
Andacht zum Holocaustgedenken 2019  
in Sondershausen am 08.11.2019 (Freitag) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gedenkgemeinde, 
 

wir sind heute hier eine sehr heterogene Versammlung: 

Männer und Frauen, Jugendliche und Senioren, in der Regel 

Nichtjuden und -jüdinnen.  
 

Das hat seinen Grund, denn wir Deutschen machen das 

Meiste, das wir tun, gründlich.  
 

Selbst die Vernichtung von Menschen haben die Deut-

schen gründlich geplant und wurden von der merkwürdigen 

Vorstellung angetrieben, mit dem Judentum das Böse aus 

der Welt zu schaffen.  
 

Durch den ersten und zweiten Weltkrieg wurden Millio-

nen von Menschen getötet. Beide Kriege wurden maßgeb-

lich von Deutschen betrieben und damit der Beweis er-

bracht, dass nicht die Juden das Böse sind. Die Deutschen 

sind es auch nicht, so wie einfache Erklärungen niemals ei-

ner Sache gerecht werden, allenfalls der Selbstgerechtigkeit 

einzelner oder von Gruppen. 
 

Das Böse ist überall wo Menschen nur an sich denken, an 

die eigene Familie, das eigene Land, die eigene Weltan-

schauung oder Religion.  
  

Das Böse ist nicht religiös, denn im Namen von Revoluti-

onen oder von guten Ideen sind viel mehr Menschen um ihr 

Leben gebracht worden als durch alle vorgeblich religiösen 

Kriege zusammen, wenn ich nur die französische Revolu-

tion, Josef Stalin oder Pol Pot als Gewährsnamen nenne. 

Das Böse ist keinem Land, keiner Volkgruppe, keiner Haut-

farbe, keiner Religion allein zuzuordnen. Wer das behaup-

tet, offenbart ein grundlegendes Defizit an Bildung und 

Menschlichkeit und muss sich fragen lassen, ob er sich nicht 

selbst außerhalb der vernunftbegabten Spezies Mensch 

stellt? 
 

Das Böse ist überall dort, wo Menschen in „die da drau-

ßen“ und „wir hier drinnen, in die Richtigen, die wahren 

Menschen“ klassifiziert werden.  
  

Wer mit Worten Feindbilder schafft, wird diese Feinde ir-

gendwann auch mit Taten bekämpfen. Das können wir al-

lenthalben sehen. Nicht nur in Europa aber auch hier: in 

Russland, in Ungarn, in Polen, in der Türkei, in Deutsch-

land.  
 

Auch in Amerika: in den USA, in Brasilien.  
 

Auch in Asien: in Pakistan, Indien, Bangladesch und 

China. 
  

Auch in Afrika: zwischen Hutu und Tutsi, zwischen Erit-

reern und Äthiopiern, zwischen Nordsudanesen und Südsu-

danesen.  
 

Auch im Nahen Osten: zwischen Saudi-Arabien und vie-

len anderen Ländern, zwischen Sunniten, Schiiten, Wahabi-

ten und Aleviten. 
 

Auch in Firmen, auf Schulhöfen, in Freibädern, wo im-

mer sich Menschen treffen.  
  

Wo Menschen sich abgrenzen gegen andere Menschen, da 

sind Konflikte nicht weit.  
 



Abgrenzung geschieht aber auch durch die Erfindung der 

Rassen.  
  

Diese infantile Vorstellung, dass eine Randgruppe für das 

Ungemach einer Mehrheit verantwortlich sei, scheint jedoch 

nicht auszurotten zu sein. Vor allem nicht bei Menschen mit 

einem geringen Selbstbewusstsein, die sich deshalb über die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten, besseren Rasse fehlen-

den Selbstwert zu schaffen versuchen.  
 

Dabei ist die Kategorie Rasse eine Erfindung, die 

menschliche Unterschiede beschreibt, um in Wahrheit poli-

tische, soziale und kulturelle Ungleichheit zu begründen.  
  

Obwohl die Menschen überall auf der Welt ganz unter-

schiedlich aussehen – so etwas wie „Menschenrassen“ gibt 

es wissenschaftlich nachweisbar nicht. Zumindest das unter-

scheidet uns beispielsweise von Hunden, wenngleich das 

Verhalten einzelner Menschen in den Grundprinzipien dem 

von Hunden auffällig ähnelt.  
  

„Rassen“ sind eine wissenschaftliche Erfindung1, die seit 

dem 18. Jahrhundert ihre unheilvolle Macht entfaltet hat2 

und sich dabei sogar auf Aufklärer wie Montesquieu (1689-

1755) berufen konnte3. Wer in Rassen unterscheiden kann, 

der kann einteilen in Gut und Böse, in richtig und falsch, in 

oben und unten, in Mensch und Untermensch.  
 

                                                           
1 Siehe: https://www.deutschlandfunkkultur.de/rassismus-ausstellung-in-dresden-wie-die-menschen-

rassen.1013.de.html?dram:article_id=418289  
2  Siehe: https://www.dhmd.de/ausstellungen/rueckblick/rassismus/  
3  Manfred Lütz, Der Skandal der Skandale, 181f 
4  Bettler und Landstreicher, Prostituierte, arbeitsunwillige Fürsorgeempfänger und andere, die von der 

sozialen Norm abwichen, etwa durch sexuelle Freizügigkeit auffallende Frauen oder Unterhalts-
pflicht verweigernde Männer, und alle, die als arbeitsscheu stigmatisiert waren. Siehe: 

Und wem das mit Meinungsmache und einer Portion Elo-

quenz gelingt, der kann sagen wer oben und wer unten steht 

und was mit denen zu geschehen hat, die sich unten befin-

den.  
 

Erst werden sie in Witzen verlacht, später mit Worten an-

gefeindet und bespuckt, danach ihre Bücher verbrannt, dann 

ihre Geschäfte gemieden und geplündert.  
 

Von dort ist es nicht mehr weit, dass sie in Lager kom-

men und schließlich als „Untermenschen“ bezeichnet, mit 

Hinweis auf Rassenhygiene, wie Behinderte, Schwule und 

Lesben oder andersdenkende Intellektuelle, oder sogenannte 

Asoziale4, Zigeuner, Kommunisten, Deserteure o.a. vernich-

tet werden.  
  

Deshalb ist es wichtig, dass wir den Anfängen wehren, 

„denn der Schoß, aus dem das kroch, ist fruchtbar noch“5. 

Das gilt es festzuhalten, auch angesichts der Tatsache, dass 

in Thüringen vor zwölf Tagen von jedem Vierten eine Partei 

gewählt wurde, an deren Spitze eine Person steht, die laut 

Gerichtsbeschluss „Faschist“ genannt werden darf. 
 

Deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier stehen, auch 

wenn wir womöglich damit unsere Väter oder Groß- und 

Urgroßväter anklagen. Doch wir stehen genau an der 

Schwelle, an der diese vor Jahrzehnten auch standen.  
 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/minderheiten-als-staatsfeinde-verfolgt-von-

den-nazis-diskriminiert-in-der-nachkriegszeit/14791722.html  
5  Schlussworte des Epilogs zu dem Parabelstück „der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ von Bert-

hold Brecht. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/rassismus-ausstellung-in-dresden-wie-die-menschenrassen.1013.de.html?dram:article_id=418289
https://www.deutschlandfunkkultur.de/rassismus-ausstellung-in-dresden-wie-die-menschenrassen.1013.de.html?dram:article_id=418289
https://www.dhmd.de/ausstellungen/rueckblick/rassismus/
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/minderheiten-als-staatsfeinde-verfolgt-von-den-nazis-diskriminiert-in-der-nachkriegszeit/14791722.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/minderheiten-als-staatsfeinde-verfolgt-von-den-nazis-diskriminiert-in-der-nachkriegszeit/14791722.html


Wir entscheiden heute, am Standplatz der ehemaligen Ta-

harahalle, ob wir uns in zwanzig Jahren von unseren Kin-

dern und Enkeln beschämt die Frage stellen lassen müssen, 

warum wir nichts getan haben oder ob wir darauf antworten 

können, was wir konkret taten? 
   

Ein erster Schritt ist heute, dass wir daran denken, was 

hier in Sondershausen geschah. Manch einer unserer Altvor-

dern hat sich mitschuldig gemacht, weil er nichts tat, weil er 

nicht eintrat für Schwächere, weil er später mitmarschierte 

und grölte. Vielleicht auch mit seinem Leben dafür be-

zahlte? 
 

Wir stehen heute wieder an einer vergleichbaren 

Schwelle.  

- Wer nicht sofort z.B. bei einem rassistischen Witz wider-

spricht, der sich über einen Menschen aus einer Rand-

gruppe lustig macht, der macht sich mitschuldig.  

- Wer wegschaut, wenn andere Parolen auf Hauswände 

sprayen, rassistische oder nationalsozialistische Aufkle-

ber an Laternen kleben oder Postwurfsendungen mit 

strafbarem Inhalt verteilen und sie nicht anzeigt, der 

macht sich mitschuldig, denn er lässt zu, dass solche 

menschenverachtenden Worte in die Hirne der Menschen 

gelangen. 

- Wer einem Menschen, der von anderen, zumeist mehre-

ren Menschen geschlagen oder durch die Stadt gehetzt 

wird, nicht seine Tür öffnet und ihm Schutz gewährt und 

die Polizei ruft, der ist nicht besser als die Täter.  

- Wer andere, die Naziparolen grölen oder die den Hitler-

gruß zeigen nicht anzeigt, bekommt schmutzige Hände, 

auch wenn er sie reinzuwaschen versucht.  

- Wir müssen den Anfängen wehren.  
 

Der Talmud gibt uns dafür eine wichtige, einfache und zu 

beherzigende Regel an die Hand: 
 

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. 

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. 

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnhei-

ten. 

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Cha-

rakter. 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. 
 

Es ist nicht einfacher zu haben als mit intensiver Ausein-

andersetzung mit dem Anderen. Nur wenn wir uns mit dem 

uns Fremden auseinandersetzen, es verstehen lernen, ver-

liert es seine ängstigende Macht. 
  

Wer sich auf diesen beschwerlichen Weg nicht einlässt 

steht in der latenten Gefahr, irgendwann den wiederholen-

den Wortschleifen der demagogischen Dauerredner zu erlie-

gen und sich womöglich seinen kritischen Geist vernebeln 

zu lassen.  
  

Unser kritischer Geist muss aber wach sein, damit sich 

das Schicksal z.B. von Familie Boer nicht wiederholt.  
  

Familie Boer war eine weitverzweigte und seit dem 18. 

Jahrhundert in Sondershausen nachweisbare Familie. Auf 

diesem Friedhof sind allein 13 Gräber von vier Generatio-

nen dieser Familie erhalten. Der letzte Spross der jüdischen 

Familie, Dr. Kurt Boer, geb. am 26. Februar 1880, wohnte 



in der Güntherstr. 57 (früher Nr. 27), war Rechtsanwalt und 

konvertierte, aus welchen Gründen ist mir nicht sicher be-

kannt, mit seinem Bruder Dr. Willy Boer zum evangeli-

schen Glauben.  
  

Im 1. Weltkrieg leitete er im Auftrag des DRK die Ver-

waltung des Sonderhäuser Lazaretts und diente, wie fast alle 

deutschen männlichen Juden, mit großer Selbstverständlich-

keit im Deutschen Heer.  
  

Sein Bruder Willy fiel als Oberarzt der Reserve 1915 in 

Frankreich für Deutschland in einem Krieg, der bis dahin 

als der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte galt, da 

riesige Mengen an tödlichen Gasen eingesetzt wurden die 

unzählige Tote zur Folge hatten. 
  

Der Mediziner Willy Boer hinterließ der Stadt posthum 

einen erheblichen Geldbetrag für öffentliche Zwecke. Sein 

Name ist auf dem 1924 geweihten Kriegerdenkmal im 

Schlosspark verzeichnet. 
  

Nach dem 1. Weltkrieg war Dr. Kurt Boer in SDH als 

Rechtsanwalt und Notar bis 1933 erfolgreich tätig. Am 14. 

November 1935 wurde die erste Verordnung zum Reichs-

bürgergesetz erlassen, weshalb er, als konvertierter Jude, ab 

30. November 1938 nicht mehr als Rechtsanwalt arbeiten 

durfte – Berufsverbot aufgrund von vorgeblicher Rasse.  
  

Morgen vor 81 Jahren wurde er von der Gestapo im Rah-

men der sogenannten Judenaktion verhaftet und vom 11.11.-

15.12.1938 im KZ Buchwald interniert. Danach sah er sich 

                                                           
6 Juden in Schwarzburg. Band 1. Beiträge zur Geschichte der Juden Schwarzburgs, 2006, s. 179 

immer mehr Repressalien ausgesetzt und als er am 12. Sep-

tember 1942 die Mitteilung seiner Deportation erhielt, suizi-

dierte er sich in seinem Wohnhaus.  
  

Er schrieb an seine Haushälterin Erna Freise: „Heimat 

und Vaterhaus verlassen zu müssen, an denen ich mit allen 

Fasern meines Lebens hänge und wo ich fast mein ganzes 

Leben verbracht habe, das geht über meine Kraft. Dazu 

fühle ich mich so schwach und elend, dass ich mich kaum 

noch aufrecht erhalten kann und die mir bevorstehende 

Reise ganz gewiss nicht durchhalten werde. Da ist es denn 

schon besser, den Weg zu gehen, der mich von allen Nöten 

befreit.“6 
  

 

Wie schlimm muss ein Mensch leiden und sich ängsten, 

dass er (als Jude allzumal) seinem Leben selbst ein Ende 

setzt?  
 

Sein Haus und Besitz wurde vom Deutschen Reich be-

schlagnahmt. Seine Grabstätte und die seiner Haushälterin 

Erna Freise, befindet sich auf dem städtischen Friedhof im 

Brückental.  
  

Juden nehmen zum Friedhof Steine mit. Auf jedem Grab-

stein, den ein Jude besucht, wird er abgelegt und erinnert an 

die Zeit des Auszuges aus Ägypten, wo in der Wüste Bestat-

tete nur mit Steinen zugedeckt werden konnten und zugleich 

macht er augenfällig und viel länger als Blumen darauf auf-

merksam, dass dieser Mensch nicht vergessen, sondern be-

sucht wurde.  
 



Bei jedem Todesfall wird vom ältesten Sohn des oder der 

Verstorbenen ein Kaddisch gesprochen, ein rituelles Gebet, 

dass eigentlich ein Gotteslob ist. Es wird in Gottesdiensten 

und am Grab Verstorbener gesprochen. In der Familie des 

Verstorbenen wird es zudem elf Monate lang jeden Tag ge-

sprochen und beschließt am 1. Todestag mit seiner Rezita-

tion die einjährige Trauerzeit der Familie.  
 

Mit diesem Gebet loben die Juden den Allmächtigen, ge-

priesen sei sein Name, stellvertretend für den Verstorbenen, 

der nicht mehr beten kann.  
  

Wir werden das am Ende meiner kleinen Rede auch tun. 

Wir hören das Kaddisch in absoluter Aufmerksamkeit und 

Stille in der Ursprungssprache und danach in Deutsch. Wäh-

rend des Gebetes wird die Gemeinde aufgefordert Amen zu 

sagen, was eine Bestätigung vergleichbar dem „Jawohl“ o-

der „So ist es“ ist.  
  

Die Gemeinde spricht dieses Amen dem Vorbeter nach. 

Auch deshalb ist Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gebo-

ten. 

  

Die vielen ehemaligen Juden von Sondershausen dürfen 

sie von uns erwarten, als eine Anerkenntnis der Schuld, die 

Ihnen von unseren Vorfahren zugemutet wurde.  
  

Als eine Bitte um Vergebung, dass selbst heute Men-

schen nicht frei sind von Hass, wie der Täter von Halle, aber 

auch durch all die Menschen, die unbedacht oder mit Vor-

satz rassistische, antisemitische, homophobe o.a. Witze und 

Bemerkungen machen und damit den Boden für eine Ge-

sellschaft bereiten, die sich ihrer Verantwortung für das 

Leid, dass sie über Millionen Menschen gebracht hat, nicht 

bewusst ist oder dieselbe vergessen will, weil es ein 

schmerzhafter Prozess ist, sich seinen Fehlern zu stellen. 

Fürwahr, es ist eine Schande, es nicht zu tun.  
 

Es bedarf immer wieder der Erinnerung an das Juden u.a. 

zugefügte Leid, damit wir nicht wieder und wieder dieses 

Leid über andere bringen.  
  

Einen dauerhaften Frieden zwischen allen Menschen 

kann es nur geben, wenn wir aus den Fehlern der Vergan-

genheit lernen, uns die Fehler immerfort vergegenwärtigen 

und in Erinnerung rufen und auch durchbuchstabieren, was 

das konkret für unsere Gesellschaft heute heißt.  
  

Das auch über Millionen von Deutsche gebrachte Leid, 

die entbehrungsreichen Nachkriegsjahre, die Lager und die 

Vergeltung hätte es nie gegeben, wenn Deutschland nicht, 

von Hass und einer unmenschlichen Idee und einer rassisti-

schen Ideologie getrieben, diesen Krieg begonnen hätte.  
  

Unglaublich viele Menschen haben dafür unnütz gelitten, 

das darf sich nie wiederholen. Deshalb hören wir in dieser 

Verantwortung nun das Kaddisch und ich erbitte aufmerksa-

mes Mitsprechen der Bekräftigungsformel: Amen. 
 

 
 
 
 
  



Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der 
Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde 
sein Reich soll in eurem Leben in den eurigen Tagen und im 
Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in nächster Zeit 
erstehen. 
Und wir sprechen: Amen! 
 
Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit 
der Ewigkeiten. 
Gepriesen sei und gerühmt, verherrlicht, erhoben, erhöht, 
gefeiert, hocherhoben und gepriesen sei Name des Heiligen, 
gelobt sei er, hoch über jedem Lob und Gesang, Verherrli-
chung und Trostverheißung, die je in der Welt gesprochen 
wurde, sprechet Amen! 
 
Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns 
und ganz Israel zuteilwerden, 
sprechet  Amen. 
 
Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stifte Frieden 
unter uns und ganz Israel, 
sprechet  Amen. 


