopulistischer Bestrebungen auf, macht 
als Zeitzeuge und Wissenschaftler auf Analogien zu historischen 
Unrechtsstrukturen aufmerksam und wird nicht müde, vor neuen 
Formen des Nationalismus zu warnen. Ein besonderes Anliegen ist 
es ihm, mit jungen Generationen in den Austausch zu treten. Stu-
dierende, Schülerinnen und Schüler zieht er regelmäßig in seinen 
Bann  – aufgrund seiner faszinierenden Berichte, ganz sicher aber 
auch aufgrund seines einnehmenden Wesens.

Die Stadt Hildesheim ist Guy Stern zu großem Dank verpflichtet. 
Es ist bemerkenswert, mit welch’ Scharfsinn, aber eben auch – und 
trotz allem – mit wie viel Humor er die Welt um sich herum und 
die Zeit, in der wir uns befinden, betrachtet. Von dieser Sichtweise 
profitieren wir alle. Es ist immer wieder unfassbar bereichernd, Guy 
Stern zu treffen. Er ist ein wahres Vorbild und ich freue mich sehr 
auf ein baldiges Wiedersehen mit ihm.
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Grußwort von Dr. Ingo Meyer

Professor Dr. Guy Stern und Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer im Rathaus der 
Stadt Hildesheim (Fotografie: Stadt Hildesheim)
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Grußwort von Dr. Gabriele Andretta, 

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Man soll das Gedächtnis an jene Jahre wachhalten, indes gleichzeitig 
eine Losung Goethes (im Wilhelm Meister) befolgen, nämlich 
„Gedenke zu leben“. (Guy Stern)

„Gedenke zu leben“ – ein Satz, der leicht und auffordernd klingt. Und 
doch unermesslich schwer sein muss für Holocaust-Überlebende wie 
Professor Guy Stern. Seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester 
deportierten die Nationalsozialisten und ermordeten sie. Wie viel 
Kraft muss es kosten, Hoffnung, Vertrauen ins Leben und Freude an 
Poesie zu finden? Wer Guy Sterns beeindruckende Lebensleistung 
annähernd ermessen möchte, muss diese Bürde sehen.

Der Mut seiner Familie sei ihm Vorbild, sagte Guy Stern bei seiner 
Rede im Niedersächsischen Landtag zu 70 Jahren Grundgesetz. Seine 
Mutter habe spöttische Zeilen zu seiner Bar Mitzwa 1935 verfasst, 
als der nationalsozialistische Terror bereits ihr Leben und das ihrer 
Familie bedrohte. Sein Bruder Werner rezitierte leidenschaftlich 
Gedichte. Gefahr und Bedrückung, seine Familie gedachte mutig zu 
leben – bis zum Schluss.

Er selbst folgte dem Satz, „Gedenke zu leben“, ebenso auf seinem 
Weg fern der Heimat in den USA. Er vermochte das Leben und 
die Poesie trotz seines Schicksals zu lieben, vermag dies bis heute. 
Er entschied sich, der deutschen Literatur seinen Beruf zu widmen, 
wurde Professor für Literaturwissenschaften. Nicht ohne Zweifel 
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Grußwort von Dr. Gabriele Andretta

wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten. Die deutsche Sprache 
sei nicht unschuldig am Holocaust gewesen, mahnten einige. Guy 
Stern entschied sich dennoch dafür – für die Literatur der Exilanten 
und der Aufklärer wie Gotthold Ephraim Lessing.

Zudem verstand Guy Stern das „Gedenke-zu-leben“ auch als 
Aufforderung, für das Gute zu kämpfen und das Böse zu entlarven. 
Daher zog er für die Werte der Freiheit und Demokratie in den 
Zweiten Weltkrieg. Als „Ritchie Boy“, bewaffnet mit Worten und 
Verhörtechniken, brachte er Verbrechen der Wehrmacht ans Licht, 
ermöglichte Unrecht zu richten.

Doch er vermochte noch mehr. Guy Stern reichte seine 
Hand den „neuen, besseren Generationen“. Hielt sich an junge 
Deutsche guten Willens  – in seiner Geburtsstadt Hildesheim 
und an unzähligen weiteren Orten. Ihm ist es wichtig, die junge 
Generation zum kritischen Denken zu ermutigen, zu genauen 
Urteilen statt Vorurteilen. Er reichte seine Hand Schülerinnen 
und Schülern, Studierenden und Parlamentariern. 2019 den 
Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages. Das tat er, um 
seine Botschaft der Toleranz und der demokratischen Werte zu 
teilen. Vor allem aber, um uns Nachgeborene zu verpflichten: Wir 
alle tragen eine Mitverantwortung, dass sich die Vergangenheit des 
Nationalsozialismus nicht wiederholt. Wir sind aufgefordert, die 
Werte der Demokratie mutig zu verteidigen.

Guy Stern lebt zudem die Botschaft des obigen Zitates: Das 
Gedächtnis wach zu halten – an die „Erbsünde der Vergangenheit“ 
wie er es nannte, den Holocaust. Er selbst hat sich diese Bürde 
auferlegt, trägt sie trotz seiner eigenen traumatischen Geschichte: Mit 
Anfang 80 übernahm Guy Stern noch eine Stellung am Holocaust 
Memorial Center in Farmington Hills bei Detroit. Er scheut sich 
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nicht, diejenigen öffentlich zu korrigieren, die die Geschichte 
relativieren wollen: Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, betonte 
er am Rande seines Besuches im Landtag, sei eine Vergewaltigung 
des Menschen und müsse so auch bezeichnet werden.

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, zitierte Guy 
Stern den Dichter Bertolt Brecht bei seiner Rede im Plenum. Bei 
seinem ersten Besuch im Landtag im Mai 2018 sprach er bereits 
von seinen Sorgen wegen des wachsenden Antisemitismus in 
Deutschland. Ich bat ihn, seine Gedanken im Hohen Haus zu teilen zu 
70 Jahren Grundgesetz. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, 
diesen Satz stellten die Mütter und Väter des Grundgesetzes ganz 
bewusst als Kontrapunkt zum Nationalsozialismus an den Anfang. 
Zur Feier des Grundgesetzes gehört daher auch die Verantwortung, 
die Vergangenheit nicht zu vergessen – darin waren Guy Stern und 
ich uns einig.

„Hütet die demokratische Form, sie ist ein zartes Gebilde“, 
betonte er im Plenum. Diese Botschaft trägt Guy uns an mit 
Mut, Humor und großem Herzen. Verneigen wir uns vor diesem 
Geschenk, behandeln wir es sorgsam und schützen es mutig. Halten 
wir die Erinnerung wach und gedenken wir, in seinem Sinne, das 
Gute zu leben.
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Grußwort von Dr. Gabriele Andretta

Professor Dr. Guy Stern beim Eintrag ins Gästebuch des Landtages mit Land-
tagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta (Foto: Dr. Kai Sommer, Niedersächsischer 
Landtag)
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Grußwort von Dr. Gabriele Andretta

Professor Dr. Guy Stern bei seiner Rede am 14.  Mai 2019 im Plenum (Foto: 
Dr. Kai Sommer, Niedersächsischer Landtag)
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Lieber Guy

eines der ältesten Bilder für das Leben ist das Buch. Das Lebens-
buch, Liber vitae oder sefer chajjim, gilt Juden wie Christen als ir-
discher Stellvertreter des von Gott im Himmel geführten Originals. 
Jeder, der im Buch verzeichnet ist, wird gerettet werden (Dan 12, 1). 
Juden wie Christen können darauf hoffen.

Unser Buch ist nicht dein Lebensbuch. Das wäre anmaßend. 
Aber es ist schon ein Buch der Lebenden und ein Buch des Erlebten, 
des mit dir und durch dich Erlebten. Wir haben kein Tagebuch ge-
führt. Wir schenken dir ein Buch, in dem Menschen erzählen, wie 
sie dir begegneten und was diese Begegnungen in ihnen auslösten.

Die Begegnungen mit dir haben sie bewegt. Wir dürfen das insbe-
sondere von uns selbst sagen. Zwei von uns gehören dem Präsidium 
von Eintracht Hildesheim an, zwei dem Vorstand des Vereins der Ehe-
maligen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim. Wir 
stehen in der Tradition eines Vereins und einer Schule, die dich als 
Juden aus ihren Reihen ausgeschlossen haben. Wir wissen, was deine 
Mitmenschen dir und deiner Familie im nationalsozialistischen Ras-
senwahn angetan haben. Du hast uns bewegt, berührt und beschenkt, 
als du die Ehrenmitgliedschaft unserer Vereine angenommen hast wie 
zuvor auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hildesheim und zuletzt 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Wir danken dir für das Geschenk 
vieler Begegnungen mit dir, ja, für das Geschenk deiner Freundschaft.

Wir, die Beschenkten, schenken dir zu deinem hundertsten Ge-
burtstag dieses Buch. Es enthält keine Reflexe deines wissenschaft-
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Rolf Altmann, Hans-Jürgen Bertsche, Hartmut Häger, Rainer Zirbeck

lichen Wirkens, wie es bei Festschriften üblich ist. Der Kreis der 
Autorinnen und Autoren ist nicht weltumspannend, wie es deiner 
Bekanntheit und Wirksamkeit zweifellos angemessen wäre. Die hier 
von dir und über dich schreiben, kommen auch von hier, und wenn 
sie nicht von hier kommen, stehen sie doch mit Hildesheim in enger 
Verbindung. Sie berichten von Resonanzen, von inneren Bewegun-
gen durch äußere Begegnungen. Wir hoffen und wünschen, dass du 
dich beim Lesen gern an diese Begegnungen mit uns allen erinnerst.

Wir freuen uns und bedanken uns dafür, dass der Olms-Verlag 
dieses Buch nicht nur dir und uns, sondern allen zukommen lässt, 
die dich kennen und bei den Besuchen erlebt haben. Wir bedan-
ken uns herzlich beim Seniorchef Dr. h. c. mult. W. Georg Olms, 
wie du ein ehemaliger Andreas-Oberrealschüler, bei seinem Sohn 
und Verlagsleiter Dietrich Olms, bei Isabel Kaboth für die Herstel-
lung, bei Jan Jäger für den Satz des Buches sowie bei apl. Prof. Dr. 
Mario Müller, der den Kontakt zum Olms-Verlag vermittelte und 
das Buch bis zur Drucklegung tatkräftig begleitete. Wir danken 
denen, die mit ihrem finanziellen Beitrag dieses Buchgeschenk für 
dich ermöglicht haben: der Stadt Hildesheim, Eintracht Hildes-
heim, dem Verein der Ehemaligen und Freunde des Scharnhorst-
gymnasiums, der Universität Hildesheim und der Hildesheimer 
Universitätsgesellschaft.

Ein anderes uraltes Bild für das Leben ist der Baum. Bei der Rei-
henfolge der Beiträge haben wir versucht, sie wie Lebensringe anzu-
ordnen – von deiner Kindheit und Jugend bis zu deinem Wirken 
weit außerhalb Hildesheims. Unser Vor-Bild, der Baum des Lebens, 
ignum vitae oder ez ha-chajjîm, stand schon in der Mitte des Gartens 
Eden. Im Gegensatz zum Original sehen wir deinen Lebensbaum 
allerdings nicht als einen verbotenen, sondern einladenden Baum. 
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Lieber Guy

Er hat weitausgreifende Wurzeln getrieben. In seinem Stamm hat 
das Leben Spuren hinterlassen, Narben von erlittenen Verletzungen 
ebenso wie eingeritzte Liebeserklärungen. Das weitverzweigte Geäst 
trägt hoffnungsvolles Grün. Die Krone lädt eine bunte Vielfalt be-
schwingter Gäste ein, bei einem Wirte wundermild zu schmausen, 
frei zu springen und auf das Beste zu singen. Bei Ludwig Uhland 
ist der lebendige Baum wie im Garten Eden ein Apfelbaum, aber 
anders als dort lädt er alle ein, durch ihn zur Erkenntnis eines guten 
Lebens zu kommen.

Aus reifen Früchten wird gute Saat. Lieber Guy, bei deinem 
ersten offiziellen Besuch in Hildesheim hast du in deiner Anspra-
che bei der Einweihung des Synagogendenkmals am Lappenberg 
am 9. November 1988 eine Zeile aus Uhlands Gedicht Ver Sacrum 
(Heiliger Frühling) zitiert, die wir als Auftrag verstehen, annehmen 
und weitergeben: Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt.

Rolf Altmann, Hans-Jürgen Bertsche, 
Dr. Hartmut Häger, Dr. Rainer Zirbeck
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Guy Stern und die Dialektik seines 

hundertjährigen Lebens

Hartmut Häger, Verein der Ehemaligen und Freunde 
des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim

Julius Stern war fast dreißig, als er 1915 – aus Bünde kommend – in 
der Hezilostraße seine erste Hildesheimer Wohnung bezog. Für den 
reisenden Textilkaufmann war die Nähe zum Hauptbahnhof nütz-
lich. Er vertrat die Firma Silberberg, die in Vlotho ein Bekleidungs-
geschäft betrieb. In die Branche war er hineingeboren worden. Sein 
Vater handelte in der hessischen Kleinstadt Ulrichstein auch mit 
Textilien. Nach seinem frühen Tod führte der älteste Sohn das Ge-
schäft weiter. Der vermittelte Julius den Kontakt zu Israel und Re-
bekka Silberberg und damit zu ihrer Tochter Hedwig.

Ein Glück für die beiden. Dass der besitzlose Sohn eines Klein-
stadtkaufmanns 1921 in Vlotho die sechs Jahre jüngere Tochter des 
Inhabers eines florierenden Textilgeschäfts heiraten würde, war 
nicht von vornherein zu erwarten. Israel Silberberg führte in der 
Familie ein patriarchalisches Regiment. Wer ihm nicht gehorchte, 
wurde bestraft  – sein pubertätsbedingt aufmüpfiger Sohn Benno 
wurde gar zu Verwandten nach Amerika verbannt. Und für seine 
Tochter hatte er wohl auch etwas anderes im Sinn, als sie einem 
Mann anzuvertrauen, der schon früh im väterlichen Geschäft mit-
arbeiten musste, während Hedwig die Höhere Töchterschule in Bie-
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lefeld besuchte. Hedwig ließ sich auf ein Wagnis ein, als sie 1921 von 
der Weser an die Innerste zog, wo Julius an der Schützenwiese eine 
größere Wohnung gemietet hatte. Seit dem 14. Januar 1922 lebten sie 
dort zu dritt. Hedwig hatte im St.-Bernward-Krankenhaus Günther 
geboren, ihren ersten Sohn.

Mancher strebt sein Leben lang nach Glück und bleibt zeitlebens 
unglücklich. Andere fügen ihr Glück aus den Glücksmomenten zu-
sammen, die sie auf ihrem Lebensweg finden, und sie schaffen sich 
damit einen Grund, der ihnen im Unglück Halt und Zuversicht gibt.

Wenige Monate nach Günthers Geburt musste der reisende 
Kaufmann gegen die Hyperinflation ankämpfen. Es kann nicht 
einfach gewesen sein, die dreiköpfige Familie zu ernähren. Seine 
Kundschaft wohnte vor allem im Norden des Landkreises Alfeld, 
in Elze, Gronau, Nordstemmen. Er hielt durch, offenbar so erfolg-
reich, dass er nach dem Umzug zum Hohen Weg 36 im Jahr 1926 die 
Geschäftstätigkeit erweitern konnte. Im Zentrum der Stadt betrieb 
er in der zweiten Etage des Eckhauses zur Altstädter Stobenstraße 
einen Versandhandel, den die Kunden aber auch persönlich auf-
suchten, wenn sie in der Stadt waren. Es gab einen Raum, in dem 
die Ware lagerte, und die Wohnung der Familie, zu der ab 1926 auch 
Werner und ab 1933 Eleonore gehörten. Das Leben folgte einem be-
stimmten Takt, den der Beruf des Vaters vorgab: Aufstehen gegen 
sechs, schnelles Frühstück, dann ab zum Bahnhof mit eingewickel-
ten belegten Broten in der Manteltasche und zwei Musterkoffern in 
den Händen. Rückkehr normalerweise zwischen sechs und sieben, 
kurzer Austausch mit den Kindern über die Tagesereignisse, dann 
Abendessen der Eltern, während ein Kindermädchen die Kinder 
ins Bett brachte. Samstags ging die Familie zuerst zum Gottesdienst 
in der Synagoge und danach an die Arbeit. Die aufgegebenen Be-
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stellungen mussten versandfertig gemacht und mit dem Handwa-
gen zum Fuhrunternehmer gebracht werden, der die Waren mit der 
Kutsche zur Kundschaft in die Dörfer und Kleinstädte auslieferte. 
Der Sonntag gehörte der Familie mit Spaziergängen durch die Stadt 
oder Ausflügen in die Umgebung.

Obwohl seine Familie nicht wohlhabend war, empfand Günther 
seine Kindheit und frühe Jugend in Hildesheim als glücklich. Glück 
braucht Geborgenheit und Liebe, und beides fand Günther, fanden 
seine Geschwister bei ihren Eltern. Aber auch von ihrer Umgebung 
fühlten sie sich angenommen. Auf dem Weg zur Synagoge am Sams-
tag und beim Kirchgang der Christen am Sonntag begrüßte man 
sich freundlich. Bei den Spaziergängen gab es immer wieder Pausen, 
weil Bekannte sie anhielten, um sich mit ihnen auszutauschen. Die 
Kinder hatten Spiel- und Schulkameraden, und dabei spielten we-
der das Gebetbuch noch die soziale Stellung eine Rolle. Günther ge-
hörte Eintracht Hildesheim an. Als Fußballfan fieberte er für den 
Oberligisten Hildesheim 06 und genoss das Privileg, den Koffer des 
linken Läufers Gustav Maier tragen zu dürfen. Das verhalf ihm zu 
freiem Eintritt und zur Mitfahrgelegenheit zu den Auswärtsspielen 
in so ferne Orte wie Algermissen oder Wolfenbüttel. Um glücklich 
sein zu können, braucht man Freiraum, Herausforderungen und 
Zutrauen. Günther erhielt davon viel. Und er bekam Anregungen.

Besonders seine Mutter führte ihn durch Hildesheim wie durch 
ein aufgeschlagenes Buch. Obwohl selbst erst vor wenigen Jahren 
an die Innerste gekommen, kannte sie die Geschichte der Stadt und 
ihre Sagen, zum Beispiel vom Huckup oder vom Kehrwiederturm. 
Auch mit den deutschen Heldensagen machte sie Günther vertraut. 
Nachdem er so von Siegfried und den Nibelungen gehört hatte, 
nahmen ihn seine Eltern mit nach Hannover in eine Wagner-Oper, 
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Das Erinnerungsfoto an Günthers Familie: Hedwig, Werner, Eleonore und Julius 
(Fotografie: Privatbesitz)
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damit er sie leibhaftig erleben konnte. Da war er gerade sechs gewor-
den, und er fand das richtig gut.

Als er Kinderaufführungen wie Peterchens Mondfahrt entwach-
sen war, erweiterten seine Eltern für ihn ihr Theaterabonnement 
und weckten damit sein literarisches Interesse. Nachdem er Wil-
helm Tell im Stadttheater gesehen hatte, las er den Text so oft, dass 
er ganze Passagen deklamieren konnte. Nur bei der Dreigroschenoper 
durfte Günther seinen Stammplatz nicht einnehmen – seine Eltern 
hielten den Text für zu vulgär.

In der Jüdischen Volksschule war er einer von etwa 35 Schülerin-
nen und Schülern der Klassenstufen eins bis acht, die der nicht mit 
ihm verwandte Lehrer Oskar Stern gemeinsam in einem Raum un-
terrichtete. Sein freundlicher, fördernder Umgang mit jedem Kind 
war über die jüdische Gemeinde hinaus bekannt. Auch ein katholi-
sches Mädchen und ein protestantischer Junge besuchten die Schu-
le. Die Kinder mochten ihren „Onkel Oskar“, weil es ihm gelang, 
jede Klasse altersgemäß zu beschäftigen und die Kinder gut auf die 
weiterführende Schule oder die Berufsausbildung vorzubereiten. 
Günther wechselte nach der vierten Klasse auf die Andreas-Ober-
realschule. Er fand neue Freunde. Mit dem Schulchor trat er in der 
Godehardikirche auf und sang christliche Lieder.

Wo beginnt Antisemitismus, der Günther und seiner Familie 
schon bald nach dem 30.  Januar 1933 entgegenschlug? Dass Gün-
ther als guter Sänger Anfang 1933 aus dem Schulchor ausgeschlos-
sen wurde, kränkte ihn zutiefst. Dass der Vorstand von Eintracht 
Hildesheim an einem Sonntag im Frühjahr 1933 seinen Eltern in 
ihrer Wohnung umständlich erklärte, dass Günther auf Anweisung 
von oben als Jude nicht am Deutschen Sportfest teilnehmen und 
im Verein nicht mehr Mitglied sein könne, schockierte ihn. Das An-
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Die Andreas-Oberrealschule war 1885 als Königliches Andreas-Realgymnasium ge-
gründet worden und ist heute das Scharnhorstgymnasium. (Fotografie: Archiv Hil-
desheimer Allgemeine Zeitung, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Ge-
brüder Gerstenberg GmbH & Co. KG, Abt. Wissenschafts- und Regionalverlag)
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gebot, die Sportanlage weiterhin nutzen zu dürfen, erfüllte ihn mit 
Verachtung. Der Vater eines Mitschülers, ein städtischer Beamter, 
legte seinem Sohn nahe, sich nicht mehr mit Günther zu treffen, 
weil er berufliche Nachteile fürchtete. Sein bester Freund, der ihn 
zuerst noch handfest gegen antisemitische Nachstellungen vertei-
digt hatte, wurde sein ärgster Feind, nachdem er in der Hitlerjugend 
vom nationalsozialistischen Rassenwahn infiltriert und zum Jung-
volk-Führer ernannt worden war. Die Schule, der Sportverein, der 
städtische Beamte und der Hitlerjunge – zuerst unterwarfen sie sich 
dem Nationalsozialismus, dann verhielten sie sich antisemitisch, im 
vorauseilenden Gehorsam, um keinen Ärger zu bekommen, für ein 
Amt, um dazugehören zu können. Dass Günther nicht mehr dazu-
gehören sollte, schmerzte ihn am meisten. Aber wo begann der An-
tisemitismus? Vielleicht bereits da, wo die Hausangestellte seiner 
Familie, eine gutmütige Frau, einmal sagte: „Fürs Gewesene gibt 
der Jude nichts“. Der unbedacht dahingesprochene Satz tat weh, 
und er zeigte dem jungen Günther, dass Antisemitismus schon im 
Sprechen und Denken beginnt.

War die glückliche Zeit damit zu Ende? Das Glück spaltete sich. 
Im Inneren vertiefte es die Beziehungen, außen verkehrte es sich 
ins Gegenteil, nicht zum Unglück im Sinne von Pech oder Unfall, 
sondern zum Unglücklichsein durch Schmerz und Leid. Günthers 
Eltern hatten schon früher Leid ertragen, nach der Inflation auch 
die Wirtschaftskrise nach 1928, deren Auswirkungen 1933 ihren Hö-
hepunkt erreichten. Mit Selbstvertrauen und Zuversicht hatten sie 
den Krisen widerstanden. Günthers Vater war überzeugt, dass sie es 
auch diesmal schaffen würden, wenn sie sich nur richtig verhielten. 
Trotz der beängstigenden Massen, die am Abend des 31. Januar 1933 
unter ihren Fenstern mit Fackeln und Hakenkreuzfahnen vorbeizo-
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gen, vertraute Julius Stern auf die demokratischen Institutionen Ver-
fassung, Rechtswesen und Parlament. „Das wird sich wieder legen“, 
sagte er bei der Familienbesprechung am Wohnzimmertisch. Bis da-
hin ermahnte er die Familie zur Zurückhaltung. „Seid wie unsichtba-
re Tinte“, riet er, „es kommt die Zeit, dass sie wieder sichtbar wird.“

Wie aber soll das gehen, wenn ein bis dahin fast gänzlich un-
beachtetes Merkmal wie die Religionszugehörigkeit zum unaus-
löschlichen Kainsmal wird? Nun war „der Jude“ Schuld an allem 
Gewesenen, an allem Schlechten und Bösen in der Welt. Anfangs 
verteidigten die nichtjüdischen Schüler ihre Klassenkameraden ge-
gen Angriffe fanatisierter Mitschüler. Aber bald hielt nur noch der 
Sohn eines Zollbeamten zu Günther. Ihr Klassenlehrer, den die Na-
zis als „alten Kämpfer“ zum neuen Schulleiter ernannt hatten, hielt 
seine schützende Hand über seine jüdischen Schüler und ermahnte 
die nichtjüdischen zum kameradschaftlichen Umgang mit ihnen. 
Andere, wie ihr Kunstlehrer, diskriminierten und verletzten sie mit 
der These, dass Juden keine deutsche Kunst schaffen können. Als 
Der Stürmer 1937 auf einer Titelseite groß von einem angeblichen 
jüdischen Mordkomplott auf Adolf Hitler berichtete, schleppten 
einige nunmehr „deutsche“ Schüler den nunmehr „jüdischen“ 
Günther zum Schwarzen Brett in der Eingangshalle, um ihn vor 
dem dort ausgehängten Artikel unter etlichen Knuffen zu warnen, 
sich an „unserem Führer“ zu vergreifen.

Der Ausschluss von Klassenfahrten und Sportveranstaltungen 
der Schule sowie aus Vereinen verstärkte den Zusammenschluss in 
der jüdischen Gemeinde. Der Hitlerjugend stellten die jüdischen 
Jungen das strikt antizionistische und patriotische Schwarze Fähn-
lein entgegen, dessen Hildesheimer Ortsgruppe Günther mit Er-
laubnis seines Vaters mitgründen durfte. Nach dessen Verbot 1934 
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schlossen sie sich dem Bund deutsch-jüdischer Jugend an, dem auch 
Mädchen angehören konnten.

Sie bereicherten das Gemeindeleben mit Aufführungen, trafen 
sich zu Heimabenden und streiften weiter wie Pfadfinder durch 
die Natur. Ihren Kantor Joseph Cysner schlossen sie in ihr Herz. Er 
war 1934 als 21-Jähriger direkt von der Israelitischen Lehrerbildungs-
anstalt Würzburg nach Hildesheim gekommen und schaffte es, das 
Selbstvertrauen der bedrängten und verunsicherten Jugendlichen 
wiederherzustellen. Sie sollten ihr Selbstbewusstsein als junge Jüdin-
nen und Juden in einer feindseligen Umgebung zurückgewinnen. 
Aber die Bedrohung war real und durch die Gestapo gefährlicher 
als die Pöbeleien und Rempeleien der Mitschüler. Viele Angehörige 
der jüdischen Gemeinde hatte die Gestapo in ihrer Kartei erfasst, 
auch Kinder und Jugendliche wie Günther und seine Freundinnen 
und Freunde. Sie nutzte sie für ihre Terroraktionen, zum Beispiel 
für willkürliche Verhaftungen. Als während eines Gottesdienstes 
am Samstagmorgen das Gerücht die Runde machte, mehrere Ge-
meindevorstände seien festgenommen und ihre Häuser durchsucht 
worden, war es um das Selbstvertrauen geschehen. Um der Gesta-
po zuvorzukommen und die Gemeinde zu schützen, verbrannten 
einige Jugendliche – am Sabbat! – die Bücher ihrer Gemeindebib-
liothek, von denen sie meinten, dass sie nach nationalsozialistischen 
Maßstäben als „demagogisch“ oder „subversiv“ angesehen werden 
könnten. Dem Synagogendiener Leo Kosminski, der sie von dem 
Sakrileg abhalten wollte, hielt ein Junge einen Spruch des Pirkei Avot 
(Ethik unserer Väter) entgegen: Die Rettung von Leben hat Vorrang 
vor dem Gesetz, und Günther ergänzte die Nummern von Kapitel 
und Vers. Sie hatten ihn von Joseph Cysner gelernt, aber nicht in 
seinem Sinn verstanden. Ihre Angst hatte sie zu Feiglingen gemacht.
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Noch unmittelbarer erlebte Günther den Nazi-Terror, als er eines 
Mittags mit seiner Mutter von einem Besuch seiner Großmutter in 
Vlotho zurückkehrte. Voller Entsetzen trafen sie Julius an, der am 
Abend zuvor von einem uniformierten SS-Mann zusammengeschla-
gen worden war, als er seine Geschäftskorrespondenz in den gegen-
überliegenden Briefkasten werfen wollte. Ein Polizist hatte den Ver-
letzten zurück in die Wohnung begleitet. Ihm gelang es auch, einen 
Zeugen zu finden, mit dessen Hilfe der Täter identifiziert und an-
gezeigt werden konnte. Als einige Tage später drei SS-Männer in ihre 
Wohnung eindrangen und der Ranghöchste Hedwig den Telefon-
hörer hinhielt und brüllend mit wüsten Beleidigungen aufforderte, 
die Anzeige zurückzuziehen, hatte seine Mutter den Mut und die 
Selbstachtung, der Polizeidienststelle mitzuteilen, dass der SS-Stan-
dartenführer Dr.  Pilz sie nötige, ihre rechtmäßige Anzeige wegen 
tätlicher Beleidigung und Körperverletzung zurückzunehmen. Die 
Polizei kam der Anweisung des SS-Mannes nicht nach; fluchend ver-
ließ er mit seinen Leuten die Wohnung. Zum ersten Mal sahen die 
Kinder ihren Vater weinen.

1936 erklärten die Nürnberger Rassegesetze die Deutschen jüdi-
scher Herkunft zu Menschen minderen Rechts. Die Hoffnung auf 
einen absehbaren politischen Wandel erlosch. Wer konnte, wich der 
Entrechtung und Erniedrigung durch Flucht ins Ausland aus. Bei 
weitem nicht alle konnten sich das leisten, zumal der Staat von dem 
Vermögen am Ende bis zu neunzig Prozent an Steuern und Abga-
ben einbehielt. Julius Stern besaß und verdiente so wenig, dass sein 
Name nicht auf der Liste stand, mit der das Hildesheimer Finanz-
amt der Devisenstelle des Oberfinanzpräsidenten in Hannover 
Ende März 1938 die Juden seines Bezirks meldete, deren Vermögen 
1938 mehr als 20.000 Reichsmark oder deren Jahreseinkommen 1936 



33

Guy Stern und die Dialektik seines hundertjährigen Lebens

mehr als 5.000  Reichsmark betrug. Als die Juden durch Verord-
nung vom 26. April 1938 gezwungen wurden, ihr gesamtes Vermö-
gen detailliert gegenüber dem Finanzamt zu deklarieren, sofern es 
5.000 Reichsmark überschritt, hatte Julius Stern nichts anzugeben.

Viele Familien entschieden sich, eines ihrer Kinder zunächst allein 
in Sicherheit zu bringen, in der Hoffnung, später nachkommen zu 
können. Heinz Kosminski, der sechzehnjährige Sohn des Synago-
gendieners, flüchtete 1936 nach Palästina. Günthers gleichaltrigem 
Freund Fritz Palmbaum gelang es 1938, eins von 200  Permits für 
Australien zu erhalten, die der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 
an Söhne von Mitgliedern vergeben konnte. Regina Schönenberg 
fand 1937 für ihre sechzehnjährige Tochter Gerda in Genf einen 
Platz für die Ausbildung zur Kindergärtnerin. Die sechzehnjährige 
Lieselotte Rosenberg floh 1939 über Havanna nach Miami. Außer 
bei Lieselotte blieb die Hoffnung auf ein Wiedersehen unerfüllt. 
Die Zurückgebliebenen wurden in der Schoah ermordet.

Dass auch seinen Eltern und seinen Geschwistern Werner und 
Eleonore der Tod im Ghetto Warschau bevorstand, ahnte keiner, 
als Günther 1936 von den Plänen seiner Eltern erfuhr, ihn als Ältes-
ten nach St. Louis zu Onkel Benno und Tante Ethel zu schicken. 
Welch ein Glück: Der von seinem Vater verbannte Benno war bereit, 
Günthers Rettungsanker in der Neuen Welt zu werden. Weil Benno 
aber infolge der Weltwirtschaftskrise arbeitslos geworden war und 
seine Familie nur durch gewerkschaftliche Unterstützung und Ge-
legenheitsarbeiten versorgen konnte, verfügte er nicht über das er-
forderliche Geld für das Affidavit – die eidesstattliche Zusicherung, 
dass Günther nicht dem Staat zur Last fallen werde. Ein weiterer 
Glücksfall half Günther: Durch Vermittlung der Reichsvertretung 
der Deutschen Juden übernahm das Affidavit das German Jewish 
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Children’s Aid Project einer jüdischen Fraueninitiative in den USA, 
deren Ziel es war, tausend Kindern die Flucht zu ermöglichen – es 
wurden am Ende 1.400. Im Oktober 1937 stempelte ihm in Ham-
burg der stellvertretende amerikanische Generalkonsul Malcolm C. 
Burke das Visum in den Jugendausweis, am 5. November 1937 be-
stieg er ein Schiff der Hapag Lloyd, das ihn nach New York brachte. 
Von Deutschland hatten sich Günther und sein Klassenkamerad 
Fritz Palmbaum zusammen mit den Goetheschülerinnen Gerda 
Schönenberg und Lilo Rosenberg in den Sommerferien mit einer 
tausend Kilometer weiten vierwöchigen Radtour in das Rheinland 
verabschiedet, die Fritz akribisch vorbereitet hatte. Für die Jungen 
war sie eine Selbstbehauptung gegen ihre nichtjüdischen Mitschü-
ler, die im Schuljahr davor ohne sie dorthin geradelt waren. Anders 
als ihre Klassenkameraden durfte das Quartett nicht in Jugendher-
bergen übernachten, sondern war auf die Gastfreundschaft der am 
Weg liegenden jüdischen Gemeinden angewiesen. Jede Gemeinde 
hieß sie willkommen.

In New York nahm ihn das Frauenkomitee in Empfang. Zwei Tage 
später traute es ihm zu, allein mit dem Zug in das rund 1.500 Kilo-
meter entfernte St. Louis zu fahren. Nach weiteren fünf Tagen traf 
er in der Soldan High School auf eine Schulgemeinschaft, die ihn 
vorurteilsfrei aufnahm. Nach der abweisenden Kälte in der Andre-
as-Oberrealschule spürte er hier wieder die menschliche Wärme und 
persönliche Zuwendung, die er früher in der Jüdischen Volksschule 
erfahren hatte. Bald nach seiner Ankunft in Soldan freundete er sich 
bei der YMHA/YWHA (Hebräische Vereinigung junger Männer/
Frauen) mit Idamae Schwartzberg an, die den Namen Günther als 
Zungenbrecher bezeichnete und beschloss, den ersten beiden Buch-
staben ein „y“ hinzuzufügen und den Rest zu streichen. So verwan-
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Günther Stern in der Gruppe jugendlicher Radfahrer. Von links: Günther Stern, 
Franz Nußbaum, unbekannt, Gerda Schönenberg, Fritz Palmbaum, unbekannt, 
Lieselotte Rosenberg, Robert Schönenberg, unbekannt (Fotografie: Privatbesitz)
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delte sich Günther in Guy, vielleicht auch, weil er sich schon als 
american guy fühlte, der er mehr und mehr wurde.

Um seinen Gasteltern nicht auf der Tasche zu liegen, hatte er Stel-
len als Tellerwäscher und Hilfskellner in Restaurants angenommen. 
Als 1939 sein Jahrgang im Ballsaal des Chase Hotel den Schulab-
schluss feierte und er zur gleichen Zeit im Restaurant nebenan das 
Geschirr abräumen musste, hatte er den Mut, in seiner Pikkolo-Uni-
form rüberzugehen und seine schick gekleideten Klassenkameraden 
zu begrüßen. Der Junge, der sich wie unsichtbare Tinte verhalten 
sollte, hatte sein Selbstbewusstsein wiedergefunden.

Sicher trug seine Arbeit in der Schulzeitung Scrip und Scrippage 
dazu bei, deren Name auf ein Wortspiel in Shakespeares As You Like 
It zurückgeht, und Günthers Freude an Literatur, Theater, Sprache 
und Wortwitz angesprochen haben mag. Schon am ersten Schultag 
wählte der gerade aus Deutschland Eingewanderte im Aufnahme-
gespräch aus den vorgeschlagenen außerunterrichtlichen Aktivitä-
ten Schwimmen und Schulzeitung aus. In seinem Abschlusszeug-
nis, mit dem ihm die Andreas-Oberrealschule am 2. Oktober 1937 
die Reife für die Oberstufe einer höheren Lehranstalt zuerkannt 
und sein Streben anerkannt hatte, standen in den Referenzfächern 
Leibesübungen und Englisch die Noten genügend und gut. Beim 
Brustschwimmen schaffte er es in der Schulmannschaft auf Platz 
drei (und bis heute jeden Morgen auf 1.000 Meter), in der Schul-
zeitung nannte man ihn bald respektvoll „Scoop“, weil er exklusive 
Interviews mit Stars aus der Welt der Musik und Literatur führte, 
zum Beispiel mit Benny Goodman und mit Thomas Mann.

Der Wechsel zum Westminster College in Fulton, Missouri, schei-
terte aus finanziellen Gründen. Das Lückenjahr bis zur Aufnahme 
in der katholischen St. Louis University überbrückte er als Kellner 
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und, angeregt von seiner angeheirateten Tante Rae, mit der Teilnah-
me an kulturellen Veranstaltungen. Schon nach dem ersten Semes-
ter verließ er die Hochschule. Die USA waren Ende 1941 nach dem 
Überfall auf Pearl Harbour in den Krieg eingetreten, und Guy woll-
te an ihrer Seite daran teilnehmen. Der Nachrichtendienst der Mari-
ne nahm nur gebürtige Amerikaner auf, die Armee rekrutierte ihn. 
1942 wurde aus dem von Nazi-Deutschland ausgestoßenen Günther 
bei einer Massenzeremonie in einem texanischen Bezirksgericht der 
glühende US-amerikanische Staatsbürger Guy. Der Grundausbil-
dung folgte die Spezialausbildung in Camp Ritchie, Maryland, in 
dem der militärische Geheimdienst der US Army Soldaten zu Ex-
perten für die Vernehmung von Kriegsgefangenen in den jeweiligen 
Muttersprachen ausbildete. Am dritten Tag der Invasion setzte ein 
Landungsboot Sergeant Stern am Strand der Normandie ab. Sofort 
begann das Team 41 der IPW (Interrogators of Prisoners of War) mit 
der Arbeit. Für Guy, dem im Zivilleben schlecht wird, wenn sich 
einer in den Finger schneidet, begann ein gefährlicher, blutiger Feld-
zug gegen die Wehrmacht, der für ihn mit der Siegesfeier in Paris 
endete. Für seine erfolgreiche Erkundung militärischer Geheimnisse 
des Gegners zeichnete ihn der Oberbefehlshaber der 1. US-Armee, 
General Courtney H. Hodges, mit der Bronze Star Medal aus.

Über das Kriegsende hinaus wirkten Bekanntschaften nach, zum 
Beispiel zu Marlene Dietrich, die er zusammen mit einem Freund 
überzeugte, sie nach einem Truppenbetreuungsauftritt in ihr Camp 
zu begleiten und die er zwölf Jahre später wiedersah, bei einem 
Treffen mit Lotte Lenya, der mit ihm befreundeten Witwe Kurt 
Weills. Major Shepard Stone, der im Zivilberuf der verantwortliche 
Redakteur der Sonntagsausgabe der New York Times war, empfahl 
ihn dem Lokalchef der Zeitung, David Joseph. Der hatte zwar keine 
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Guy Stern mit Lt. Walter Sears und Fred Howard nach dem Sieg 1945 (Fotografie: 
Privatbesitz)
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freie Stelle für Guy, aber während er sich in New York wieder als 
Kellner über Wasser hielt, fand er Zugang zu deutschen Exillitera-
ten, die sich bei Freunden im Park Plaza Hotel trafen.

Guy setzte 1946 sein Studium im Hofstra College, Long Island, 
fort. Statt das Feuilleton der New York Times gab er nun als Mit-
herausgeber den Hofstra Chronicle heraus und das Jahrbuch. Mit 
dem B. A. in Romanistik wechselte er 1948 zur Columbia Univer-
sity, New York, wo er in das Graduiertenprogramm der Abteilung 
für deutsche Sprache aufgenommen wurde. 1950 bestand er dort die 
Prüfung zum M. A., 1953 promovierte er (45 Jahre später wurde er 
dort Ehrendoktor). In der „germanistischen“ Abteilung stieß er auf 
antisemitische und deutsch-nationale Tendenzen, die die Germanis-
tik insgesamt bis in die siebziger Jahre prägten. Dass es eine Exilli-
teratur gab und – außer Thomas Mann – Exilliteraten, von denen 
sich einige in unmittelbarer Nähe aufhielten, blieb unbeachtet. Guy 
nutzte seine Beziehungen und knüpfte Netzwerke, zum Beispiel 
mit Walter Mehring und Hertha Pauli, und begründete damit einen 
Forschungszweig, der später kräftig auswachsen sollte.

Zu einer seiner ersten Lehrerfahrungen verhalf ihm sein späterer 
Doktorvater Henry Hatfield mit dem Angebot, während seines 
Krankenhausaufenthaltes sein Lessing-Proseminar zu übernehmen. 
Mit seiner spontanen Zusage traf Guy zwei Richtungsentschei-
dungen: Er sollte ein erfolgreicher, inspirierender Hochschullehrer 
werden und ein Wissenschaftler, der die Epoche der Aufklärung le-
benslang erforschen und sie mit seinem Leben und Wirken bis in die 
Gegenwart ausdehnen sollte. Seine Dissertation Fielding, Wieland, 
Goethe and the Rise of the Novel, die fünfzig Jahre nach seiner Pro-
motion als Jubiläumsgabe im Peter Lang Verlag erschien, verweist 
darüber hinaus auf seine Spezialdisziplin Vergleichende Literatur-
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wissenschaft. Fünfzehn Jahre nach dem Einführungsseminar in das 
Denken Lessings gründete er 1966 an der University of Cincinnati 
zusammen mit Gottfried F. Merkel die American Lessing Society, die 
als erste Lessing-Gesellschaft weltweit 1973 in Lessing Society umbe-
nannt wurde und zu internationalen Kongressen einlädt. Seit 1969 
gibt sie das Lessing Yearbook heraus, 2020 erschien Band 47.

Seine selbständige Lehrtätigkeit begann an der Denison Univer-
sity in Ohio. Hier beeindruckte ihn der Theologe Paul Tillich, der 
1933 aus Deutschland in die USA geflüchtet war, damals in Harvard 
lehrte und nun in Denison einen Vortrag im überfüllten Audimax 
hielt. Sein Lehrer Jack Stein hatte ihm in Columbia beigebracht, 
niemals einen Schüler herabzusetzen. Paul Tillich lehrte ihn die 
noch größere Lektion, dass guter Unterricht darin besteht, Schüler 
aufzurichten und zu inspirieren. Guy Stern eiferte seinen Vorbil-
dern höchst erfolgreich nach. An zwei Universitäten erhielt er den 
President’s Award for Excellence in Teaching und 1986 wählte ihn 
die American Association of Teachers of German zum Germanist 
of the Year.

1965 bewarb er sich – angeregt durch eine anderthalbjährige Ful-
bright-Forschungsprofessur in München – auf die Stelle eines Pro-
fessors und Abteilungsleiters an der University of Cincinnati. Was er 
in Denison als Lehrer entwickelt hatte, konnte er dort in Verbindung 
mit der Leitungsfunktion im vergrößerten Maßstab fortsetzen: Der 
deutsche Stammtisch (oder die deutsche Kaffeetafel) und die infor-
mellen Gesprächsrunden wurden nun in verlässliche Programme 
umgewandelt, ohne ihren lebendigen, herausfordernden Charakter 
zu verlieren. Kathleen Battle, später eine bekannte Opern-Sängerin, 
gab einen Liederabend für den deutschen Club. Guy schaffte es, 
Günter Grass und Uwe Johnson zu einem gemeinsamen Termin zu 
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holen. Die Weill-Witwe Lotte Lenya beteiligte sich an einer Auffüh-
rung der Theaterabteilung von Brecht on Brecht. Auch als er Dekan 
für Studium und Forschung wurde, blieb er mit einem Graduierten-
seminar der Lehre verbunden.

1975 wechselte er zur University of Maryland, von der er 1978 an 
die Wayne State University in Detroit berufen wurde. 25 Jahre lehrte 
und forschte er dort, ab 1981 als Distinguished Professor für Deut-
sche Literatur- und Kulturgeschichte. Drei Jahre stand er der Uni-
versität als Provost (stellvertretender Universitätsdirektor) vor; 2002 
wurde er ihr Ehrenbürger. Er erweiterte und festigte seine Netz-
werke durch Gastprofessuren in Freiburg im Breisgau, Frankfurt 
am Main (1993), Leipzig (1997), Potsdam (1998) und München als 
Mercator-Professor sowie durch Vortragsreisen, insbesondere durch 
Deutschland, die immer entlang der Spuren seiner eigenen Vergan-
genheit führten oder sich unvorhergesehen mit ihnen kreuzten.

Anlässlich einer Ausstellungseröffnung in der Universität Basel 
begegnete er der Tochter von Gerda Schönenberg, von der er sich 
1937 im Hildesheimer Liebesgrund unter Tränen verabschiedet hatte. 
Durch Christian Bauer, in dessen mehrfach preisgekröntem Doku-
mentarfilm Ritchie Boys Guy Stern einer der Protagonisten ist, traf er 
in München dessen Mutter, die als Eva von Rossen seine katholische 
Klassenkameradin in der jüdischen Grundschule war. Als der Film 
2004 in Toronto das jährliche Dokumentarfilmfestival eröffnete, 
stellte sich ihm die Schauspielerin Debbie Filler als Tochter seiner frü-
heren Schulfreundin Ruthi Adler vor. Sein Jugendführer im Schwar-
zen Fähnlein, Frank Schürmann, und er hielten am 9.  November 
1988 in Hildesheim die Hauptansprachen anlässlich der Einweihung 
des Synagogendenkmals am Lappenberg. Später ging er bewusst auf 
die Suche nach Überlebenden und Hinterbliebenen seiner fast gänz-
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lich im Holocaust ermordeten Familie. Er fand sie in den USA, in 
Argentinien, in Deutschland. Ein Familiennetzwerk entstand.

Als Guy Stern mit 80 erkannte, dass alles seine Zeit hat, auch die 
Zeit in Hochschullehre und -leitung, folgte er der Bitte von Rab-
bi Charles Rosenzveig, im Wissenschaftlichen Beirat des Holocaust 
Memorial Center Zekelman Family Campus (HMC) mitzuarbei-
ten. Es war unter Rosenzveigs Leitung 1984 in Farmington Hills, 
einem Vorort von Detroit, Michigan, als erstes Holocaust-Museum 
in den USA gegründet worden. Gleichartige Museen in Washing-
ton, New York und Los Angeles nahmen es sich zum Vorbild. In 
der neuen Aufgabe bündelten sich alle bisherigen Erfahrungen Guy 
Sterns in einer Synthese aus erlittenem Leid, heroischem Kampf, 
wissenschaftlicher Reflexion, inspirierender Pädagogik und gelebter 
Humanität. Sein Auftrag war, dazu beizutragen, das Museum zu 
einer exzellenten Einrichtung zu entwickeln, die die Öffentlichkeit 
in allen Fragen des Holocausts und des Völkermords aufklärt. Das 
Ziel konnte mit Hilfe führender Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erreicht werden, die er aus seinen früheren Universitäten 
und mit Hilfe seiner Kontakte zur Mitarbeit gewinnen konnte.

Die steigenden Besucherzahlen erforderten einen Neubau, der 
2004 eröffnet wurde und mehrere Architekturpreise erhielt. Ro-
senzveig beauftragte Guy Stern, das neu eingerichtete Harry and 
Wanda Zekelman Institute of the Righteous, das Institut der Gerech-
ten, zu leiten, das für Rechtschaffenheit und Mitmenschlichkeit 
Beispiele von biblischen Zeiten bis in die Gegenwart fand und sie für 
die Ausstellung aufbereitete. Das Institut weitete den Blick von der 
mörderischen Seite des Holocausts zum Altruismus der Helfer und 
Retter – ein Schwerpunkt wurde die Erforschung der Motive und 
Bedingungen für selbstloses Handeln. Ein Bespiel dafür gab es in 
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Guys eigener Familie. Die Hildesheimer Gärtnerei Palandt beschäf-
tigte seinen Bruder Werner vermutlich von 1940 bis zur Deportation 
am 27. März 1942 als Gehilfen und unterstützte ihn und seine Fa-
milie mit Lebensmittelgaben. Zu Ehren Maria Palandts veranlasste 
er die Pflanzung eines Baumes im Garten der Gerechten unter den 
Völkern in Yad Vashem.

Nach dem Tod Rosenzveigs 2008 wählte der Vorstand Guy zu 
seinem Interim-Nachfolger, er arbeitete aber auch nach der Wieder-
besetzung der Stelle weiter im Museum und unterstützte den neuen 
Leiter, Rabbi Eli Mayerfeld, bei der Etablierung der Holocaust Edu-
cation in der Schule und in der Lehrerausbildung. 2016 verabschie-
dete das Parlament von Michigan den Public Act 170, durch den 
Holocaust Education in den Klassen acht bis zwölf aller öffentlichen 
Schulen verbindlich wurde. Es gibt nur noch neun weitere Staaten 
in den USA, in denen das so geregelt ist. Das HMC wurde durch 
Vorstandsbeschluss der Netzknoten für die Holocaust Education in 
Michigan und setzte sich das ehrgeizige Ziel, bis 2020 tausend Leh-
rerinnen und Lehrer dafür auszubilden.

Für Guy Sterns Lebensweg sind Muttersprache und Vaterland 
Leitbegriffe. Mit seinem Vater erkundete er das Land um Hildes-
heim, an der Weser und rund um den Vogelsberg. Im Namen seines 
Vaterlands wurde er aus seiner Vaterstadt vertrieben und seine Fa-
milie ermordet. Als amerikanischer Soldat befreite er sein Vaterland 
vom Faschismus (wofür er in Frankreich 2016 die Ehrenbürgerschaft 
von Utah Beach erhielt und 2017 Ritter der Ehrenlegion wurde). An 
vielen Orten Deutschlands öffnete er die Augen und Herzen zahl-
loser Menschen. Er hielt die Gedenkrede zur Reichspogromnacht 
am 9.  November 1998 im Deutschen Bundestag und bei der Ein-
weihung der neuen Synagoge am 9.  November 2001 in Dresden. 
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2019 sprach er am 8. Mai im bayerischen Landtag und am 14. Mai im 
niedersächsischen. Die Bundesrepublik und die Stadt dankten ihm 
dafür in einer Mischung aus Scham für das ihm zugefügte Unrecht 
und Leid, Dankbarkeit für seine Versöhnungsbereitschaft und Un-
voreingenommenheit und Anerkennung für seine herausragenden 
Leistungen in seinen wissenschaftlichen Disziplinen und seinen ak-
tivierenden Funktionen. 1972 verlieh ihm Bundespräsident Gustav 
Heinemann das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 1987 Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker das Große Verdienstkreuz. 2012 
ernannte ihn der Rat seiner Vaterstadt Hildesheim zum Ehren-
bürger. An seinem Elternhaus Hoher Weg 36 erinnert seitdem eine 
Gedenktafel als Ort des Andenkens und Nachdenkens an ihn, seine 
Eltern und seine Geschwister. Im gleichen Jahr nahm ihn sein frühe-
rer Sportverein Eintracht Hildesheim als Ehrenmitglied wieder auf, 
2017 holte ihn der Verein der Ehemaligen und Freunde des Scharn-
horstgymnasiums als Ehrenmitglied wieder in die Schülergemein-
schaft und mit einer Gedenktafel für die aus der Schule verdrängten 
jüdischen Schüler in der Eingangshalle wieder in die Schulgemein-
schaft zurück. 2019 überreichte ihm der deutsche Generalkonsul in 
Chicago, Herbert Quelle, die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die gleiche Dialektik ist im Begriff Muttersprache aufgehoben. 
Seiner Mutter verdankt er sein Deutsch, nicht nur als Verständi-
gungsmittel, sondern als Kulturgut und Fluidum für Vertrautheit 
und Geborgenheit. Das Gegenteil erfuhren er und seine Familie 
nach 1933: eine hasserfüllte Sprache, kaltherzig, kulturlos und ge-
meinschaftszerstörend. Nach der Flucht in die USA folgte dann 
nicht die Abwendung von seiner Muttersprache oder gar, wie bei 
vielen Vertriebenen und Hinterbliebenen, ihr bewusster Verlust, 
sondern ihre fortwährende Pflege und die tiefgehende Erforschung 
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Zurück bei Eintracht Hildesheim: Ralf Singelmann und Guy Stern 2014 bei der 
Übergabe von Sportsachen an das Stadtmuseum (Fotografie: Hartmut Häger)
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ihrer kulturellen Hervorbringungen. Die deutsche Sprache ist sein 
Zuhause, und zuhause spricht er deutsch. Sein besonderes Interesse 
gilt der Sprache, die im Exil literarisch weiterlebt. Seit 1973 gehört er 
dem Internationalen PEN-Club an, 2017 verlieh ihm das PEN-Zen-
trum deutschsprachiger Autoren im Ausland den erstmals vergebe-
nen Ovid-Preis. Für die Pflege der deutschen Sprache im Ausland 
und zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenar-
beit zeichnete ihn das Goethe-Institut 1989 mit der Goethe-Medaille 
aus. Der Fachbereich Sprache und Informationswissenschaften der 
Universität Hildesheim verlieh ihm 2020 die Ehrendoktorwürde für 
seine Verdienste als Pionier der Exilliteraturforschung.

Dieser Aufsatz ist auch im Hildesheimer Kalender 2022 erschienen. Er 
stützt sich vor allem auf die 2020 erschienenen Memoiren Guy Sterns, 
die unter dem Titel Invisible Ink. A Memoir in Detroit, Wayne State Uni-
versity Press, erschienen sind. Des Weiteren wurden herangezogen: Frede-
rick A. Lubich, Guy Stern – You Can (’t) Go Home Again. Tragisch-trium-
phale Stationen einer deutsch-jüdischen Lebensgeschichte. Interview with 
Guy Stern. In: Monatshefte 93 (1), 2001, S. 1.–19. Online verfügbar unter 
http://www.jstor.org/stable/30153965 (Zugriff: 10.11.2021) und Guy Stern, 
Erinnerungen an Hildesheim. In: Hanns-Josef Ortheil und Paul Klam-
bauer (Hg.), 1200 Jahre literarisches Hildesheim, Springe 2015, S. 68–86, 
sowie eigene Recherchen.

http://www.jstor.org/stable/30153965
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Susanna Piontek und Guy Stern bei der Online-Präsentation seines Buches In-
visble Ink am 10. Dezember 2020 (Fotografie: Hartmut Häger)
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Die „Wiedervereinigung“ zwischen Eintracht 

Hildesheim und Professor Dr. Guy Stern

Rolf Altmann, Präsident von Eintracht Hildesheim von 1861 e. V.

Eintracht Hildesheim von 1861 e. V. feierte am 19.  Juli 2011 seinen 
150. Geburtstag. Die Jubiläumsfeier fand im Rathaus der Stadt Hil-
desheim statt. Aus diesem Anlass hatte der Vorstand des Vereins die 
Journalistin und Autorin Frau Dr. Birgit Jürgens gebeten, eine Zeit-
geschichte über Eintracht Hildesheim zu schreiben. Das Jubiläums-
buch bekam den Titel Eintracht Hildesheim im Wandel der Zeit. 
Beim Lesen des ersten Entwurfs waren die Vorstandsmitglieder be-
stürzt und erschrocken darüber, zur Kenntnis nehmen zu müssen, 
dass der damalige Vorstand des Vereins noch vor Beginn des Zweiten 
Weltkrieges dem jugendlichen Günter Stern mitgeteilt hatte, dass 
seine Mitgliedschaft bei Eintracht beendet werden müsse, weil er 
Jude sei. Der Vorstand des Vereins beschloss, Herrn Professor Dr. 
Guy Stern zu fragen, ob er wieder Mitglied von Eintracht  – und 
zwar Ehrenmitglied – werden möchte. Ich bekam den Auftrag, ihm 
diese Frage zu stellen. Das habe ich mit großen Ängsten vor seiner 
Antwort getan. Ich war mehr als erleichtert, als er meine Frage mit 
„Ja“ beantwortete. Allein diese Geste belegt, dass Guy Stern ein 
Mensch ist, der stets auf Versöhnung ausgerichtet ist.

Im Jahre 2012 kam es zu den ersten persönlichen Begegnungen. 
Mein Vorstandskollege Hans-Jürgen Bertsche und ich holten Guy 
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Übergabe der Ehrenmitgliedschaft vor dem Knochenhauer-Amtshaus auf dem 
historischen Marktplatz Hildesheim, 2012. Von links nach rechts: Vorstandsvor-
sitzender Rolf Altmann, Professor Dr. Guy Stern, Vorstandsmitglied Eckhard 
Weidel (Fotografie: Enrico Garbelmann, Eintracht Hildesheim)
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Stern vom Flughafen in Langenhagen ab. Nach der langen Flugreise 
von Detroit waren wir davon ausgegangen, dass er sich im Hotel Van 
der Valk erst einmal ausruhen müsse. Weit gefehlt. Nach dem Ein-
checken im Hotel fragte er uns: „Und was machen wir jetzt?“. Also 
folgte eine kurze Stadtbesichtigung, um alte Erinnerungen wieder 
aufzufrischen.

Im gleichen Jahr wurde Guy Stern Ehrenbürger der Stadt Hildes-
heim. Der damalige Oberbürgermeister Kurt Machens überreichte 
ihm in einer emotionalen Rede die Ehrenurkunde. Wenn man sich 
überlegt, zunächst Flucht aus Hildesheim …, dann Ehrenbürger … – 
diese Kontraste sind für mich ein Beleg für die positiven Veränderun-
gen in Deutschland, die es zu erhalten gilt. Vor seiner Flucht nach 
Amerika wohnte Guy Stern mit seiner Familie mitten in der Stadt, 
im Hohen Weg 36. Als Mahnung wurde dort inzwischen eine Ge-
denktafel angebracht, obwohl das Elternhaus dort nicht mehr steht, 
weil es durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Passanten, die 
diese Gedenktafel beim Vorbeigehen lesen, werden hoffentlich nach-
denklich und daran erinnert, was mit seiner Familie geschehen ist.

Während der Begegnungen in Hildesheim haben wir auch über 
die Deportation der Hildesheimer Juden im Jahre 1942 gesprochen. 
Der Sammelplatz war der Sportplatz vor der Polizeikaserne in der 
Kaiserstraße. Zu den Gefangenen gehörten auch seine Eltern, die 
nach Ausschwitz verschleppt und dort umgebracht wurden. Ich be-
richtete Guy Stern, dass es darüber auch einen alten Film gibt. Des-
halb fragte ich ihn, ob er diesen Film sehen möchte. Dies verneinte 
er spontan mit den Worten: „Das wäre eine Belastung für mich“. 
Auch für mich ist das Wissen um die Geschehnisse an diesem Ort 
eine Belastung. Auf dem Sportplatz in der Kaiserstraße habe ich in 
den 1960er- und 1970er-Jahren mit dem Polizeisportverein Hildes-
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Enthüllung der Gedenktafel am Elternhaus im Hohen Weg 36, 2012. Von links 
nach rechts: Dr. Ralph Singelmann (Ehrenmitglied von Eintracht), Oberbürger-
meister und Mitglied von Eintracht Kurt Machens, Professor Dr. Guy Stern, Vor-
standsvorsitzender Rolf Altmann und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Bertsche 
(Fotografie: Enrico Garbelmann, Eintracht Hildesheim)
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heim erfolgreich Handball gespielt, mich dort gefreut, gelacht und 
geweint. Aber der Gedanke, dass von dort aus deutsche Juden in den 
Tod getrieben wurden, lässt mich bis heute nicht los.

Die Auftritte mit Guy Stern in den letzten zehn Jahren in 
Deutschland sind für mich unvergesslich und beeindruckend. 
Herausragend war seine Rede im Niedersächsischen Landtag am 
14. Mai 2019. Es war eine „Stern“-Stunde für den Landtag. Der lang-
anhaltende Beifall der stehenden Abgeordneten wird ihm gut getan 
haben. Begeistert erlebte ich auch seinen Auftritt in München im 
Bayerischen Landtag, anlässlich des 74. Jahrestages des Kriegsendes 
und der Befreiung. Dankbar erinnerte der erste Vizepräsident des 
Bayerischen Landtages, dass Guy Stern maßgeblich an dem Neuauf-
bau der Presse in Bayern mitgewirkt hat.

Mein persönlicher Höhepunkt war Guy Sterns völlig überra-
schender Auftritt bei der Verleihung des Sportpreises balance durch 
Eintracht Hildesheim am 11. November 2016. Für meine 16-jährige 
ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstandes erhielt ich 
den Sportpreis balance. Er ist eine Auszeichnung für Personen und 
Institutionen, die sich um den Sport verdient gemacht haben. Mit-
ten in der Feierstunde erschien Guy Stern zu meiner Überraschung 
und großen Freude im Festsaal, ich denke, um zu unterstreichen, 
dass mein Einsatz für die Gesellschaft und den Sport besondere An-
erkennung verdient. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung zitierte 
mich in der Überschrift ihres Berichts über die Veranstaltung so: 
Guy, der absolute Knaller heute bist du! Für diesen überraschenden 
Besuch bin ich ihm ewig dankbar. Ich habe ernsthaft vor, zu seinem 
100. Geburtstag ebenfalls ein Überraschungsgast zu sein.

Ein ganz besonderes Ereignis während seines Aufenthaltes in Hil-
desheim war die Eröffnung der Ausstellung Zwischen Erfolg und 
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Verleihung des Sportpreises balance an Rolf Altmann mit dem Überraschungs-
gast Professor Dr. Guy Stern im Bewegungszentrum balance von Eintracht Hil-
desheim, 2016 (Fotografie: Cornelia Kolbe, Leine-Deister-Zeitung)
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Verfolgung – jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach 
durch Guy Stern im größten Kaufhaus in Hildesheim am 27. Mai 
2016. Die Ausstellung erinnerte an das Schicksal jüdischer Sportle-
rinnen und Sportler während der Zeit des Nationalsozialismus. Als 
Nationalspieler, Welt- und Europameister, als Olympiasieger und 
Rekordhalter zählten sie zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit. Nur 
weil sie Juden waren, wurden sie im NS-Staat ausgegrenzt, entrech-
tet, zur Flucht gedrängt und ermordet. Die Teilnahme an der Olym-
piade in Berlin 1936 wurde ihnen verwehrt, obwohl sie sich darauf 
intensiv vorbereitet hatten.

Sehr großes Interesse fand seine Begegnung mit dem interreligiö-
sen Arbeitskreis Abrahams Runder Tisch im Roemer- und Pelizaeus-
Museum. Der Saal war voll besetzt. Und die Denkanstöße aus Juden-
tum, Christentum, Islam und Bahaitum machten die Zuhörer und 
die Teilnehmer der anschließenden Diskussion sehr nachdenklich.

In besonderer Erinnerung ist mir auch die Eröffnung der Aus-
stellung Jugendsport bei Eintracht nach 1933 im Hildesheimer Stadt-
museum. Die in den Vitrinen ausgestellten historischen Gegen-
stände sollten Anlässe sein, um Geschichte zu erzählen. Und gerade 
Professor Dr. Guy Stern und Dr. Ralph Singelmann, beides Ehren-
mitglieder von Eintracht, konnten Interessantes über die Vereins-
geschichte erzählen.

In Hildesheim sind schon sehr viele Stolpersteine an verschiede-
nen Orten verlegt. Die Stolpersteine, die in das Pflaster von wichti-
gen Gehwegen versenkt werden, sollen an die Opfer des Nationalso-
zialismus erinnern. Ein Stolperstein wurde am 18. Oktober 2018 vor 
dem Gymnasium Josephinum direkt neben dem Dom von Hildes-
heim für den Bruder Werner Stern verlegt. Anlässlich der Feierstun-
de verlas Guy Stern den Brief eines Arztes über seinen Bruder. Ich 
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stand neben ihm und musste miterleben, wie emotional er diesen 
Moment erlitten hat.

Im Mittelpunkt bei allen Besuchen in Hildesheim standen Vor-
träge in Schulen, zum Beispiel im Scharnhorstgymnasium, Josephi-
num, in der Robert-Bosch-Gesamtschule, im Goethe-Gymnasium 
und in der Friedrich-List-Schule.

Denn es war und ist Guy Stern stets ein besonderes Anliegen, die 
Jugend aufzuklären, um zu verhindern, dass sich solche schreckli-
chen Gräueltaten wiederholen. Die Schüler waren sehr interessiert 
und hingen während seiner Vorträge an seinen Lippen. Sie wunder-
ten sich auch, dass Guy Stern in seinem Alter noch in der Lage ist, 
zwei Stunden frei zu reden. Kein Wunder, denn er hält sich regel-
mäßig durch Sport fit.

Interessant waren auch die vielen Fragen, die von den Schülern 
am Schluss gestellt wurden. Die Fragen belegen, dass die durch-
schnittlich 15- bis 17-Jährigen über die NS-Zeit viel zu wenig wissen. 
Ich bin überzeugt, dass die Aufklärungsarbeit von Guy Stern wich-
tige Bewusstseinsveränderungen bewirkt hat.

Ein weiterer Höhepunkt der „Wiedergutmachung“ in der Ge-
burtsstadt von Guy Stern sollte die Verleihung der Ehrendoktor-
würde durch die Universität Hildesheim am 18. März 2020 sein. Die 
Einladungen waren schon gedruckt und versandt, aber die Feier-
stunde musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In-
zwischen hat er die Urkunde per Post erhalten, aber die persönliche 
Ehrung soll nachgeholt werden. Ich bin überzeugt, ganz Hildesheim 
würde sich auf einen Besuch nach der Corona-Pandemie freuen.

Zum Schluss noch einen Blick auf den Fußballer Guy Stern. In 
seinen Erinnerungen an Hildesheim, vorgetragen in einer öffentli-
chen Veranstaltung der Volkshochschule, hat er sich als begeister-
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Vortrag von Professor Dr. Guy Stern im Riedelsaal der Volkshochschule in Hil-
desheim vor Schülern mehrerer Schulen, 2016 (Fotografie: Enrico Garbelmann, 
Eintracht Hildesheim)
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Training des Ehrenmitgliedes Professor Dr. Guy Stern mit Übungsleiter Florian 
Gems im Studio des Eintracht Bewegungszentrum balance in Hildesheim, 2012 
(Fotografie: Enrico Garbelmann, Eintracht Hildesheim)
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ter Fan der Recken der Fußballmannschaft von Hildesheim 06 be-
kannt. Die Aufstellung der Mannschaft in der Zeit vor Beginn des 
Zweiten Weltkrieges konnte er noch mit vielen Namen deklamieren. 
Kein Wunder, denn er war nach eigenen Darstellungen Kofferträger 
und Maskottchen der Mannschaft bei Auswärtsspielen. Eintracht 
hat seine Angaben zu den Namen der Spieler überprüft und fest-
gestellt, dass sie alle stimmten. Ein überzeugender Beweis, dass sein 
Gehirn noch fantastisch funktioniert.

Mein Beitrag anlässlich des 100.  Geburtstages beschränkt sich be-
wusst auf die Hildesheimer Szene und meine persönlichen Erleb-
nisse und Erfahrungen mit ihm. Denn sein literarisches und wissen-
schaftliches Lebenswerk zu würdigen, steht mir nicht zu.

Eintracht Hildesheim und ganz besonders ich wünschen unserem 
Ehrenmitglied noch weitere glückliche Jahre.
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„Wie sollte ich je geträumt haben,  

dass ich nach so vielen Jahren wieder eine 

lebendige Beziehung zu meiner ehemaligen 

Schule finden würde?“ (Guy Stern)1

Rainer Zirbeck, Ehrenvorsitzender des Vereins der 
Ehemaligen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums

Näher kennengelernt habe ich, lange schon in Braunschweig le-
bend, den „Hildesheimer“ Guy Stern erst vor einigen Jahren durch 
meine Freunde bei Eintracht Hildesheim. Ich erlebte ihn als einen 
feinsinnigen Mann, der seine Worte sorgsam setzte, der junge und 
alte Menschen gleichermaßen im individuellen Gespräch wie im 
Vortrag zu beeindrucken vermochte.

Und bald nach dieser ersten Begegnung konnte ich dann auch 
miterleben, wie es ihm in einer mit Schülerinnen und Schülern 
dicht gefüllten Aula mit seinen didaktischen Fähigkeiten, seinem 
Erfahrungswissen und seinem klaren, ruhigen Vortrag gelang, auch 
ein solches junges Publikum zu fesseln. Dringend empfahl er den 
Jugendlichen das stetige „Selbstdenken“ als Lebensmaxime, warnte 
sie vor zu großer Anpassungsbereitschaft und legte ihnen die stetige 

1 Guy Stern in einer E-Mail an den Verfasser am 28. März 2017.
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Achtsamkeit gegenüber allen Ansätzen von Totalitarismus – und sei 
es nur im Sprachgebrauch – ans Herz.

War es an jenem Abend oder bei einem anderen seiner vielen Ge-
spräche mit jungen Menschen, die ich miterleben durfte, dass er 
nach einem Plädoyer gegen zu große Anpassung und für stete Kri-
tikbereitschaft ausrief, dass schon in der Schule zu gelten habe: „A 
class room must be a clash room!“?

Ich kann es nicht mehr sagen. Eines aber ist mir, denke ich an 
diesen Abend, unvergesslich: dass mir bei Guy Sterns Vortrag in 
der Aula der Volkshochschule in aller Deutlichkeit bewusst wur-
de, dass dieser beeindruckende Mann viele der geschilderten Er-
fahrungen, die seine Jugendzeit verdunkelt und bitter gestaltet hat-
ten, als Schüler unserer gemeinsamen  – seiner nur viel früheren, 
meiner späteren – Schule hatte machen müssen, der seinerzeitigen 
Andreas-Oberrealschule, des heutigen Scharnhorstgymnasiums in 
Hildesheim.

Der Gedanke, diesem ehemaligen Schüler, der uns mit seiner Ver-
söhnungsbereitschaft zugleich beeindruckte und beschämte, die 
Mitgliedschaft in der Schulgemeinschaft unseres heutigen Scharn-
horstgymnasiums anzutragen, entstand und verstärkte sich. Alsbald 
in einen Antrag gefasst, fand er im Vorstand und der Mitgliederver-
sammlung unseres Vereins eine einhellig positive Resonanz. Ein-
stimmig wurde der Beschluss gefasst, Professor Guy Stern die Eh-
renmitgliedschaft unseres Vereins anzutragen.

Nach seiner Zustimmung wurde die Ernennung zum Ehrenmit-
glied in einer sehr feierlichen Veranstaltung inmitten der Schulge-
meinschaft und unter Teilnahme von Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer und Ehrenbürgerin Dr. Lore Auerbach am 15. März 2017 in 
der Aula des Scharnhorstgymnasiums vollzogen.
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Von links: Claudia Wedemeyer, die Vorsitzende des Ehemaligenvereins, überreicht 
Prof. Guy Stern die Ehrenurkunde, Ehrenvorsitzender Dr. jur. Rainer Zirbeck 
spendet Beifall, 2017 (Fotografie: Kilian Schwartz)
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Vor der Überreichung der Ehrenurkunde durch unsere Vereins-
vorsitzende Claudia Wedemeyer durfte ich als Ehrenvorsitzender 
diese – hier gekürzt wiedergegebene – Laudatio halten:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler!

Für den Verein der Ehemaligen und Freunde des Scharnhorstgymna-
siums begrüße ich Sie und Euch alle sehr herzlich, insbesondere Sie, 
Herr Oberbürgermeister Dr. Meyer, und an der Spitze der Schulge-
meinschaft Frau Studiendirektorin Krause, natürlich auch Sie, liebe 
Ehemalige – vor allem aber und ganz besonders Sie, verehrter Professor 
Guy Stern!

Wir sind heute hier, um etwas Schönes und Erfreuliches zu tun: 
Wir wollen einen Kreis, einen gesprengten Kreis, wieder schließen. 
Wir wollen Herrn Professor Guy Stern die Ehrenmitgliedschaft im 
Verein der Ehemaligen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums zu 
Hildesheim verleihen.

Guy  – damals Günther  – Stern hat unsere Schule, sie hieß da-
mals noch Andreas-Oberrealschule, von 1932 bis 1937 besucht. Dann 
musste er mit anderen Schülern als 15-Jähriger die Schule verlassen 
wegen des in allen Lebensbereichen immer unerträglicher werden-
den Drucks auf die jüdische Bevölkerung. So unglaublich lange das 
einerseits her ist, nämlich im Herbst dieses Jahres 80 Jahre (!), so ist 
es doch andererseits allen, die sich überhaupt damit befassen, so nah, 
weil die damaligen Entwicklungen und Geschehnisse  – schon vor 
der „Reichspogromnacht“ 1938 – uns bis heute fassungslos machen.

Natürlich sind vor allem und gerade ihm, dem heute zu Ehrenden, 
diese 80 Jahre zurückliegende Zeit und die schreckliche weitere Ent-
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wicklung in unauslöschlicher Erinnerung – vom Erleben der Ausgren-
zung und offenen Anfeindung in allen Lebensbereichen, besonders 
auch in der Schule, bis hin schließlich zu dem Verlust der Eltern und 
Geschwister in der Vernichtungsmaschinerie, von deren Tod er erst 
spät, nach einer langen Zeit der Ungewissheit, Gewissheit erhalten hat.

In der Schule hatte sich das Klima zuletzt rapide für Günther Stern 
und seine beiden jüdischen Klassenkameraden verschlechtert bis hin 
zur Feindseligkeit, nach seiner Erinnerung aber offenbar gar nicht 
einmal so sehr von Seiten der Lehrer als durch die Zunahme hinter-
hältigen und aggressiven Verhaltens NS-fanatisierter und -organisier-
ter Mitschüler, was sicher auf die Betroffenen um so schmerzhafter 
wirken musste.

Aber, darüber mag man staunen, wenn man Guy Stern heute im 
Gespräch erlebt: Jene dunklen Erlebnisse in der Endphase seiner 
Schulzeit haben durchaus nicht jegliche positive Erinnerung an seine 
Schuljahre, die Zeit an unserer Schule, an einzelne Mitschüler und 
Lehrer auslöschen können. Die Erinnerungen sind sehr vielfältig 
und konkret. Wer im vorigen Jahr miterlebt hat, wie er in dem mit 
Schülern vollbesetzten Saal der Volkshochschule seine Jugend- und 
insbesondere seine Schulerlebnisse seinen Zuhörerinnen und Zu-
hörern zunächst im Vortrag und dann im Frage-Antwort-Modus, so 
anschaulich und intensiv nahebrachte, dass man die berühmte Steck-
nadel zu Boden fallen gehört hätte, der hat gespürt, wie nahe diesem 
Manne seine Heimatstadt und insbesondere seine Schulzeit noch 
immer vor Augen steht.

Und es war ja unsere Schule, Vorgängerin unseres heutigen Gym-
nasiums, über die er dort auf eine so beeindruckende Weise sprach. 
Noch unter diesem Eindruck, an demselben Abend, sprach ich ihn 
im Rahmen einer kleinen Gesellschaft auf eine mögliche Ehrenmit-
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gliedschaft in unserem Ehemaligenverein an. So überzeugend war ich 
an diesem Abend aber offenbar nicht, und so ein „Selbstläufer“ war 
umgekehrt für ihn der ihm angetragene Schritt dann auch nicht, dass 
er unmittelbar seine Bereitschaft erklärt hätte. Ein kritischer Mensch 
prüft natürlich und wägt ab, möchte auch etwas schwarz auf weiß 
sehen. Wie unsere heutige Veranstaltung zeigt, hat er sich dann aber 
bald im Rahmen eines lebhaften schriftlichen Austauschs zu der ihm 
angetragenen Ehrenmitgliedschaft sehr gern bereit erklärt.

Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ich 
bin Jahrgang 1941, meine Jugendzeit waren also die ersten Jahre nach 
der NS-Diktatur, die 1950er- und 1960er-Jahre. Mit Begriffen wie 
„Wiedergutmachung“, dann „Vergangenheitsbewältigung‘, dem spä-
teren fehlinterpretationsanfälligen Wort von der „Gnade der späten 
Geburt“  – damit sind wir, ist meine Generation aufgewachsen. Es 
gab viele heftige Diskussionen in der Nachkriegsgesellschaft über den 
Umgang mit dem jüngsten, dem durch das Verbrechen der Massen-
vernichtung schrecklichsten Abschnitt der deutschen Geschichte. 
Auch über die Fragen: Niederlage oder Befreiung? War der deutsche 
Widerstand ehrenhaftes, rechtmäßiges Handeln oder etwa Hoch-
verrat? Diese Frage ist nun glücklicherweise schon lange zweifelsfrei 
geklärt und entschieden. Der Name des unermüdlichen General-
staatsanwalts Fritz Bauer ist hier unbedingt zu erwähnen, bekannt 
geworden vor allem durch die großen Auschwitz-Prozesse in Frank-
furt. Seine unbeirrbare Arbeit war es aber auch schon im Jahre 1952, 
in seiner Zeit als Braunschweiger Generalstaatsanwalt, die ein Urteil 
des Landgerichts Braunschweig im Remer-Prozess bewirkte, in dem 
erstmals ein deutsches Gericht rechtskräftig festgestellt hat, dass der 
Widerstand gegen das NS-Regime rechtmäßig gewesen war, weil die-
ser Widerstand sich gegen einen Unrechtsstaat gerichtet hatte.
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Geblieben ist in den Köpfen der Nachkriegsjugend vielfach ein 
grundsätzliches Misstrauen gegen alle politischen Heilslehren und 
behaupteten Wahrheitsmonopole, ein zumindest skeptisches Ver-
hältnis gegenüber der staatlichen Obrigkeit, das Bestehen auf dem 
kritischen, dem selbstständigen Denken. Dazu angeleitet haben uns, 
jedenfalls meine Freunde und mich, Lehrer unserer Schule, an die 
wir uns heute wie auch sonst gut erinnern. Ich darf dies vielleicht um 
eine persönliche Anmerkung ergänzen:

Der Buchpreis, den mir die Schule auf der Abiturfeier – mit einer 
Widmung versehen  – überreichte, war: Alan Bullock: Hitler. Eine 
Studie über Tyrannei.

Geblieben ist bei vielen unserer Generation neben dieser gewis-
sen „Imprägnierung“ gegenüber totalitärer Politik auch, angesichts 
des materiellen und des geistigen Trümmerhaufens rundum, die Er-
kenntnis und die Bereitschaft, gerade als Deutsche unseren Beitrag 
für Frieden, Mitmenschlichkeit und Völkerverständigung leisten zu 
sollen und zu wollen. Eine Verständigung der Völker, das Bauen von 
Brücken über tiefe Schluchten hinweg, über schreckliche Erlebnisse 
und Taten, kann natürlich nur geschehen, wenn uns Menschen von 
der anderen Seite her ihre Hände entgegenstrecken, sodass wir sie 
ergreifen können.

Gerade dies hat der heute im Mittelpunkt unserer Feier stehende 
Mann, hat Professor Guy Stern andauernd und nachhaltig bis zum 
heutigen Tage in einer eindrucksvollen Weise getan. Ein wesentlicher 
Teil seiner so vielfältigen Lebensleistung ist in einer sehr konkreten 
Weise die gerade in der Stadt seiner Jugend seit langem schon und 
immer wieder gezeigte und praktizierte Bereitschaft zur Versöhnung. 
Sie war und ist das Leitbild für sein Handeln. Dafür sind wir ihm 
sehr dankbar! Und wir schätzen uns in unserem Verein glücklich, 
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ihn heute auf einstimmigen Beschluss unserer Mitgliederversamm-
lung wieder in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen zu können – 
als Ehrenmitglied des Ehemaligenvereins.

Lieber Herr Professor Stern, Ihnen sind auf zwei Kontinenten und 
in etlichen Staaten, darunter auch in Deutschland, hohe und höchste 
Ehrungen zuteilgeworden. Gestern Abend erst haben Sie für Ihre Le-
bensleistung auf dem Gebiet der Exilliteratur in Frankfurt am Main 
den erstmals verliehenen Ovid-Preis erhalten – ich habe an der Zere-
monie freudig und beeindruckt teilnehmen können. Und im Januar 
dieses Jahres waren Sie mit Ihrer Aufnahme in die französische Ehren-
legion geehrt worden. Offen gesagt: Rückblickend wundere ich mich 
fast über unseren Mut, Ihnen schließlich auch die Ehrenmitgliedschaft 
in unserer – bei globaler Betrachtung – doch nicht gar so bedeutenden 
Vereinigung angetragen zu haben! Und ich möchte auch keinen Zwei-
fel daran ‚aufkommen lassen, dass, mehr als Sie, vor allem wir selbst 
es sind, die heute eine Ehrung erfahren und eine Bereicherung durch 
Ihre freudige Bereitschaft, wieder ein Glied unseres Kreises zu sein.

Lieber Herr Professor Stern, wer auch nur ein wenig Ihre Aktivi-
täten in den letzten Jahren hat beobachten können, der muss einfach 
Ihre Vitalität und Kreativität bewundern  – so dass uns die Hoff-
nung nicht allzu kühn erscheint, dass wir noch einiges miteinander 
in unserer Vereinigung werden bewegen und gestalten können.

Ich schließe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem Wort, 
das gestern bei der Ovid-Preis-Verleihung an Guy Stern mein Ohr er-
reichte, weil ich ihm absolut zustimme: Es lautet: „Auch kleine Ver-
eine haben große Augenblicke!“

Soweit die Laudatio im Rahmen der sehr berührenden Feier am 
15. März 2017 im Scharnhorstgymnasium.
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Jenem „großen Augenblick“ unseres Vereins sind inzwischen 
Jahre eines weiteren freundschaftlichen Kontakts und Austauschs 
gefolgt, mit dem Schwerpunkt natürlich in Hildesheim, aber zum 
Beispiel auch, auf Guy Sterns Wunsch, im benachbarten Braun-
schweig. Zweimal habe ich mich hier bemüht, den Tatendrang und 
Wissensdurst unseres verehrten, schier unermüdlichen Freundes 
und Ehrenmitglieds im Rahmen eines beide Male dicht gedrängten 
Tagesprogramms zu stillen. Die erste dieser Exkursionen im Jahre 
2017 begann für den schon früh aus Hildesheim angereisten Guy 
Stern um 8 Uhr morgens im Leibniz-Institut für Bildungsmedien | 
Georg-Eckert-Institut mit einer Führung durch diese weltweit re-
nommierte Institution und einem sich anschließenden lebhaften 
Austausch mit Direktor Professor Eckhardt Fuchs. Danach lief 
unser Programm über mehrere Stationen mehr oder weniger „non 
stop“ durch bis zum Abschluss um ca. 22 Uhr im Fußballstadion am 
Ende eines Heimspiels der Braunschweiger Eintracht. In der Halb-
zeitpause hatte noch Oberbürgermeister Markurth den Gast coram 
publico auf der Laufbahn des Stadions begrüßt und öffentlich vor-
gestellt – als Ersatz für den tagsüber im Rathaus terminlich nicht 
möglich gewesenen Empfang. Das sehenswerte Siegtor der Ein-
tracht kurz vor dem Schlusspfiff hatte dann auch unseren sportbe-
geisterten Gast aus dem Sitz hochschnellen lassen – ohne jede Spur 
von Müdigkeit an diesem Abend eines langen Tages.

Zur ein Jahr später stattfindenden zweiten Exkursion nach 
Braunschweig sei zunächst und vor allem auf die beiden Beiträge 
von Henning Steinführer und Andreas Berger in diesem Buch ver-
wiesen. Berichtenswert ist vielleicht aber auch der heitere Abschluss 
dieses wiederum vielfältigen Besuchstages. Er war zugleich mein Ge-
burtstag. Zu meiner großen Freude konnte ich Guy Stern und seine 
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Besuch im Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut. Von 
links: Dr. jur. Rainer Zirbeck, Professor Dr. Guy Stern und Professor Dr. Eck-
hardt Fuchs, 2017 (Fotografie: Catrin Schoneville)
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Von links: Schulleiter Marcus Krettek, die Vorsitzende des Vereins der Ehemali-
gen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums zu Hildesheim Claudia Wedemey-
er, Professor Dr. Guy Stern, Dr. jur. Rainer Zirbeck und stellvertretender Schul-
leiterin Frauke Grade (Fotografie: Hartmut Häger)
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Hildesheimer Begleiter als Gäste einer familiären Geburtstags-Kaf-
feetafel im rustikalen Ausflugslokal Schäfers Ruh begrüßen. Hier ge-
lang es Guy mühelos, die ohnehin gelöste Stimmung in der Tisch-
runde mit einer Serie zündender Witze weiter zu heben – als Dank 
wohl auch für den von ihm für köstlich befundenen Apfelkuchen. 
Heiter gestimmt und geistig angeregt – wie bei eigentlich jeder Be-
gegnung mit Guy – verabschiedeten die Gastgeber und Gäste sich 
schließlich vor deren Fahrt zurück nach Hildesheim.

Zum Schluss ein Wort des Dankes direkt an Dich, lieber Guy: Für 
unseren Ehemaligenverein danke ich Dir noch einmal dafür, dass Du 
auch durch die Bereitschaft, unser Ehrenmitglied zu werden, „wie-
der in eine lebendige Beziehung“ zu Deiner ehemaligen Schule – wie 
Du es selbst ausgedrückt hast – getreten bist.

Und persönlich bedanke ich mich für vielfachen freundschaftli-
chen Austausch und manche geistige Anregung.
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Sportfreunde beim Heimspiel von Eintracht Braunschweig. Von links: Soeren 
Voigt, Geschäftsführer Eintracht Braunschweig, Oberbürgermeister Ulrich Mar-
kurth, Stadtkämmerer a. D. Dr. Rainer Zirbeck, Professor Dr. Guy Stern und 
Reinhard Schnipkoweit, Eintracht Hildesheim, 2017 (Fotografie: Susanne Hüb-
ner/Agentur Hübner) 
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Ein tragischer Abendbesuch am Hohen Weg 

und ein Bericht davon nach 46 Jahren …

Ekkehard Palandt, Floristmeister, langjähriger 
Bürgermeister der Stadt Hildesheim

Meine Eltern, Marie Palandt und Ekkehardt Palandt, haben an die-
sem Abend im März 1942 nicht gezögert, Sterns am Hohen Weg auf-
zusuchen. Diese beiden, Julius und Hedwig Stern, hatten doch die 
verheerende Nachricht bekommen, sich mit einem Koffer am nächs-
ten Morgen am Güterbahnhof einzufinden. Unruhe, Sorge und 
Mitgefühl waren an diesem Abend ihre Begleiter. War es überhaupt 
gestattet zu ihnen zu gehen? Wurden die Sterns vielleicht beobach-
tet? Durften sie Äpfel und Birnen und Taschengeld für die ungewis-
se Reise überhaupt dort verschenken? Noch bot die Gärtnerei in der 
Pieperstraße eine sichere Versorgung in diesen schweren Jahren.

Bekannt und vertraut waren meine Eltern mit den Sterns. Werner 
Stern, der Bruder von Günther, war noch immer im Palandtschen 
Gartenbaubetrieb beschäftigt, obwohl es schon längst verboten war. 
Und so wurde es ein Abschied von Julius und Hedwig Stern und den 
Kindern Werner und Eleonore; Sohn Günther war schon in Amerika 
und sollte erkunden, wie und wann die Familie nachkommen konnte.

Man war sich der Tragik dieses Abends sehr bewusst. Frau Stern 
äußerte: „Warum müssen wir fort? Zum Leben könnte man uns 
doch hier in Ruhe lassen …“ Dieser Abend hat meine Eltern sehr be-
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rührt. Oft erinnerten sie sich an Sterns, und uns Kindern wurde oft 
von ihnen erzählt. Zu dieser Erinnerung gehörte ein wunderschöner 
geblümter Kleiderstoff, der uns dazu gezeigt wurde. Was wohl aus 
ihnen geworden ist?

Ein Zeitungsartikel ließ aufhorchen: Besuch aus Amerika im Rat-
haus, Guy Stern besucht seine Heimatstadt. Das könnte doch der 
Sohn bzw. der Bruder von Werner sein! Mutter Palandt war hellwach 
und aufgeregt. Ein Anruf beim derzeitigen Oberbürgermeister Ge-
rold Klemke brachte Gewissheit! Und so kam es zu einem Treffen 
mit meiner Mutter in der Katharinenstraße, die Gärtnerei war Ver-
gangenheit und mein Vater inzwischen gestorben. Wie sehr dieser 
Besuch alle Beteiligten berührt hat, geht aus einem Brief hervor, den 
Guy Stern an unsere Mutter geschrieben hat und auch seine Reak-
tion auf die späte Nachricht vom letzten Abend seiner Eltern in Hil-
desheim: Er ließ in Israel im Garten der Gerechten einen Baum für 
meine Mutter pflanzen!
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Ehemalige Gärtnerei Palandt in der Pieperstraße 14, 1950er-Jahre (Fotografie: Ek-
kehard Palandt)
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Brief von Guy Stern an meine Mutter vom 30. November 1988:

Sehr geehrte, liebe Frau Palandt!

Wie Sie wissen, ist mir das Treffen und die Aussprache mit Ihnen 
sehr, sehr nahe gegangen – dasselbe habe ich bei Ihnen verspürt. Was 
Ihr Mann und Sie getan haben, den Mut, den Sie damals unter Be-
weis stellten, das Risiko, das Sie auf sich nahmen  – dafür möchte 
ich Ihnen, so inadäquat es klingen mag, nochmals meinen innigsten 
Dank und meine Bewunderung ausdrücken.

Jene Zeit war für uns alle ein Prüfstein; Sie waren eine der Weni-
gen, die durch Ihre Wohltat meiner Familie gegenüber diese Prüfung 
bestanden hat.

Als winzige Dankesbezeigung habe ich heute veranlaßt, daß Ihnen 
zu Ehren im Garten der Gerechtigkeit in Israel ein Baum gepflanzt 
wird; ein Zertifikat dazu wird Ihnen zugestellt werden.

Auch dafür danke ich Ihnen, daß Sie sich trotz Ihres Schrittma-
chers zu unserer Begegnung bemüht haben! Daß Sie sich der Zere-
monie am Lappenberg nicht haben aussetzen wollen – das verstehe 
ich vollauf. Ich darf Ihnen ein Exemplar meiner Rede hiermit über-
senden. Ich hoffe auf ein Wiedersehen.

Herzliche Grüße
Ihr Guy Stern
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Brief von Guy Stern an meine Mutter vom 5. Februar 1989:

Liebe Frau Palandt!

Zunächst möchten meine Frau und ich Ihnen unsere besten Wün-
sche zur baldigen Genesung nach Ihrer Operation übersenden. Wir 
waren betrübt, daß Sie sich einer Operation haben unterziehen lassen 
müssen, hoffen aber, daß Sie darüber gut hinweggekommen sind!

Wir werden uns erlauben, Sie bei unserem, schon im März bevor-
stehenden Deutschland-Besuch anzurufen. Ganz überraschend kam 
mir eine Benachrichtigung aus München. Das Goethe-Institut und 
der Bundespräsident haben mir die diesjährige Goethe-Medaille für 
Nordamerikaner zuerkannt, zur Verleihungszeremonie sind meine 
Frau und ich nach München eingeladen; wir werden aber kaum in 
der kurzen Zeit nach Norddeutschland kommen können.

Haben Sie herzlichen Dank für die mich sehr interessierenden 
Zeitungsartikel! Wenig erfreulich war es, daß man den Stadtkäm-
merer aus einer einzigen Nebenbemerkung bei seiner schönen und 
überaus anständigen Rede solche schweren Vorwürfe gemacht hat. 
Und bei den Hakenkreuzschmieren lohnt sich nicht einmal die Ver-
achtung. – Ich will mir dadurch mein Andenken an die Feier und die 
Tage darauf, an die Anständigen in Hildesheim – Sie allen voran – 
nicht trüben lassen.

Meine Frau und ich hoffen auf ein Wiedersehen im Sommer, 
wünschen Ihnen baldige Besserung und ein gutes Jahr.

Ihr Guy und Judith Stern
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Begegnungen mit Guy Stern

Herbert Reyer, Leitender Direktor des Stadtarchivs 
und der Stadtbibliothek Hildesheim a. D., 

Honorarprofessor der Universität Hildesheim

Am Anfang meiner Begegnungen mit Guy Stern steht die Jugend-
burg Ludwigstein im Werraland, eine gemeinnützige Stiftung, deren 
Kuratorium ich seinerzeit angehörte. Eine finanzielle Krise führte in 
der Stiftung zur Bildung eines neuen Stiftungsvorstandes, bestehend 
aus dem ehemaligen Witzenhäuser Sparkassendirektor Siegfried An-
telmann (Finanzen), Dr. Hans-Achim Schubert (Personalwesen) 
und Professor Wolfgang Hempel aus Gaggenau (Außen-Kontakte). 
Er hatte sich als vielgereister Anwalt der Stiftung erwiesen, der die 
„Kunst des Vernetzens“ beherrschte (so der Titel der ihm zur Ehren 
2006 herausgegeben Festschrift).

Ich selbst konnte davon profitieren, als er mich im Gespräch auf 
dem Ludwigstein 2002 darauf aufmerksam machte, dass in Kürze 
ein Besuch eines amerikanischen Juden in Hildesheim anstand. Es 
handelte sich dabei um den emeritierten Distinguished Professor 
für Deutsche Literatur- und Kulturgeschichte an der Wayne State 
Universität Detroit, Dr. Guy Stern.

Ich hatte bis dato als Archiv- und Bibliotheks-Direktor in Hildes-
heim noch keine nähere Kenntnis vom furchtbaren Schicksal der 
Hildesheimer Juden im „Dritten Reich“. Guy Stern war der älteste 
Sohn der seinerzeit im Hohen Weg lebenden Familie, dem es gelun-
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gen war, Hildesheim zu verlassen und in die USA auszureisen. Seine 
Familie hingegen wurde im März 1942 nach Warschau deportiert 
und vermutlich in Auschwitz umgebracht.

Wolfgang Hempels enge Freundschaft mit Guy Stern führte von 
Jahr zu Jahr zu autobiographischen Vorträgen und Symposien so-
wie Begegnungen mit Schülern und Lehrern. Wolfgang Hempel lud 
mich im Januar 2002 zur Teilnahme an einem solchen Kolloquium 
im Internationalen Begegnungszentrum der Münchener Ludwig-
Maximilians-Universität ein. Jüngere Germanisten und Germanis-
tinnen und einige ältere Kollegen und Freunde diskutierten aus An-
lass des 80. Geburtstags mit dem Jubilar über Themen, die ihn in 
seinen Forschungsarbeiten mehr als vierzig Jahre in Atem gehalten 
haben: das Schicksal von Verfolgung und Exil und die künstlerische 
und literarische „Verarbeitung“ dieser Erfahrungen.

Nachdem im Sommer 2002 das Symposion stattgefunden hatte, 
feierte inzwischen auch die Stadt Hildesheim den Jubilar mit einer 
Veranstaltung zu Ehren ihrer früheren jüdischen Mitbürger. Im Juni 
2003 lud ich neben Guy Stern Dr. Ernest Schlesinger – beides Hildes-
heimer, die als Juden ihre Heimat verloren hatten – nach Hildesheim 
ein. Guy Stern und Ernest Schlesinger und weitere prominente Gäs-
te sprachen in der Hildesheimer Stadtbibliothek über ihre Erfahrun-
gen aus der Zeit ihrer Verfolgung und Flucht zum Thema „Tage der 
Erinnerung“ und diskutierten darüber mit Hildesheimer Schülern.

Mit Hilfe städtischer Mittel aus dem Stadtarchiv und dem Kul-
turetat der Stadt sowie eines namhaften Beitrags des Potsdamer 
Moses Mendelssohn Zentrums konnte seinerzeit nicht nur die 
Tagung in München finanziert werden, sondern auch die Druck-
legung der beteiligten Vorträge. 2005 gelang es den beiden Her-
ausgebern Konrad Feilchenfeldt und Barbara Mahlmann-Bauer, 
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als „Hommage für Guy Stern“ das Sammelwerk unter dem Titel 
Autobiographische Zeugnisse der Verfolgung dem internationalen 
Fachpublikum vorzustellen.

Die Begegnungen, die ich neben den „offiziellen“ Terminen, ne-
ben Symposien und Vorträgen und Gesprächsrunden pflegte, erga-
ben sich aus der Nähe zu den weiteren Aktivitäten in der Stadt. 2012 
wurde Guy zum Ehrenbürger seiner Vaterstadt ernannt. An der Stel-
le, an der einst das Haus seiner Familie im Hohen Weg stand, findet 
man eine Gedenktafel als „Ort des Andenkens und Nachdenkens“ 
an ihn, seine Eltern und an seine Geschwister. Große Verdienste ha-
ben sich die Vertreter des Sportvereins Eintracht Hildesheim Rolf 
Altmann und Hans-Jürgen Bertsche erworben, die den Jubilar bei 
seinen Vorträgen begleiteten. Und ich selbst erinnere mich gerne an 
die Gespräche mit Guy zum Frühstück und zum Nachmittagskaffee 
im Van der Valk oder im Pfannkuchenhaus.
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Burg Ludwigstein im Werraland (Fotografie: Herbert Reyer)
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Kurt Machens, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim a. D.

Auf Guy Stern aufmerksam wurde ich durch einen Hinweis des da-
maligen Archivdirektors Dr.  Herbert Reyer. Er empfahl ein Tele-
fonat mit der Ehefrau von Guy Stern. Gesagt, getan, kurz darauf 
sprach ich mit ihr über ihren Mann. Und sie berichtete über eine 
baldigst anstehende Reise ihres Mannes nach Europa.

Die Gelegenheit nutzte ich und bat darum, ob er nicht auf meine 
Einladung hin einen Abstecher nach Hildesheim machen könnte. So 
kam es dann. Das erste Treffen fand im historischen Rathaus statt, 
und wir haben bei Kaffee themenbreit richtig nett geklönt. Guy 
Stern war ein hellwacher Zuhörer, zu vielen Orten und Familien in 
der Stadt gab es Erinnerungen und Verbindungen. Bereits für den 
nächsten Tag verabredeten wir einen gemeinsamen Stadtrundgang. 
Bei dem wurden wir gebührend begleitet von seinen Einträchtlern.

Wir gingen durch die Neustadt, die Fußgängerzone, vorbei an 
seinem zerstörten Geburtshaus, suchten den Grund der ehemaligen 
Synagoge auf. Und zu allen Orten hatte Guy Stern seine Geschichte 
parat. Ein außerordentlich belesener, liebevoller, direkter, höflicher 
und disziplinierter Mensch, das war mein erster und dann auch blei-
bender Eindruck von ihm. Alles Weitere ging dann sehr schnell. Er 
erhielt ein Eintracht-Trikot, das er stolz schon im Hotelzimmer an-
zog und unter dem Jackett trug. Und er fand in Hildesheim wieder 
Freunde, so wie ihn in Hildesheim Freunde im Stich gelassen hatten.
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Am 8.  Mai 2012 durfte ich Guy Stern im Großen Sitzungssaal 
Gustav Struckmann des Hildesheimer Rathauses in einem sehr fei-
erlichen und würdevollen Rahmen das Ehrenbürgerrecht der Stadt 
Hildesheim mit folgender Laudatio verleihen:

„Der Herr Oberbürgermeister verlas die Laudatio, verbrämte den 
ihm von dem Public Relations-Büro meiner Universität zugesand-
ten Lebenslauf mit gestochenen Adjektiven. Es war alles sehr würde-
voll – und schwerflüssig. Und das Zeremoniell wäre ziemlich trocken 
verlaufen  …“ Das schrieb Professor Dr. Guy Stern später in einem 
Text über die Veranstaltung, als er am 7. Februar 1973 vom damaligen 
Oberbürgermeister Friedrich Nämsch das Godehardsiegel verliehen 
bekommen hat.

Lieber Herr Stern, die heutige Veranstaltung wollen wir nicht so 
trocken gestalten, sondern ganz lebendig. Der heutige Tag markiert 
einen besonderen Moment in der Hildesheimer Stadtgeschichte. Ein 
Mann wird mit der höchsten Auszeichnung geehrt, die die Stadt Hil-
desheim vergeben kann. Ein Mann, der schon seit 75  Jahren nicht 
mehr in Hildesheim wohnt. Ein Mann mit jüdischen Wurzeln und 
einer schicksalhaften Geschichte. Ein Sohn unserer Stadt: der Hil-
desheimer Günther Stern, der Amerikaner Guy Stern. Zwei Leben, 
die Sie prägten, lieber Herr Stern.

Ihr erstes Leben begann wie das von vielen Hildesheimern im St. 
Bernwardkrankenhaus, am 14.  Januar 1922 kam Günther Stern zur 
Welt. Sie sprechen selbst von glücklicher Kindheit, sie lebten zuerst 
in der Schützenwiese 34, haben Erinnerungen noch an das Schüt-
zenfest und den bunten Umzug. Ihr Umzug mit Vater Julius und 
Mutter Hedwig, geborene Silberberg, in den Hohen Weg 36 – das 
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historische Meldeblatt dieses Umzugs von damals ist in der Ausstel-
lung zu sehen, die wir Ihnen gewidmet haben.

Als Kind waren Sie umtriebig in der Stadt, spielten mit vielen 
Nachbarskindern, so sehr vertraut mit der Stadt, kannten jede Ecke; 
Religion war nie Thema zwischen Ihnen und Ihren Freunden, sie 
besuchten die Jüdische Volksschule am Lappenberg, später die An-
dre as-Oberrealschule (späteres Scharnhorstgymnasium).

In einem Zeitzeugenbericht von Ihnen sagten Sie einmal: „Ich lebe 
aber auch mit den wundervollen Erinnerungen an das sinnliche und 
spirituelle Erleben meiner Synagoge in Hildesheim. Ich sehe sie noch 
vor mir, nur die ihr eigentümlichen Formen und den Akkord ihrer 
Farben. […] Diese Synagoge gab den prachtvollen Rahmen ab für das 
wichtigste spirituelle Ereignis meiner Jugend. In diesem Raum war 
ich, inmitten meiner großen Verwandtschaft, die aus ganz Deutsch-
land, insbesondere aus Westphalen und Hessen, angereist war, eine 
Hauptperson. Man feierte meine Bar-Mizwa an einem Sabbath im 
Januar 1934.“

Sie hätten es sich sicher nicht träumen lassen, dass Sie einmal 
die Rede zur Einweihung des Mahnmals am Lappenberg im Jahr 
1988  – dem 50. Jahrestag der Reichspogromnacht  – halten. Auch 
die Erinnerungskultur der Stadt, das jährliches Erinnern ist für uns 
Bürgerinnen und Bürger wichtig.

Nach 1933 änderte sich für deutsche Juden alles, zunächst schritt-
weise, dann jedoch im beschleunigten Tempo und mit größter Bruta-
lität. Angehalten von den Eltern wurden Sie von ehemaligen Freun-
den gemieden; Juden wurden aus dem öffentlichen Leben nach und 
nach ausgeschlossen. Auch gab es den Ausschluss von Juden aus dem 
Sport. Günther Stern ist seit dem 10. Lebensjahr Mitglied im MTV 
Eintracht Hildesheim, das einzige jüdische Mitglied. Die Familie 
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Stern war besonders assimiliert und gehörte richtig dazu. Günther 
war der beste Turner am Pferd – und auch begeisterter Fußballfan 
von VfV Borussia Hildesheim 06, einem Fußballverein der damali-
gen Oberliga. Der Fußballer Rudi Meier war unmittelbarer Nachbar 
vom kleinen Günther und bot ihm an, sein „Kofferträger“ zu sein; 
„Gott war ich glücklich“, sagte Günther später über diese Chance. Er 
konnte jetzt umsonst alle Spiele ansehen, hatte Zugang ins Clubhaus 
und in den Umkleidebereich und sogar auch zu auswärtigen Spielen, 
zum Beispiel nach Wolfenbüttel mit im Mannschaftsbus.

Dann kam der plötzliche Ausschluss mit schwammiger, feiger Be-
gründung. Er war kein Kofferträger mehr und wurde aus dem Verein 
ausgeschlossen. Dazu sagt Günther: „Aus der Perspektive eines Ju-
gendlichen, der wirklich mit Herz, mit flammenden Enthusiasmus 
dabei war, war es ein wirklich einschneidendes Ereignis. Denn ich 
gehörte dazu […].“

Eintracht Hildesheim bereut diesen Schritt, es kommt zur Ver-
söhnung. Der Vorstand wollte Guy Stern schon zum 150-jährigen 
Jubiläum im vergangenen Jahr mit der Ehrenmitgliedschaft aus-
zeichnen. Jetzt nach fast 80 Jahren erfolgt die Wiederaufnahme als 
Ehrenmitglied.

Der Wallstein Verlag hat ein historisches Handbuch für Nieder-
sachsen und Bremen herausgebracht: Juden im Sport während des 
Nationalsozialismus, in welchem Herr Stern auch als Zeitzeuge für 
Hildesheim mitgewirkt hat. [Dieses Buch wurde im Laufe der Feier-
lichkeiten durch den Autor Professor Dr. Lorenz Peiffer von der Uni 
Hannover übergeben.] Darin wurde auch Günthers Schicksal nach 
dem Ausschluss beschrieben. Günther wurde Mitglied in der neu 
gegründeten Sportgruppe des RjF (Reichsbundes jüdischer Front-
soldaten); das war aber bei weitem nicht das Gleiche für ihn.
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Die Judenverfolgung nahm zu. Im November 1937 wurde Gün-
ther mit Hilfe des German-Children’s Aid Committee von seinen 
Eltern zu Verwandten in die USA nach St. Louis geschickt. In den 
folgenden Jahren versuchte er erfolglos seine Familie nachzuholen. 
Das erste Leben als Günther war vorbei – aber seine Erinnerungen 
sind nicht gestorben.

Guy Stern, wie er sich seither nannte, meldete sich freiwillig zum 
Kriegsdienst: „Es war mir ein persönliches Anliegen. Dies war mein 
Krieg. Die Befreiung Deutschlands von den Nazi-Machthabern war 
eine ganz besondere Aufgabe, die an mich erging. Es war nicht der 
Gedanke an Rache, sondern der an die Menschen, die unter den 
Nazis litten. Es ging um Solidarität mit den Opfern.“ Es folgte eine 
Ausbildung im Camp Ritchie, einer überwiegend aus Emigranten 
bestehende Spezialeinheit zum Verhören von deutschen Kriegsge-
fangenen und Überläufern. 1944 landet er mit den „Ritchie-Boys“ 
zwei Tage nach dem D-Day in der Normandie. Er wird in Frankreich 
und Deutschland eingesetzt und verhörte sogar einen Hildesheimer 
Nazi aus seinem ehemaligen Sportverein Eintracht, doch er gibt sich 
nicht zu erkennen. Später erhält er die Bronze Star Medal der Ver-
einigten Staaten für seine Verdienste bei der Massenbefragung des 
deutschen Volkssturms.

Nach der Kapitulation Deutschlands macht sich Guy Stern auf 
die Suche nach seiner Familie in Hildesheim und erfährt, dass sei-
ne Eltern und seine beiden jüngeren Geschwister im März 1942 ins 
Warschauer Getto deportiert wurden und dort bzw. im KZ Treblin-
ka umkamen. Ein dunkles Kapitel seines Lebens, doch er sagt sich: 
„Sieh vorwärts Günther und nicht hinter dich“ (nach Wilhelm Tell).

Er kehrt in die USA zurück. Er macht den Abschluss des schon 
1940 begonnenen Romanistikstudiums, nimmt ein Germanistik-
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studium auf und entdeckt sein Talent für das Fach. Seine Gedan-
ken dabei: „Und mir stellte sich in der Tat die Frage, ob ich in den 
deutschen Kulturkreis wieder eintauchen wollte. Es haben auch ei-
nige Verwandte versucht, mir das auszureden. Dann habe ich zu mir 
selbst gesagt: Wenn ich wirklich dieses Talent habe, dann bedeute es 
eine Selbstverstümmelung, wenn ich es nicht wahrnähme. Und ich 
sagte mir: Diesen nachträglichen Gefallen tue ich den Nazi-Macht-
habern bestimmt nicht.“

Seine Professoren sollten Recht behalten und die Karriere be-
ginnt. Die Arbeit als Deutschlehrer, Professor für Deutsche Sprache 
und Literatur. Seit 1978 ist Guy Stern Professor an der Wayne State 
Universität in Detroit. Wiederholt führten ihn Gastprofessuren 
nach Deutschland, unter anderem an die Universitäten Freiburg, 
Frankfurt am Main, Leipzig, Potsdam und München.

Seine Arbeiten zur Erforschung der Exilliteratur haben weltweit 
hohes Ansehen gefunden. Ebenso das wissenschaftliche Wirken als 
Herausgeber und Verfasser von Schriften der Emigrationsliteratur. 
Diese sind immer von vermittelndem und versöhnlichem Charakter 
geprägt. Guy Stern, Sie vereinen in Ihrer Literatur Ihre beiden Leben 
als Günter und Guy. Wie kein anderer vermögen Sie Worte der Ver-
söhnung zu finden und Worte der Freundschaft.

In zahllosen Referaten und Ausführungen trägt Guy Stern den 
Namen seiner Heimatstadt um die Welt und strahlt im deutsch-
jüdischen Austausch Aussöhnung und Weitherzigkeit aus. Er lässt 
sich leiten von folgendem Gedanken: „Vielleicht können morgen 
zerrissene Bande neu geknüpft werden. Meine […] recherche du 
temps perdu geht mit der Hoffnung und dem Glauben einher, dass 
die deutschen Nichtjuden und die deutschen Juden von heute 
vielleicht den Weg zurück und nach vorn finden können, um zu 
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einer Unbefangenheit der Beziehungen zu gelangen, die überall das 
menschliche Miteinander auszeichnen sollte.“

Guy Stern wurde am 26. Mai 1972 auf Vorschlag des Bundesmi-
nisters des Auswärtigen das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Zudem hat er 
ebenfalls aufgrund des Vorschlages des Bundesaußenministers am 
5. Januar 1987 das Große Verdienstkreuz erhalten. Er erhielt für die 
Erforschung der Exilliteratur im Jahr 1989 die Goethe-Medaille.

Wie kein anderer Hildesheimer stellt sich Guy Stern eindrucks-
voll in die Pflicht, völkerumfassend Freundschaften zu mehren und 
durch seine persönliche Auseinandersetzung mit der Geschichte 
einen neuen Blickwinkel für eine friedliche Gegenwart und Zukunft 
zu eröffnen. So auch in seiner Gedenkrede im Jahr 1998 zum 60. Jah-
restag der Reichspogromnacht im Deutschen Bundestag. Zahlreiche 
Besuche in Hildesheim verdeutlichen seine Bindung, so 1973; und im 
Jahr 2003 trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein und nahm an 
den von der Stadt Hildesheim organisierten „Tagen der Erinnerung“ 
teil. Hier sprach er in der Stadtbibliothek und auch vor Schülern des 
Gymnasiums Andreanum. 2005 hielt er in Hildesheim auf Einla-
dung des Hildesheimer Heimat- und Geschichtsvereins zum Thema 
„Die deutsch-jüdische Jugendbewegung in Hildesheim 1933–1936“ 
einen sehr klaren wie emotional beeindruckenden Vortrag.

Hildesheimer Studierende des Studiengangs Literarisches Schrei-
ben haben sich aus Anlass eines Kooperationsprojektes mit dem New 
Yorker Leo Baeck Institut, von dem Herr Stern einmal Vorsitzender 
war, mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigt. Entstanden ist 
eine Anthologie, die die unterschiedlichen und vielschichtigen Er-
gebnisse der Auseinandersetzung einer jungen Autorengeneration 
mit Aspekten der deutsch-jüdischen kulturellen Identität doku-
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mentiert. Der leitende Professor, Dr. Stephan Porombka, und eini-
ge der teilnehmenden Studierenden sind auch heute hier. Deshalb 
ist es mir nachher eine besondere Freude, diese Textsammlung ver-
schiedenster Genres Herrn Stern überreichen zu können. Vielleicht 
arbeiten Hildesheimer Studenten mal mit Guy Stern zusammen, 
denn die Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut soll noch 
fortgesetzt werden.

An Guy Sterns Umtriebigkeit aus Kindheitstagen hat sich nichts 
geändert. Am 14. Januar 2012 ist er 90 Jahre alt geworden. – Lieber 
Herr Stern, nach wie vor arbeiten Sie sechs Tage in der Woche, sind 
pünktlich morgens in Ihrem Büro im Holocaust Memorial Center 
in Detroit; wenn nicht, dann im ganzen Land unterwegs für Vor-
träge. Während der Planung war es nicht leicht, mit Ihnen in Verbin-
dung zu treten, da Sie viel auf Reisen waren. Sie lehnen auch Handys 
ab – vielleicht ist das der Grund für Ihre gesunden Nerven? Und das 
Geheimnis Ihrer Fitness? Liegt es daran, dass Sie jeden Morgen um 
5.30 Uhr schwimmen gehen? Außer Samstag, da gehen Sie erst um 
6.00 Uhr, weil die Schwimmhalle erst dann öffnet!

Herr Stern, Sie sind ein Phänomen! – Wie kein anderer Hildes-
heimer geben Sie  – auch noch im hohen Alter  – Ihre ganze Kraft 
für Ihre Überzeugungen und Einstellungen und wirken damit inter-
national für den Dialog der Religionen und Kulturen. Es freut mich 
und es berührt mich, dass Hildesheim und Sie – lieber Herr Stern – 
durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts nach der Zerrissenheit 
der Deutschen Geschichte zueinander finden konnten – ein großer 
Tag für beide.

Die Replik und Danksagung des Geehrten endete mit folgendem 
Gedicht für seine Frau:
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Lied im Exil

Es war einmal: da schenkten dem Gedicht
Die Komponisten weitre Dimensionen.

Gehör gesellte sich zur Sicht.
Das deutsche Lied: es ward geehrt in allen Zonen.

Es war dereinst: auch ich, berauscht von Ton und Worten,
hört der Liebe Botschaft auf Gesanges Flügeln,

sang begeistert mit an allen Orten
und wusste kaum das Hochgefühl zu zügeln.

Dann war’s nicht mehr: das Hochgefühl getilgt von dem Brutalen
Bach, Goethe, Strauß gelöscht von Mordgeschrei,

statt Freude nur noch Traurigkeit und Qualen.
Es war einmal. Es war vorbei.

Es kam fast wieder: Doch wie durch einen Schleier,
gedämpfte Freude nur und nie ein Hochgefühl.

Es spielte milder nun die Leier,
das deutsche Lied – es ward zum Schattenspiel.

Es kehrt zurück: Du kamst aus Deutschland, Du, die Meine.
Die Töne klingen wieder ohne Dissonanz.

Schubert liebkost ein Gedicht von Heinrich Heine.
Wort, Ton und Du erfüllen mich mit ihrem Glanz.

Guy Stern: ein Literaturwissenschaftler, ein Germanist, ein heimge-
kehrter Hildesheimer. Ein Sportler und Einträchtler. Ein großarti-
ger Mensch, der das ihm widerfahrene, unglaubliche, unmenschli-
che Unrecht gewandelt hat in neue intensive Freundschaft. Danke!
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Verleihung des Ehrenbürgerbriefs durch Oberbürgermeister Kurt Machens an 
Professor Dr. Guy Stern am 8. Mai 2012 (Fotografie: Stadt Hildesheim)
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Ehrenbürgerbrief der Stadt Hildesheim für Professor Dr. Guy Stern (Fotografie: 
Stadt Hildesheim)
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Hildesheimer Ehrenbürgerschaft

Lore Auerbach, Ehrenbürgerin der Stadt Hildesheim

Im Mai 1945, nur wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 
fährt der 23-jährige Guy Stern mit einem Freund in Hildesheim ein. 
Sein Vorgesetzter hat dem jungen amerikanischen Soldaten diese 
Reise in seine Vaterstadt genehmigt. Was mag ihn dazu angetrieben 
haben? Diese Stadt hatte ihn wenig väterlich behandelt. Seit 1933 
wurde der fünfköpfigen Familie Stern das Leben immer unerträgli-
cher gemacht. Guy, damals Günther, wurde der Besuch einer staatli-
chen Schule verwehrt, aus dem Sportverein wurde er ausgeschlossen, 
alles nur, weil er Jude war.

Und dennoch zog es ihn nach Hildesheim. Er konnte nicht ah-
nen, dass er fast auf den Tag genau 67 Jahre später zum Ehrenbürger 
der Stadt ernannt werden sollte. Er traf auf eine Stadt, deren Zent-
rum weitgehend zerstört war, auch das Haus, in dem er aufgewach-
sen war, stand nicht mehr. Selbst der Dom und die Michaeliskir-
che, die 40 Jahre später zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt 
wurden, lagen in Schutt und Asche. Guy suchte nach Bekannten 
und erfuhr sehr unterschiedliche Aufnahme: freudige Begrüßung, 
befangene Scheu oder auch Ablehnung.

Und natürlich bemühte er sich, etwas über den Verbleib seiner 
Familie zu erfahren. Er selber hatte im November 1937 als 15-Jähri-



98

Lore Auerbach

ger durch die Hilfe eines Onkels in die USA ausreisen können. Der 
Plan, die Familie nachzuholen, scheiterte, und so wurden die Eltern 
und die beiden Geschwister in das Warschauer Ghetto verschleppt. 
Sie wurden in der Schoah ermordet.

In den USA konnte er seine Schullaufbahn fortsetzen und ein 
Studium aufnehmen, bis er sich zum Wehrdienst meldete. Der führ-
te ihn zurück nach Deutschland. Auf dem Weg dorthin wurde er 
wegen seiner Deutschkenntnisse als Vernehmer deutscher Kriegs-
gefangener eingesetzt. Nach der Entlassung nahm er ein Studium 
der deutschen Literatur auf, mit dem Schwerpunkt auf Exilliteratur. 
Den Nationalsozialisten war es also nicht gelungen, ihm seine Liebe 
zur deutschen Kunst zu nehmen.

Als Professor für deutsche Literatur kam er dann Anfang der 
1960er-Jahre als Gastprofessor nach Freiburg und von dort aus er-
folgten weitere private Besuche in Hildesheim. Die breitere Hildes-
heimer Öffentlichkeit nahm Guy Stern zum ersten Mal wahr, als er 
am 9. November 1988 am Platz der ehemaligen Synagoge am Lap-
penberg die Ansprache zur 50. Wiederkehr der Pogromnacht hielt, 
mit der zugleich das neue Mahnmal eingeweiht wurde. Das war 
auch meine erste Begegnung mit Guy Stern.

Danach kam er regelmäßig nach Hildesheim, hielt Vorträge in 
Schulen, vor allem in seiner ehemaligen Schule, dem Scharnhorst-
gymnasium, und an der Universität, die ihn 2020 mit der Würde 
eines Ehrendoktors auszeichnete. Sein ehemaliger Sportverein, Ein-
tracht Hildesheim, nahm ihn wieder auf und ernannte ihn zum Eh-
renmitglied. Und mit der Ernennung zum Ehrenbürger 2012 nahm 
ihn auch die Stadt wieder auf und 2017 schließlich auch der Ehe-
maligenverein des Scharnhorstgymnasiums als sein Ehrenmitglied. 
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Vollends abgeschlossen war die Versöhnung mit seinem Heimatland 
2020, als er die deutsche Staatsbürgerschaft wiedererhielt.

Hildesheim hat eine weitere lebende Ehrenbürgerin, das bin ich, 
die Schreiberin dieses Beitrags. Und in dieser Konstellation liegen 
erstaunliche Berührungspunkte in den Lebenslinien. Zwar musste 
ich nicht aus Deutschland fliehen wie Guy Stern, das hatten bereits 
meine Eltern getan, als ich in Amsterdam geboren wurde. Guy Stern 
besuchte dann die Schule in den USA, ich in Großbritannien. Er 
wurde 1943 amerikanischer Staatsbürger, ich war staatenlos, da mei-
nen Eltern die Staatsbürgerschaft aberkannt worden war. Guy Stern 
kam als Befrager von Kriegsgefangenen nach Deutschland, mein Va-
ter gab deutschen Kriegsgefangenen in englischen Lagern Seminare 
in Staatsbürgerkunde und Demokratie.

Guy Stern kehrte nach dem Krieg in die USA zurück, die Fami-
lie Auerbach zog im Oktober 1946 nach Deutschland zurück. Guy 
Stern machte in den USA seine deutsche Herkunftskultur zum Mit-
telpunkt seines Berufes, ich machte die erworbene englischsprachige 
Kultur zum Teil meines Berufes und meiner ehrenamtlichen Arbeit. 
Beiden geht es uns um Demokratie, Völkerverständigung und Ver-
söhnung. Nie wieder sollen Hass und Menschenverachtung zu Le-
bensgeschichten wie den unsrigen führen.
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Dr. Lore Auerbach und Professor Dr. Guy Stern (rechts) mit Oberbürgermeister 
Dr. Ingo Meyer (Fotografie: Stadt Hildesheim)
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Wiebke von Bernstorff, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für deutsche Sprache und Literatur der Universität Hildesheim

Wenn ich heute auf unsere Freundschaft zurückschaue, erscheint es 
mir, als wären wir schon längst miteinander verbunden gewesen, be-
vor wir uns das erste Mal bewusst gegenüberstanden. Gestatte mir 
also eine kleine Fabulation zum Beleg meines Gefühls.

Da ist natürlich zuallererst Hildesheim. Die Verortung spielt eine 
besondere Rolle, denn die Flüchtigkeit des Exils und der Migration 
führt zu einem Spannungsverhältnis zu Orten, deren Statik aufgelöst 
wird in den verschobenen Perspektiven der migrantischen Bewegung. 
So blendet sich für mich über das Hildesheim jetzt und hier vor Ort 
die Erschütterung, die dich befallen hat, als Du 1945 als amerikani-
scher Soldat in deine zerstörte Heimatstadt zurückkehrtest und Ge-
wissheit über die Ermordung deiner Familie erhieltest. Wie es ist so zu 
überleben, ist trotz vielfältigen literarischen Ringens um die Erzähl-
barkeit dieser Erfahrungen immer nur bruchstückhaft nachvollzieh-
bar. Vielleicht ist es ein Schmerzensschatz, der einer ganz besonderen 
Pflege bedarf. Das meine ich zu lernen aus deinem unermüdlichen, 
sensiblen Bewahren, Pflegen und Darüber-Hinaus-Denken, welches 
das Überleben zuallererst möglich zu machen scheint.

Als ich Hildesheim 1987 kennenlernte, präsentierte sich mir eine 
gründlich zerstörte und hastig wieder aufgebaute Stadt. Am Markt-
platz stand noch das Hotel Rose: leer. Ich kam als Studentin aus den 
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USA „zurück“ nach Hildesheim. Im gleichen Jahr kamst auch Du 
nach langer Zeit aus den USA nach Hildesheim. Meine Parallelisie-
rung unserer Bewegungen auf Hildesheim zu gehört in den Bereich 
der Fabulation, denn die hilfreiche Konstruktion der Fabulation 
motiviert und begünstigt die Narration unserer Erfahrungen. Fact-
Fiction, wie wir es in der Exilforschung nennen.

Ich durfte dich zum ersten Mal erleben, als Du bei der Einwei-
hung des Denkmals für die zerstörte Synagoge und die jüdische Ge-
meinde am Lappenberg am 9. November 1988 sprachst. Professor 
Ernst Cloer hatte in seiner Vorlesung auf die Einweihung des Denk-
mals hingewiesen, und ich ging sehr gerne hin. Du ließest am Lap-
penberg deine Erinnerungen an die Synagoge deiner Kindheit und 
die Erlebnisse in ihr und um sie herum vor unseren inneren Augen 
auferstehen. Noch nie hatte ich eine so warmherzige und mitfühlen-
de Rede gehört. Bei aller Ernsthaftigkeit und Trauer blitzte dir der 
Schalk aus den Augen, machte es dein menschenliebender Humor, 
dass ich mich nicht wie sonst beschämt und zermürbt fühlte, an-
gesichts der Verbrechen, sondern von dir, dem Überlebenden, ge-
meint, mitgenommen und bestärkt.

Professor Cloer baute den ersten Kontakt der Universität mit dir 
auf. Als Erziehungs- und Literaturwissenschaftler betrieb er ein For-
schungsprojekt zur Kinder- und Jugendliteratur über den National-
sozialismus/Holocaust. Bei seinen Recherchen zum Thema war er 
auf deinen Namen gestoßen, denn nach Alex Wedding und Wieland 
Herzfelde bist Du einer der ersten gewesen, der sich für die Kinder- 
und Jugendliteratur des Exils in literaturwissenschaftlicher, aber 
auch in pädagogischer Hinsicht stark gemacht hat. Euch verband 
daher eine ganze Reihe von Forschungsinteressen: Thomas Mann, 
die Kinder- und Jugendliteratur, die Exilliteratur. Vorausgegangen 
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waren diesen ersten Kontakten zur (damals noch) Hochschule Hil-
desheim die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes der Bundesre-
publik Deutschland und die damit verbundenen Bemühungen en-
gagierter Hildesheimer Bürger*innen, und ich vermute Ernst Cloer 
war unter ihnen, dich zum Ehrenbürger deiner Heimatstadt zu er-
nennen. Diese Bemühungen scheiterten, stattdessen wurde Dir die 
Sankt-Godehardi-Medaille der Stadt überreicht. In den folgenden 
Jahren reistest Du durch die verschiedensten Gastprofessuren an 
deutschen Universitäten und erhieltest Ehrendoktorwürden anders-
wo, hieltest Reden in deutschen Parlamenten, bis zu deinem 90. Ge-
burtstag die Stadt Hildesheim bemerkte, dass es Zeit war, dich als 
Kind der Stadt einzuladen, endlich heimzukehren. Deiner wunder-
baren Lebensfreude und Großmütigkeit haben wir es in Hildesheim 
zu verdanken, dass Du als ihr Ehrenbürger seitdem fast jährlich Zeit 
in deiner Geburtsstadt verbracht und dabei unermüdlich besonders 
mit den jungen Menschen gesprochen und diskutiert hast. Immer 
wieder bereichernd ist es, dir zuzuhören, wie Du zu den Schülern 
und Schülerinnen deiner zurückgewonnenen Heimatstadt sprichst: 
gegenwärtig, überhaupt nicht rückwärtsgewandt, nicht moralisch 
anklagend, sondern wahr und rein auffordernd zum eigenen Den-
ken, zu Solidarität und Humanität.

Unvergesslich der Moment, in dem Du im Keller des Archivs den 
Stadtarchivar nach deiner Akte fragst und er lakonisch antwortet: 
„Dafür sind Sie leider nicht alt genug, Herr Stern.“ Diese Antwort 
hattest Du schon lange nicht mehr bekommen, warst Du doch bei 
deiner Flucht aus Hildesheim eigentlich schon zu alt für den Kin-
dertransport und musstest dann, wie alle diese von ihren Eltern ge-
trennten und so nach England und in die USA geretteten jüdischen 
Kinder, viel zu schnell erwachsen werden.
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Zweimal habe ich dich zu Vorträgen an der Universität einladen 
können. Aus Anlass eines meiner Seminare zur Kinder- und Jugend-
literatur des Exils hieltest Du 2014 einen Vortrag zu diesem Thema. 
Denn inzwischen hatte ich den Forschungs-Faden Ernst Cloers wie-
deraufgenommen, und uns verband nun auch dieses Interesse. Wir 
sprachen gemeinsam auf Konferenzen und tauschten uns regelmä-
ßig aus. Du brachtest mir und den Studierenden die Geschichte von 
Curious George, dem neugierigen Affen und die seiner exilierten Au-
tor*innen (H. A. Rey) mit sowie dystopische Märchen, geschrieben 
von Kindern im Ghetto Theresienstadt. Da war er: der Humor und 
die Leichtigkeit, und da war die Schwere der realen Schicksale dieser 
ghettoisierten und später ermordeten Kinder, die im Schreiben von 
grausamen Märchen ihren Ängsten, ihrer realen Ohnmacht und 
ihrem unbedingten Lebenswillen Ausdruck verliehen hatten. Und 
Du stelltest die richtigen Fragen: Ist das noch Kinderliteratur? Wie 
passen diese Texte in unsere so säuberlich differenzierten literatur-
wissenschaftlichen Kategorien? Oder kommen wir hier als Wissen-
schaftler*innen an einen Punkt, an dem wir als Menschen gefragt 
sind und die Wissenschaft schweigen muss?

Schwer zu beantwortende offene Fragen, mit denen Du uns kon-
frontiertest. Sicher aber ist, dass dein wissenschaftlicher Vortrag in 
den Gesprächen beim abschließenden Empfang der Universitäts-
gesellschaft Impuls und Anlass für die Studierenden war, sich als 
Menschen im Hier und Jetzt des Hildesheimer Alltags zu engagie-
ren. Gemeinsam nahmen wir deinen Vortrag als Ermutigung und 
suchten den Kontakt zu den in Hildesheim lebenden geflüchteten 
Menschen und Kindern. Noch im Herbst 2014 gründeten Studie-
rende der HAWK, der Universität und ich die Flüchtlingsinitiative 
Pangea – one world, one future, in der wir eine offene Kultur der Be-
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Illustration aus: Curious George by H. A. Rey. Scholastic Book Services New York 
u. a. Copyright 1941 by H. A. Rey.
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gegnung lebten. Wir vernetzten Menschen, Gruppen, Vereine mitei-
nander und erlebten, wie reich man beschenkt wird in ebenbürtigen 
Beziehungen. Auch die Eintracht Hildesheim, deren Ehrensportler 
Du schon längst warst und die dich seither auf allen deinen Hildes-
heimer Wegen begleitet und unterstützt, wurde für Pangea ein ver-
lässlicher Partner in der Bereitstellung von Sportangeboten für die 
Kinder und Jugendlichen. Viele Jahre in Folge habe ich mit Studie-
renden aus meinen Theaterseminaren und den Kindern, die in der 
Flüchtlingsunterkunft leben, Theaterstücke erarbeitet und vor Ort 
aufgeführt. Mit einer Reise in ein sehr verwirrendes Wunderland 
unter dem Titel #Alice im Dezember 2015 begann diese Tradition. 
Alle Beteiligten, auch das Publikum aus der Stadt, machten sich auf 
in ein offenes Abenteuer der menschlichen Begegnungen, die von 
deiner zutiefst humanen Weltsicht inspiriert worden waren. In den 
folgenden Jahren erprobten Studierende aus meinen Seminaren und 
die Kinder immer wieder neue Formen für die Aufführung eines 
Märchenstücks auf der Weihnachtsfeier der Unterkunft. So erwach-
ten zum Beispiel Rapunzel, die kleine Häwelfrau und die Hildes-
heimer Stadtmusikanten zu neuem Leben durch das gemeinsame 
Spiel der Kinder und Studierenden; und die Exilforschung wurde 
durch praktische und sehr gegenwärtige Erfahrungen bereichert.

2015 dann konnte ich dich für einen Vortrag in der von Professor 
Ortheil organisierten Ringvorlesung 1200 Jahre literarisches Hildes-
heim gewinnen. Zur Krönung der Vorlesungsreihe zum Stadtju-
biläum hast Du von deiner Kindheit in Hildesheim erzählt und 
dabei an die Ambivalenz des Wortes Heimsuchung erinnert, hatte 
es doch ursprünglich auch eine positive Bedeutung im Sinne von 
Heimkommen. So ist dein Heimkommen nach Deutschland aufs 
engste verknüpft mit der Heimsuchung der Vergangenheit, der Du 
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Dich immer wieder stellst, mutig, aber ohne Dich von ihr beherr-
schen zu lassen. Die Ehrlichkeit und Menschenliebe, mit der Du 
zum Publikum sprachst, hat das Audimax in eine fast atemlose, 
berührende Stille gehüllt, die in Standing Ovations mündete, die 
nicht enden wollten. Dein Kommentar: „Es war ein wahres Nach-
hausekommen als Wissenschaftler und als Mensch.“ Ich bin glück-
lich, das miterlebt zu haben.

Jetzt habe ich in meiner Narration aus Du und ich die Möglich-
keiten des Wir herbei fabuliert und so meinem Gefühl der Verbun-
denheit Ausdruck verliehen. Auch im Glauben an die Kraft der 
Fabulation und des Spiels sind wir verbunden. Mit Dir über die 
Möglichkeit zu räsonieren, dass Du die Rolle des jungen Guy Stern 
in der bald zu erwartenden Hollywood-Verfilmung deiner Autobio-
graphie spielen könntest, es bräuchte ja lediglich nur ein bisschen 
Maske, da bist Du dir ganz sicher, ist ebenso vergnüglich, wie mit 
Dir in die Tiefen guter Literatur abzutauchen. Und immer sprichst 
Du von Herz zu Herz, anders scheinst Du es nicht zu verstehen und 
das ist das Geschenk, mit dem wir völlig unverdientermaßen von Dir 
beschenkt werden. Ich danke dir dafür!

Von Herzen
Deine Wiebke
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Illustration aus: In meiner Tasche von Dorrith M. Sim, Illustrationen von Gerald 
Fitzgerald. Zweite deutsche Auflage, Oktober 2013, bei Opal Verlag Kassel, ohne 
Seitenzahlen.
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Wolfgang Christian Schneider, Seniorprofessor der 
Universität Hildesheim, Institut für Philosophie

In den Monaten, bevor ich erstmals von Guy Stern hörte, arbei-
tete ich im Bereich der Exilliteratur über einen Freundeskreis, der 
während der Zwangsherrschaft der Nationalsozialisten in Deutsch-
land ein von Humanität und Geistigkeit bestimmtes und von der 
Dichtung erfülltes Leben sich zu wahren suchte. Einige von ihnen 
waren im Umkreis von Stefan George geprägt worden, andere, Jün-
gere, waren später herzugetreten, als viele der jüdischen Freunde des 
Dichters, der sich im August 1933 in die Schweiz zurückgezogen hat-
te und im Dezember gestorben war, Deutschland schon verlassen 
hatten. Noch aber waren einige dieser Freunde geblieben und be-
mühten sich trotz des zunehmenden Drucks ihr geistiges Leben fort-
zuführen, verflochten mit einem weitläufigen Freundesnetzwerk, 
zu dem neben Percy Gothein (gestorben am 22. Dezember 1944 im 
KZ Neuengamme), auch Theodor Haubach (hingerichtet von den 
Nazis am 23. Januar 1945 in Plötzensee) gehörte. Nach und nach je-
doch schmolz diese Freundesrunde, der jüdische Jurist und Dichter 
Ernst Morwitz verließ auf Drängen der Freunde Berlin 1938 und zog 
nach Amerika, andere waren schon zuvor ins Exil gegangen, so 1937 
Wolfgang Frommel und Friedrich W. Buri, der nach der Besetzung 
der Niederlande – unter der Obhut Frommels – als Untertaucher 
in Amsterdam die NS-Herrschaft überlebte: in einer Gemeinschaft, 
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die für sich und ihren Ort in der Verfolgungszeit den Namen Cas-
trum Peregrini fand. Gothein wie Haubach besuchten die Versteck-
ten dort während des Krieges 1943 und 1944 im Geheimen. Andere 
harrten in Deutschland aus, so Hans Otto Eberl von der mit Fried-
rich Wolters verbundenen Freundesrunde Die Tafel in Berlin, der 
1938 mit Mühe seinen jüdischen Freund Max Brünn zum Weg in 
das Exil nach Norwegen bewegte (in London arbeitete Brünn dann 
für die norwegische Exil-Regierung), sowie Willy Hellemann im 
Westfälischen, ein Gymnasiallehrer und Freund Frommels, der als 
Dichter den Namen Hans Boeglin führte und in Deutschland blieb: 
ausharrte. In einem Brief an den mit George befreundeten Dichter 
Karl Wolfskehl, der 1933 in die Schweiz, 1934 nach Italien und zu-
letzt 1938 nach Neuseeland ins Exil gegangen war, begründete Willy 
Hellemann am 25. August 1939 seine Rückkehr nach Deutschland 
nach einer Italienreise, und er sprach da wohl für mehrere: „einzeln 
kehren wir zurück unter schweres gewölk in jedem sinne dieses wor-
tes – zurück auf den alten posten, weil dort junge menschen wieder 
auf uns warten“. Gleichwohl dränge es ihn, dem befreundeten Karl 
Wolfskehl zu dessen Geburtstag, „durch den weiten weltraum […] 
ein zeichen meiner mitfeier und meine innigen wünsche für ihr le-
ben schauen und schaffen unter dem stern des bundes zu senden. 
dass gründung besteht und bestehen wird, dies ist die gewissheit, die 
uns trägt auch durch die apokalyptischen wetter, die in dieser zeit 
über unser aller häupter emporsteigen. so wird keiner einsam sein, 
auf wie entlegenem posten er auch stehen mag“ (Brief im Deut-
schen Literaturarchiv Marbach). Später musste Hellemann Kriegs-
dienst tun, und da ergaben sich in Berlin, wo er zunächst stationiert 
war, über Adolf Reichwein (hingerichtet am 20. Oktober 1944) und 
Theodor Haubach Beziehungen zum Kreisauer Kreis, bis Helle-
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mann 1942 zur Beaufsichtigung des Briefverkehrs nach Frankreich 
versetzt wurde.

Im Rahmen dieser Arbeit befragte ich auch Wolfgang Hempel, 
von dem ich zwar schon seit langem wusste, dem ich aber nur ein-
mal kurz bei einer Ausstellung begegnet war. Nun kam es zu einem 
engen Austausch; als früherer Schüler von Willy Hellemann half 
er mir mit manchem Hinweis, denn er hatte in der Nachkriegszeit 
auch mit den anderen überlebenden Freunden des Kreises in Ams-
terdam unmittelbaren Kontakt gehabt. Eines Tages schrieb dieser 
mir, ob er nicht eine erste Version meiner Arbeiten an einen Freund, 
an Guy Stern senden dürfe, der sich für diese Dinge sehr interessie-
ren würde. Eben habe dieser auch bei den gemeinsamen Freunden 
des Castrum Peregrini in Amsterdam einen Vortrag über Exillite-
ratur gehalten, das war im Februar 2012. Schon 1959 nämlich hatte 
Guy einen bewegenden Aufsatz über die letzten Jahre Karl Wolfs-
kehls veröffentlicht, dem sich das Castrum Peregrini 1947 als Ort 
der Rückkehr aus dem neuseeländischen Exil angeboten hatte. So 
hörte ich von Guy Stern zum ersten Mal und bald darauf, im Mai, 
lernte ich Guy persönlich kennen. Schnell ergaben sich eingehende 
Gespräche, die sich dann über viele weitere Begegnungen hinzogen, 
denn seither trafen wir uns bei jedem Aufenthalt Guys in Hildes-
heim, wiederholt war meine Frau, Annette Sabban, dabei, oder auch 
unsere Tochter Adela. Im Mittelpunkt standen immer wieder die 
Opfer der Nationalsozialisten, auch die Verfolgten, Untergetauch-
ten und Getöteten des von mir untersuchten Freundeskreises, von 
denen ja viele literarisch tätig waren, dichteten. Guy, dem die Exil-
literatur am Herzen liegt, fragte da sehr genau nach, was es mit der 
Vorgeschichte des Castrum Peregrini und mit dem Kreis um die Ta-
fel von Eberl in Berlin auf sich hatte, von dem er auch einige Namen 
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kannte, etwa Walter Jablonski, einen dichtenden Augenkundler, der 
nach Italien, Zypern und Palästina ins Exil ging, oder Friedrich P. 
Bargebuhr, der 1933 nach Palästina ging, zwischenzeitlich aber bei 
Karl Wolfskehl in Recco in Italien lebte, um mit diesem an seiner 
Übersetzung von Ibn Gabirol zu arbeiten – die aber erst 1976 he-
rauskam. In Tell Aviv legte Bargebuhr 1946 eine Übersetzung von 
Wolfskehls großer jüdischen Bekenntnis-Dichtung, Die Stimme 
spricht, ins Hebräische (Haqquol Medhabber) vor, auch veröffent-
lichte er mehrere kleinere Gedichtsammlungen; nach 1947 wirkte er 
als Professor an der State University of Iowa. In den Gesprächen mit 
Guy wurden da manche der Menschen, die ich schriftlich kannte, 
für mich erst zu plastischen Gestalten. Auch Wolfgang Frommel, 
Wolfgang Cordan und Willi Helleman galten unsere Gespräche. 
Guy hatte ja die Mitstifterin des Castrum Peregrini, Giséle d’Ailly 
(1912–2013), an der Herengracht besucht, in dem Haus mit der Ate-
lierwohnung, die Giséle 1942 den jüdischen Verfolgten Friedrich W. 
Buri und Claus Victor Bock (später Professor für Germanistik an 
der Universität London) als Unterschlupf zur Verfügung gestellt 
hatte, wo beide auf engstem Raum bis zur Befreiung Amsterdams 
am 5. Mai 1945 lebten. Vor allem mit Friedrich W. Buri (1919–1999) 
beschäftigten wir uns eingehend, der in der Untertaucherzeit und 
nach der Befreiung bemerkenswerte Gedichte schrieb, sämtlich aber 
nur in schmalen Bänden bewusst kleiner Auflage veröffentlicht. So 
tauschten wir unsere Erfahrungen bei der Arbeit über die Werke der 
Verfolgten und in das Exil Getriebenen aus. Neben der Klärung der 
Lebensläufe ging es natürlich bei allen wesentlich über die geschaf-
fenen Werke, das Neue darin und das darin gefasste Grauen, für das 
doch Worte gefunden wurden. Einhellig lobten wir die sprachlich 
disziplinierten zugleich intensiven Gedichte Buris, der selbst sagte, 
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er habe nur durch die Arbeit mit Gedichten, an Gedichten, überle-
ben können. So verbrachten wir manche Stunden, auch ein gemein-
sames „Frühstück“ im Hotel beim Hildesheimer Rathaus, das, um 
neun Uhr begonnen, erst nach Mittag endete.

Manche Autoren-Namen hörte ich von Guy erstmals, wie ne-
benher freundschaftlich gewiesen, etwa Hertha Pauli, andere legte 
er mir mit Nachdruck nahe, gleichsam unauffällig mahnend, doch 
diese nicht zu vergessen. So erfuhr ich auch Näheres von Curious 
George, von Coco, dem neugierigen Affen, der mit „dem Mann mit 
dem gelben Hut“ aus Afrika gekommen war, und dann in der mo-
dernen Stadt wegen seiner notorischen Neugier allerhand Unmög-
lichkeiten und Fast-Katastrophen auslöst. Nur einmal, spät, hatte 
ich einen Band der Coco-Reihe in die Hände bekommen. Nun hör-
te ich durch Guy bei einem Vortrag im Fachbereich meiner Frau 
an der Universität Hildesheim von dessen Schöpfern, von Margret 
Rey und H. A. Rey, von Margarete Elisabeth Waldstein und (bis 
1930) Hans August Reyersbach, beide aus Hamburg. Seit 1940 lebte 
das Paar im Exil in Amerika, und dort erschien 1941 der erste Band 
mit einer Geschichte von Curious George, dem bald weitere folgten, 
die den neugierigen Affen weltberühmt machten, seit 1966 auch 
in Deutschland. Einige Zeit später, ich suchte in meiner Biblio-
thek nach einem Buch, das ich nicht sofort greifen konnte, Bücher 
haben ja die unbezwingliche Neigung, sich unter ihresgleichen zu 
verstecken, fiel mein Blick plötzlich auf eine Mappe mit dem Na-
men Hans August Reyersbach. Er stand einfach bei den graphi-
schen Werken, der Name des Schöpfers hatte mir seinerzeit nichts 
gesagt  – doch nun, einmal von Guy „erweckt“, war alles anders: 
Ich betrachtete diese Mappe eingehender: Zwölf Lithographien zu 
Chr. Morgensterns Grotesken, Neue Folge 1925. Schnell fand ich he-



114

Wolfgang Christian Schneider

raus, dass eine erste Folge von Zwölf Lithographien zu Chr. Mor-
gensterns Grotesken 1923 erschienen war. Es waren frei-gegenständ-
liche Phantasien zu Gedichten von Christian Morgenstern, surreal 
in der Erscheinung, aber doch immer nachvollziehbar den Text der 
Dichtungen ausdeutend. Nicht zu übersehen war, dass ein gleicher 
übermütig-ernster Geist in diesen Grotesken und in den Bildern des 
„neugierigen George“ lebte. Zu unserem nächsten Treffen nahm ich 
die Mappe von Reyersbach mit. Guy kannte sie nicht, was nicht ver-
wunderte, da sie jeweils in einer niedrigen Auflage von nur 400 Ex-
emplaren gedruckt worden waren – auch in deutschen Bibliotheken 
sind sie sehr selten. Mit großem Vergnügen beiderseits betrachteten 
wir, wie die „Grotesken“ und die Bilder zu „Coco“ oder „George“ 
im Zugriff einander glichen, wie genau auch Morgensterns Gedich-
te erfasst waren. Guy entdeckte weitere Bezüge, zeigte mir zunächst 
Übersehenes. Wir hatten unsere Freude, bis uns Guys Freunde von 
der „Eintracht“, seinem Hildesheimer Sportverein, aufstöberten 
und zu einem schönen Abendessen abholten.

Ein anderes großes Thema in unseren Gesprächen waren die ar-
chitektonische Selbstinszenierung der Nationalsozialisten und ihre 
vernichtende „Sozialpolitik“, die sogenannte „Euthanasie“, sowohl 
die zentral durchgeführte als auch die dezentral, in einzelnen Kli-
niken vorgenommene. Auch darüber hatte ich veröffentlicht und 
Guy erbat sich Kopien davon. Guy befragte mich ausgiebig hierzu, 
wollte die Prinzipien der architektonischen Planungen erklärt ha-
ben, fragte, worin das Gewalttätige stecke. Ich wies auf die formie-
rende maschinenhafte Menschenführung hin und wir erörterten, 
wie auch die Menschen-Vernichtungen diesem selben maschinen-
haften Zwang entsprechen. Ich berichtete, dass mir H. G. Adler, der 
Dichter und Beschreiber der NS-Lager, bei einem Besuch in Lon-
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Zwölf Lithographien zu Chr. Morgensterns Grotesken von Hans August Reyers-
bach, 1923



116

Wolfgang Christian Schneider

don meine Eindrücke auf Grund seiner Erlebnisse in Theresienstadt 
und Auschwitz bestätigt hatte. Guy fragte mich dann nach dem ge-
naueren Ablauf der „Ausscheidung unwerten Lebens“, den vernich-
tenden Zwangsmaßnamen der Nationalsozialisten, insbesondere 
die Krankenmorde im Rahmen der „Euthanasie“. Darüber wurde 
auch im Holocaust Memorial Center, im International Institute of 
the Righteous in Farmington Hills (Michigan) gearbeitet, an dem 
Guy leitend mitwirkt. Ich schilderte ihm die Entwicklung dieser 
mörderischen Vorgänge und wie sie miteinander verzahnt waren, 
wie die Tötungsmaschinerie anlief und auch, weithin unbekannt, 
als „dezentrale Euthanasie“ nach 1941 bis 1945 weiterlief. Guy wollte 
die Mitarbeiter in seinem Institut auf diese Arbeiten aufmerksam 
machen, um diese Spur weiter zu verfolgen.

Das waren die bedrückenden Phasen unserer Gespräche; ich 
bewunderte Guy, wie er das Berichtete aufmerksam und doch zu-
rückhaltend und schonend aufnahm. Schließlich führte er wieder 
zurück in die Gegenwart, berichtete von seinen jüngsten Reisen in 
Deutschland, erzählte auch von seiner nicht-jüdischen Schulkame-
radin in der jüdischen Grundschule am Lappenberg in Hildesheim, 
die er unverhofft gefunden, mit der er unlängst telefoniert habe – 
voll Freude war er darüber. Später wartete er mit allerhand wunder-
lichen Erlebnissen seines deutschen Alltags auf, die er mit Wortwitz 
schilderte, mit manchem Sprachspiel garniert. So war dann doch 
wieder „eine Zeit zu lachen“.
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„Denn Liebe trägt …“ – aus der Begegnung 

mit einem wunderbaren Menschen

Dr. Michael Schober, Universität Hildesheim, 
Institut für Katholische Theologie

Wenn Guy Stern nach Hildesheim kommt, ist das ein Ereignis. Er 
wird mit stehenden Ovationen begrüßt, der Saal ist brechend voll 
und das besonders Schöne ist, dass es die schlichte menschliche Grö-
ße dieses Mannes ist, die gepaart mit seinem gleichermaßen warm-
herzigen wie scharfzüngigen Humor die Herzen der Menschen sei-
ner Heimatstadt zufliegen lässt.

Dass das in keiner Weise selbstverständlich ist, weiß jeder, der sei-
ne Biografie und die Situation des „Überlebenden“ kennt. Er selbst 
hat in einem sicherlich nicht leichten Lernprozess zu einer Haltung 
gefunden, die ihn zu einem der ganz großen Menschen seiner Zeit 
hat werden lassen. Er hat es nicht zugelassen, durch all das Leid 
und erfahrene tiefste menschliche Bosheit bitter zu werden. Allein 
darin liegt schon so viel Hoffnung, die diejenigen spüren, die ihm 
wirklich begegnen.

Dabei scheut der mit wachem Geist und sprachlicher Brillanz 
gesegnete Mann nie davor zurück, die kritischen Punkte anzuspre-
chen. So gibt er „Mahnungen voller Sanftmut“, wie die regionale 
Presse einmal titelte. „Lobhudeleien und Schmeicheleien“ gegen-
über  – und seien sie noch so „gut gemeint“  – ist er immun. Kri-
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tischen Fragen tritt er mit der Souveränität desjenigen entgegen, 
der auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken kann und quasi alles 
schon gesehen hat.

Im Folgenden möchte ich anhand einiger beispielhafter Aussagen, 
die Guy Stern bei einer Abendveranstaltung von Abrahams Run-
dem Tisch (ART) am 15. Mai 2019 im Roemer- und Pelizaeus-Mu-
seum gemacht hat, zeigen, wie ein solcher Abend mit ihm verlaufen 
konnte. Eine glückliche Fügung wollte es, dass Guy Stern kurz zuvor 
wieder die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hatte, was er 
mit den Anwesenden feierte. Das gesamte Gespräch wurde auf Vi-
deo aufgezeichnet und ist im Stadtarchiv Hildesheim zugänglich.1

So erzählt er in der Erinnerung zunächst von Hildesheim als einer 
toleranten Stadt. Dazu passen auch die Kompromisse zwischen li-
beraler und orthodoxer Denomination nach dem Ersten Weltkrieg 
in der Hildesheimer Synagoge. Während es dort eine Geschlechter-
trennung nach orthodoxer Tradition gab, wurde die Synagogenorgel 
gemäß liberaler Tradition weiterhin genutzt: „Was wir ebenfalls hat-
ten, war ein Orgelspieler, ein Protestant, der die Lieder und Nign2 

1 Hierfür danke ich meiner damaligen Studentin Veronika Brügger am In-
stitut für Katholische Theologie der Universität Hildesheim, die die Auf-
nahmen gemacht hat. Die Aufnahmen bestehen aus vier Video-Dateien. 
In den folgenden Zitaten bezeichne ich mit römischen Ziffern die Datei, 
mit arabischen Zahlen die Minuten. Von Eingriffen in den gesproche-
nen Text sehe ich ab, setze aber ab und zu Klammern, um die Lesbarkeit 
zu erleichtern. Das Interview führte Channah von Eickstedt, Jüdische 
Theologin aus der Jüdischen Gemeinde Hildesheim. Der Titel der Quel-
le ist: Abrahams Runder Tisch – Abend mit Guy Stern am 15.05.2019.

2 Nign = jiddisch für hebräisch Nigun(im): (religiöse) Melodien.
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unseres Gottesdienstes verstand und den Chor während unseres 
Singens begleitete“ (Datei  II, 13:48–14:08). So einfach konnte das 
Zusammenleben der beiden Religionen sein. Man hilft sich gegen-
seitig aus, wenn Not an einem Organisten ist.

Dann kommt die Erschütterung, die uns von dieser Erfahrung bis 
heute trennt. Guy Stern deutet hier nur an, wie die Familie isoliert 
wird. Ihm gelingt es dabei, auch bei Ereignissen, die ihm nahegehen, 
in erster Linie zu beschreiben, was den Bericht noch nachdrückli-
cher macht. Eine groteske Erinnerung wie die folgende, die bisher 
kaum in den Geschichtsbüchern stehen dürfte, sagt dabei vielleicht 
mehr über das Wesen des Nationalsozialismus aus, als jede selbst-
verständlich berechtigte Anklage. So erfährt die Familie neben Hass 
„manchmal auch die Naivität unserer Mitbürger. Also am 31. Januar 
(fand ja,) fand ja, in jeder deutschen Stadt eine Parade statt und (un-
ser Fenster,) von unserm Fenster aus konnten wir (die) alles, was auf 
dem Hohen Weg sich abspielte, konnten wir beobachten – und wir 
kuckten aber nicht, wir blieben vom Fenster weg – (wir) und dann 
kriegen wir einen Anruf  – ein Kunde meines Vaters, er hatte ein 
Tuchgeschäft – war am Telefon: ‚Ach‘, und er sagte, ‚Ja‘, wie mein 
Vater berichtete‚ ‚Herr Stern, wir kommen gleich rüber, wir können 
die Parade sonst nicht richtig sehen. Wir kommen gleich rüber. Wir 
wollen aus Ihren Fenstern kucken. Wir sind in ein paar Minuten da.‘ 
Und was konnte mein Vater da sagen?“ (Datei III, 21:58–22:58).

An anderer Stelle lässt er keine Illusion zu, dass die Jüdinnen und 
Juden dem Nationalsozialismus im Ganzen irgendetwas hätten ent-
gegensetzen können, wie es eine „dumme Frage“ suggeriert, warum 
die Jüdinnen und Juden sich nicht mehr gewehrt hätten. Er erzählt 
ein beeindruckendes Beispiel seiner Tante, die dem berüchtigten na-
tionalsozialistischen Kriegsverbrecher Mengele mit äußerstem Mut in 
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Auschwitz das Leben ihres Mannes abgerungen hat, aber dabei na-
türlich auf einen willkürlichen „Gnadenakt“ dieses furchtbaren Men-
schen angewiesen war. Es ist uns heute kaum mehr vorstellbar, wie do-
minant die Vernichtungslogik im totalitären Staat war. Da gingen die 
eigenen Handlungsmöglichkeiten der Opfer, wenn eine Flucht nicht 
mehr möglich war, praktisch gegen null. So konnten auch sowjetische 
Soldaten als Kriegsgefangene nichts gegen ihre Erschießung tun.

Ein Raunen geht durch den ganzen Saal, als er, um die Erfahrung 
und Wirkweise des Antisemitismus anschaulich zu machen, eine 
kleine chinesische Geschichte erzählt. Ein Mann nimmt sich zum 
Schutz vor einem Ungeheuer einen Begleiter mit, in der Hoffnung, 
dass die beiden zu zweit gegen das Untier bestehen können. Jener 
sitzt hinter ihm auf dem Pferd. Als er glücklich den Wald, in dem das 
Ungeheuer leben soll, durchquert hat, dreht er sich um und muss 
schreckensstarr feststellen, dass sein Begleiter das Ungeheuer ist.

Es ist die Liebe zur Literatur, die ihn solche Worte finden lässt, 
wenn er zudem sowohl erzählerische „Dystopien“ fordert, also lite-
rarische Werke, die die Funktionsweise des totalitären Staates und 
des Antisemitismus erzählerisch offenlegen – man denke zum Bei-
spiel an George Orwells 1984, er selbst nennt Philipp Roths Ver-
schwörung gegen Amerika  – als auch „positive Gegenbilder“, wie 
wir sie alle zum Beispiel durch Lessings Nathan der Weise kennen. 
„Literatur war für mich ein weiteres Paradies, […] ein Paradies, das 
man nicht verlieren kann“ (Datei II, 05:38–05:46). Damit wird auch 
etwas davon deutlich, aus welchen Kraftquellen dieser wunderbare 
Mann schöpft, eine Leidenschaft, die er mit seiner Partnerin Susan-
na Piontek teilt, der er unter anderem folgende Zeilen widmet, die 
in einem Hildesheimer Lesezeichen auf der Rückseite des kleinen 
röstwerks (dem „Umgestülpten Zuckerhut“) zu sehen sind:
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„Ich denk’ an Dich, erinnernd, dass ich oft vermehrt Dein Leid,
versteh’ nicht einstige Verständnislosigkeit.

Ich denk’ an Dich, zu Besserem bereit.

Bin hoffnungsvoll, wenn weltweit auch Verderben naht,
denn Liebe trägt, erhebt zu Mut und Tat,

wird erfüllen, was ich für Dich erbat.“3

Diese Liebe ist immer zu spüren, wenn man ihm und seiner Partne-
rin begegnet. Ihnen beiden deshalb nur Gutes und Gottes Segen.

3 Guy Stern: Ich denk an Dich (für Susanna). Lesezeichen am „Umge-
stülpten Zuckerhut“. Rezitation online zugänglich unter: https://
www.hildesheimer-lesezeichen.de/karte/index.html

https://www.hildesheimer-lesezeichen.de/karte/index.html
https://www.hildesheimer-lesezeichen.de/karte/index.html
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Gedicht Guy Sterns für das Lesezeichen-Projekt 2019 (seiner Frau Susanna Pion-
tek gewidmet) (Fotografie: Hartmut Häger)
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Guy Stern – Vorbild für uns alle

Marcus Krettek, Oberstudiendirektor des Scharnhorstgymnasiums

Das Scharnhorstgymnasium ist mit Guy Stern eng verbunden und 
ihm zur Dankbarkeit verpflichtet. Guy Stern ist der Schulgemein-
schaft durch seine im Nationalsozialismus von Seiten der Lehrer- 
und Schülerschaft erlittenen psychischen und physischen Gewalt 
und das damit verbundene Leid, wie durch die der Schulgemein-
schaft gegenüber gelebte Geste des Verzeihens und sein Mahnen im 
Kampf gegen Antisemitismus und das Ringen um Haltung gelebtes 
Vorbild.

Im Alter von zehn Jahren wurde Günther Stern zu Ostern 1932 
als Schüler auf der damals noch so benannten Staatlichen An dre-
as-Oberrealschule aufgenommen. Er war ein guter Schüler, sang 
im Schulchor und hatte enge Freundschaften in der Schule und 
auch außerhalb. Mit der Regierungsübernahme der Nationalso-
zialisten in Deutschland im Januar 1933 endete die unbeschwerte 
Zeit unvermittelt. Lehrer und Schüler der Andreas-Oberrealschu-
le als Vorgängerschule des Scharnhorstgymnasiums stellten sich 
nicht vor Günther Stern und seine jüdischen Mitschüler Fritz 
Palmbaum und Robert Schönenberg. Im Gegenteil: Die Kinder 
wurden von schulischen Aktivitäten, wie zum Beispiel den öf-
fentlichen Auftritten des Chors, ausgeschlossen und auch in der 
Klassengemeinschaft ausgegrenzt. So wollten Mitschüler und enge 
Freunde Günther Sterns  – indoktriniert durch NS-Propaganda 
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und bestärkt durch ihre Elternhäuser – keinen Kontakt mehr zu 
ihm. Im Unterricht und auf dem Schulhof gab es immer stärker 
werdende Diskriminierungen durch die Lehrerschaft und Mit-
schüler. Letztere schreckten auch vor tätlichen Angriffen nicht 
zurück. Trotz dieser Erfahrungen besuchte Günther Stern, wie auf 
seinem Abgangszeugnis vom 2. Oktober 1937 nachzulesen ist, die 
Schule „regelmäßig“. Er ließ sich durch Diskriminierung und Aus-
grenzung nicht unterkriegen und strebte nach Wissen. Mit dem 
Satz, „Sein Streben ist anzuerkennen“, klingt im Abgangszeug-
nis sogar ein Hauch von Bewunderung an. An anderer Stelle des 
Zeugnisses wird allerdings der Zynismus der damaligen national-
sozialistischen Schulleitung deutlich. Dort heißt es, dass Günther 
Stern aus der Schule am 30. September 1937 „ausscheidet, um ins 
Ausland zu gehen“. Hierbei handelt es sich um die in der Schüler-
akte erwähnte „Auswanderung [nach] Nord-Amerika“. Günther 
Sterns Vater hatte diese seinem Sohn ermöglicht, damit er der Dis-
kriminierung und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutsch-
land entgeht.

Als Heranwachsender und Schüler musste Günther Stern im All-
tag und insbesondere auch am Scharnhorstgymnasium größte Mo-
mente der Ausgrenzung und Beschämung erleiden. Als Mensch ist 
er mit seiner Größe des Vergebens und seinem Einfordern von Er-
innerung und Haltung gegen Antisemitismus für unsere Schülerin-
nen und Schüler wie auch alle Lehrkräfte Vorbild und Leitbild für 
den eigenen Umgang mit Antisemitismus, Extremismus und Aus-
grenzung in unserer Gesellschaft.

Seine Großherzigkeit der Schulgemeinschaft des Scharnhorst-
gymnasiums gegenüber zeigte Guy Stern, indem er sich im Jahr 2017 
anlässlich eines Besuches in der Schule symbolisch wieder in die 
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Schulgemeinschaft aufnehmen ließ und die Verleihung der Ehren-
mitgliedschaft des Ehemaligenvereins der Schule annahm.

Guys Sterns innere Verbundenheit und damit wichtigste Bedeu-
tung für unsere Schule liegt aber in der Tatsache begründet, dass ihm 
die Schülerinnen und Schüler dieser Schule am Herzen liegen. Bei 
seinen wiederholten Besuchen seit dem Jahr 2003 hat er stets den di-
rekten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern gesucht. Er hat 
sie in Vorträgen, Gesprächen und Fragerunden an seinem Schicksal 
teilhaben lassen. Stets war und ist es dabei Guy Sterns Anliegen, un-
sere Schülerinnen und Schüler selbstreflektiert die Wichtigkeit des 
persönlichen eigenständigen Engagements gegen Antisemitismus, 
Ausgrenzung und Diskriminierung erkennen zu lassen.

Er fordert von uns als Schulgemeinschaft stets eine aktive Aus-
einandersetzung mit Antisemitismus auch über den Unterricht hi-
naus. Mit seiner von US-Präsident Franklin Delano Roosevelt über-
nommenen Lebensmaxime, „The only thing we have to fear is fear 
itself“, fordert er von der gesamten Scharnhorstschulgemeinschaft 
das selbstständige Einnehmen eines aktiven öffentlichen Eintretens 
gegen Unterdrückung und Ausgrenzung und für Demokratie und 
Toleranz. Sein Vorbild ist uns dabei Mahnung und Stärke, dies auch 
in unserer Gegenwart zu tun. Einer Gegenwart, in der Demokratie 
und Menschenrechte nicht selbstverständlich sind; wir vielerorts in 
und außerhalb Deutschlands Intoleranz und Meinungsmache wie-
der auf dem Vormarsch sehen und wir als Einzelne und als Gesell-
schaft dagegen vorgehen müssen.

Guy Sterns Bedeutung liegt dabei für mich persönlich darin, dass 
er allen Menschen, die ihm zuhören und ihn erleben, zeigt, dass 
Angst, Zurückschrecken und Wegschauen bei Unrecht und Gewalt-
taten kein gangbarer Weg ist, sondern dass jeder Mensch als bewusst 
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handelndes Wesen durch sein Eintreten gegen diese Untaten und 
Gewalttätigkeiten einen Unterschied für sich und andere machen 
kann und muss.

Guys Sterns Wirken besteht darin, unermüdlich zu zeigen, dass 
jeder Mensch sich selbst in seinem Tun und Handeln hinterfragen 
muss, was die eigene Weltsicht und den eigenen Umgang mit seinen 
Mitmenschen angeht. Den Schülerinnen und Schülern gegenüber 
hat er dies bei seinem vorletzten Besuch am Scharnhorstgymnasium 
im Jahr 2018 mit den Worten, „Seid sensibel für sprachliche Verir-
rungen. Sie sind Zündstoff für künftige Verfolgungen“, verdeutlicht 
und sie zu einem sensiblen Umgang mit ihrer Sprache aufgefordert, 
um Alltagsrassismus und -antisemitismus aus Gedankenlosigkeit 
heraus zu erkennen, zu vermeiden und bewusst zu begegnen.

Sein Schicksal, seine innere Stärke und Haltung, ausgedrückt in 
seinen Worten und Taten, fordern von uns ein, dass wir erste Anzei-
chen für Unterdrückung stets erkennen, aktiv gegen diese vorgehen 
und uns mit unserer ganzen Person für unsere Mitmenschen und 
ihre Freiheiten einsetzen. Nur so ist, wie Guy Stern es vorlebt, ge-
sellschaftliche und persönliche Freiheit möglich.
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Professor Dr. Guy Stern im Plenum, Scharnhorstgymnasium (Fotografie: Hart-
mut Häger)
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Die Erinnerung bewahrt uns

Benno Haunhorst, Oberstudiendirektor am 
Bischöflichen Gymnasium Josephinum a. D.

Werner Stern war so alt wie mein Vater, der auch Werner hieß. Beide 
wurden im Jahr 1926 geboren. Ich kenne ein Foto, auf dem Werner 
Stern und seine jüngere Schwester Eleonore gemeinsam mit anderen 
jüdischen Kindern zu sehen sind. Es zeigt sie im Jahr 1935 verkleidet 
am Purimfest. Ich habe Werner Stern auf der Fotografie sofort er-
kannt, weil die Ähnlichkeit zu seinem Bruder Guy verblüffend ist.

Werner Stern bin ich nie begegnet. Er wurde 1942 nach Warschau 
deportiert, wo seine Lebensspur endet. Es gibt ein Foto meines Va-
ters von 1935 mit seinen jüngeren Geschwistern. Mein Vater ist fest-
lich gekleidet. Es war der Tag seiner ersten heiligen Kommunion. 
Sicherlich gratulierte auch sein Taufpate, mein Großonkel Wilhelm. 
Einige Jahre später haben ihn die Nazis im KZ Esterwegen totge-
schlagen. 1945 kam mein Vater mit zwei zerschossenen Beinen aus 
dem Krieg zurück.

Zweimal bin ich Guy Stern begegnet. Am 24. Mai 2018 und am 
17. Mai 2019. Beide Male sprachen wir über seinen Bruder Werner, 
über das Erinnern und über unsere Verpflichtung für die heute 
jungen Menschen. Es ist ja eigentlich nicht so, dass wir die Erin-
nerung bewahren, sondern dass die Erinnerung uns bewahrt. Bei 
Guy Stern habe ich das immer sehr stark empfunden. Gegen Ras-
sismus und Menschenverachtung, gegen Kriegstreiberei und Un-



130

Benno Haunhorst

Kinder beim Purimfest 1935. Von links: Sylvia Goldberg, Ruth Adler, Elinor Gold-
berg, unbekannt, Marion Fleischner, Manfred Kozminsky, Alice Rothschild, Eva 
Feige, Eva Rothschild, unbekannt, unbekannt, Golde „Gertrud“ Beim, Ellen 
Rothschild, Marion Kozminsky, unbekannt, Renate Berg, Max Beim, Werner 
Stern mit Schwester Eleonore (Fotografie: Solly Faine) 
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gerechtigkeit kann man sich nur dann stemmen, wenn man sich 
daran erinnert, was diese Bewegungen angerichtet haben und noch 
anrichten. Und wenn man weiß, dass allein Hilfsbereitschaft, Re-
spekt und Vertrauen die Wegweiser für ein menschenfreundliches 
Zusammenleben sind.

Beide Male trafen Guy Stern und ich im Josephinum zusammen, 
denn sein Bruder Werner war Josephiner gewesen. Mir war aus Er-
zählungen bekannt, dass Werner das Josephinum besucht hatte. 
Aber wir konnten es nicht nachweisen, weil aus der NS-Zeit keine 
Schulakten mehr vorhanden sind. Zuerst wurde das Josephinum 
von den NS-Machthabern zur Oberschule degradiert, später enteig-
net, um schließlich im März 1945 von Bomben zerstört zu werden. 
Guy Stern konnte uns den Schulbesuch seines Bruders bestätigen. 
Er war sogar in der Lage, ein Spottgedicht der damaligen Josephiner 
auf ihre Lehrer zu zitieren. Werner hatte es gut 80 Jahre zuvor am 
Mittagstisch nach dem Schulmorgen zur allgemeinen Erheiterung 
der Familie aufgesagt. Die Erinnerung an seinen jüngeren Bruder 
bewegte Guy Stern sehr stark. Er sei sensibel und phantasievoll ge-
wesen sowie literarisch sehr interessiert und begabt. Er zitierte aus 
einem Brief seines Bruders, in dem er Guy in die USA von der aus-
gebrannten Synagoge schrieb und dass er sich in der Schule weinend 
in eine Ecke zurückgezogen habe. Ein Lehrer habe ihn dann nach 
Hause geschickt. Die Schülerinnen und Schüler, die Guy Stern bei 
seinem Vortrag zuhörten, kannten alle Daten zur Judenverfolgung 
durch die Nazis, aber erst durch diese Begegnung verstanden sie 
etwas von der personalen Dimension dieser Ereignisse. Vermutlich 
war Werner bis mindestens zum 9. November 1938 Schüler des Jose-
phinums, danach besuchte er die jüdische Volksschule am Lappen-
berg und arbeitete ab 1940 als Gehilfe im Gartenbaubetrieb Palandt. 
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Am 1. April 1942 wurde Werner Stern mit seiner Schwester und sei-
nen Eltern von Hannover aus ins Warschauer Ghetto deportiert.

Am 17. Mai 2019 verlegten wir vor dem Barockportal des Josephi-
nums auf dem Domhof einen Stolperstein für Werner Stern. Sein 
Bruder Guy war anwesend. Es war ein sehr bewegender Moment für 
ihn wie für uns alle. Mir fiel bei dieser – vorerst – letzten Begegnung 
mit Guy Stern der wunderbare Satz von Hannah Arendt ein: „Nur 
das ist wahr, dem wir bis zuletzt die Treue bewahren.“

Am 9.  November 1988 sprach Guy Stern als Ehrengast bei der 
Einweihung des Denkmals für die Hildesheimer Synagoge. Er be-
dankte sich ganz besonders bei den Josephinern, die auf dieser Fei-
er mit ihrem Chor für die musikalische Umrahmung sorgten. Mit 
Frank M. Shurmann war noch ein weiterer Josephiner beteiligt. Als 
Fritz Schürmann besuchte er von 1924 bis 1931 das Josephinum. Zum 
50. Jahrestag der Zerstörung der Hildesheimer Synagoge sprach er 
am Ort des Verbrechens für die Zeitzeugen ein Gebet. Dieses Ge-
bet ist erhört worden. Denn wie Guy Stern mir sagte: „So lange ich 
kann, werde ich mich mit den jungen Menschen treffen und ihnen 
über die Zeit damals erzählen. Ich trage Verantwortung.“
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Guy Stern am 17. Mai 2019 vor dem Josephinum bei der Verlegung des Stolpersteins 
durch Gunter Demnig für seinen Bruder Werner (Fotografie: Edmund Deppe)
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Sehr geehrter Herr Professor Stern

Channah von Eickstedt, Vorsitzende der 
Jüdischen Gemeinde Hildesheim

Es freut mich sehr, Ihnen zum 100. Geburtstag auf diesem Wege gra-
tulieren zu dürfen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Gespräch, 
das wir am 15. Mai 2019 führten. Herr Bertsche schlug vor, dass ein 
Gespräch mit Ihnen und anschließender offener Diskussion im Rah-
men einer Veranstaltung von Abrahams Rundem Tisch gemacht wer-
den soll. Das ist der interreligiöse Arbeitskreis in Hildesheim, bei dem 
mein Mann, ebenso wie Emin Tuncay, der Sprecher war. Leider muss 
ich „war“ sagen, denn am 18. Juni 2021 ist mein Mann gestorben.

Damals, 2019, sollte eigentlich er das Gespräch mit Ihnen führen, 
aber da er gerade von einem Krankenhausaufenthalt nach Hause ge-
kommen war, fühlte er sich dazu noch nicht in der Lage.

Und so bin ich es wieder, die die Erinnerungen daran zu Papier 
bringt.

Am Tag davor, ich saß bei meinem Mann im Krankenhaus, ging 
die Tür auf und unser guter Freund Emin Tuncay kam ebenfalls zu 
Besuch. Bei dieser Gelegenheit fragte er, wer denn morgen meinen 
Mann bei der geplanten Veranstaltung mit Ihnen vertreten solle. Da 
meinte mein Mann mit unschuldigem Augenaufschlag: „Channah 
natürlich“. Ich fiel fast vom Stuhl! Bitte, was soll ich tun? Ich wusste 
zwar, dass eine Veranstaltung mit Ihnen geplant war, aber Genau-
eres wusste ich nicht. Ich wollte mich überraschen lassen.
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So mussten die beiden mir erst einmal erklären, was geplant war 
und wie sie es sich so vorstellten  … Als Emin Tuncay dann noch 
vorschlug, dass ich doch ganz einfach das Konzept meines Mannes 
nehmen sollte, tönte es leise aus dem Bett: „Geht nicht“.  – „War-
um nicht?“, wollte Emin wissen. „Wollte ich heute Nachmittag ma-
chen“, wurde leise aus dem Bett genuschelt.

Nun gut. Ich sah schon: Aus dieser Nummer komme ich nicht 
mehr heraus. Also suchte ich mir Papier und setzte mich an den Tisch. 
„So, Jungs, nun mal ran. Lasst uns anfangen, Fragen aufzuschreiben!“ 
Am Abend saß ich noch lange am Computer, brachte alles in eine 
vernünftige Reihenfolge, strich und ergänzte, bis ich zufrieden war.

So kam es, dass wir uns im Veranstaltungsraum des Roemer- und 
Pelizaeus-Museums wieder trafen. Sie waren ja schon einmal bei uns 
in der Synagoge zu Besuch, als der ehemalige Landesrabbiner, unser 
Freund Jonah Sievers, den Thoragottesdienst abhielt, und an einem 
9.  November waren Sie auch am Mahnmal, aber ein längeres Ge-
spräch führten wir im Museum zum ersten Mal.

Nach einer kurzen Einführung von Herrn Tuncay beantworte-
ten Sie alle meine Fragen ohne zu zögern, sodass wir schnell in ein 
gutes Gespräch kamen. Von dem, was Sie sagten, sind mir vor allem 
diese Dinge besonders in Erinnerung geblieben: So zum Beispiel die 
Geschichte von Ihnen und Ihrem guten Anzug, in den Ihre Mutter 
Sie steckte, als Sie das erste Mal in die Synagoge mitgenommen wur-
den. Sie akzeptieren dies erstmalig ohne Widerspruch, da Sie auf den 
lieben Gott doch unbedingt einen guten Eindruck machen wollten. 
Da sah ich ein Kind vor mir, das sich durchaus seine Gedanken über 
Gott und den Umgang mit ihm machte.

Aber auch die Beschreibung der Synagoge und Ihrer Bar-Mizwa 
habe ich nicht vergessen, denn mein Mann und ich fragten sich oft, 
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wie es wohl in der Synagoge ausgesehen hat und wie der Gottes-
dienst abgehalten wurde. So wie Sie sich an die Synagoge und den 
Gottesdienst erinnern, waren Sie sich des ganz Besonderen unbe-
wusst bewusst, das sakrale Gebäude und Räume ausstrahlen kön-
nen. Das Ewige Licht, der Schein der Kerzen, das warme Licht des 
Raumes berührten Sie sehr, und das ist, wie Sie sagten, auch so ge-
blieben. Aber auch das Äußere der Synagoge, das helle Gelb des Ver-
putzes, hinterließ seine Spuren: Noch heute assoziieren Sie mit der 
Farbe „Gelb“ die Synagoge in Hildesheim. Für mich war interessant, 
dass der Ritus, der ursprünglich liberal war, dann zum Orthodoxen 
umschwenkte, eine Mischform beider Riten, ein Kompromiss war: 
Es gab eine nachträglich eingebaute Frauenempore, aber die Pre-
digt war auf Deutsch. Die Orgel hat der Orthodoxie in Hildesheim 
widerstanden, und es gab einen evangelischen Organisten, der die 
alten jüdischen Melodien mit dem Herzen erfasste und somit wun-
derschön den Chor begleiten konnte.

Es gab auch immer einen Minjan! Zehn Männer, bei den Libe-
ralen zehn Menschen, zusammenzubekommen, ist bei den kleinen 
Gemeinden in Deutschland oft schwierig, daher sind mir Geschich-
ten wie die Ihre der „gekaperten“ Minjan-Männer nicht unbekannt, 
doch dass auch ein strenggläubiger Katholik einspringt, das ist wohl 
eher selten!

Die Kaschrut spielte in der Synagoge keine Rolle, da es, im Gegen-
satz zu heute, keinen Kiddusch nach den Gottesdiensten gab. Ver-
mutlich gab es dann auch keine Küche – für mich eher eine etwas 
seltsame Vorstellung, denn zumindest in Deutschland kenne ich 
keine Synagoge, die nicht auch eine Küche hat. Mein Mann und ich 
erlebten während unserer Studentenzeit in Heidelberg die schöns-
ten Schabbatabende nach dem Gottesdienst in der Küche des da-
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maligen Gemeindegebäudes bei unserem Kantor Abraham, der für 
seine „Kinderlech“, die Studenten, jeden Freitag eine leckere dicke 
Suppe gekocht hatte. Da wir Abende dieser Art für das Zusammen-
wachsen bei unseren zusammengewürfelten Gemeindemitgliedern 
(wenig Deutsche, viele russischsprachige Menschen) als notwendig 
erachteten, gab und gibt es nach jedem Gottesdienst einen leckeren 
Kiddusch – nicht glatt koscher, aber immer milchig. Auch der Seder 
ist milchig!

Große Hochachtung empfand ich bei der Erwähnung Ihrer Ver-
wandten, die zu Ihrer Bar-Mizwa nach Hildesheim gekommen sind, 
ganz besonders vor Ihrer Tante Henni, seligen Angedenkens.

Schließlich bestärkten Sie die Arbeit unseres Kreises, indem Sie 
sagten, dass ein Zusammenschluss wie Abrahams Runder Tisch, 
der Brücken bauen will, jeder Gesellschaft und jeder Generation 
nottäte. Sie fügten dann noch hinzu, dass Schriftsteller manchmal 
den Analytikern in einer neuen, gefährlichen Situation voraus sind, 
wenn sie nicht nur warnen, sondern ein positives Gegenbild aufzei-
gen: was für eine Gesellschaft wir haben könnten, wenn Menschen 
guten Willens sich zusammentäten.

Das, sehr verehrter Professor Stern, dies sind die Dinge, die mir 
im Gedächtnis geblieben sind, die ich für wichtig erachtete und sie 
daher hier gerne noch mal zu Papier brachte. Vielleicht sehen wir 
uns irgendwann mal wieder – ich würde mich freuen.

Jetzt bleibt mir nur noch übrig, Ihnen für Ihr neues Lebensjahr – 
dem Abschluss der ersten hundert Jahre – von Herzen Gottes Segen 
zu wünschen. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und viele schöne 
Stunden möchte ich noch hinzufügen. Und natürlich bis 120 Jahre!

Ihre Channah von Eickstedt
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Channah von Eickstedt und Guy Stern bei ihrem Gespräch am 15. Mai 2019 im 
Roemer- und Pelizaeus-Museum (Fotografie aus der Hildesheimer Allgemeinen 
Zeitung vom 17. Mai 2019, Archiv Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Abdruck 
mit freundlicher Genehmigung der Gebrüder Gerstenberg GmbH  & Co. KG, 
Abt. Wissenschafts- und Regionalverlag)
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Eine Bild- und Textcollage, zusammengestellt und kommentiert 
von Wolfgang Hempel, Professor e. h. des Landes Brandenburg, 
Vorsitzender der Wilhelm-Fraenger-Gesellschaft e. V. Potsdam

Seit Jahren gibt es zwischen Guy Stern und der Wilhelm-Fraenger-
Gesellschaft e. V. Potsdam eine Vereinbarung: Immer wenn Guy 
Stern offiziell von unterschiedlichen Organisationen und Einrich-
tungen nach Deutschland eingeladen wird und im Rahmen seines 
Deutschland-Aufenthalts Zeitfenster offenbleiben, darf die Fraen-
ger-Gesellschaft darüber verfügen und Programme organisieren.

Guy Stern ist seit 2018 Präsident des PEN-Zentrum deutschspra-
chiger Autoren im Ausland. Seit 2017 vergibt das PEN-Zentrum 
deutschsprachiger Autoren im Ausland alle zwei Jahre den Ovid-
Preis für das schriftstellerische Lebenswerk eines deutschsprachi-
gen, im Ausland lebenden Autoren. Erster Preisträger im Jahr 2017 
war Guy Stern, gefolgt von Herta Müller 2018 und Wolf Biermann 
2020. Anlässlich der Preisverleihung in der Deutschen Nationalbi-
bliothek in Frankfurt am Main signalisierte Guy Stern, dass er vom 
20. bis 24. März 2017 Zeit für gemeinsame Unternehmungen habe. 
Wir verabredeten eine kleine gemeinsame Reise durch den Südwes-
ten und trafen uns am 20. März mittags in Bensheim.

Unser Gastgeber war Professor Dr. phil. Joachim-Felix Leon-
hard. Er ist Historiker, war Hessischer Staatssekretär für Wissen-
schaft und Kunst, davor Generalsekretär des Goethe-Instituts, 
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Vorstand der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt am 
Main – Berlin, lehrte an der Humboldt-Universität zu Berlin, war 
davor Direktor der Universitätsbibliothek Tübingen und davor 
Referatsleiter für Wissenschaftliche Bibliotheken der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Er war und ist in nationalen und inter-
nationalen Gremien tätig, unter anderem im UNESCO-Programm 
Memory of the World.

Joachim-Felix Leonhard hatte ein interessantes Programm vor-
bereitet. Wir fuhren mit ihm nach Lorsch, wo uns nicht nur das 
UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch erwartete, sondern vor allem im 
Museumszentrum der Stadt die Wanderausstellung des Fritz-Bauer-
Instituts Legalisierter Raub. Der Fiskus und die Ausplünderung der 
Juden in Hessen 1933–1945.

Die Ausstellung, die Joachim-Felix Leonhard schon im April 
2003 im Kasseler Kulturbahnhof als Staatssekretär im Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst eröffnen durfte, wurde 
uns vom Lorscher Bürgermeister Christian Schöning und von Thilo 
Figaj gezeigt. Er ist Unternehmer und Historiker aus Bensheim und 
ein besonderer Kenner der Geschichte der Juden Südhessens.

Anschließend trug sich Guy Stern in das Goldene Buch der Stadt 
Lorsch ein. Am Nachmittag besuchten wir den Jüdischen Friedhof 
in Alsbach. Es ist der größte Jüdische Friedhof der Region Hessen-
Darmstadt mit über 2.100 erhaltenen Gräbern ab 1615. Geführt wur-
den wir durch Pfarrer i. R. Johannes Mingo, Alsbach.

Der Tag klang aus mit einem Abendessen im Hause Leonhard, zu 
dem auch der Gesprächspartner des kommenden Tages, Professor 
Dr. Volkhard Huth, Direktor der Stiftung Institut für Personen-
geschichte in Bensheim/Bergstraße und apl. Professor für mittlere 
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Besuch der Wanderausstellung Legalisierter Raub im Museumszentrum der Stadt 
Lorsch am 20. März 2017. Von links: Christian Schöning, Professor Dr. Guy Stern, 
Professor Dr. Joachim-Felix Leonhard, Thilo Figaj (Fotografie: Thomas Neu)
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Jüdischer Friedhof Alsbach (Fotografie: Guido Schiek, Darmstädter Echo)
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Jüdischer Friedhof Alsbach. Von links nach rechts: Hermann Schäfer, Johannes 
Mingo, Professor Dr. Guy Stern, Professor Dr. Joachim-Felix Leonhard und 
Wolfgang Hempel (Fotografie: Thilo Figaj)
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und neuere Geschichte an der Technischen Universität Darmstadt, 
eingeladen war.

Für den 21.  März vormittags hatte Beate Leonhard-Stock einen 
Besuch der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim organisiert. Das 
ist eine Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Guy 
Stern erzählte den Schülerinnen und Schülern, die bestens vorberei-
tet waren, aus seinem Leben und diskutierte unter der Gesprächs-
führung der Schulleiterin Dr. Angela Lüdtke.

Am Nachmittag des 21. März besuchten wir das Institut für Per-
sonengeschichte in Bensheim, wo uns Professor Volkhard Huth 
empfing. Anschließend fuhren Guy Stern und ich nach Gaggenau.

Am 22. März vormittags hatten wir uns beim Oberbürgermeister der 
Stadt Gaggenau zu einem Gespräch und anschließendem Rundgang 
unter Führung von Ulrich Behne, Oberstudienrat und Heimatfor-
scher in Gaggenau, und Manfred Mayer, Historiker und Journalist, 
von 2006 bis 2017 Pressesprecher der Stadt Gaggenau, seit 2018 im 
Stadtarchiv Gaggenau tätig, angemeldet. Die Gaggenauer Woche 
berichtete in ihrer Ausgabe 14/2017 vom 6. April 2017 auf Seite 11:

Zeitzeuge Guy Stern zu Besuch bei 
Oberbürgermeister Christof Florus

Professor Dr. Guy Stern ist Ritter der französischen Ehrenlegion 
(ranghöchste Auszeichnung Frankreichs). Diesen Titel hat er im 
Januar 2017 anlässlich seines 95.  Geburtstags erhalten. Darüber hi-
naus ist er Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik 
Deutschland und der Goethe-Medaille sowie Ehrenbürger seiner 
Heimatstadt Hildesheim. 1998 sprach er im Deutschen Bundestag 
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Professor Dr. Guy Stern vor Schülern der Geschwister-Scholl-Schule in Lorsch 
am 21. März 2017 (Fotografie: Thomas Neu)
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anlässlich des 60.  Jahrestags der Reichspogromnacht 1938. Bis auf 
den heutigen Tag unternimmt der amerikanische Literaturwissen-
schaftler, Hochschullehrer und Germanist ausgedehnte Vortragsrei-
sen in Deutschland. In diesem Kontext kam er jetzt auf Einladung 
von Wolfgang Hempel, der in Ottenau wohnt, auch nach Gaggenau.

Jüdischer Abstammung, emigrierte Stern 1937 (damals noch als 
Günther Stern) in die USA. 1944 gehörte er zu einer Spezialein-
heit des US-Militärnachrichtendienstes (den sogenannten „Ritchie 
Boys“), die deutsche Überläufer und Kriegsgefangene verhörte. 
Obwohl er seine ganze Familie (zwei Geschwister und die Eltern) 
im Warschauer Ghetto verloren hatte, war er immer gegen eine 
Pauschalverurteilung der Deutschen, denn: „Es gab ja Anständige 
unter den Deutschen“ – und solche, die verfolgten Juden (wie sei-
ner Familie) auch beigestanden hatten.

Heute ist Stern, der sich als Autor und Herausgeber besonders 
um die deutsche Exilliteratur hohe Verdienste erworben hat, ein auf-
merksamer Beobachter der politischen Szene. So ist der neue ame-
rikanische Präsident Donald Trump für ihn, der in den USA lebt 
(„Das Land hat mir das Leben gerettet.“), vollkommen unberechen-
bar. Stern warnt vor Populisten und mahnt angesichts der Erfolge 
rechter Parteien namentlich in Europa, dass heute viele Menschen 
wohl viel zu leicht vergäßen, wie leicht der Weg ins Unheil führen 
kann (wie erst vor drei Generationen mit der Katastrophe des Zwei-
ten Weltkriegs geschehen). „Demokratie ist eine delikate Angelegen-
heit. Man muss sie stärken, um sie zu erhalten“, sagte Stern jetzt im 
Gaggenauer Rathaus.

Hier hatte Oberbürgermeister Christof Florus Stern und Hem-
pel zu einem Gespräch in seinem Dienstzimmer empfangen. Mit 
von der Partie war auch Ulrich Behne als kundiger Stadtführer und 
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ausgewiesener Experte für die Geschichte der Juden vor Ort. Dabei 
sprachen die Herren über die aktuelle politische Lage weltweit, be-
vor Behne kurz über die Geschichte der Juden in Hörden, Gaggenau 
und Bad Rotenfels berichtete. Hempel würdigte Gaggenau als Bei-
spiel einer gelungenen Integration zahlreicher ausländischer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. Der Oberbürgermeister schenkte seinem 
Gast aus Amerika, dem Zeitzeugen Stern, das von Michael Wessel 
herausgegebene Buchportrait des Gaggenauer Industriepioniers und 
sozialen Unternehmers Michael Flürscheim (1844–1912).

Für den Nachmittag des 22. März war mit der Erinnerungsstätte für 
die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte im Schloss 
Rastatt eine Führung durch die Dauerausstellung durch den Vor-
sitzenden des Fördervereins, Professor  Gunter Kaufmann, SPD-
Politiker und Abgeordneter, Professor am Staatlichen Seminar für 
Schulpädagogik Karlsruhe, vereinbart worden. Über diesen Besuch 
berichteten ausführlich das Badische Tagblatt und die Badischen 
Neuesten Nachrichten. In der Zeitschrift des Fördervereins, im Ra-
statter Freiheitsboten Nr. 38, erschien im Februar 2018 auf Seite 3 ein 
Bericht von Gunter Kaufmann:

Guy Stern: Ehemaliger Ritchie-Boy 
besucht die Erinnerungsstätte

Guy Stern war der Einzige aus seiner Familie, der den Holocaust 
überlebte. Als 15-Jähriger konnte der in Hildesheim geborene Gün-
ther Stern in die USA emigrieren. Er besuchte dort die Schule und 
begann anschließend zu studieren. 1942 meldete er sich freiwillig 
zum Militärdienst. Als einer der berühmten „Ritchie-Boys“ hatte 
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Zeitzeuge Professor Dr. Guy Stern (zweiter von links) mit Oberbürgermeister 
Christof Florus, Wolfgang Hempel und Ulrich Behne im Gaggenauer Rathaus. 
(Fotografie: StVw)
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Stern für den amerikanischen Geheimdienst deutsche Kriegsgefan-
gene zu verhören.

Eine Einladung zu verschiedenen Zeitzeugengesprächen führte 
den mittlerweile 95-jährigen Germanistikprofessor aus Detroit wie-
der einmal nach Deutschland. Diesmal nahm sich Stern auch aus-
reichend Zeit, die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in 
der deutschen Geschichte in Rastatt zu besuchen.

Gunter Kaufmann nahm daher die Gelegenheit gerne wahr, ihn 
am 22. März 2017 durch die Einrichtung zu führen und seine Fra-
gen zu beantworten. In einer anschließenden Gesprächsrunde ging 
Guy Stern auch ausführlich auf seine Tätigkeit in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren ein: „Wir waren von diesem Krieg überzeugt, aus 
persönlichen und ideologischen Gründen. Die Freiheit stand auf 
dem Spiel – nicht nur in Europa, sondern weltweit“, betonte er. Sei-
ne Truppe hätte hart gearbeitet – sowohl in Camp Ritchie als auch 
an der Front – härter als irgendjemand sie hätte antreiben können. 
Heute fühle er sich als Brückenbauer in Sachen Kultur zwischen den 
USA und Deutschland. „Mein Feind war nie die deutsche Sprache“, 
erklärte er auch gegenüber den anwesenden Pressevertretern und de-
monstrierte bei der Veranstaltung in Rastatt seine hohe Vitalität und 
sein unermüdliches Engagement in Sachen Völkerverständigung.

Am 23. März fuhren wir von Gaggenau nach Heidelberg, wo Car-
men und Oswald Marschall, ein früherer Boxer, jetzt Boxtrainer und 
Politischer Referent beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 
die Guy und ich 2015 bei einem gemeinsamen Besuch in Minden/
Westfalen kennen gelernt hatten, mit dem Vorsitzenden des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, Kaufmann und seit 
1982 Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma einen 



152

Wolfgang Hempel

Professor Gunter Kaufmann (rechts) erläuterte Professor Dr. Guy Stern die Berli-
ner Barrikadenkämpfe von 1848. (Fotografie: Joachim Kraft)
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Professor Dr. Guy Stern trägt sich in das Gästebuch ein, rechts Professor Gunter 
Kaufmann (Fotografie: Joachim Kraft)
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Professor Dr. Guy Stern (Bildmitte) mit Professor Gunter Kaufmann (links) und 
Fördervereinsmitglied Wolfgang Hempel, der den Besuch organisierte, vor einem 
Segment der Berliner Mauer in der Dauerausstellung (Fotografie: Martina Schinke)
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Besuch im Bildungs- und Dokumentationszentrum Deutscher Sinti 
und Roma in Heidelberg und eine öffentliche Veranstaltung verein-
bart hatten. Es war ein beeindruckender Nachmittag mit einem wie 
immer lebendigen Guy Stern, der nicht nur einen umfassenden Vor-
trag über sein Leben hielt, sondern auch viele Einzelgespräche führte, 
unter anderem auch mit zwei Journalistinnen des Südwestrundfunks 
Mannheim, der am Abend im Radio und Fernsehen berichtete.

Beim gemeinsamen Abendessen auf Einladung des Zentralrats 
wurden die Gespräche fortgeführt, unter anderem mit dem Archäo-
logen Professor Dr. Friedrich Wilhelm von Hase, klassischer Archäo-
loge mit Schwerpunkt für italische Vor- und Frühgeschichte und 
Etruskologie, dem jüngsten Sohn des nach dem 20. Juli 1944 ermorde-
ten Stadtkommandanten von Berlin, Generalleutnant Paul von Hase.

Für den Vormittag des 24. März hatte Jürgen Gottschling, Redak-
teur der Neuen Rundschau in Heidelberg, einen Besuch im Heidel-
berg College mit dem Leiter, Träger und Eigentümer Edgar-Julian 
Holzberg vereinbart. Das Heidelberg College ist ein staatlich aner-
kanntes Privatgymnasium und seit 1887 im Besitz der Familie Holz-
berg. Bis zum Ersten Weltkrieg war es eine Schule für Engländer und 
einige Amerikaner auf dem Kontinent. Die Veranstaltung mit Guy 
Stern fand im traditionsreichen Speisesaal der Schule mit gebannt 
lauschenden Schülerinnen und Schülern statt. Es war der letzte Ter-
min der gemeinsamen Reisewoche, über den Julia Schönthaler am 
6. April 2017 auf der Seite Junges Heidelberg in der Rhein-Neckar-
Zeitung Nr. 81, Seite 6 berichtete:
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Von links nach rechts: Janusz Pawelczyk-Kissin, Rabbiner der Jüdischen Kultus-
gemeinde Heidelberg, Professor Dr. Guy Stern, Romani Rose, Vorsitzender des 
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Professor Dr. Friedrich-Wilhelm von 
Hase, Oswald Marschall und Wolfgang Hempel (Fotografie: Carmen Marschall)
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„Hinterfragt alles! Denkt selbst! Diskutiert“

US-Professor Guy Stern fesselte als Zeitzeuge der NS-Zeit im Heidel-
berg College rund 110 Schüler.

„Ihr dürft mir ruhig persönliche Fragen stellen. Ungewöhnliche 
Fragen. Alles, was euch interessiert. Dafür bin ich da.“ Diese Worte 
schickt Professor Guy Stern seinem Vortrag im Heidelberg College 
voraus, bevor er rund 110 Schüler in den Bann seiner Lebensgeschich-
te zieht. Ein Zeitzeuge sei „ein qualitativ enormer Unterschied“ zum 
Geschichtsbuch, führt Schulleiter Edgar-Julian Holzberg seinen 
Gast ein, und er behält recht. Mit viel Humor, anschaulich, immer 
auf die Schüler bezogen, witzig-pointiert und aktuell – so hätte man 
sich einen Vortrag über die Schrecken der nationalsozialistischen 
Herrschaft nicht vorgestellt. Aber umso eindrücklicher wirkt er.

Guy Stern, 1922 geboren in Hildesheim, aufgewachsen als jüdi-
sches Kind, das „denselben Respekt“ fühlte wie seine christlichen 
Nachbarn, erlebte ab 1933 den nationalsozialistischen Antisemi-
tismus, die zunehmende Ausgrenzung und Verfolgung. Und er 
schildert all dies den Schülern. „Ich war ein wirklich guter Rechts-
außen“, beginnt er seine Kindheitserinnerungen  – und als er zur 
NS-Herrschaft und zur Ausgrenzung der Juden gelangt, schmun-
zelt er schelmisch: „Dann spielte ein viel schlechterer Rechtsaußen 
meine Position.“ Natürlich war diese Zeit kein Vergnügen: „Ich 
erinnere mich an einen aufgeschlossenen, klugen Jungen – der Pri-
mus der Klasse, ein netter Mensch. Er wurde unser ärgster Feind.“ 
Eindrücklich erzählt Stern von der Ausgrenzung, der Demütigung, 
den Prügeln, die er erfahren hat, und vergisst dabei nie sein Pub-
likum. Er sucht Anschluss an das Schulsystem von heute, an all-
tägliche Situationen, die die Schüler kennen. Das ist es, was dafür 
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sorgt, dass die Schüler mucksmäuschenstill über zwei Stunden lang 
lauschen. „Das ist einfach etwas völlig anderes als im Geschichts-
buch“, fasst Max, 16, zusammen. „Es ist anschaulich, es bleibt viel 
mehr im Gedächtnis.“

Doch Guy Sterns Leben spielte sich nicht nur im Nazi-Deutsch-
land ab. Mit nur 15 Jahren konnte er nach Amerika zu einem Onkel 
auswandern – ohne seine Familie. Das ist auch die erste Frage, die 
die Schüler stellen: „War es nicht schwierig, Ihre Familie zurückzu-
lassen?“ Darauf ist Stern nicht um eine Antwort verlegen: „Das ist 
eine legitime Frage. Ich dachte, es würde mir schnell gelingen, meine 
Familie nachzuholen, wenn ich erst einmal in Amerika wäre.“ Doch 
1942 wurde seine Familie deportiert, ihre Spur verlor sich, sie wurde 
für tot erklärt.

Den Schülern merkt man die Betroffenheit an. Doch selbst an 
dieser Stelle gelingt es Stern, seine Zuhörer nicht deprimiert zu-
rückzulassen, sondern zu zeigen, dass das Leben weitergeht. „Die 
Geschichten über die NS-Zeit und den Krieg kennt man ja auch 
von den eigenen Großeltern“, meint Schülerin Leonie, 18, „aber die 
amerikanische Seite hört man eben nie.“

Für Stern ging es quasi ins Herz der amerikanischen Seite: Er 
wurde mit einigen anderen Exil-Deutschen im Geheimen in „Camp 
Ritchie“ ausgebildet und trug maßgeblich zur Vorbereitung der In-
vasion in die Normandie bei. „Wir befragten die deutschen Gefange-
nen nach taktischen Informationen“, plaudert Stern über Taktiken 
und Verkleidungen, über Fragen der Spionage und Befürchtungen 
der Amerikaner. Wie er sich denn gefühlt habe, wieder auf seine 
Landsleute zu treffen, fragen die Schüler und legen so den Finger 
in die Wunde. „Naja, um ehrlich zu sein, hat mir das geholfen. Ich 
habe gesehen, dass es nicht nur Nazis gab, sondern auch anständige 
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Professor Dr. Guy Stern vor Schülern des Heidelberg College (Fotografie: Philipp 
Rothe)
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Deutsche. Deutsche, die sich verraten gefühlt haben, Deutsche, die 
überlaufen wollten, Deutsche, die verzweifelt waren und, ja, Deut-
sche, die noch immer an den Sieg glaubten. Aber es gab eben nicht 
den Deutschen. Genauso wenig wie es den Russen gibt und den 
Amerikaner.“

Das ist eine der beiden wichtigen Aussagen Sterns. Die zweite ist 
noch deutlicher: „Hinterfragt alles! Denkt selbst! Diskutiert!“ Das 
ist es, was er in einer Zeit gelernt hat, in der Wissen selektiert und 
blinder Gehorsam gefordert wurde. „Das ist es, was unsere Demo-
kratie ausmacht.“

Anschließend lud Edgar-Julian Holzberg Guy Stern, Jürgen Gott-
schling und mich noch zu einer kleinen Abschlussrunde in sein 
schönes Haus ein. Damit war eine interessante und bewegende 
Woche mit Guy Stern zu Ende.

Für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Artikel ist der Stadt-
verwaltung Gaggenau, dem Förderverein Erinnerungsstätte für die deut-
schen Freiheitsbewegungen Schloss Rastatt und der Redaktion der Rhein-
Neckar-Zeitung zu danken.
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Andreas Berger, Kulturredakteur der Braunschweiger Zeitung

Jeder hat ethische Verantwortung für sein Land. Der große Litera-
turkenner und jüdische Exilant Guy Stern besucht seine Heimat 
Hildesheim. Dienstag spricht er im Landtag.

Braunschweig. Eltern und Geschwister sind im Konzentrationslager 
ermordet worden. Guy Stern aus Hildesheim wurde als 15-Jähriger 
vorausgeschickt in die USA. Dort überlebte er den Holocaust, wur-
de Amerikaner – und anerkannter Germanist, der Gastprofessuren 
auch in Freiburg, Frankfurt und Leipzig annahm. Auf seinen Rei-
sen in Deutschland hat er freilich auch ein anderes Anliegen: die Er-
innerung an die jüdische Kulturtradition und die Verfolgung durch 
die Nationalsozialisten, die Mahnung, wachsam vor der Bedrohung 
von Minderheiten zu sein.

Sein aktueller Besuch führte ihn auf Einladung seines Schul-
freundes Rainer Zirbeck, des ehemaligen Stadtkämmerers, auch 
nach Braunschweig, bevor er im Lauf der Woche in Hildesheimer 
Schulen und im niedersächsischen Landtag sprechen wird. Archiv-
direktor Rüdiger Steinführer zeigte ihm Zeugnisse jüdischen Le-
bens in Braunschweig. „Durch glückliche Umstände sind sie seit 
dem Mittelalter erhalten, so dass man hier wie selten eine durch-
gehende Kulturgeschichte schreiben könnte“, sagt der 97-Jährige 
anerkennend.
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Hat er das als Kind in Hildesheim selbst so empfunden, dass er 
einer jüdischen Kulturtradition angehöre, die ihn von den anderen 
unterschied? „Ich habe in meiner Forschung über die Zeitschrift 
,Neuer Merkur‘, die von einem Juden und einem Christen geleitet 
wurde, betont, dass dies ein Symbol war für das damals übliche Zu-
sammenleben, etwa auch in Anwaltskanzleien. Ich selbst habe erst 
durch die Abgrenzung, die Mitschüler im Gymnasium plötzlich 
vornahmen, gespürt, dass uns etwas trennte. Für mich war das eine 
Überraschung. Ein Schüler, mit dem ich immer zusammen gelernt 
hatte, durfte das plötzlich nicht mehr. Zwei andere hielten immer zu 
mir und haben mich manchmal rausgeboxt, als es Angriffe gab. Die 
haben mir erklärt, dass dessen Vater bei der Stadt angestellt war und 
Sorge habe, durch mich als unzuverlässig zu gelten.“

Stern ist inzwischen Ehrenbürger Hildesheims. Wie ist die Wie-
derbegegnung mit einem Land, einem Volk, das ihn vertrieben 
hat? Wie konnte er sich als Germanist der Sprache jener zuwenden, 
die das ganze schöne Kulturgut nicht davon abgehalten hatte, den 
Holocaust durchzuführen?

„Ich studierte Französisch und Spanisch und wollte vergleichen-
de Literaturwissenschaft betreiben. Also belegte ich Germanistik, 
und meine Lehrer bestätigten mir Talent. Die Verwandten redeten 
dagegen. Aber ich dachte, wenn ich meine Talente brachliegen lasse, 
ist das Selbstverstümmelung, das Opfer gönne ich den Nazis nicht.“ 
Er habe sich dann besonders auf die Exilliteratur und jüdische Au-
toren geworfen, die ihm nach dem Krieg zu kurz zu kommen schie-
nen: Jakob Wassermann, Arno Reinfrank, Rudolf Frank.

Natürlich habe ihn die ethische Funktion von Kultur beschäftigt. 
„Ich musste feststellen, dass Beflissenheit in der deutschen Kultur 
nicht gleichbedeutend ist mit einer ethischen Einstellung, auch bei 
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Mitglieder der jüdischen Jugendgruppe Schwarzes Fähnlein, ca. 1935. Der zweite 
Junge von rechts ist Günther (Guy) Stern (Fotografie: Privatbesitz)
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den Künstlern selber“, sagt der geschliffen parlierende Literaturken-
ner. Ausflüchte, wie sie der zeitweise kollaborierende Bühnenbild-
ner Emil Preetorius gegenüber Thomas Mann formuliert, sind für 
Stern ein Fall für die Psychoanalyse.

Schon sind wir in der Diskussion darüber, wie gewisse Pointen in 
Thomas Manns frühen Erzählungen mit jüdischem Personal zu be-
werten sind. Ist der Liebesakt der jüdischen Geschwister nach einer 
„Walküren“-Vorstellung in Wälsungenblut eigentlich eine Spitze 
gegen den dümmlich gezeichneten deutschen Gatten und den treu-
deutschen Wagnerismus  – oder nicht eben auch Bestätigung des 
Klischees betrügerischer Juden, wie Stern es sieht. „Aber in jedem 
Fall hat Thomas Mann, als die Judenverfolgung einsetzte, sein ethi-
sches Bewusstsein gezeigt und sich gegen die Nazis gewandt, ging ins 
Exil“, betont Stern, der den Beitrag über jüdische Lebenswelten im 
Thomas-Mann-Handbuch verfasst hat.

Als Literaturprofessor habe er sich im Übrigen immer um alle 
Strömungen gekümmert. „Als nach dem Krieg zeitgenössische Lite-
ratur dran war, habe ich auch den antisemitischen Louis-Ferdinand 
Céline vorgestellt. Ihn wegzulassen, wäre Verfälschung gewesen. Die 
Studenten sollten selbst entscheiden, wie sie ihn bewerten.“

Überhaupt habe er immer zur Diskussion anregen wollen. „Als ich 
kurz nach der Wende in Leipzig eine Vorlesung hielt, haben alle nur 
brav mitgeschrieben. Mein Motto aber war: The Classroom has to 
be a clash-room!“ Das merkt man auch heute im Gespräch. Er hört 
aufmerksam zu, denkt still nach, geht auf die Thesen des anderen ein.

Wie reagieren die Schüler im Klima des eher wieder anwachsenden 
Antisemitismus auf seine Schilderungen? Spürt er Ablehnung, Des-
interesse? „Nein, gar nicht. Wenn mir ein Gymnasiast ehrlich sagt: 
Die Geschichte tut mir leid, aber was hat das mit mir zu tun? Dann 
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kann ich antworten: Meine Vorfahren waren auch nicht schuld an 
der Sklavenhaltung und der Rassentrennung in Amerika. Aber als 
Amerikaner heute habe ich die Verantwortung dafür, was im Na-
men meines Landes getan wird, und muss mich, zumindest bei Wah-
len, dafür einsetzen, dass keine Bevölkerungsgruppen diskriminiert 
werden. Und diese Verantwortung haben junge Deutsche auch.“

Dieser Artikel erschien erstmals am 10. Mai 2019 in der Braunschweiger 
Zeitung.



Zu Besuch im Braunschweiger Archiv. Von links: Dr. jur. Rainer Zirbeck, Professor 
Dr. Guy Stern, Hans-Jürgen Bertsche und Dr. Henning Steinführer, 2019 (Foto-
grafie: Rainer Zirbeck)
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Auf den Spuren jüdischer Geschichte – Guy 

Stern besucht das Stadtarchiv Braunschweig

Henning Steinführer, Leiter des Stadtarchivs Braunschweig

Am 10. Mai 2019 besuchte Guy Stern im Rahmen einer Deutschland-
reise auch Braunschweig. Auf Anregung von Rainer Zirbeck, der 
lange als Stadtkämmerer in verantwortlicher Position in der Stadt an 
der Oker gewirkt hatte, wurde auch das Stadtarchiv Braunschweig 
in das Besuchsprogramm aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit 
sollte Guy Stern sowohl eines der bedeutendsten Kommunalarchive 
Norddeutschlands vorgestellt als auch anhand ausgewählter Doku-
mente ein Einblick in die reiche jüdischen Geschichte Braunschweigs 
vermittelt werden. Der Besuch gestaltete sich zu einem regen Gedan-
kenaustausch über eine Fülle von Themen, wobei sich Guy Stern als 
bestens informiert über die Braunschweiger Geschichte zeigte und 
bei den Anwesenden einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Einführend wurde Guy Stern mit den wesentlichen Stationen der 
Geschichte des Stadtarchivs vertraut gemacht, das seit 2007 in groß-
zügigen und technisch hervorragend ausgestatteten Räumlichkeiten 
im Nachbau des Braunschweiger Residenzschlosses untergebracht 
ist. Ein kommunales Archiv kann wohl am besten als das institu-
tionelle Gedächtnis der Stadt und ihrer Bewohner charakterisiert 
werden. Die Anfänge des Braunschweigers Archivs gehen bis in die 
Zeit um 1200 zurück und stehen im Zusammenhang mit dem Be-
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ginn der Nutzung der Schrift durch die Braunschweiger Bürger. Im 
Jahr 1199 war es den Braunschweigern gelungen, ein weitreichendes 
Zollprivileg von König Otto IV. (regierte 1198–1214/18) zu erwirken. 
Im Gegenzug hatten sie dem einzigen deutschen König aus dem 
Welfenhaus ihre Loyalität in einer Auseinandersetzung mit seinem 
Bruder Pfalzgraf Heinrich zugesichert. Die Urkunde von 1199 ist 
das erste Schriftstück, das die Braunschweiger Bürger nachweisbar 
in Empfang nahmen und für dessen sichere Aufbewahrung sie bis 
heute – freilich unter erheblich geänderten Rahmenbedingungen – 
Sorge tragen. Das älteste Dokument des Archivs stammt allerdings 
aus dem 11. Jahrhundert; es handelt sich dabei um eine Notiz über 
die Weihe der Magnikirche aus dem Jahr 1031. Auf diesem Perga-
ment ist auch erstmals der Ortsname Braunschweig bzw. damals 
noch Brunesguiek schriftlich belegt. Lange Zeit diente das Archiv 
ausschließlich den Zwecken von Rat und Verwaltung. Zu einer wis-
senschaftlichen Einrichtung im modernen Sinne wurde es erst 1861 
umgewandelt, seitdem ist es öffentlich benutzbar und steht damit 
auch der historischen Forschung offen. Durch glückliche Umstän-
de blieben die Archivbestände über die Jahrhunderte vor größeren 
Verlusten verschont. Neben dem amtlichen Schriftgut der Kommu-
ne werden im Stadtarchiv heute auch zahlreiche Sammlungen und 
Nachlässe verwahrt. Darunter befinden sich auch Archivalien zu 
Persönlichkeiten, deren Bedeutung weit über Braunschweig hinaus-
reicht. Beispielhaft seien hier der Mathematiker Carl Friedrich Gauß 
(1777–1855), der Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831–1910) oder der 
SPD-Politiker Otto Bennemann (1903–2003) genannt. Guy Stern 
nahm mit großem Interesse die präsentierten Dokumente zur Ar-
chivgeschichte in Augenschein, die er als Ausdruck für die große Be-
deutung der Kommunalarchive als wichtige Bestandteile des histo-
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rischen Fundaments einer modernen demokratischen Gesellschaft 
würdigte.

Im Zentrum des Besuchs stand jedoch die Präsentation von Quel-
len zur jüdischen Geschichte in Braunschweig, die bis in das 13. Jahr-
hundert zurückreicht. Das älteste schriftliche Zeugnis zur Anwe-
senheit von Juden in Braunschweig datiert ins Jahr 1282. In einem 
Geschäftsbuch des Rates sind für 1332 die Namen von nicht weniger 
als 22 zinspflichtigen Juden sowie die Existenz einer jüdischen Schu-
le dokumentiert. Die jüdische Gemeinde war im Mittelalter haupt-
sächlich in einem Areal rund um die Jodhenstrate in der Nähe des 
Neustadtrathauses ansässig. Ein Schlaglicht auf die auch schon im 
späten Mittelalter verbreitete Judenfeindschaft werfen Dokumen-
te aus dem frühen 16. Jahrhundert. Sie stehen im Zusammenhang 
mit dem 1510 erhobenen, jedoch konstruierten Vorwurf gegen die 
Braunschweiger Juden, an einer sogenannten „Hostienschändung“ 
in der Mark Brandenburg beteiligt gewesen zu sein. In diesem Zu-
sammenhang wurden Guy Stern zwei mit mehreren Siegeln Braun-
schweiger Juden beglaubigte Urfehdeurkunden gezeigt. Die von 
Teilen der Bürgerschaft bereits zu diesem Zeitpunkt angestrebte 
Vertreibung der Juden aus der Stadt wurde schließlich vor allem 
auf Betreiben einiger Gilden, Gemeinden sowie der evangelischen 
Geistlichkeit 1546 umgesetzt.

Zu einer Neugründung der jüdischen Gemeinde sollte es erst zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts kommen. Braunschweig hatte sich nach 
dem Ende der Stadtfreiheit 1671 zur Residenzstadt des Fürstentums 
Braunschweig-Wolfenbüttel gewandelt. Die Braunschweiger Herzö-
ge förderten vor allem zur Sicherung ihrer finanziellen Interessen 
die Ansiedlung von sogenannten Hof- und Kammerjuden. Im Rah-
men der Archivführung wurde ein Schutzprivileg Herzog Carls I. 
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für Wolf Isaac Oppenheimer aus dem Jahr 1771 präsentiert. Eine 
nachhaltige Verbesserung, nicht zuletzt der rechtlichen Stellung 
der in Braunschweig ansässigen Juden trat in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ein. In den Beständen des Stadtarchivs haben sich 
aus dieser Zeit nicht wenige Niederlassungsgesuche jüdischer Händ-
ler erhalten, von denen einigen gezeigt wurden.

Wie in zahlreichen anderen deutschen Städten gab es in der Zeit 
um 1900 eine Gruppe von erfolgreichen jüdischen Unternehmern, 
die die Entwicklung der jeweiligen Kommunen durch ihr Engage-
ment nicht zuletzt im sozialen und kulturellen Bereich nachhaltig 
gefördert haben. Der wichtigste Protagonist in diesem Zusammen-
hang war in Braunschweig Max Jüdel (1845–1910), der gemeinsam 
mit dem Ingenieur Heinrich Büssing 1873 eine Eisenbahnsignalbau-
anstalt begründet und zu einem der größten Unternehmen der Stadt 
fortentwickelt hatte. Jüdel war Mitglied des Braunschweigischen 
Landtages und der Stadtverordnetenversammlung sowie langjähri-
ger Präsident der örtlichen Handelskammer. Zugleich wirkte Jüdel 
als Mäzen und Stifter, genannt sei die aus seinem Nachlass errichtete 
Jüdel-Stiftung, die in erster Linie sozialen Zwecken dienen sollte, so-
wie die Übertragung seines repräsentativen Wohnhauses an die Stadt 
Braunschweig, die es als Dienstwohnung der Oberbürgermeister 
nutzen sollte. Guy Stern konnten unter anderem seltene Ansichten 
dieses, von dem bekannten Architekten Constantin Uhde errichte-
ten und im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäudes gezeigt werden.

Die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten führte auch in 
Braunschweig zur Verfolgung, Vertreibung und teilweisen Ermor-
dung der etwa 1.000 jüdischen Bewohner der Stadt.

Nur wenige überlebende Mitglieder der jüdischen Gemeinde 
kehrten nach dem Krieg nach Braunschweig zurück und begannen 
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Wohnhaus des Unternehmers Max Jüdel in Braunschweig (Stadtarchiv Braun-
schweig)
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noch 1945 mit dem Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde, die heu-
te wieder über 600 Mitglieder zählt.

Für das Stadtarchiv Braunschweig gehört die aktive Erinnerung 
an die jüdischen Geschichte Braunschweigs seit Jahrzehnten zu den 
wichtigen Aufgaben. Ein besonderes Projekt war in diesem Zu-
sammenhang die Herausgabe des Bandes Brunsvicensia Judaica. 
Gedenkbuch für die jüdischen Mitbürger der Stadt Braunschweig 
1933–1945. Dieses 1966 erschienene Gedenkbuch war eine der ersten 
Publikationen dieser Art in der Bundesrepublik. Während seines 
Besuchs konnte Guy Stern nicht nur das Buch, sondern auch die 
zugrundeliegende umfangreiche Korrespondenz mit ehemals in 
Braunschweig ansässigen jüdischen Familien präsentiert werden. 
Darüber hinaus wurde der Besucher mit weiteren Veröffentlichun-
gen des Stadtarchivs zur jüdischen Geschichte bekanntgemacht 
und über das auch in Braunschweig erfolgreich arbeitende Projekt 
„Stolpersteine“ zur Erinnerung an die von Nationalsozialisten ver-
folgen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger informiert. Die 
Recherchen zu den diesen „Stolpersteinen“ zu Grunde liegenden 
Biographien werden in der Regel von engagierten Schülerinnen und 
Schülern verschiedener Braunschweiger Schulen durchgeführt und 
durch das Archiv aktiv unterstützt.

Im Zusammenhang mit dem im Jahr 2031 zu begehenden 
1.000. Jahrestag der Ersterwähnung Braunschweigs sind auch zahl-
reiche stadtgeschichtliche Aktivitäten zu erwarten. Die jüdische Ge-
schichte der Stadt wird dabei eine wichtige Rolle spielen.
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an Hildesheims Jahrhundert-Kind

Hartmut Reichardt, ehemaliger Chefredakteur 
der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

Kennen Sie Warschau ein wenig? Waren Sie schon einmal im west-
lich der Weichsel gelegenen Stadtteil Wola direkt neben der wun-
derschönen Altstadt? Wenn Sie Wola noch nicht kennen, sollten Sie 
sich diesen Ort genauer anschauen. Willy Brandt hat ihn besucht, 
das Bild von dem in Wola niederknienden Bundeskanzler ging um 
die Welt.

Mehr als 30  Jahre vorher waren Guy Sterns Eltern in eben die-
sen Warschauer Stadtteil Wola gezogen. Seine Familie hatte Hildes-
heim Richtung Osten verlassen, kurz nachdem der 15-jährige Sohn 
Günther aus Hildesheim gen Westen fliehen konnte. Ein Onkel aus 
St.  Louis hatte dem Jungen den Weg in die Freiheit geebnet, sein 
Leben gerettet. Denn der „Umzug“ seiner Eltern Julius und Hedwig 
Stern mit den Geschwistern Eleonore und Werner nach Warschau 
geschah nicht freiwillig. Im Gegenteil.

Deportation nennt man heute solche „Umzüge“. Das theoretisch 
klingende Wort bedeutete für betroffene Menschen nichts anderes 
als brutal aus gewohnten Umgebungen herausgerissen zu werden, al-
les Hab und Gut zu verlieren, unter Beraubung aller Entscheidungs-
freiheiten auf übelste Weise in Züge gepfercht zu werden, nicht 
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wissend, wo diese menschenverachtende Reise hingeht. Manche 
ahnten, die Endstation dieses „Umzugs“ könnte der eigene Tod sein.

Denn die Nazis hatten angefangen mit der – wie sie es nannten – 
„Endlösung“, mit dem Mord an Millionen Juden. Warschaus Stadt-
teil Wola war ausgewählt worden, um Verschleppte unter unmensch-
lichen Bedingungen dort hausen zu lassen und als Arbeitskräfte zu 
missbrauchen. Wer Wola, das Warschauer Ghetto, trotzdem über-
lebte, wurde in Vernichtungslager wie das in Treblinka verschleppt, 
einzig mit dem Ziel, sie dort zu töten. Wie Guy Sterns Familie.

Von ihrem schrecklichen Schicksal aber wusste Sohn Guy im fer-
nen Amerika noch nichts. Er meldete sich 20-jährig zum Kriegsdienst, 
landete kurz nach Beginn der Invasion in der Normandie und verhör-
te deutsche Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren.

Diese erschütternden Daten über Guy Sterns Leben kannte ich, 
als ich ihm viele Jahrzehnte später erstmals in Hildesheim begeg-
nete. Doch den Menschen Guy Stern kannte ich nicht. Vor allem 
aber konnte ich mir nicht vorstellen, wie er es fertigbrachte, wieder 
nach Deutschland zu kommen, in das Land der Täter, in die Stadt, 
in der er alles verloren hatte, was ihm wichtig gewesen war, seine 
Familie, seine Heimat, seinen Verein. Selbst die Synagoge hatten sie 
angezündet und zerstört.

Meine Eltern flohen mit mir 1958 aus der DDR nach Westdeutsch-
land. Es war zwar ein Unrechtsstaat unter Fremdherrschaft, aber im 
Normalfall war niemand in der DDR direkt mit dem Tod bedroht. 
Trotzdem fühlte ich mich bis heute nicht in der Lage, meinen tiefen 
Groll gegen dieses System aus Unfreiheit, Misswirtschaft und De-
nunziation durch die Machthabenden abzulegen.

Anders Guy Stern. Schon gleich nach dem Krieg, immer wieder da-
nach und sogar im hohen Alter besucht er seine Heimatstadt, stimmt 
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zu, 2012 Ehrenbürger zu werden, freut sich, dass ihm sein Verein, der 
ihn damals rausgeworfen hatte, die Ehrenmitgliedschaft verleiht.

Wie schafft er das? Ich sehe ihn vor mir, wie er  – fast 90 Jahre 
alt – im Scharnhorstgymnasium, seiner früheren Schule, damals die 
Andreas-Oberrealschule, durch die Gänge Richtung Aula geht. So 
klein ist dieser große Mann, dachte ich, und erinnerte mich an mei-
ne erste Begegnung mit Helmut Schmidt.

Guy Stern bewunderte und verehrte ich schon damals. Für mich 
war er ein Zeitzeuge der Schoah, des nationalsozialistischen Völker-
mords an mehr als sechs Millionen europäischer Juden im Zweiten 
Weltkrieg. Manche wandten unter Hinweis auf seine Flucht in die 
USA ein, Guy Stern selbst könne allenfalls ein indirekter Zeuge der 
Nazi-Gräuel sein. Für mich stimmte das doppelt nicht.

Einmal stellte ich mir immer vor, was es für einen Jungen wohl 
bedeutete, 1933 – da war er gerade mal elf Jahre alt – direkt nach Hit-
lers Machtergreifung als begeisterter Turner aus seinem geliebten 
Verein Eintracht Hildesheim rausgeworfen zu werden. „Es tat weh, 
nicht mehr dazuzugehören“, beschrieb Guy Stern seine Erinnerung 
vor rund zehn Jahren in einem Deutschlandfunk-Interview. Aber 
auch das grausame Schicksal seiner Eltern und Geschwister mach-
te ihn für mich zu einem unmittelbaren Zeitzeugen. Woher nimmt 
Guy Stern die Kraft, dieses unermesslich viel größere Leid, das er 
und seine Familie erleiden mussten, doch vergeben zu können?

Übermenschlich – auch wenn es mir gelegentlich so vorkommt – 
ist Guy Stern nicht. Doch wie er zwischen den jungen Menschen 
sitzt, von seinem Schicksal erzählt und dabei seine „Gemeinde“ im 
Blick hat, wie fröhlich er ist, immer Kontakt sucht, sehen will, ob 
die Ohren offen sind, da zeigt sich seine Botschaft: beispielhafte 
Menschlichkeit! Noch nie bei seinen Auftritten habe ich ihn dro-
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hend erlebt. Also mit Blick auf die Zukunft Deutschlands sein 
schlimmes Schicksal in die Waagschale wirft, um darauf diese „Nie-
Wieder-Warnung“ zu stützen. Guy Stern ist für mich die Freund-
lichkeit in Person. Und war doch in seinen jungen Jahren entschie-
den und klar genug, als US-Soldat die Nazidiktatur in Deutschland 
beenden zu helfen.

Am 15.  März 2017 teilen er und Lore Auerbach, die beiden le-
benden Ehrenbürger Hildesheims, Oberbürgermeister Ingo Meyer 
mit, die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas zu unterstützen. 
„Unsere persönlichen Erfahrungen in dieser Welt zeigen nachdrück-
lich, dass die völkerverbindende Kraft kultureller Begegnungen und 
Austausche nicht hoch genug eingeschätzt werden können“, heißt 
es dort. Und wie zum Beweis traten sie dem „Freundeskreis Kultur-
hauptstadt 2025“ bei. Handschriftlich, einem Siegel gleich, fügte 
Guy Stern eine Widmung für den Freundeskreis an. Da war er 95.

Jetzt, kurz vor seinem 100. Geburtstag, schreibe ich diese Zeilen 
zum Zeichen meines Respekts vor diesem Mann. Bisher dachte ich, 
Städte ehren Bürger mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Seit 
ich Guy Stern kenne, weiß ich, bei ihm ist es genau umgekehrt. Guy 
Stern ist Hildesheims verdienstvoller Ehrenbürger. Aber fast noch 
mehr ehrt Guy Stern die Stadt, dass sie ihm diese Ehrenbürger-
schaft hat verleihen dürfen. Damit ehrt er auch mich als ihr Bürger. 
Danke Guy!
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Vor den Fagus-Werken. Von links: Karl-Heinz Duwe, Ute Bertram, Professor Dr. 
Guy Stern, Hanna Geyer, Hans-Jürgen Bertsche (Fotografie: Hartmut Reichardt)
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Ein Gewinn für die Welt

Christian Harborth, Redakteur der 
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung.

Stellen Sie sich bitte vor, eine Gruppe Menschen hätte Ihnen das 
Schlimmste angetan, was Ihre Vorstellungskraft zulässt. Und zu al-
lem Unglück gesellt sich die Tatsache, dass nicht Frauen und Män-
ner von weit her, aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten, 
Ihnen das Furchtbare angetan haben, sondern Menschen aus Ihrer 
Nähe. Vielleicht die Nachbarn. Die Freunde. Begleiter aus einem 
Verein. Landsleute. Mitbürger. Können Sie sich vorstellen, diesen 
Menschen je zu vergeben? Ihnen irgendwann einmal die Hand ent-
gegenzustrecken? Natürlich sagt einem die Vernunft, dass nur über 
Versöhnung und Vergebung ein dauerhaftes und friedliches Zusam-
menleben möglich ist. Aber das ist zunächst einmal Theorie. Wie 
sieht es in der Praxis aus? Wollen Sie den Menschen, der Sie geschla-
gen hat, noch an Ihrem Tisch sitzen sehen? Den Räuber mit Ihren 
Kindern spielen lassen? Und wie wäre es erst mit demjenigen, der 
den Tod in Ihre Familie getragen hat?

Guy Stern hat das erlebt. Und er sendet trotzdem seit vielen Jah-
ren unermüdlich Signale der Versöhnung. Vielleicht ist es auch eine 
Frage des Alters, dass er heute zu solch großen Gesten in der Lage ist. 
Vielleicht handelt es sich bei ihm aber auch um einen Menschen, der 
weitsichtiger ist als die meisten anderen. Ich habe im Rahmen mei-
ner Arbeit für Deutschlands älteste noch erscheinende Tageszeitung, 
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die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, auch andere Holocaust-Über-
lebende getroffen. Sally Perel war etwa darunter, der Hitlerjunge Sa-
lomon. Und polnische Überlebende kleinerer Konzentrationslager. 
Sie freuten sich sehr, dass sie ihre Geschichten erzählen konnten. 
Aber keiner von ihnen hat mich so sehr beeindruckt wie Guy Stern. 
Und keiner der Frauen und Männer hat einen so bleibenden Ein-
druck hinterlassen wie der Germanistik-Professor aus Michigan.

Das mag zum einen an seinem gewinnenden Wesen liegen. Stern ist 
ein vergleichbar kleiner Mann mit einer großen Ausstrahlung. Aber 
mehr noch ist es das, was er vorlebt. Er reicht den Nachfahren der 
Menschen, die damals das größte vorstellbare Leid über ihn und sei-
ne Familie gebracht haben, die Hand. Er durchbricht den Kreislauf 
von Leid, das größeres Leid hervorruft, das größeres Leid hervorruft, 
das größeres Leid hervorruft. Und er tut dies in einer Bescheidenheit, 
die einem Nachfahren der damaligen Täter fast wehtut.

Ich habe Guy Stern am 8.  Mai 2012 in Hildesheim kennen ge-
lernt. Eigentlich wusste ich zu dieser Zeit noch nicht viel von dem 
Mann, den die Stadt Hildesheim an jenem Tag zum Ehrenbürger 
machen wollte. Am Tag der Befreiung, auf den Tag genau 67 Jahre 
nach der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht. Dem Tag, der bis 
heute symbolisch für das Ende Nazideutschlands steht. Aber was 
ich zu diesem Zeitpunkt bereits wusste war: Die Menschen in seiner 
Umgebung hatten ihm Unfassbares angetan. Nicht sie allein. Ihr 
Handeln war eingebettet in eine Struktur deutschen behördlichen 
Handelns, mit dem Ziel, Menschen zu vernichten. Ganze Familien 
auszulöschen, ihre Lebenswege für immer zu beenden. Und dann 
steht da im Hohen Weg, an der Stelle, an der bis 1945 sein Eltern-
haus stand, dieser sympathische ältere Herr vor mir und reicht mir 
freundlich seine Hand.
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Das Thema Nazi-Deutschland und Holocaust ist für mich nicht 
neu. Ich habe mich bereits in der Schule vertieft mit Geschichte be-
fasst, später Neuere Geschichte studiert und das Thema National-
sozialismus mit all seinen Ausprägungen und Folgen nie ganz zur 
Seite gelegt. Ich war in meinem Leben auch schon mehrfach in Israel 
unterwegs. Im Rahmen von Gruppenreisen. Aber auch auf eigene 
Faust und allein, mit direktem Kontakt zu den dort lebenden Ju-
den und Arabern. Das Aufeinandertreffen mit Ersteren war dabei 
nicht selten geprägt von offener Ablehnung mir gegenüber. Als 
etwa Zwölfjähriger freute ich mich zum Beispiel darüber, in einem 
Supermarkt in Jerusalem zwei Frauen zu treffen, die meine Sprache 
sprechen. Darauf angesprochen, zeigten mir beide wortlos ihre ein-
tätowierten Nummern auf den Armen. Sie waren Überlebende des 
Holocaust. Einige Jahre später sprachen mich abends in Tel Aviv ei-
nige Jugendliche in einer Bar an und fragten, woher ich käme. Als 
ich sagte, dass ich aus Deutschland komme, wandten sie sich umge-
hend ab. Der Satz eines etwa gleichaltrigen Mädchens wird mir bis 
zu meinem Lebensende nicht mehr aus dem Kopf gehen. Wir mö-
gen hier keine Deutschen, sagte sie mir unverhohlen und ernst ins 
Gesicht. Die Ausgrenzung und der millionenfache Massenmord, 
für den meine Großeltern-Generation verantwortlich war, schlugen 
in dem Moment zurück. Auch wenn es vermessen wäre, das millio-
nenfache Leid während der Nazizeit mit dieser Erfahrung auch nur 
ansatzweise zu vergleichen: Einem jungen Menschen tut so etwas 
trotzdem weh.

Mit diesen und weiteren Erfahrung in Kopf und Bauch stehe ich 
an jenem 8.  Mai im Hohen Weg einem Überlebenden des Holo-
caust gegenüber, der bis über beide Ohren lächelt. Der für jeden ein 
freundliches Wort hat, der sich für alle, die das wollen, Zeit nimmt. 



182

Christian Harborth

Der die Nachfahren derer, die unfassbares Leid über ihn und seine 
Familie gebracht haben, verbal umarmt. Der sie mitnimmt in eine 
bessere Zeit als die, die er selbst erlebt hat. Der, auch wenn er es 
nicht immer wörtlich ausspricht, dafür wirbt, an einer solchen Welt 
mitzuwirken.

Wenn man all das durchdacht und am Ende verdaut hat, kann 
man gar nicht anders als festzustellen, was für ein Gewinn Guy 
Stern für die Welt ist. Man möchte ihn festhalten und allen in Dau-
erschleife präsentieren, die in Deutschland noch immer auf Aus-
grenzung oder Fremdenfeindlichkeit setzen.

Ich habe Guy Stern seit jenem 8. Mai 2012 mehrfach getroffen, 
mit ihm telefoniert, ihn im Gespräch mit Schülern erlebt und ihn 
für die Hildesheimer Allgemeine Zeitung interviewt. Ich habe dabei 
einen scharfen Beobachter erlebt, der die Welt im Blick hat – aber 
bei all dem auch Zeit findet, seiner Heimatstadt Gutes zu tun.

Wenn ich ihm eine Mail schreibe, kann es passieren, dass – wenn 
es zum Zeitunterschied passt – nach Minuten eine Antwort zurück-
kommt. Manchmal schreibt auch seine Frau Susanna Piontek, von 
der ich inzwischen weiß, dass sie in Beuthen geboren wurde, der 
Stadt, aus der auch meine Großmutter stammt. Eine Antwort gab 
es bisher aber immer. Sehr höflich, sehr freundlich, sehr beschei-
den. Es ist eine Kommunikation, wie man sie sich unter Menschen 
wünscht. Wo der Inhalt eine Rolle spielt und nicht die Verpackung. 
„Wenn Sie meinen, dass das Ihre Leser interessieren könnte, unter-
halte ich mich natürlich gern mit Ihnen“, habe ich so oder so ähn-
lich schon öfter zu hören bekommen. Den Satz muss man erstmal 
verdauen. Ein Mann, der bald 100 ist, ein Zeitzeuge, ein Holocaust-
Überlebender, ein Mann, der als Kind in Deutschland verfolgt wur-
de und der 1944 mit US-Truppen in der Normandie landete, um 
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gegen die Nazis zu kämpfen. Ein Mann, der eine wissenschaftliche 
Karriere einschlug, Literatur-Professor wurde, zum 60.  Jahrestag 
der Reichspogromnacht im Deutschen Bundestag sprach – natür-
lich interessiert sich die Welt dafür, was dieser Mann zu erzählen hat. 
Zuallererst die Menschen aus seiner Heimatstadt Hildesheim.

Und so kommt man nicht umhin, Guy Stern rundum als großen 
Gewinn zu betrachten. Als einen Menschen, der daran Anteil hat, 
die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der es im Laufe seines 
Lebens geschafft hat, Wut und Trauer zur Seite zu schieben, um 
Platz für etwas Größeres zu schaffen. All das kann man gar nicht 
genug würdigen. Aber man kann daran arbeiten, es ihm nachzu-
machen. In ganz kleinen Schritten. Wenn uns dies gelingt, wird die 
Welt wieder ein kleines bisschen besser. Guy Stern sei Dank!
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Professor Dr. Guy Stern mit Oberbürgermeister Kurt Machens vor dem Mahn-
mal der zerstörten Synagoge am Lappenberg (Fotografie: Stadt Hildesheim)
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Jo Köhler, „Dichter und Mensch“, FORUM-Literaturbüro e. V.

Der brasilianische Dichter Paulo Coelho nennt die Menschen, die 
sich ihrem eigenen Schatten stellen, Krieger des Lichtes: Menschen, 
die ihre innere Angst überwinden und den Mut finden, sich gegen 
einen übermächtigen Gegner zu wehren! Es sind keine gepanzer-
ten Phantasiegestalten, keine Drachentöter, sondern ganz normale 
Menschen, die unter bestimmten Umständen über sich selbst und 
den Tag hinauswachsen.

Krieger des Lichtes sind Menschen, die ihrem Gewissen folgen 
und ihren eigenen Weg gehen; und dies auch dann tun, wenn sie 
damit scheitern können! Sie sind hin- und hergerissen, unsicher und 
verletzlich und gerade dadurch besonders mutig und tapfer!

Gedenktag

Es ist schwer – nach Auschwitz
und dem Verlust jeder Form von Menschlichkeit

Noch irgendetwas zu versuchen
Oder unversucht zu lassen

Noch irgendetwas auszusprechen
Oder unausgesprochen zu lassen
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Noch irgendetwas zu fragen
Oder zu antworten

Noch irgendetwas zu suchen
Oder zu finden

Noch irgendetwas zu glauben
Oder nicht zu glauben

Noch irgendetwas zu wissen
Oder nicht zu wissen

Noch irgendetwas zu wagen
Oder nicht zu wagen

Noch irgendetwas zu sein
Oder nicht zu sein

Professor Guy Stern bin ich das erste Mal persönlich vor fünf Jahren 
begegnet, als ich mit ihm und seiner Frau Susanna Piontek in der In-
nenstadt eine kleine Führung durch die Hildesheimer Lesezeichen 
machen durfte. Das Motto des Projektes damals „Hier stehe ich …“ 
in Anlehnung an das berühmte Luther-Wort.

Und genau diese Energie, diese Aura strahlte der in seiner Erschei-
nung eher unauffällige und in sich ruhende Professor aus Amerika 
für mich aus. In seiner verschwiegenen und zugleich vielsagenden – 
fast schon buddhistisch  – anmutenden Offenheit begegnete mir 
jedoch von Anfang an nicht bloß ein großer Gelehrter und kluger 
Kopf, sondern vor allem ein Mensch. Ein Mensch, der mich ohne 
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große Umschweife, nur mit einem Lächeln ohne viele Floskeln 
packte und im Innersten konnotativ zu ergreifen mochte.

Durch seine Gegenwart lernte ich, dass Erinnern weniger mit Wis-
sen als mit Begegnung zu tun hat: Begegnung mit dem Zwischen-
menschen, dem unmittelbaren Austausch von Ausgesprochenem 
und ganz besonders von Unausgesprochenem. Unaussprechbarem. 
Und viel mehr im Grunde doch etwas ganz anderes sein müsste als 
nur gesellschaftliches oder politisches Ritual, das trauerfeierlich mit 
Namen und Zahlen oder Inschriften aus Gedenktafeln hantiert.

Wenn es stimmt, wenn es wahr ist – und es ist wahr! – dass unsere 
Erinnerung viel mehr von der Zeit (dem Zeitgeist) bestimmt wird, 
mit dem wir uns erinnern, als von der Zeit, an die wir uns erinnern, 
dann müssen wir uns fragen, wie es sein kann, dass 75  Jahre nach 
dem Holocaust (noch immer) vor fast jeder Synagoge ein Polizei-
auto stehen muss?

Wie es sein kann, dass im heutigen aufgeklärten Deutschland, 
wo die Beteiligung jeder, selbst der kleinsten und diversesten gesell-
schaftlichen Gruppe inzwischen Usus ist, ein junger Mensch jüdi-
schen Glaubens mit einer Kippa als Kopfbedeckung nicht auf die 
Straße treten kann, ohne Gefahr zu laufen, angepöbelt zu werden?

Was läuft hier also schief in einem Gemeinwesen, das wir als Mit-
bürger, jeder an seinem Platz und mit seiner Biografie, mit seinem 
Lebenslauf maßgeblich geprägt haben? Und welche Konsequenzen 
folgen daraus für die Zukunft?

Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich weiß nur, dass die tradier-
ten Schablonen des Erinnerns und das Pathos, die Mechanismen, die 
wir Erinnerungskultur nennen, nicht mehr en vogue sind. Wie ein An-
zug oder Kleid, das in die Jahre gekommen ist und der nachfolgenden 
Generation nicht mehr so recht passen will. Jedenfalls nicht wirklich.
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Wir brauchen anscheinend etwas neues, eine neue Perspektive, 
einen neuen Modus, um mit der Historie umzugehen und uns ihr 
anzunähern.

Darf man den Holocaust als schlimmsten aller Zivilisationsbrü-
che rückblickend aus demselben Fenster betrachten wie andere 
Menschheitsverbrechen und Völkermorde? Muss man es vielleicht 
sogar? Oder würde man ihm dann seine furchtbare Singularität neh-
men und damit relativieren, was durch nichts zu relativeren ist?

Aber kann es unter Opfern – unter den Menschen –, denen so 
Furchtbares angetan wurde, eine Hierarchie geben? Als schwerer 
oder leichter wiegen? Oder wäre genau das schon wieder eine neue 
suggestive Form von Rassismus?

Und wie steht es um die Menschheitsverbrechen in der Zukunft, 
die als Völker-Genozid noch nicht erkennbar, aber unter tatkräftiger 
Mitwirkung von jedem von uns bereits in vollem Gange sind: Wenn 
ich an unsere Art der Ressourcen verschlingenden und Natur zer-
störenden Ökonomie und die unausweichlichen Folgen für unser 
Klima denke.

Also komme ich zurück auf Professor Stern, den nun Hundert-
jährigen: Er hat vielleicht nicht die Lösung, die Antwort für alle Fra-
gen, auf alle Zeit, aber er hat Kraft seines Lebens und Wirkens die 
Energie dafür, mehr Energie als wir alle zusammen.

Letztlich bleibt jede Erinnerungsarbeit eine Sisyphosarbeit und 
kein Spaziergang über eine Datenautobahn, durch die man auf die 
Schnelle ein paar Informationen abruft. Denn Sisyphos, der Held, 
der dazu verdonnert war, einen bestimmten Felsbrocken immer und 
immer wieder den Berg hinauf zu bugsieren, soll die Götter, als diese 
ihn davon befreien wollten, am Ende gebeten, ja sogar angefleht ha-
ben: Bitte lasst mir den Stein, wenigstens ihn!
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Bitte lassen Sie uns am Vorbild und am Lebenswerk von Guy 
Stern mit vereinten Kräften die Steine der Erinnerung immer wieder 
den Berg der Weisheit hinauf rollen.
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Professor Dr. Guy Sterns Beitrag zum Lesezeichen-Projekt 2021, Susanna gewidmet 
(Fotografie: Hartmut Häger) 
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W. Georg Olms, Seniorchef der Georg Olms Verlag AG

In den vergangenen Jahrzehnten war es mir mehrfach vergönnt, Guy 
Stern zu erleben und ihn von Mal zu Mal mehr kennen und schät-
zen zu lernen. Schließlich gab es für uns gemeinsame Jugendjahre als 
Schüler der Scharnhorstschule und die Liebe und Wertschätzung zu 
der romantischen Hildesheimer Altstadt mit den schönsten Fach-
werkhäusern Norddeutschlands.

Was dann über Günther Stern hereinbrach, ist unbeschreiblich. 
Ihm persönlich war es vergönnt, zu überleben. Günther Stern hät-
te allen Grund gehabt, den Deutschen für immer den Rücken zu 
kehren. Stattdessen beschämt er uns mit seiner Nachsicht und wird 
nicht müde, bei jedem seiner jährlichen Besuche zu zeigen, welch’ 
eine faszinierende Persönlichkeit die Juden auch mit ihm vorzuwei-
sen haben. Man muss Guy Stern erlebt haben als Vortragenden, als 
Autor, als Gesprächspartner – es ist immer wieder ergreifend, wie er 
in seinem hohen Alter seine ebenso fesselnden wie wohl formulier-
ten Vorträge freisprechend hält, diese im doppelten Sinne des Wor-
tes durchsteht und selbst abwegige Fragen mit großer Geduld und 
gelegentlich auch mit Humor meistert.

Mir, dem Enkel des Buchhändlers Hermann Olms, bei dem er 
als junger Schüler seine Schulbücher gekauft hatte, war er sogleich 
gewogen und half spontan mit einer überzeugenden Rezension zu 
unserer Neuerscheinung 222 Juden verändern die Welt. Zu ihnen 
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gehört eigentlich auch ein Guy Stern als einer der bedeutendsten 
Zeitzeugen.

Unsere Mitarbeiter, meine Söhne und ich, der jetzt 94-Jährige, 
schätzen sich glücklich, einen Guy Stern zu unseren Freunden zäh-
len zu dürfen.

Wir gratulieren ihm von ganzem Herzen.
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Treffen im Hildesheimer Gildehaus am 12. Mai 2019. Von links: Dr. h. c. W. Georg 
Olms, Professor Dr. Guy Stern und Hartmut Quensen (Fotografie: Quensen)
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Brennende Scham. Ein Erfahrungsbericht

Anna Eunike Röhrig, Bibliothekarin an der 
Hildesheimer Dombibliothek und Schriftstellerin

Hildesheim ist seit 1984 meine Wahlheimat. Ursprünglich stamme 
ich aus dem pfälzischen Städtchen Pirmasens, nur wenige Kilometer 
von der Grenze zu Frankreich entfernt und damals mit einer großen 
amerikanischen Garnison ausgestattet. Dort wurde ich 1962 gebo-
ren und wuchs in einer Welt auf, in der Friede mit den Nachbarvöl-
kern selbstverständlich war; dabei lag zu diesem Zeitpunkt das Ende 
des Zweiten Weltkriegs erst 17 Jahre zurück.

Die Privatbibliothek meines Vaters war sehr umfangreich, und ich 
durfte mich weitgehend ungehindert darin tummeln. Dabei dachte 
Papa wohl eher an die zahlreichen Karl May-Bände oder Archäo-
logie-Sachbücher. Aber 1971, mit neun Jahren, entdeckte ich auch 
noch etwas ganz Anderes. Etwas, das mein weiteres Leben prägen 
sollte. Es war ein Bildband mit dem Titel Der gelbe Stern, in dem der 
Holocaust in all seinen Facetten fotografisch festgehalten war. Ich 
war zutiefst schockiert, vermochte aber dennoch in der Folge das 
Buch nicht zu ignorieren; es war, als blicke es mir noch vom Regal 
aus nach, wann immer ich vorüberging. Wann immer möglich, las 
ich darin, erwähnte das aber niemandem gegenüber, um nicht den 
Zugang zu Papas Büchern zu verlieren. Von Zeit zu Zeit versuchte 
ich vorsichtig, die Großeltern auf das Thema Judenverfolgung an-
zusprechen. Die Eltern waren selbst erst im Krieg beziehungsweise 
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kurz davor geboren und konnten daher über keine persönlichen Er-
fahrungen berichten. Doch obwohl Opa Karl und Oma Paula sonst 
durchaus auskunftsfreudig waren, was Kriegserlebnisse und Natio-
nalsozialismus anging, zeigten sie sich jetzt merkwürdig zugeknöpft.

Von meinem Vater erfuhr ich erst Jahrzehnte später, dass ein jüdi-
scher Arzt aus Pirmasens, Dr. Max Hofmann (1899–1990), ihm im 
Winter 1937/38 das Leben gerettet hatte. Der mutige Mann heilte 
mithilfe einer unkonventionellen Methode in einer Zeit ohne Zu-
griff auf Penicillin die schwere Lungenentzündung des sieben Mo-
nate alten Babys, das einmal mein Papa werden würde. Mein Bruder 
Tobias recherchierte dann um 2019 auf den Spuren des Arztes und 
ermittelte, dass dieser es glücklicherweise geschafft hatte, mit seiner 
Frau den Fängen der Nazis zu entkommen. Die Hofmanns flohen 
über Frankreich in die USA, wo zwei Kinder geboren wurden und 
der Doktor in New York wieder eine Praxis betrieb. Schade, dass wir 
das alles erst so spät erfuhren – zu spät, um sich bei dem großherzi-
gen Mann persönlich zu bedanken, dem mittelbar gesehen ja auch 
meine Brüder und ich die Existenz verdanken. Immerhin veröffent-
lichte Tobias seine Forschungen als Aufsatz und trug damit dazu 
bei, das Andenken an Dr. Max Hofmann lebendig zu erhalten.

Als ich 17 war, entdeckte ich unterwegs an einem Wandertag mit 
der Schulklasse etwas Merkwürdiges. Von weitem sah es aus, als liege 
in einem Industriegebiet hinter halb entlaubtem Gebüsch im Wald 
ein verlassener Friedhof. Bei nächster Gelegenheit machte ich mich 
mit meiner Freundin Helga auf den Weg. Innerhalb von zwei Frei-
stunden rannten wir von der Schule fort und stießen an der Stelle, die 
mir aufgefallen war, tatsächlich auf die Ruhestätte einer jüdischen 
Gemeinde. Sie war umzäunt, das Tor verschlossen, doch wir fanden 
ein Loch im Zaun und sahen uns um. Wie ein dichtes, buntes Dach 



197

Brennende Scham. Ein Erfahrungsbericht

stand das Herbstlaub über den uralten, bemoosten Grabsteinen, die 
terrassenförmig gesetzt waren. Überall sprossen Pilze hervor. Die In-
schriften waren meist hebräisch, der Friedhof war nach 1870 augen-
scheinlich nicht mehr benutzt worden. Wir zückten unsere Skizzen-
bücher und hielten die Eindrücke mit dem Zeichenstift fest.

Bald darauf machte Helga mich näher mit einer Facette jüdischer 
Kultur bekannt. Sie besaß eine Langspielplatte der Gruppe Zupf-
geigenhansel mit jiddischen Liedern, die sie mir überspielte. Ich war 
fasziniert von dieser eigenartigen Sprache, die sich manchmal genau 
wie unser Pfälzer Dialekt anhörte, mit hebräischen und gelegentlich 
auch russischen Einsprengseln. Nach vielem Üben konnten wir die 
Lieder zusammen aufführen, wobei wir zur Gitarre sangen. Man-
che klangen so traurig, wie das Los der europäischen Juden über 
Jahrhunderte gewesen war, andere spiegelten die dennoch aufrecht 
erhaltene Lebensfreude und Hoffnung wider. Doch es gab auch 
Stücke, komponiert in Widerstand und Ghetto, die ich mir nur an-
hörte, aber selbst niemals sang. Es hätte sich falsch angefühlt, ich 
hatte nicht das Recht dazu, fand ich.

Kurze Zeit später musste unsere Jahrgangsstufe im Filmsaal der 
Schule eine Dokumentation mit dem Titel Nacht und Nebel an-
schauen, die der französische Regisseur Alain Resnais 1956 zusam-
mengestellt hatte. Darin wurden ohne Schonung sämtliche Gräuel 
der Vernichtungslager gezeigt, was viele Klassenmitglieder weinend 
und sich übergebend zurückließ. Ich schloss die Augen, wenn es gar 
zu schlimm wurde. Natürlich hatten die meisten schon vorher ge-
wusst, was damals passiert war, es aber selbst sehen zu müssen, war 
etwas Anderes. Unsagbares Grauen sprang uns an, um sich nicht 
mehr abschütteln zu lassen. Ich wurde von einer kaum zu beschrei-
benden, brennenden Scham erfasst, dass Menschen allgemein und 
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Zeichnung des jüdischen Friedhofs aus dem Jahr 1979



199

Brennende Scham. Ein Erfahrungsbericht

Leute des Volkes, dem ich entstammte, im Besonderen zu solchen 
Taten fähig waren.

Mir wurde klar, dass ich bei jeglichen Aufenthalten außerhalb 
Deutschlands sozusagen eine Botschafterrolle einnehmen würde, ob 
ich wollte oder nicht. Es lag mir darum stets viel daran, dem Klischee 
vom arroganten und humorlosen „Germanen“ entgegenzuwirken, 
wenn nötig mit einem Gutteil Selbstironie. Menschen, wo auch im-
mer auf der Welt, behandle ich mit größtmöglichem Respekt und 
Interesse an Land und Kultur. Erstaunlicherweise musste ich in all 
den Jahren noch nie gegen Vorurteile Deutschen gegenüber ange-
hen, habe aber zahlreiche unvergessliche Begegnungen mit Leuten 
erleben dürfen, deren Vertrauen ich erst gewinnen musste und die 
sich öffneten, als sie das Ernsthafte meiner Bemühungen spürten – 
von amerikanischen Ureinwohnern bis hin zu südafrikanischen 
Apartheidsgegnern.

Vereinzelt lernte ich später auch jüdische Mitmenschen persön-
lich kennen; oft waren es Wissenschaftler aus den USA, die sich 
zeitweise in Hildesheim aufhielten. Immer jedoch war mir daran ge-
legen, die Geschichte der deutschen Juden nicht zu vergessen und 
die Kenntnis davon wachzuhalten. Denn Antisemitismus hat unter 
anderem auch eine Wurzel im Nicht- oder Halbwissen. Vielen Leu-
ten scheint gar nicht bewusst zu sein, dass es Juden in dem Gebiet, 
das sich heute Deutschland nennt, bereits seit der Römerzeit gab 
und gibt. Ein weit verbreiteter Irrtum, dem ich immer wieder begeg-
net bin, ist der Glaube, die hasserfüllte Verfolgung jüdischer Deut-
scher sei lediglich ein entsetzlicher Auswuchs der Nazizeit gewesen. 
Die jahrhundertelange Vorgeschichte wird dabei ausgeblendet. Wie 
sonst konnte als völlig normal hingenommen werden, dass 1889 eine 
Antisemitische Deutschsoziale Partei gegründet und ins Parlament 
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gewählt wurde? In ihrem Grundsatzprogramm wurde eine „End-
lösung der Judenfrage“ sowie „die Vernichtung des Judenvolks“ 
angestrebt. Dagegen hatte wohl auch Deutschlands letzter Kaiser, 
Wilhelm II., nichts einzuwenden, denn am 15. August 1927 wandte 
er sich an seinen Freund Bigelow mit der Forderung, Mücken und 
Juden müssten vernichtet werden: „Ich glaube das Beste wäre Gas!“ 
Nur eine von vielen antisemitischen Äußerungen des Hohenzollern.

Ich bewundere Menschen, die im Geist der Versöhnung wirk-
ten und wirken, obwohl ihre Familienmitglieder umgebracht wur-
den und sie selbst oft Schlimmstes erleben mussten. Es gibt so viele 
Schicksale, vergleichbar mit dem Nelson Mandelas, dem fast 30 Le-
bensjahre gestohlen wurden, weil er Gerechtigkeit für Menschen 
aller Hautfarben forderte. Trotzdem keine Pauschalverurteilung 
auszusprechen und stattdessen unermüdlich zu mahnen, auf dass 
Rassenhass und Völkermord von der Erde getilgt werden: Das nö-
tigt mir größten Respekt ab. Man frage sich einmal, welche Haltung 
man wohl selbst einnähme, hätte man Situationen bewältigen müs-
sen, wie sie Fernsehstar Hans Rosenthal erlebte, die kürzlich ver-
storbene Esther Bejarano und auch Professor Guy Stern, der seiner 
einstigen Heimatstadt Hildesheim trotz allem nicht den Rücken 
gekehrt hat. Ich habe ihn leider noch nie persönlich getroffen, hof-
fe aber, dass es vielleicht anlässlich seines 100. Geburtstages gelingt. 
Wie stolz können wir sein auf Menschen wie ihn!
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auf und über die Zeit

Claudia Oertel, Referentin des Antisemitismusbeauftragten 
der Bayerischen Staatsregierung

Erst einen Wimpernschlag im Jahrhundert von Guy Stern währt 
unsere Verbundenheit, dass wir uns trafen, uns schreiben oder – wie 
jüngst – miteinander zoomen.

Der Mensch Guy Stern ist dabei nicht von dem Zeit-Zeugen zu 
trennen. Wenn er uns mitnimmt in sein Jahrhundert erlebter, ge-
lebter und auch durchlebter Zeitgeschichte öffnet er uns den Blick, 
führt uns empathisch hin zu einer Zeit der Trennung von seiner 
Familie als 15-Jähriger, lässt uns mitfühlen, wie er als ältester Sohn 
einer jüdischen Familie die Ungeheuerlichkeiten überlebt, da die El-
tern ihn in die USA zu Verwandten schickten. Wenn er erzählt, zeigt 
er dabei auch den Trotz und Stolz seiner Rückkehr als Befreier der 
Deutschen von ihrer Diktatur, spannt den Bogen bis hin zu einem 
Leben mit akademischen Ehrungen und zeigt sich dabei voller Le-
bensunrast und Lebenslust, die ihn bis heute im Detroit Holocaust 
Museum arbeiten lassen.

Seine Zeitreise und seine Art darüber zu reden, meist mit gefass-
tem Gesicht, aber auch nur zu oft mit einem feinen freundlichen 
Lächeln um die Mundwinkel und verschmitzten Augen, gibt uns 
über diese Zeit hinweg Ahnungen und Eindrücke, wie ein Mensch, 
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der als einziger seiner Familie die Shoah überlebte, diese Brandmar-
kung seines Lebens durch die Zeit trägt.

Manchmal sind es ganz einfache Dinge wie eine zufällige Wort-
wahl, die seinen Blick auf und über die Zeit offenbaren. Ein einfaches 
Beispiel dafür, wie er die eigene Perspektive plötzlich wieder in ein 
anders Licht rückt, war die Ankündigung der Ernennung der neuen 
Antisemitismusbeauftragten der USA, Deborah Lipstadt. Für Guy 
ist sie mit ihren stolzen 74 Jahren einfach nur „Young Lipstadt“.

Verglichen mit Guy bin ich noch recht jung an Erfahrungen, groß 
geworden in einem Land ohne Krieg, ohne die Ungeheuerlichkei-
ten der NS-Diktatur, Ermordung der eigenen Familie und ohne die 
Flucht und Rückkehr nach Deutschland als Befreier und Lehren-
der. Wie ungleich können doch Lebenswege sein. Und wie wichtig 
ist es doch, Zeit-Zeugen sprechen zu lassen, ihren persönlichen Blick 
in ihrem Kontext auf die Geschichte zu erfahren und erfahrbar zu 
machen. Kein Hologramm1 ihres Abbilds vermag Empathie dafür 
zu vermitteln, was dieser Lebensweg bedeutet.

Im Jahre 2019 trug ich an Guy Stern aus diesem Grund die Bitte 
heran, einen Vortrag über Antisemitismus im Lichte seiner Biogra-
phie zu halten. Eigentlich suchten wir zum damaligen Zeitpunkt 
einen Zeit-Zeugen für eine gemeinsame Veranstaltung mit der US-
Generalkonsulin, die Schülern die Demokratisierung Bayerns nach 
dem Zweiten Weltkrieg näherbringen sollte. Stattdessen wurde 
es eine Rede zum 8. Mai im Senatssaal des Bayerischen Landtages 
im Anschluss an die Plenarsitzung. Natürlich hatte ich zuvor über 
ihn gelesen, recherchiert und telefoniert, um mir ein Bild davon zu 

1 Derzeit werden von einigen Zeit-Zeugen Hologramme erstellt, um sie 
über ihre Zeit hinaus sprechen zu lassen.
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machen, ob ein 97-Jähriger für einen Key-Vortrag angefragt werden 
kann. Die entscheidende Information erhielt ich schließlich von ei-
nem seiner Sportfreunde aus Hildesheim, die ihm herzlich verbun-
den sind. Diese erzählten, Guy gehe trotz oder gerade wegen seiner 
97 Jahre gerne zu Fuß in das dritte Stockwerk, auch wenn ein Auf-
zug zur Verfügung stehe. Guy wurde angefragt und sagte zu.

Für seinen Vortrag im Landtag holte ich ihn persönlich mit mei-
nem Auto von seinem Hotel ab. Es gibt Menschen, die, sobald sie 
nervös sind, unleidlich und menschlich fordernd für ihre Mitmen-
schen werden  – nicht so Guy. Unverkennbar kann der Schalk im 
Nacken in solchen Situationen ein schützender Begleiter werden, so 
auch bei ihm auf dem Weg zu seiner Rede im Landtag.

Kaum waren wir vor dem Friedensengel in der Nähe des Münch-
ner Landtages, meinte er lächelnd zu mir, er habe jetzt eigentlich gar 
keine Lust mehr, den Vortrag zu halten. Viel lieber würde er jetzt mit 
mir irgendwo etwas trinken gehen. Wir lächelten uns beide an, und 
ich begann den Friedenengel, um den ein Kreisverkehr führt, mit den 
Worten zu umkreisen: Wir fahren einfach so lange um den Engel, bis 
wir Lust haben, weiter zu fahren. Ja, sich einen Spaß zur rechten Zeit 
zu gönnen, das mag er, auch wenn in diesem Moment die Ursache 
doch die ihn ergreifende Nervosität war. Nach der dritten Runde 
meinte er dann lächelnd, dass wir weiterfahren könnten. Gut, wenn 
man weiß, dass er sich gerne auch einmal einen Spaß erlaubt.

Um ein wenig mehr zu zeigen, wer dieser Mensch ist, möchte ich 
ihn im Folgenden anhand von einigen Auszügen und Zitaten aus 
seiner Rede, die er an diesem Tag im Landtag hielt, sprechen lassen.

Dabei zeigten sich schon vor der Rede Eigenschaften, die ihn auch 
ausmachen: Gewissenhaftigkeit und Pflichtbewusstsein. Gewissen-
haft las er im Landtag immer wieder seine DIN-A3-Bögen, um sei-
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nen Hörern einen gefälligen Vortrag zu bieten. Eine Besonderheit 
dabei, die gerade jemand wie mich schmunzeln lässt: Selbst mit bi-
blischen 97 Jahren gibt es keine Lesebrille! Die ist nicht nötig, denn 
der Text kann ja einfach auch ein paar Punktgrößen größer gedruckt 
werden. Irgendwie schön, wenn einen ein wenig Eitelkeit begleitet, 
mit der sich der doch nur zu oft altersbedingt sich zeigenden Weit-
sichtigkeit wehrhaft und beherzt entgegengestellt wird, weil man 
sein Gesicht nicht mit so etwas wie eine Brille bemänteln möchte.

Und so begann er: „Geboren wurde ich als ein Mensch jüdischen 
Glaubens und jüdischer Kultur, hineingeboren in deutsche Spra-
che und Kultur, die die prägendsten Jahre meiner Kindheit und 
Jugend in Hildesheim waren. Eine jüdische Kindheit und Jugend 
in Deutschland, die noch frei war von der Vorstellung von ,Tätern‘ 
und ,Opfern‘, die heute in unserem Bewusstsein verankert ist, mit 
der wir leben müssen.“

1933 fing seine Unbefangenheit und glückliche Jugend an zu 
bröckeln. Beschimpfungen durch Mitschüler oder Aufforderun-
gen an den Musiklehrer, „den Juden beim Singen urdeutscher 
Lieder gefälligst das Maul zu verbieten“, zwangen allmählich auch 
das Bewusstsein einer Vorstellung vom Anderssein, die Frage nach 
der eigenen Identität, das, was man „Rückbesinnung auf die jüdi-
sche Tradition“ nennt, wieder in seinen Kopf. Gleichzeitig leben 
die leuchtenden Farben der Synagoge in Guy bis heute fort. Mit 
Martin Luther King hört man ihn sagen: „I Have a Dream“, sein 
Träumen von der damals von keinerlei Bewusstsein des Anders-
seins getrübten Unbefangenheit des Umgangs miteinander in sei-
ner Kindheit und Jugend. Doch zwischen damals und heute liegt 
„der Sündenfall des Jahrhunderts“, der durch sein Leben einen un-
endlichen Graben zieht.
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Gerne zitiert Guy Stern Ludwig Uhland, der vor 150 Jahren dem 
ersten freiheitlichen deutschen Parlament angehörte, mit Zitaten 
gegenüber Schülern wie: ,,Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt“. 
Lebenslang hat Guy in seiner Forschungsarbeit die Verfolgung der 
Juden in Deutschland, die Vertreibung aus der Heimat und deren 
Folgen thematisiert und sich daran erfreut, dass seine Studenten 
ihm mit Interesse, Fleiß und Eifer folgten – seine Saat, sein Traum.

Zwei Geschichten von ihm mag ich besonders, denn sie zeigen das 
auch spitzbübisch-humorige Wesen von Guy. Zum einen erzählt er 
gern von seinem Interview mit Thomas Mann als 17-jähriger Schü-
ler. Es stammt aus seiner Zeit als „Feature Editor“ der Schülerzeitung 
seiner Schule in St. Louis. Er stellte ihm bei einer Pressekonferenz – 
zum Erstaunen der Anwesenden – einige Fragen in der gemeinsa-
men Muttersprache Deutsch und gewann dadurch die besondere 
Aufmerksamkeit des berühmten Schriftstellers. Die andere Lebens-
geschichte ist die Rolle des aufbrausenden russischen „Commissar 
Krukov“, die er als Richie Boy2 an der Westfront einnahm, um von 
gefangenen deutschen Soldaten die Orte von Waffenfabriken auszu-
kundschaften. Sollten Sie einmal die Gelegenheit haben, lassen Sie 
sich die Geschichte von ihm erzählen.

Sein Jahrhundert lang sieht es Guy Stern als seine Aufgabe an – 
als gemeinsame Aufgabe aller Betroffenen  – Wissen zu bewahren 
und sich als Wissender gegen Ungeheuerlichkeiten jeder Art auf-
zulehnen. Sorge bereitet ihm gerade auch der erstarkende Anti-
semitismus heute, einen, der lange ruhte, immer wieder vielerorts 
entflammt und uns wie ein Seismograph dabei auch den Zustand 

2 Bruce Henderson, The Richie Boys: The Jews Who Escaped the Nazis 
and Returned to Fight Hitler, London 2018.
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unseres Gemeinwesens vor Augen führt. Guy Stern ist in seiner Sor-
ge nicht allein einer, der beklagt und warnt; das reicht ihm nicht. Er 
ist stets auch getragen von der Leitfrage: „Wo bleibt das Positive?“ 
und gibt sich darauf selbst die Antwort: „In der Entwerfung eines 
aufgeklärten Gegenbildes.“

Lessings Aufforderung zu einem gegenseitigen Verständnis und 
entsprechender Toleranz – in seinem Drama Nathan der Weise – 
wird dabei für ihn von einer literarischen Vorlage zu einer eigenen 
Lebenseinstellung: dem Zurückfinden zu Vorurteilslosigkeit und 
Unbefangenheit.

Es war schön miterleben zu dürfen, wie sich die Menschen ergrif-
fen nach seiner Rede – so mancher mit feuchten Augen – erhoben 
haben, um diesem kleinen, großen Mann ihren Respekt zu erweisen.

Und was macht ein Guy, wenn die Welt unter der Pandemie ver-
sinkt und er wegen verschlossener Türen nicht mehr wie gewohnt 
ins Schwimmbad gehen kann? Er tanzt ein Viertel Stündchen, um 
in Schwung zu bleiben und um zu lachen – free style mit seiner Frau 
Susanna, wie er schreibt.
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Professor Dr. Guy Stern im Bayerischen Landtag (Fotografie: Rolf Poss  | Bild-
archiv Bayerischer Landtag)





Bewegende Begegnungen
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Der Weltbürger Guy Stern feierte am 14. Januar 2022 
seinen hundertsten Geburtstag. Das Buch beschenkt 
ihn mit fünfundzwanzig Texten von Menschen, die sich 
an bewegende Begegnungen mit ihm erinnern. Es ist 
ein sehr persönliches Buch, ähnlich einem Poesiealbum, 
zugleich aber auch ein Zeitdokument, das die Wirksam-
keit und Ausstrahlung des Jubilars belegt.
Zwei der Herausgeber, Rolf Altmann und Hans-Jürgen 
Bertsche, gehören dem Präsidium von Eintracht Hil-
desheim an, Hartmut Häger und Rainer Zirbeck sind 
Vorstandsmitglieder des Vereins der Ehemaligen und 
Freunde des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim. Sie 
stehen in der Tradition eines Vereins und einer Schule, 
die den damaligen Günther Stern als Juden aus ihren 
Reihen ausgeschlossen haben. Mit dem Buchgeschenk 
danken die Herausgeber für den Geist aufgeklärter To-
leranz, den Guy Stern ausstrahlt, und für die herzliche 
Versöhnungsbereitschaft, mit der er die Ehrenmitglied-
schaft der beiden Vereine angenommen hat wie zuvor 
auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hildesheim und 
zuletzt die deutsche Staatsbürgerschaft.
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