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Keine Verbitterung, aber die Wut wächst
Mit fast 80 Jahren hält Ernst Grube im Kampf gegen Rassismus jährlich fast 100 Vorträge: „Jugendliche informieren, was eigentlich los war“

Waldsassen. (as) Als Kind hat er mit
seiner jüdischen Mutter und den bei-
den Geschwistern den Holocaust
überlebt. Doch bei weitem nicht nur
davon erzählt Ernst Grube. Als Zeit-
zeuge ist er seit Jahrzehnten vor al-
lem in Schulen unterwegs, um die
Erinnerung an jüdisches Leben in
Deutschland und den Vernichtungs-
feldzug der Nazis wachzuhalten.

Auf Einladung des Netzwerkes
„Bündnis gegen Rechts“ war der bald
80-jährige Münchner, der heute in
Regensburg verheiratet ist, erstmals
zu Gast im Landkreis. Zwischen sei-
nem Vortrag an der Mittelschule Mit-
terteich und einem Abendtermin in
Waldsassen bestand Gelegenheit zu
einem Gespräch.

Seit wann nehmen Sie schon den
Aufwand für bis zu 100 Vorträge
jährlich auf sich?

Ernst Grube: Diese Vorträge an Schu-
len waren ja über Jahrzehnte nicht
gefragt. Eigentlich wurde es erst so
intensiv mit der Wiedervereinigung,
als die Rechten sich mehr getraut ha-
ben, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Dann hat doch eine große Zahl der
Überlebenden gemerkt, dass es not-
wendig ist, über die eigene Geschich-
te zu erzählen, um besonders Ju-
gendliche zu informieren, was ei-
gentlich los war.

Was hat Sie politisch geprägt? Ihr
Vater war Kommunist, auch Sie be-
kennen sich dazu.

Grube: Ich habe die Wiederaufrüs-
tung entschieden abgelehnt und war

an der Friedensbewegung stark be-
teiligt, habe später die Ostermärsche
mit organisiert. Ich bin von meinem
Elternhaus sehr kritisch erzogen wor-
den, auch dahingehend, dass man
sich so früh wie möglich wehren
muss. Als ich mit zwölf Jahren aus
Theresienstadt zurückkam, bin ich
zunächst zwei Jahre zur Schule ge-
gangen und habe bei meinem Vater
eine Berufsausbildung als Maler ge-

macht. Schon da hatte ich Bekannt-
schaft mit politischen Häftlingen der
Nazizeit – Kommunisten, Sozialde-
mokraten, Gewerkschaftern. Ein Ziel
war mir immer wichtig: die Bekämp-
fung des Rassismus.

Wo sehen Sie den Effekt ihrer Erin-
nerungsarbeit?

Grube: Die eine Seite ist das Geden-
ken an die Opfer des Faschismus. Die

andere Seite ist, dass aus meinen
Vorträgen auch sachliches Wissen
vermittelt wird und daraus die Er-
kenntnis kommt: Ich muss was tun.
Nicht als moralische Aufforderung,
sondern dass die jungen Leute selber
denken, kritisch denken und, wenn
es die Situation erfordert, auch kri-
tisch handeln.

Sie haben nach der Befreiung
selbst begeistert Fußball gespielt.
Heute häufen sich in den Stadien
diskriminierende Sprechchöre und
Ausschreitungen.Was erwarten Sie
von den Fans, denVereinsbossen?

Grube: Ich würde mir erwarten, dass
sich die Vereinsleitungen gegen diese
Erscheinungen ganz anders einset-
zen. In vielen Städten, ob das Nürn-
berg, Dortmund oder München ist,
gibt es Fangruppen gegen Rechts.
Denen fehlt eigentlich die Unterstüt-
zung des Vereins. Sie fordern meines
Wissens nach vergeblich eine Auf-
nahme in die Satzungen, dass
Rechtsradikale in den Stadien nichts
zu suchen haben.

Auch in Tirschenreuth, Mitterteich,
Waldsassen, Erbendorf und ande-
ren Orten gab es jüdisches Leben.
Wie wichtig ist es, diese Spuren
sichtbar zumachen?

Grube: Es gab zu Beginn der Nazizeit
einmal 500 000 eingeschriebene Ju-
den in Kultusgemeinden. Schon die
Emigration hat in vielen Städten Lü-
cken geschlagen. In den allermeisten
Gemeinden ist dieses jüdische Leben
heute nicht mehr vorstellbar. Eine
Erinnerungsarbeit, den jungen Leu-

ten die jüdischen Personen wieder
bewusst zu machen, ist konkret für
den Ort sehr wichtig.

Empfinden SieVerbitterung?

Grube: Wenn ich heute nach Rache
und Wut gefragt werde, dann gibt es
keine Rache. Aber doch sehr große
Wut: dass es heute trotz dieser Ge-
schichte eine Justiz gibt, die das Auf-
treten der Neonazis und das Verbrei-
ten ihrer Ideologie gestattet, wenn
nicht sogar fördert, siehe Verfas-
sungsschutz. Dann habe ich schon
eine ganz schöne Wut.

Die so spät bekannt gewordene
NSU-Mordserie, wie sehr hat Sie
das überrascht?

Grube: Wir von der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes haben
ständig gewarnt und darauf hinge-
wiesen, dass seit der Wiedervereini-
gung schon 180 Leute von Rechten
ermordet wurden. Das ist nichts
Neues. Was vielleicht neu ist, ist die
Verstrickung der staatlichen Stellen.
Es steht ja nun fest, dass die Struktu-
ren der NPD mit aufgebaut wurden
durch Steuergelder.

Ein Ziel war mir immer
wichtig: die Bekämpfung

des Rassismus.

Ernst Grube

Auf Einladung des
Netzwerkes „Bündnis
gegen Rechts“ war
der bald 80-jährige
Münchner Ernst
Grube im Landkreis.
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Von Demütigung zur Vernichtung
Zeitzeuge Ernst Grube ermuntert Schüler zum kritischen Denken – Mit zwölf Jahren aus KZ befreit

Mitterteich. (as) Diskriminie-
rung, Entrechtung, Deportation
– das sind für die Schüler der
M 10 jetzt mehr als nur Worte.
Einer, der das Nazi-Regime am
eigenen Leib erlitten hat, berich-
tete an der Otto-Wels-Mittel-
schule aus seinem Leben, das
beinahe im KZ geendet hätte.
Ernst Grube aus München ver-
mittelte den Jugendlichen deut-
sche Geschichte auf sehr ein-
dringlicheWeise.

Dass er nächste Woche 80 Jahre alt
wird, verriet er der Klasse gleich zu
Beginn. 1932 wurde Ernst Grube als
Sohn eines Malermeisters aus Ost-
preußen und einer Krankenschwes-
ter aus einer jüdischen Familie in der
Nähe von Darmstadt geboren. Ken-
nengelernt haben sich die Eltern im
jüdischen Krankenhaus München.
Mit seinem älteren Bruder und der
jüngeren Schwester wuchs Ernst in
eine unsichere Zukunft hinein: „Es
war zu erwarten, dass die neuen
Machthaber ab 1933 ihre Judenfeind-
schaft auch praktizieren.“

Der Zeitzeuge zeigte Bilder der
Münchner Synagoge vor dem Abriss.
Gleich daneben wohnte seine Fami-
lie, die 1938 vertrieben wurde: „Alle
jüdischen Familien mussten raus.“
Die Religion spielte für den damals
Sechsjährigen gar keine Rolle. Erst in
einem Kinderheim, wo er mit den
Geschwistern unterkam, lernte er jü-
disches Leben kennen, schilderte
Grube.

„Was macht normales Leben aus?“,
fragte der Gast die Schüler und er-
hielt vielfältige Antworten. Familie,

Beruf, Freunde, zur Schule gehen,
Rad fahren, einkaufen, Feste feiern –
jedes einzelne Stichwort, das er an
die Tafel schrieb, strich er wenig spä-
ter durch. Juden verloren ihre Woh-
nung, durften keine Schule besu-
chen, bekamen auf speziellen Le-
bensmittelkarten nur eingeschränkt
Nahrung zugeteilt, mussten zu Fuß
gehen, durften nur in bestimmten
Geschäften einkaufen.

Noch gar nichts vom Lager
„Ab 1941 mussten Juden den gelben
Stern tragen.“ Zunehmende Pöbelei-
en wie „Judenschweine“ und „Feinde
unseres Volkes“ gingen der körperli-
chen Vernichtung voraus. Mit be-
dächtigen Worten schilderte Ernst
Grube die dramatische Entwicklung.
„Mir liegt immer daran, zu zeigen,
wie demütigend und vernichtend das
tägliche Leben war. Dabei habe ich
noch gar nichts vom Lager erzählt.“

Das kam 1941 auf die Familie zu.
„Für die Juden, die immerhin noch
lebten, wurden Ghettos gebaut.“ Vom
Barackenlager in Milbertshofen aus
ging bald der erste Transport in die
Vernichtungslager. Auch 23 Gefähr-
ten aus dem Kinderheim waren da-
bei. „Am 20. November kamen sie
weg. Am 25. November waren sie alle
ermordet.“ Ernst Grube zeigte als er-

schütterndes Dokument den Bericht
des Lagerleiters, der am fraglichen
Tag die Auslöschung von 2934 Juden
meldete. Als „Übertrag“ stand auf
diesem Blatt 5 schon eine fast sechs-
stellige Zahl.

Warum er selbst überlebt hat? Der
79-Jährige ist sicher: „Mein Vater hat
dem System auf seine Art die Stirn
geboten, indem er sich nicht von
meiner Mutter scheiden ließ.“ Auf
diese Weise entgingen die „Halbju-
den“ der Deportation. „Ohne seine
Art zu kämpfen würde ich sicher
nicht hier stehen.“ Andere Verwandte
entgingen der Vernichtung nicht.
Ernst Grube zeigte Fotos von seinen
Cousins, einem vierjährigen Zwil-
lingspärchen. Auch das Leben der ge-
rade geborenen Cousine endet im
Konzentrationslager. „Deportation
bedeutet übersetzt: verschickt in den
Tod. Kinder, Babys, Mütter.“

Angst macht kaputt
Noch im Februar 1945 schickten die
Nazis Mutter Grube mit ihren drei
Kindern nach Theresienstadt. Dort,
in einer für 5000 Soldaten gebauten
Festung, drängten sich zeitweise
40 000 Menschen. „Die Möglichkeit
der Vernichtung war immer da. Die
Angst ist es, die einen kaputt macht.“
Am 8. Mai wurde das Lager von der

Roten Armee befreit. Danach begann
für den Zwölfjährigen endlich so et-
was wie ein normales Leben.

Nach diesem eindringlichen Vor-
trag hatten die Schüler noch viele
Fragen an den Zeitzeugen, der sich
später in München unter anderem
beim TSV 1860 München sportlich
betätigte. Die aktuelle Ausstellung
„Kicker, Kämpfer, Legenden – Juden
im deutschen Fußball“ in Waldsassen
war auch der Anlass für das land-
kreisweit agierende Netzwerk „Aktiv
gegen Rechts“, Ernst Grube einzula-
den. Mit Klassenlehrerin Monika
Beer-Helm besuchte die M 10 die
Ausstellung noch am Nachmittag.

„Wirklich beeindruckt“
„Sie haben mich wirklich beein-
druckt“, sprach Rektorin Gisela Kast-
ner den Zuhörern aus dem Herzen.
Ebenso wie Bürgermeister Roland
Grillmeier bedankte sie sich für den
engagierten Vortrag. „Wie schnell
kann jemand zu einer Minderheit ge-
hören? Wie schnell passt einer nicht
ins Schema? Seid vorsichtig, gerade
neuen Strömungen gegenüber, die
Altes aufgreifen“, mahnte die Schul-
leiterin. Ernst Grube selbst bat die
Jugendlichen, nicht nur betroffen zu
sein: „Vergesst die Kritik nicht,
Freunde und Freundinnen.“

Eine Doppelstunde lang hörten die Jugendlichen konzentriert zu, was Ernst Grube zu berichten hatte. Bild: as

Am 20. November
kamen sie weg. Am 25.

November waren sie alle
ermordet.

Ernst Grube über seine
Kameraden im Kinderheim

Im Blickpunkt

Werkstätten
werden erweitert

Tirschenreuth. Mit einem Zu-
schuss in Höhe von 98 300 Euro
fördert der Bezirk Oberpfalz die
Erweiterung der Stiftlandwerk-
stätten St. Elisabeth in Mitter-
teich um 45 Plätze durch die Ka-
tholische Jugendfürsorge Werk-
stätten GmbH. Außerdem er-
kannten die Bezirksräte den Be-
darf einer Außenwohngruppe des
Wohnheims St. Benedikt Mitter-
teich mit sechs Plätzen in Wald-
sassen an. In einem Gebäude des
Klosters Waldsassen sollen die in
derWerkstatt tätigen behinderten
Menschen heimatnah wohnen
können.

Termine

Singen und
Musizieren

Tirschenreuth. Unter dem Titel
„Vorweihnachtliches Singen und
Musizieren“ veranstaltet die Mu-
sikschule des Landkreises Tir-
schenreuth am 16. Dezember
zwei Konzerte: um 14 Uhr in der
Katholischen Kirche „Maria Him-
melfahrt“ in Kemnath und um 16
Uhr in der Kirche des Altenheims
St. Martin inWaldsassen. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind will-
kommen.

Die Gefahren
des Internets

Tirschenreuth. Die Senioren-
fachstelle des Landkreises und
der Kreisseniorenbeauftragte la-
den alle Seniorenbeauftragten
der Städte, Märkte und Gemein-
den am 10. Dezember zur letzten
Quartalsversammlung in diesem
Jahr ein. In der Jugendherberge
Tannenlohe werden die Senioren
zumThema„Umgang und Gefah-
ren mit neuen Medien: Handy,
Internet, facebook usw.“ von Phi-
lipp Reich, Leiter des Medienzen-
trums Oberpfalz Nord, geschult.
Außerdem werden die nächsten
Veranstaltungen geplant.


