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Es hat mich gefreut, als ich gebeten wurde, im Blick auf 

meine Begegnungen mit Ignatz Bubis ein paar Worte zu 

sagen. 

 

Es waren viele Begegnungen, die ich mit Ignatz Bubis 

hatte, und ich habe daraus viel gelernt – besser verstan-

den, was man gar nicht verstehen kann, und besser ver-

standen, welches Geschenk es ist, dass es trotz allem 

wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt. Und ich habe 

besser verstanden und gelernt, wie behutsam wir damit 

umgehen müssen. Das ist es, was wir Ignatz Bubis vor 

allem verdanken, und das ist es, was ihn so umgetrieben 

hat – unermüdlich, so dass er manchmal schon fast rast-

los wirkte. 
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Einer meiner Freunde sagte mir eines Tages, er habe Ig-

natz Bubis eingeladen, zu den Schülern des Grimmels-

hausen-Gymnasiums in Offenburg zu sprechen; ob ich 

nicht die Einladung bei Ignatz Bubis persönlich unterstüt-

zen könnte. Ich fand das eine gute Idee, rief Ignatz Bubis 

umgehend an, und er antwortete: Da habe ich bereits zu-

gesagt. So war er. 

 

Auf nahezu 600.000 Menschen schätzte er einmal die 

Zahl derer, zu denen er direkt gesprochen hat. Ich halte 

sie nicht für übertrieben. Er hat seine Kraft aus der Er-

kenntnis gezogen, als Kind und Jugendlicher um ein Haar 

all dieser Möglichkeiten beraubt worden zu sein. Auch 

deswegen hat er jede Einladung angenommen, um junge 

Menschen zu sprechen. Erst relativ spät im Leben trat er 

ins Rampenlicht. Bald wurde er in der medialen Öffent-

lichkeit als „Stimme des Gewissens“ gefeiert, als morali-

sche Instanz geschätzt und zugleich kritisch beäugt. 

 

Er selbst konnte mit dieser Art von Etikettierung wenig an-

fangen, er sah sich in einer Wächterrolle – aufgrund des-

sen, was er wusste und was wir zu lernen hatten. Doch 

die Wirkung von Ignatz Bubis beschränkte sich nicht al-

lein darauf, die jüdische Gemeinschaft in der öffentlichen 

Wahrnehmung stärker verankert zu haben. Vielleicht ge-

nauso wichtig oder noch wichtiger waren seine Bedeu-
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tung und sein öffentliches Auftreten für das wachsende 

Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinschaft in 

Deutschland. 

 

Er war – mit Verlaub – der Vorsitzende des Zentralrates, 

der den Juden in Deutschland gezeigt hat, dass sie ihr 

Anliegen offensiv in die Öffentlichkeit tragen müssen. Vor 

kurzem beschrieb Dieter Graumann das Vermächtnis von 

Ignatz Bubis zu seinem 80. Geburtstag: „Man braucht 

Feuer und Leidenschaft, und Ignatz Bubis hat uns genau 

das beigebracht.“ 

 

Weil er so kraftvoll war – ich komme mit vier Stunden 

Schlaf aus, erfahren wir aus seiner Autobiografie, und 

manchmal konnte man zweifeln, ob er wenigstens dazu 

kam –, weil er so kraftvoll wirkte, übersahen viele, wie 

verletzbar dieser Mann eben auch war, was eigentlich 

auch gar nicht anders sein konnte. 

 

Als wir beide 1998 aus Anlass unseres gemeinsamen Di-

alogbuches in Ihrer Wohnung, Frau Bubis, zusammen 

waren, hat er erzählt, wie lange das Verdrängen seiner 

eigenen Erlebnisse für ihn ein überlebensnotwendiger 

Selbstschutz gewesen ist, so dass man nicht einmal in 

der Familie darüber gesprochen hat. 
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Und dann die späte Annäherung an die eigene Familien-

geschichte: „Mich hat eine Sache kaputt gemacht: Meine 

Reise nach Brasilien, nach São Paulo. Seit ich das Bild 

meiner Nichte Rachel kenne, lässt mir das keine Ruhe 

mehr. Dieses unbeschwerte Kinderlächeln. Was hat die-

ses Kind dem Nationalsozialismus getan? Damit werde 

ich nie fertig.“ Er trug das Bild seiner Nichte seit dem Be-

such in São Paulo 1996 immer bei sich. 

 

Am Ende war er wohl müde. Sein resignierendes Fazit: 

„Ich habe nichts, fast nichts bewirkt.“ Kurz vor seinem Tod 

drückt er es aus. Und ich glaube, er hat sich zugleich wi-

derlegt. Denn selbst mit diesem Interview hat er noch 

einmal viele aufgeschreckt. 

 

Er hat viel bewirkt. Sein Leben war nicht vergeblich, darf 

es nicht sein, und wir haben dafür zu sorgen. 

 

Charlotte Knobloch hat wenige Tage vor der Einweihung 

der Münchner Synagoge am 9. November letzten Jahres 

gesagt: „Keiner von uns, die wir die Nazi-Barbarei über-

lebten, hätte das zu träumen gewagt.“ Ignatz Bubis hatte 

entscheidenden Anteil daran, dass dieser Traum Wirk-

lichkeit werden konnte. Und wir tragen Verantwortung, 

dass er Wirklichkeit bleibt. 


