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Liebe Leser*innen,
im Corona-Jahr 2020 ist viel Gewohntes und Alltägliches außer Kraft
gesetzt worden. Ein unsichtbares Virus hat tief in unser Leben eingegriffen.
Maskentragen und Abstandhalten haben zwischenmenschliche Begegnungen neu erfahren lassen. Das Eintreten junger Menschen gegen Unrecht,
Ausgrenzung und Gewalt von Menschen gegen Menschen, für ein gleichberechtigtes Miteinander hat unter den Auswirkungen einer weltweiten
Infektionslawine eine neue, noch unvertraute Dimension gewonnen.
Auch für den BERTINI-Preis e. V. ging die Pandemie mit neuen
Erfahrungen einher: Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, die
Jurysitzung am 14. Dezember 2020 und schließlich die Preisverleihung,
diesmal nicht am 27. Januar, sondern am 8. Mai, fanden erstmalig online
statt. Neue digitale Werkzeuge wurden erschlossen, und seit August 2020
gehören Social Media zu den Kanälen, auf denen sich der BERTINI-Preis
präsentiert und neue Kontakte knüpft. So konnten und können
Interessierte die Aktivitäten des Vereins auf Instagram und Facebook
mitverfolgen und vielerlei Eindrücke und Einblicke in das Engagement
der Preisträger*innen gewinnen.
Mit vielen Fragezeichen war die Beteiligung an der Ausschreibung
im zurückliegenden Jahr versehen: Nachdem die zweite Corona-Welle
zu erneuten massiven Beschränkungen des öffentlichen Lebens geführt
hatte, war fraglich, ob es überhaupt Bewerbungen um den BERTINI-Preis
geben würde. Mit großer Erleichterung konnte am 26. November 2020, dem
Tag des Einsendeschlusses, festgestellt werden: Nicht nur zahlenmäßig
war die Bewerberlage erfreulich, sondern beeindruckend waren vor allem
auch die Vielfalt und Qualität der unter teilweise widrigen Umständen
realisierten Vorhaben.
Das Ergebnis präsentieren wir auf den folgenden Seiten: Fünf der
eingereichten bzw. vorgeschlagenen Projekte fanden großen Zuspruch
unter den Juror*innen. Beteiligt waren 115 junge Hamburger*innen, die sich
auf Spurensuche begeben haben, um vergangenes Unrecht aufzudecken,
die für ein gleichberechtigtes Miteinander eintreten oder die sich couragiert
gegen Gewalt von Menschen gegen Menschen zur Wehr setzen – Projekte,
die unter die Haut gehen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Hoffnung groß, dass das neue
Schuljahr ohne Homeoffice und Hybridunterricht starten kann. Ungewiss
ist, ob und in welchem Zeitraum junge Menschen geimpft werden können,
ebenso ungewiss sind mögliche Folgen neuer Mutanten des Virus. Gewiss
ist, dass es weiterhin viele junge Menschen braucht, die für die Ziele und
Werte, denen der BERTINI-Preis ein Forum bieten möchte, eintreten. Darum
hoffen wir, dass der BERTINI-Preis auch im Ausschreibungsjahr 2021 viele
junge Hamburger*innen anspricht und für eine Teilnahme gewinnen kann.
Die eindrucksvollen Beispiele, von denen diese Broschüre handelt, möchten
dazu inspirieren und motivieren.
Ihr Redaktionsteam
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VERLEIHUNG DES BERTINI-PREISES 2020

Premiere: Isabella Vértes-Schütter eröffnet am
8. Mai 2021 die digitale Verleihung des BERTINI-Preises
vor leeren Rängen im Ernst Deutsch Theater.

Eigentlich hätten am 27. Januar 2021 insgesamt 115
Hamburger Jugendliche aus fünf Projekten vor
rund 600 Gästen im Ernst Deutsch Theater mit dem
BERTINI-Preis 2020 geehrt werden sollen. Isabella
Vértes-Schütter, Intendantin des Ernst Deutsch Theaters und Vorsitzende des BERTINI-Preis e. V., hätte
die Gäste begrüßt, fünf Pat*innen hätten das Engagement der jugendlichen Preisträger*innen mit Laudationes gewürdigt und ihnen Urkunden, den Roman „Die
Bertinis“ und einen Scheck über 2.000 Euro überreicht.
Durch den pandemiebedingten Lockdown kam
alles anders. Die Preisträger*innen wurden Anfang
Januar 2021 telefonisch darüber informiert, dass sie
am 27. Januar mit dem BERTINI-Preis 2020 ausgezeichnet werden würden – wohl aber nicht im Rahmen
der ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltung. So
geschah es: Ein digitales Grußwort der Vorsitzenden
des BERTINI-Preis e. V. Isabella Vértes-Schütter, eine
Pressemitteilung sowie ausführliche Berichte im „Hamburger Abendblatt“ und im „Hamburg Journal“ des
NDR würdigten die BERTINI-Preisträger*innen 2020,
die feierliche Preisverleihung in Präsenz sollte so bald
wie möglich nachgeholt werden.
Die Zeit verging, der Lockdown blieb. Schließlich entschied der Vorstand des BERTINI-Preis e. V.,
auch die Preisverleihung digital durchzuführen. In
Kooperation mit der Agentur Hirn und Wanst wurde
sie geplant, umgesetzt und am 8. Mai, dem Tag der
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Befreiung vom Nationalsozialismus,
online präsentiert.
Isabella Vértes-Schütter begrüßte die Gäste dieser Premiere
von der Bühne des Ernst Deutsch
Theaters und kündigte fünf außergewöhnliche Projekte an, die die
Jury mit dem BERTINI-Preis 2020
ausgezeichnet hat. Sie lud die
Zuschauer*innen zu einer Reise
ein, in deren Verlauf sie die Preisträger*innen an ganz unterschiedlichen Orten innerhalb der Freien
und Hansestadt Hamburg kennenlernen würden.
Die erste Station der Preisverleihungsreise ist das HeinrichHeine-Gymnasium in HamburgPoppenbüttel. Hier haben 15 Schüler*innen die
Schicksale der Geschwister Hans und Sophie Scholl
und der Jüdin Anne Frank in ihrem Theaterpr0jekt
„Weiter als die Angst“ auf originelle und bewegende
Weise vereint. Sie erinnern darin nicht nur an deren
Ermordung durch das NS-Regime, sondern auch
an deren Hoffnung auf eine friedvolle Welt. Die
digitale Würdigung beginnt mit eindrucksvollen
Szenen aus dem Theaterstück. Anschließend
spricht Pate Jan Frenzel, wie die übrigen Pat*innen
Mitglied des Vorstandes des BERTINI-Preis e. V.,
vor dem Eingang des Gymnasiums die Laudatio. Er
betont, dass es den Schüler*innen in besonderer Weise
gelungen sei, mit ihrem intensiven Theaterspiel die
Unmenschlichkeit der NS-Zeit nacherlebbar werden zu
lassen. Anschließend überreicht er den Schülerinnen
Line Ott und Helena Bohndorf stellvertretend für das
gesamte Ensemble die Urkunden, verbunden mit der
Frage, wie sie die bewegende Schlussszene des Theaterstücks erlebt hätten.
Bildschnitt: Beide Schülerinnen stehen auf der
Theaterbühne des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Line
Ott antwortet: „Die Situation, die Sie beschrieben
haben, war extrem bewegend. Gerade wenn man den
Kampf und die Entwicklung, die die Figuren vorher
geführt haben, anschaut. Der Kampf wird durch den
Satz ‚Es lebe die Freiheit‘ noch einmal stark zum
Ausdruck gebracht.“ Und Helena Bohndorf ergänzt:
„Die Figuren lassen zwar ihr Leben, aber dennoch
lebt ihre Botschaft weiter. Und auch wir möchten mit
unserem Stück dazu beitragen, dass diese Botschaft
nicht vergessen und in die Welt hinausgetragen wird.“
Ortswechsel. Die Kamera führt die Zuschauer*innen in den Rosengarten der Gedenkstätte am
Bullenhuser Damm. Mit ihrem Interview-Projekt
„Familiengeschichten aus der NS-Zeit“ gewähren
42 Schüler*innen des Gymnasiums Klosterschule

Weiter als die Angst": Line Ott und Helena Bohndorf
"
nehmen stellvertretend für das 15-köpfige Theaterensemble
die Auszeichnung mit dem BERTINI-Preis auf der Bühne
des Heinrich-Heine-Gymnasiums entgegen.

Pate Jan Frenzel würdigt die eindringliche darstellerische
Leistung des Ensembles vor dem Haupteingang des
Heinrich-Heine-Gymnasiums.
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„Familiengeschichten aus der
NS-Zeit“: Angelina Schott, Elmira
Akbarzada, Zahrah Stibbe und Naledi
Temler präsentieren im Rosengarten
der Gedenkstätte am Bullenhuser
Damm ihre Urkunden, die ihnen
stellvertretend für das 42-köpfige
Team Pate Andreas Kuschnereit für
ihr tiefgründiges Interview-Projekt
überreicht hat.

sowie des Helmut-Schmidt-Gymnasiums anschauliche und bewegende Einblicke in die Nachwirkungen
der Schrecken des NS-Regimes in den Familien von
Opfern, Täter*innen und Widerstandskämpfer*innen.
Die digitale Präsentation beginnt mit InterviewSzenen, in denen Nachkommen von Opfern, Täter*innen und Widerstandskämpfer*innen aus der NS-Zeit
den Schüler*innen Rede und Antwort stehen. Bildschnitt: In der Gedenkstätte Bullenhuser Damm steht
Pate Andreas Kuschnereit bereit. In seiner Laudatio
weist er darauf hin, dass die Preisträger*innen mit
ihrem Projekt das Thema „Zeitzeugen“ um einen wichtigen Aspekt erweitert hätten. „Eure Interviews gewähren Einblicke, welche tiefgreifenden Folgen die NS-Zeit
auch auf die Nachkommen von Opfern, Tätern und
Menschen aus dem Widerstand gehabt hat.“ Danach
übergibt er die Urkunden an die Schüler*innen Angelina Schott, Elmira Akbarzada, Naledi Temler und
Zarah Stibbe, die den BERTINI-Preis stellvertretend
für alle Schüler*innen des Interview-Projekts in Empfang nehmen, und befragt sie zu den Nachwirkungen
der NS-Zeit auf spätere Generationen.
Bildschnitt: Wieder im Rosengarten. Angelina
Schott antwortet: „Mich hat beeindruckt, dass ein
Interviewpartner, dessen Urgroßvater ein Täter war,
sich den Fragen gestellt hat. Das ist sehr emotional.
Es ist ein Thema, das niemals vergessen werden darf.
Und es ist unsere Aufgabe, dieses Thema ans Tageslicht
zu bringen.“
Erneuter Ortswechsel. Jetzt geht es ins HelmutSchmidt-Gymnasium. Hier haben 30 Schüler*innen die
Kampagne „Why should I care about your history?“ in
Kooperation mit israelischen Jugendlichen ins Leben
gerufen. Mit Workshops, Seminaren, Lesungen, Theateraufführungen und Kunstaktionen haben sie eine Auseinandersetzung mit Identitätskonzepten, Zugehörigkeit sowie Erinnerungs- und Gedenkkultur geleistet
und filmisch dokumentiert.
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Vorgestellt werden die Preisträger*innen mit
Szenen ihres Besuchs in der Gedenkstätte Yad Vashem
in Jerusalem und O-Tönen von jüdischen Zeitzeug*innen. Bildschnitt: Ein Strand. Ein Israeli sagt zu den
Jugendlichen: „Ihr seid ein großes Fragezeichen für die
Leute hier. Es passt nicht. Ihr redet Deutsch, ihr tanzt
zu einer kurdischen Musik, ihr seht unterschiedlich
aus. Ihr beschäftigt euch mit dem Holocaust und mit
aktuellen Geschehnissen. Es ist ein Fragezeichen.“ Eine
Schülerin entgegnet: „Ihr habt das Fragezeichen, bei
uns kriegt ihr Antworten.“
Bildschnitt: Aula des Helmut-Schmidt-Gymnasiums. Patin Gabriele Kroch würdigt die Schüler*innen im Namen des BERTINI-Preis e. V. In ihrer Laudatio führt sie aus: „Bei eurer Beschäftigung mit der
eigenen und fremder Geschichte kommt ihr zu dem,
was miteinander verbindet. Das ist heute umso wichtiger, da wir täglich Hasskommentare sehen und hören.“
Den BERTINI-Preis übergibt sie an die Schüler*innen
Gizem Akgül, Ömer Akif Kilictas, Amar Mohlenhoff
und Maryam Zara Rayan Winter, die ihn stellvertretend für alle am Projekt Beteiligten in Empfang nehmen. Sie stellt ihnen die Frage: „Was nehmt ihr aus
eurer Arbeit mit für die Zukunft?“
Bildschnitt: Amar Mohlenhoff blickt in die
Kamera. Sie antwortet: „Ich glaube, alle von uns hatten vor dem Hinflug Vorurteile über die Jugendlichen
dort. Andere Jugendliche, andere Kultur, andere Religion, andere Konfliktparteien. Nach zwei intensiven
Wochen dort sind wir mit einem ganz anderen Blick
nach Hause gekommen. Eigentlich sind die ‚anderen Jugendlichen‘ nicht anders. Sie sind so wie wir. Sie
wollen Frieden genau wie wir.“ Und Gizem Akgül fügt
hinzu: „Ich habe eine ganz andere Welt gesehen zu dem,
was ich eigentlich wusste.“
Dritter Ortswechsel. Das Kamerateam macht
jetzt in Hamburg-Wilhelmsburg Station. Mit ihrem
digitalen Geschichtsprojekt „Wer ist Hans?“ haben
sich 21 Jugendliche der Stadtteilschule Wilhelmsburg auf Spurensuche über das Schicksal des jungen Widerstandskämpfers Hans
Leipelt begeben und es anhand
von fünf Stationen dokumentiert
und öffentlich zugänglich gemacht.
Die Vorstellung der Preisträger*innen beginnt mit einem
O-Ton: „Der 29. Januar 1945, München-Stadelheim. Der 23-jährige
Hans Leipelt, ein echter Wilhelmsburger Junge, sitzt in seiner Zelle
über einem Blatt Papier und
schreibt seinen Abschiedsbrief.“
Gleich darauf erscheint der „Stolperstein“ für Hans Leipelt im Bild.

„Why should I care about your history?“ lautet der Titel einer
vielschichtigen Kampagne, die mit den Worten der Patin
Gabriele Kroch „zur Auseinandersetzung mit der eigenen und
fremder Geschichte herausfordert“. Maryam Zara Rayan
Winter, Amar Mohlenhoff, Gizem Akgül und Ömer Akif
Kilictas erläutern im Rahmen der digitalen Preisverleihung
auf der Bühne des Helmut-Schmidt-Gymnasiums ihre
persönlichen Wege der Überwindung von Vorurteilen.
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„Wer ist Hans?“: Patin Insa Gall betont in
ihrer Laudatio die zeitgemäße Form der
Erinnerungsarbeit, mit der die Jugendlichen
„Geschichte zum Leben erwecken“.
Yigit Ayvaz und Seynep Erken stehen
mit ihren Urkunden vor den Wilhelmsburger Zinnwerken – einer der Stationen
auf der digitalen Spurensuche, die das
kurze Leben des Widerstandskämpfers
Hans Leipelt nachzeichnet.
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Ein Schüler öffnet ein Metallkästchen an einem Pfahl.
Er findet einen QR-Code, den er mit seinem Smartphone scannt. Auf dem Display erscheint ein Bild
von Hans Leipelt und eine Stimme sagt: „Immer
wieder schreiben die beiden das nächste Flugblatt der
Weißen Rose mit einer Reiseschreibmaschine ab und
verbreiten es in Hamburg und München.“ Der Schüler
kommentiert: „Ich würde ihn als Helden bezeichnen,
weil: So etwas hat nicht jeder Deutsche getan.“
Bildschnitt: Zinnwerke Wilhelmsburg. Patin
Insa Gall stellt in ihrer Laudatio die moderne und
zeitgemäße Umsetzung der von den Schüler*innen
geleisteten Erinnerungsarbeit heraus: „Besonders
beeindruckend ist die Art und Weise, in der ihr die
Ergebnisse eurer Spurensuche digital präsentiert.
In dem aufwendig gestalteten Rundgang führen
QR-Codes und Rätselfragen zu Zeitzeugenvideos, Bildern und Texten. Ihr habt mit eurem Projekt Geschichte
zum Leben erweckt.“ Nach ihren Worten übergibt
sie die Urkunden an die Schüler*innen Seynep Erken
und Yigit Ayvaz mit der Frage: „Wie war es für euch,
sich der Geschichte auf diese neue Art zu nähern?“
Yigit Ayvaz berichtet: „Wir haben viel über Hans
Leipelt, seine Familie und seine Geschichte erfahren.“
Und Seynep Erken führt aus: „Wir haben das Thema
hervorgeholt, weil es wichtig ist, die gleichen Fehler
nicht zu wiederholen.“
Vierter Ortswechsel. Im Bild das Gymnasium
Kaiser-Friedrich-Ufer. Hier hat das Schulsprecher*innen-Team unmittelbar nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der benachbarten Synagoge im
Hamburger Stadtteil Eimsbüttel mit dem Videoprojekt
„Solidarität mit der jüdischen Gemeinde“ ein Zeichen
der Solidarität mit der jüdischen Gemeinde gesetzt.
Die digitale Würdigung ihres Engagements
beginnt mit O-Tönen von Schüler*innen: „Wir sind
Muslime. Wir sind katholisch. Wir sind evangelisch.“
Schüler*innen werden eingeblendet und sagen: „Wir gehören keiner Glaubensrichtung an. Es ist
schön, dass wir verschieden sind.
Liebe Jüdische Gemeinde, ihr seid
unsere Nachbarn. Wir fühlen mit
euch und stehen hinter euch. Und
wünschen, dass niemand Schutz
braucht, egal welcher Religion er
oder sie angehört.“ Anschließend
kommen unterschiedliche Klassen
ins Bild und bekunden ihre Solidarität und Anteilnahme.
Bildschnitt: Pate Karlheinz
Goetsch vor dem Gymnasium KaiserFriedrich-Ufer. In seiner Laudatio
bekräftigt er das spontane und
eindrucksvolle Zeichen der Soli-
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„Solidarität mit der jüdischen Gemeinde“:
Mit einem eindringlichen Statement gegen
Antisemitismus nehmen Malte Kreyer
und Alva Klauss die Auszeichnung mit dem
BERTINI-Preis stellvertretend für ihre
Mitschüler*innen entgegen.
Pate Karlheinz Goetsch bekräftigt in seiner
Laudatio das ausdrucksstarke Zeichen
der Solidarität, das die Schüler*innen des
Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer mit
ihrer Videobotschaft gesetzt haben.

darität, das die Schüler*innen mit ihrem Videoprojekt gesetzt hätten, und betont mit Bezug auf Wolfgang Borchert: „Gerade in diesen Zeiten brauchen wir
wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt.“ Die Übergabe der Urkunden verbindet er
mit der Frage: „Wie hat der Stadtteil auf eure Aktion
reagiert?“ Malte Kreyer und Alva Klauss nehmen den
Preis stellvertretend entgegen und berichten, dass
es sehr viel positives Feedback gegeben habe – nicht
nur von Schüler*innen, sondern es gab auch viel
Anteilnahme von Eltern und Großeltern, Tanten und
Onkeln. Und Malte Kreyer appelliert: „Antisemitismus
ist immer noch Realität. Darauf werden wir immer
wieder auf schreckliche Art und Weise erinnert. Wie
kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in
der es immer noch Menschen gibt, die andere Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihres
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminieren? Es gibt diese Diskriminierung. Und genau deshalb müssen wir als Gemeinschaft dagegen vorgehen.
Solche solidarischen Botschaften wie unser Video sind
sicher ein guter Anfang. Aber wir müssen noch mehr
tun. Wir müssen auch in unserem Alltag ganz genau
darauf achten, was diskriminierend ist. Wir müssen
es erkennen und uns klar davon distanzieren, es verändern. Ich glaube, zusammen können wir diese Welt
zu einem besseren Ort machen. Das glaube ich wirklich.
Alle zusammen gegen Antisemitismus, für eine Welt frei
von Diskriminierung.“
Zurück im Ernst Deutsch Theater. Isabella VértesSchütter bedankt sich bei den Zuschauer*innen dieser
ungewöhnlichen Preisverleihung. An alle jungen Hamburger*innen gewandt, ruft sie auf, sich mit couragierten Projekten für den BERTINI-Preis 2021 zu bewerben. Und sie schließt mit der Einladung zur nächsten
BERTINI-Preisverleihung am 27. Januar 2022 – „dann
wieder hier im Ernst Deutsch Theater“.
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Die Theater AG des Heinrich - Heine - Gymnasiums vereinte die
Schicksale der Geschwister Hans und Sophie Scholl und der Jüdin
Anne Frank in einem eindrücklichen Theaterstück. Sie erinnerten
damit nicht nur an deren Ermordung, sondern auch an deren
Hoffnung auf eine friedvolle Welt.

Blick in eine ungewisse Zukunft: Helena Bohndorf und
Emanuel Bohndorf als Geschwister Sophie und Hans
Scholl auf der Bühne des
Heinrich-Heine-Gymnasiums.

Die Geschwister Hans und Sophie Scholl bildeten den Kern der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose und stellten sich in mehreren Flugblättern
gegen das Nazi-Regime. Nach dem Verteilen von Flugblättern an der Universität München wurden sie am 18. Februar 1943 festgenommen, verhört,
angeklagt, zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet. Das
jüdische Mädchen Anne Frank hatte sich mit ihrer Familie und weiteren
Personen mehr als zwei Jahre in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den
Nationalsozialisten versteckt. Doch 1944 wurde ihr Versteck verraten, alle
Bewohner verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Anne Frank
und ihre Schwester Margot starben 1945 kurz vor der Befreiung durch
britische Truppen im KZ Bergen-Belsen vermutlich an den Folgen von
Infektionskrankheiten. Anne Frank wurde nur 15 Jahre alt.

In ihrem Theaterstück Weiter als die Angst brachte die Theater AG
des Heinrich-Heine-Gymnasiums unter Leitung von Regisseur Nils Daniel
Finckh die Lebensgeschichten der Widerstandskämpfer Hans und Sophie
Scholl und des jüdischen Mädchens Anne Frank gleichzeitig auf die Bühne.
„Wir wollten in zwei Räumen nebeneinander zeigen, wofür die jeweilige
Seite gekämpft hat und gestorben ist“, erläutert Helena Bohndorf (20),
die Darstellerin von Sophie Scholl. Ebenso wie ihr Bruder Emanuel
Bohndorf (17), der den Hans Scholl spielte, war sie beeindruckt von diesen
„jungen Menschen mit Weitblick, die sich von der NS-Ideologie nicht
verblenden ließen und unter Einsatz ihres Lebens für mehr Menschlichkeit kämpften“.
Der Inhalt des Stücks basiert auf dem Drehbuch Sophie Scholl – die
letzten Tage von Fred Breinersdorfer, auf dem Theaterstück Die Weiße Rose
von Jutta Schubert und dem Tagebuch der Anne Frank. In der Inszenierung des Heinrich-Heine-Gymnasiums vereint eine schlichte Kulisse beide
historischen Elemente. Hinter einem Stacheldrahtzaun wird auf einer
Bühnenhälfte die Verhörsituation von Hans und Sophie Scholl dargestellt,
auf der anderen Hälfte das KZ Bergen-Belsen, in dem Anne Frank interniert ist. Im Wechsel erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Verhör der Geschwister Scholl und deren Erinnerung an ihre Jugend sowie die
letzten Tage der Anne Frank im KZ und ihre Erinnerungen an das Versteck
im Hinterhaus in Amsterdam. Die Protagonisten stehen zum einen für den
Kampf gegen die Judenverfolgung und -ermordung durch das NS-Regime,
zum anderen für die Menschen, die darunter litten. „Nur am Ende des
Stücks treten Sophie Scholl und Anne Frank zusammen, liegen sich beide
in den Armen und sterben. Die eine hat sich gegen das Leiden der anderen eingesetzt, die andere, die das Leid der Verfolgung erfahren musste,
hat sich mit ihren Texten gegen die Unterdrückung gestemmt“, erklärt
Line Ott (17), Darstellerin der Anne Frank.
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Samuel Weiss (vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg) und Stephan
Schad (vom Thalia Theater) hatten die Rollen der verhörenden GestapoBeamten Anton Mahler und Robert Mohr übernommen. Ihre Köpfe wurden
als übergroße Videoeinspielungen auf der Bühne präsent, aufgenommen
von Kameramann Alexander du Prel. „Da sie hinter unseren Rücken auf die
Leinwand projiziert werden und wir nicht sehen, wenn sie sprechen, müssen
unsere Einsätze genau stimmen“, erklärt Helena.

„An Anne Frank hat mich beeindruckt, dass sie weiter an das Gute im Menschen
geglaubt hat, obwohl sie ein eingesperrtes Leben ertragen musste.“

Im Verhör: Helena und Emanuel Bohndorf als Geschwister
Scholl (links) und Line Ott als
Anne Frank vor dem übermächtigen Gestapo-Beamten
Anton Mahler, dargestellt
von Samuel Weiss.

Angeregt wurde das Stück von dem Theaterregisseur Nils Daniel
Finckh, der es gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern entwickelte.
Einen Impuls für das Stück brachte der Profi, der an großen Bühnen wie
dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg arbeitet und gern Stücke mit
Jugendlichen inszeniert, aus seiner eigenen Familiengeschichte mit. „Mein
Großvater Eberhard Finckh war mit Stauffenberg an dem missglückten
Attentat auf Hitler beteiligt, er wurde hingerichtet. Meine Eltern waren eng
mit Inge Aicher-Scholl, der Schwester von Sophie Scholl, befreundet. Bei
ihr verbrachte ich in meiner Jugend viel Zeit“, erzählt Nils Daniel Finkch.
Künstlerisch habe er sich lange nicht an diesen Stoff herangewagt, „es war
zu nah dran“. Doch nach der erfolgreichen Inszenierung des Stücks Nichts
mit der Theater AG des Heinrich-Heine-Gymnasiums sah er angesichts
des Potenzials der jungen Darstellerinnen und Darsteller die Zeit für dieses
Stück gekommen.
In dem gut anderthalb Stunden dauernden Stück kommen neben
den Geschwistern Scholl und Anne Frank weitere historische Personen zu
Wort, wie etwa Alexander Schmorell von der Weißen Rose oder die Schwester Anne Franks Margot. Insgesamt besteht das Stück aus acht Rollen, die
von dreizehn Darstellerinnen und Darstellern zum Teil im Wechsel übernommen wurden. So wurde die Rolle der Anne Frank bei der Premiere des
Stücks im Juni 2019 von Schülerin Nelia Jürgens gespielt und danach von
Line Ott übernommen. „An Anne Frank hat mich beeindruckt, dass sie weiter an das Gute im Menschen geglaubt hat, obwohl sie ein eingesperrtes
Leben ertragen musste, und das nur weil sie Jüdin war“, sagt Line. Und
Annika Franke (17), Darstellerin von Anne Franks Schwester Margot, fügt
hinzu: „Es ist auch beachtlich, wie weit Anne in ihrem Alter schon war. Sie
wollte Schriftstellerin werden. In ihrem Tagebuch hatte sie ihre Schwester
Margot so gut beschrieben, dass sie für mich lebendig wurde“, so Annika.
Die langen Textpassagen verlangten den jungen Darstellerinnen und
Darstellern viel Durchhaltevermögen ab. „Wir haben die Texte wieder und
wieder gehört“, berichtet Helena. Auch das Timing in den Verhörszenen
der Geschwister Scholl musste oft geprobt werden. Denn die Schauspieler

Die Premiere im Juni 2019 – zu Anne Franks Geburtstag – in der Aula
des Heinrich-Heine-Gymnasiums war ein großer Erfolg. Doch alle weiteren
bereits vereinbarten Aufführungstermine, unter anderem in den Gedenkstätten KZ Neuengamme, Bergen-Belsen und Auschwitz sowie im MaximGorki-Theater in Berlin, mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt
werden. Das Ensemble spielte das Stück jedoch noch einmal und nahm es
per Video auf. Dabei mussten einige Szenen wegen der Corona-Schutzmaßnahmen verändert werden, so die Szenen, in denen Anne Frank sich
an die kurze Liebe zu Peter van Daan während ihrer Zeit im Versteck
erinnerte. „Weil wir uns als Schauspieler auf Abstand halten mussten, wurde
der Text von Peters Rolle auf der Bühne durch ein leeres Sakko symbolisiert, mit dem ich tanze. Das machte die Szene noch einmal intensiver“,
erläutert Line.
Die Botschaft des Stücks zeigt sich schon in dem Titel Weiter als
die Angst. „Das Stück zeigt, wie sich die Protagonisten Sophie und Hans
Scholl und Anne Frank nicht von ihrem Weg und ihrer Standhaftigkeit
haben abbringen lassen, dass sie sich gegen die Ideologie gestellt haben,
obwohl sie damit ihre Leben aufs Spiel setzten. Das hat mir sehr imponiert“,
bekennt Emanuel Bohndorf (17), Darsteller von Hans Scholl. Die anderen
stimmen ihm zu. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich Demonstranten
gegen die Corona-Maßnahmen auf anmaßende Weise mit den historischen
Personen Sophie Scholl und Anne Frank vergleichen, sei ein solches Stück
mit einem klaren Blick auf die Geschichte wichtig. „Die Einschränkungen
durch die Corona-Maßnahmen sind mit der systematischen Verfolgung in
der NS-Zeit nicht im Ansatz vergleichbar“, sagt Line.

Ausdrucksstark inszeniert: Karges
Bühnenbild, expressives Schauspiel zwischen Verzweiflung und
Wut, Todesfurcht und Hoffnung.
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42 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klosterschule und des
Helmut - Schmidt - Gymnasiums drehten Videointerviews mit Zeitzeugen
der NS - Zeit sowie Angehörigen der nachfolgenden Generationen.
Es entstanden sehr persönliche Einblicke über die Schrecken des
NS - Regimes und deren Folgen für die Familien bis heute.

aus der NS-Zeit
Esther Bejarano

Schweres Erbe: Emma Hansen im
Interview mit Ulrich Gantz

Welche Erfahrungen machte eine deutsche Jüdin, die den Holocaust
überlebt hat und nach einem längeren Aufenthalt in Israel wieder nach
Deutschland zurückgekehrt ist? Wie geht ein Sohn mit dem erst spät
erworbenen Wissen über die NS-Verbrechen seines Vaters um? Wie erlebt
eine junge Frau ihre Eltern, die sich während der NS-Zeit im Widerstand
gegen den Faschismus engagiert haben und verhaftet wurden? Unter dem
Motto Familiengeschichten aus der NS-Zeit interviewten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klosterschule und des Helmut-SchmidtGymnasiums Zeitzeugen und Angehörige der nachfolgenden Generationen. Es entstanden zehn Videos mit sehr persönlichen Einblicken in die
Familiengeschichten.

Bernhard Esser

Ulrich Gantz

Die Interviews entstanden zur Woche des Gedenkens, die der Bezirk
Hamburg-Mitte im Mai 2020 aus Anlass des 75. Jahrestages des Kriegsendes und der NS-Herrschaft geplant hatte. Und die wegen Corona auf
den November 2020 verschoben wurde. „Weil wegen der Pandemie alle
Veranstaltungen ausfielen, die Auseinandersetzung mit dem Gedenken
aber in irgendeiner Form stattfinden sollte, initiierten wir das Schulprojekt
mit Interviews von Zeitzeugen und deren Angehörigen aus verschiedenen
Generationen“, sagt Nicole Mattern, Kuratorin der Woche des Gedenkens
Hamburg-Mitte und ehrenamtliche Vorsitzende der Vereinigung Kinder
vom Bullenhuser Damm. Sie kontaktierte Lehrkräfte und Schülerinnen und
Schülern an beiden Gymnasien und stieß sofort auf eine große Bereitschaft
zum Mitmachen.
Das Gymnasium Klosterschule war mit Schülerinnen und Schülern
aus den Jahrgangsstufen 9 bis 12 an dem Projekt beteiligt. „Die Planung
war sehr kurzfristig, aber die Schülerinnen und Schüler fanden das Interviewprojekt spannend und wollten sich dem Thema stellen“, berichtet Lehrer Tobias Schlegelmilch. Für die Interviews hatten sich die Schülerinnen
und Schüler in Gruppen aufgeteilt, um jeweils eine Gesprächspartnerin bzw.
einen Gesprächspartner zu interviewen. Die Videos wurden in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg am Hühnerposten gedreht, weil es
dort genug Platz gab, um die Abstandsregeln einzuhalten.
„Zur Vorbereitung hatten wir schon ein paar Informationen über
den biografischen Hintergrund der Person und haben daraus die Fragen
entwickelt“, sagt Lenya Estherr (16), die mit vier Mitschülerinnen und Mitschülern Ruben Herzberg befragte. Der frühere Schulleiter der Klosterschule ist in Israel geboren, wohin seine Mutter noch rechtzeitig während
der NS-Zeit ausgewandert war. Als er 1958 siebenjährig nach Deutschland kam, sah er sich zum ersten Mal mit einer antisemitischen Äußerung
konfrontiert. „Wir haben viel Persönliches über seine Familie erfahren.
Er sprach über den Onkel, der mit 17 Jahren von den Nazis in Auschwitz
ermordet wurde, und von der Lücke, die er in seinem Leben hinterlassen
hat“, erzählt Lenya.
Eine ganz andere Erinnerung teilten Luisa Radt (15) und Nikita
Petlenko (15) in ihrem Interview mit Daniel Rebstock. Seine Eltern hatten
sich schon in jungen Jahren im Widerstand gegen das NS-Regime engagiert
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und wurden verhaftet. „Das Interview lief sehr gut, wir konnten ihn alles
fragen“, erinnert sich Nikita. Überraschend war für sie, als ihnen Daniel
Rebstock erzählte, dass in seiner Familie keine Emotionen gezeigt wurden. „Seine Eltern hatten so viel Horror erlebt, dass sie gelernt hatten, ihre
Gefühle zu unterdrücken“, sagt Luisa. „Diese Aussagen lassen einen weiterdenken und zeigen, wie sich die Unterdrückung auch nach der NS-Zeit
noch auf die ganze Familie auswirkte“, stellt Nikita fest.
Auch auf eine andere Familie hatte die NS-Zeit im Nachhinein
bestürzende Auswirkungen. So erfuhr Ulrich Gantz, der sich ehrenamtlich
in der Gedenkstätte KZ Neuengamme engagiert, erst nach dem Tod seines Vaters, dass dieser als Angehöriger einer Einsatzgruppe mutmaßlich
an Massenerschießungen im russischen Minsk beteiligt war. „Es war beeindruckend und mutig, wie offen und ehrlich Ulrich Gantz darüber geredet
hat, auch wie schwer es für ihn war, zu verarbeiten, dass der Vater ihn über
seine Zeit als Polizist in der NS-Zeit belogen hatte, nicht über seine Taten
gesprochen hat. Die Botschaft des Gesprächs ist, dass es besonders in
diesen Zeiten wichtig ist, offen darüber zu reden, was passiert ist“, fasst
Emma zusammen.

„Seine Eltern hatten so viel Horror erlebt, dass sie gelernt hatten,
ihre Gefühle zu unterdrücken.“
Die Schülerinnen und Schüler führten nicht nur die Interviews und
zeichneten sie mit der Kamera auf, sondern schnitten das Material auch
selbstständig. „Sie haben sehr viel selbst gemacht und sich sehr empathisch gezeigt“, sagt Lehrer Dennis Becker von der Klosterschule. „Wir sind
sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler“, ergänzt Kollege Tobias
Schlegelmilch.
Im Helmut-Schmidt-Gymnasium Wilhelmsburg waren zehn ehemalige Schülerinnen und Schüler der Theater AG an dem Videoprojekt
beteiligt. Sie befragten drei Personen, die jeweils die Perspektive Opfer,
Widerstand und Täter aufzeigten. So sprachen die jungen Erwachsenen
mit der jüdischen Überlebenden des Holocausts Esther Bejarano, mit Bernhard Esser, dessen Vater und Geschwister im Widerstand waren und in
der Gestapo-Zentrale an der Stadthausbrücke misshandelt wurden, und
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Ruben Herzberg

Ilse Jacob

Daniel Rebstock

mit Maria Holzgrewe, deren Urgroßvater an der Ermordung der Kinder
vom Bullenhuser Damm beteiligt war. Auch in diesen Videos gelang es
den Jugendlichen, aufrüttelnde Themen ins Zentrum zu stellen. Sie gaben
ihren Gesprächspartnern genug Raum, um aus den Erfahrungen der
eigenen Familiengeschichte zu erzählen und sie nachvollziehbar zu
machen. „Es ist wichtig, etwa die Geschichte von Esther Bejarano kennenzulernen und zu verbreiten, um den Menschen zu vermitteln, dass man
aufpassen muss, damit so ein Unrecht nicht wieder geschieht“, sagt Angelina Schott (19). „Und dass sich Leute nach ihren Erfahrungen mit ihrem
eigenen Engagement gegen das Vergessen stemmen, wie etwa Ulrich Gantz,
ist auch eine Inspiration für uns junge Leute, sich einzubringen und mit
der Erinnerung an gestern auch etwas gegen den Antisemitismus und
Rassismus heute zu tun“, betont Hewi Amin (20).

Spurensuche
Wer ist Hans?

Spurensuche – Wer ist Hans?
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21 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Stadtteilschule
Wilhelmsburg machten die Spuren des Widerstandskämpfers
Hans Leipelt und seiner Familie in ihrem Stadtteil sichtbar.
Sie gestalteten einen digitalen Rundgang, der über die Ereignisse
hinaus zum Weiterdenken anregt.

Digitale Spurensuche: Eine
schlichte Sitzbank führt zu
Maria, der jüngeren Schwester
von Hans Leipelt, die als
Halbjüdin die Oberschule
verlassen musste.

An der Stadtteilschule Wilhelmsburg
weist eine Gedenktafel auf Hans Leipelt
hin. Mit dem Verteilen eines Flugblatts der
Weißen Rose leisteten der Student und seine Freundin Marie-Luise Jahn
Widerstand gegen das NS-Regime. 1943 wurden sie denunziert und verhaftet,
Hans Leipelt 1945 in München hingerichtet. „Bis auf die Gedenktafel wusste
ich nicht viel über Hans Leipelt“, sagt Samed Yilmaz (15) von der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Das änderte sich rasch, als er und seine Mitschülerinnen und Mitschüler vom Profil „Hamburg entdecken und erforschen“ an
einem Kooperationsprojekt der Schule mit der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg & Hafen und der Initiative Gedenken in Harburg teilnahmen.
Auch Medienpädagogen von der Hirn und Wanst GmbH und Gestalter vom
Studio Ding begleiteten das Projekt und unterstützten bei der Umsetzung.

Leitidee des Projekts war es, auf die Geschichte von Hans Leipelt
und seiner Familie in Wilhelmsburg aufmerksam zu machen. Neben
der Tafel zu Hans Leipelt an der Schule gibt es in der Mannesallee vor
dem ehemaligen Wohnhaus der Familie drei Stolpersteine zum Gedenken an Hans Leipelt, seine Großmutter Hermine Baron und seine Mutter Katharina Leipelt. Mutter und Großmutter stammten aus einer jüdischen Familie. Obwohl Katharina Leipelt getauft und protestantisch
erzogen wurde, betrachteten die Nationalsozialisten sie als Jüdin. Weil die
promovierte Chemikerin mit dem damaligen Direktor der Zinnwerke
Wilhelmsburg und Katholiken Conrad Leipelt verheiratet war, wurden
ihre Kinder als Halbjuden eingeordnet. Nach dem Tod ihres Mannes
verlor die Familie den Schutz vor Verfolgung. Hermine Baron wurde in
das KZ Theresienstadt deportiert, wo sie 1943 starb, Katharina Leipelt
nahm sich vor der anstehenden Deportation im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel das Leben.

„Weil er ein Flugblatt der Weißen Rose verteilt hat, wurde er verhaftet.
Er hat seine Zukunft geopfert für andere.“
Der Geschichte der Familie Leipelt näherten sich die Jugendlichen,
indem sie – ausgestattet mit einem Foto von Hans und ersten Informationen
sowie Koordinaten über das Smartphone – die Orte erkundeten, die mit der
Familie verbunden sind. „Wir haben eine Schnitzeljagd durch Wilhelmsburg gemacht, von der Schule über die Zinnwerke bis zu den Stolpersteinen“,
berichtet Zeynep Erken (15). Dann planten die Schülerinnen und Schüler in
mehreren Workshops ihre nächsten Schritte. Sie recherchierten zunächst
weitere Details zur Geschichte von Hans Leipelt und seiner Familie. „Weil
er ein Flugblatt der Weißen Rose verteilt hat, wurde er verhaftet. Er hat
seine Zukunft geopfert für andere“, erklärt Zeynep. „Seine Geschichte hat
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mich betroffen gemacht, die war echt krass, die sollen auch andere Schüler
erfahren“, sagt Samed.
Die 21 Jugendlichen des Profils überlegten, wie sie die Geschichte
weitervermitteln könnten, und entwickelten ein Konzept für einen digitalen Rundgang mit fünf Stationen zu wichtigen Personen oder Ereignissen
aus dem Leben von Hans Leipelt. Sie teilten sich in Gruppen auf und jede
Gruppe kümmerte sich um die Gestaltung einer Station. Dabei war der
Umgang mit digitalen Medien genauso gefragt wie handwerkliche Fähigkeiten. „Wir haben an der Station vor den ehemaligen Zinnwerken eine
Drehscheibe aus Holz gebaut und am Zaun befestigt. Damit soll man die
Frage nach dem Namen von Hans Leipelts Vater beantworten, damit man
weiterkommt“, erläutert Kamo Juwara (15).
Auch die Ideen zu den digitalen Elementen stammen von den
Jugendlichen. Bei deren Umsetzung wurden sie in den Workshops unter
anderen von der Hirn und Wanst GmbH, den Gestalterinnen Kajan Luc und
Juliane Katzer sowie vom Dozenten und Designer Sören Koswig unterstützt.
Die Jugendlichen entschieden sich, alle fünf Stationen mit QR-Codes auszustatten, die mit dem Smartphone gescannt werden. „Man muss kleine
Rätsel lösen, um an die Koordinaten zu kommen, mit denen man weiterkommt“, erklärt Yigit Ayvaz (14). Deren Lösung ergeben sich unter anderem
aus kurzen Videos mit Bildern oder Zeitzeugenberichten.
Nach dem Start an der Stadtteilschule Wilhelmsburg gelangt man
mit den Koordinaten an die zweite Station, wo man nach dem Scannen
des QR-Codes ein Video von Maria Leipelts früherer Schulkameradin Ilse
Ledien auf dem Smartphone sehen kann. Die Zeitzeugin erzählt in dem
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Sorgfältig recherchiert:
Zu jeder Station der
digitalen Spurensuche haben
die Jugendlichen umfangreiches Informationsmaterial
zusammengetragen.
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Video, wie sie Hans Leipelts jüngere Schwester kennenlernte, als diese
an ihre Schule kam, weil sie als Halbjüdin nicht mehr auf die Oberschule
gehen durfte. In ihrem Bericht findet sich auch die Antwort auf eine Frage,
die den Besucher zur dritten Station führt: die Zinnwerke. Von dort geht es
dann weiter zur Emmauskirche, wo man über den QR-Code das Video von
Zeitzeugin Marie-Luise Schultze-Jahn aufrufen kann. Sie berichtet über
das Flugblatt der Weißen Rose, das sie mit ihrem damaligen Freund Hans
Leipelt verteilt hatte. Weil er nach ihrer beider Verhaftung für alles die
Schuld auf sich nahm, entging sie dem Todesurteil, erhielt eine Haftstrafe
und überlebte so die NS-Zeit.
Zum Abschluss haben die Schülerinnen und Schüler ihren Rundgang, ihre sogenannte Rallye, mit einer neunten Parallelklasse ausprobiert.
„Das hat bis auf wenige Sachen geklappt, es hat ihnen auch Spaß gemacht,
und sie haben auch was davon behalten“, berichtet Yigit. Aber auch die
am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler fanden die Arbeit wichtig. „Wir haben viel über Hans gelernt. Seine Geschichte ist krass und hat
mich betroffen gemacht“, bekennt Samed. Die Schülerinnen und Schüler
sind sich einig, dass dieser Teil der Geschichte nicht vergessen werden darf.
„Der Hass gegen die Juden früher, das ist ein wichtiges historisches Ereignis, von dem wir alle lernen können. Es gibt ja heute auch Rassismus wie in
den USA, wo Black Lives Matter sich dagegen wehrt“, gibt Kamo zu bedenken. Es sei eben auch wichtig, seine Rechte zu kennen und für sie einzustehen. So wie Hans Leipelt es mit seinem Widerstand gegen das NS-Regime
tat, „obwohl er wusste, dass er sein Leben damit in Gefahr bringt“, betont
Zeynep. Die Geschwister Scholl waren schon verurteilt und hingerichtet
worden. Dennoch hatte Hans Leipelt ihr letztes Flugblatt mit dem Zusatz
„Und ihr Geist lebt trotzdem weiter“ verbreiten und die Menschen aufrütteln wollen. „Dass ein Friedenskämpfer an unserer Schule war, ist für uns
alle ein Vorbild“, sagt Samed und die anderen stimmen ihm zu.

Vor dem Haus Mannesallee 20
in Hamburg-Wilhelmsburg:
Stolpersteine erinnern an
Hans Konrad Leipelt, seine
Großmutter Hermine
Baron und seine Mutter
Dr. Katharina Leipelt.

Solidarität mit der
jüdischen Gemeinde
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Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge
Eimsbüttel war das Entsetzen auch im nahegelegenen Gymnasium
Kaiser-Friedrich-Ufer groß. Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrkräfte wollten ein Zeichen setzen und drehten ein Video mit
einer Solidaritätsbekundung für die jüdische Gemeinde.

Spontane Solidarität: Schüler*innen des Gymnasiums
Kaiser-Friedrich-Ufer
formieren das Peace-Symbol
auf ihrem Schulhof.

„Wir sind eure Nachbarn, wir fühlen mit euch.“ — „Wir verurteilen jegliche Gewalt gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ — „Gemeinsam gegen Antisemitismus.“ Mit diesen und weiteren Statements drücken
Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer in ihrem
aus aktuellem Anlass produzierten Video ihre Solidarität mit der jüdischen
Gemeinde in Hamburg aus. Es entstand Anfang Oktober 2020 als Reaktion auf die Attacke vor der Synagoge in Eimsbüttel. Dort war ein jüdischer Student von einem jungen Mann mit einem Klappspaten angegriffen
und schwer verletzt worden. Der Angreifer trug Tarnkleidung und handelte
aus mutmaßlich rechtsradikalen Motiven. Er hatte einen Zettel mit einem
Hakenkreuz bei sich. Der Täter zeigte auch psychische Auffälligkeiten und
wurde deshalb in die Psychiatrie eingewiesen. „Doch entscheidend ist, dass

er ein antisemitisches Klima gespürt hat, das es ihm scheinbar erlaubt, so
zu handeln“, sagt Schulleiter Arne Wolter.
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern des nahegelegenen Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer waren schockiert über diesen
Angriff, der sich fast ein Jahr nach dem rechtsradikalen Angriff auf eine
Synagoge in Halle mit zwei Toten ereignete. „Es hat uns alle sehr getroffen“,
erzählt Sarah Sidi (16) vom Schulsprecherteam. „Die jüdische Gemeinde
liegt rund 200 Meter von unserer Schule entfernt, uns hat das alle schockiert,
auch weil es so nah war“, ergänzt Malte Kreyer (17) vom Schulsprecherteam.
„Es war der gesamten Schule ein Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen und
unsere Solidarität zu bekunden“, sagt Schulleiter Arne Wolter. Das sah das
Schulsprecherteam auch so und griff den Vorschlag von Lehrer Jan Schumann auf, eine Videobotschaft zu erstellen. „Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen war ein Video das geeignetste Mittel“, erläutert Jan Schumann.
Das Schulsprecherteam informierte die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen über das geplante Projekt, dass innerhalb von
vier Tagen fertiggestellt werden sollte. „Es war ja in den Herbstferien passiert und wir wollten gleich zu Schulbeginn eine Reaktion zeigen“, erklärt
Carlotta Latour (15). Vorgegeben war nur das Format Video, bei der Gestaltung der Videobotschaften hatten die Jugendlichen freie Hand. „Wir konnten sehr viele Schülerinnen und Schüler aktivieren, viele wollten mitmachen,
was uns sehr gefreut hat“, berichtet Sarah. Rund 20 Klassen sowie Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe und übergreifenden Kursen beteiligten sich an dem Projekt. „Mit gut 400 Schülerinnen und Schülern war rund
die Hälfte der Schule dabei“, berichtet Schulleiter Arne Wolter.
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„Es ging gar nicht mehr um die Frage, warum wir das Video drehen, sondern nur noch wie“, erinnert sich Alva Klauss (17). Es entstanden Szenen, in denen Schülerinnen und Schüler einzeln oder in
Gruppen ihre Solidarität in unterschiedlicher Form ausdrückten: Siebtklässlerinnen und Siebtklässler etwa, die sich im Klassenraum mit einem
Aufruf gegen Antisemitismus wendeten, Schülerinnen und Schüler aus
den neunten Klassen, die mit ihren Körpern ein Peace-Zeichen auf
dem Schulhof formten, oder Oberstufenschülerinnen und -schüler, die
ihre Solidarität vor der Synagoge in verschiedenen Sprachen bekundeten.

„Wir wollten mit dem Video auch andere Jugendliche erreichen,
damit sie sich ihrer Vorurteile bewusst werden.“
Es gab Aufrufe zu Gemeinschaft, Vielfalt und Unterstützung sowie die
Forderung, dass sich niemand aufgrund seiner Religion, Nationalität
und Sexualität fürchten müsse und dass Antisemitismus keinen Platz in
der Gesellschaft habe. Jüngere Schülerinnen und Schüler bekräftigten in
unterschiedlichen Sprachen, dass sie alle verschieden seien und dass dies
ein Reichtum sei. Ältere Schülerinnen und Schüler nannten Zahlen, die
verdeutlichen, wie stark Vorurteile gegen Juden in der Gesellschaft noch
vorhanden sind. Der sechsminütige Film ist mit sanften Klavierklängen
unterlegt und schließt mit den Worten: „Wir stehen hinter euch. Zusammen
gegen Antisemitismus. Bleibt stark!“
Das Schulsprecherteam hat das Video der jüdischen Gemeinde im
November 2020 in einer kleinen Zeremonie in der Schulaula übergeben.
Weil es sogar bis nach Israel gelangte, haben die Schülerinnen und Schüler
eine Version mit englischen Untertiteln produziert. „Das Video hat mich
auch persönlich sehr berührt, besonders dass auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler sich mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben.
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Wir wollten mit dem Video aber auch andere Jugendliche erreichen, damit
sie sich ihrer Vorurteile bewusst werden“, erklärt Carlotta. Denn Vorurteile
seien in der Gesellschaft noch viel zu breit vorhanden. Das Produzieren sei
unter der Einhaltung der Corona-Schutzregeln nicht einfach gewesen, von
ihrer Mission hat es die Jugendlichen jedoch nicht abgehalten.
Sie freuen sich darüber, dass das Ergebnis so vielfältig geworden
ist und dass so viele Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben, dass
auch Lehrkräfte vor die Kamera getreten sind und andere ihre Unterrichtszeit spontan für den Dreh zur Verfügung gestellt haben. „Das Video hat
mir Hoffnung gemacht, auch wenn es noch ein langer Weg ist, gegen Antisemitismus zu kämpfen“, bekennt Malte. „Und es war auch entscheidend,
den Betroffenen im Moment der Hilflosigkeit beizustehen“, betont Lino
Goldbeck (16).
Dass die spontane Bewerbung für den BERTINI-Preis erfolgreich
war, freut die Schülerinnen und Schüler. „Durch den Preis wird das Video
noch etwas weiter bekannt und damit unsere Botschaft, sich gegen Antisemitismus zu wehren“, sagt Carlotta.

Why should I care about your history?

Was geht mich eure Geschichte an? Im Rahmen der Kampagne
„Why should I care about your history?“, zu Deutsch: „Was geht mich
eure Geschichte an?“, nahmen 30 Schülerinnen und Schüler sowie
Absolventinnen und Absolventen des Helmut-Schmidt-Gymnasiums
in Hamburg-Wilhelmsburg an einem bilateralen Theaterprojekt
zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen teil.

about your history?
Den Toten einen Namen
geben: Schülerinnen des
Helmut-Schmidt-Gymnasiums
in der HolocaustGedenkstätte Yad Vashem.
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Es war der Höhepunkt eines Projekts, das schon seit Längerem am
Helmut - Schmidt - Gymnasium läuft: eine vierzehntägige Reise nach
Israel, die 30 Schülerinnen und Schüler des Wilhelmsburger Gymnasiums
im Oktober 2019 unternahmen. Dort setzten sie sich nicht nur mit dem
Holocaust auseinander und trafen Zeitzeugen, sondern begegneten auch
israelischen Schülerinnen und Schülern, mit denen sie gemeinsam ein
Theaterstück entwickelten.
Unter der Leitung von Theaterlehrer Hédi Bouden waren der Reise
bereits vielbeachtete Einzelprojekte in Wilhelmsburg vorausgegangen,
wie etwa Lesungen, Theaterstücke oder Poetry Nights. In ihnen befassten
sich die Jugendlichen, die großenteils einen Zuwanderungshintergrund
haben und Muslime sind, mit Fragen der Zugehörigkeit zur deutschen
Gesellschaft, der eigenen Identität sowie mit der Verarbeitung des Holocausts und der Verantwortung, die daraus für eine Gesellschaft entsteht.
Diese Projekte bereiteten thematisch auch auf die Reise nach Israel
vor. „Unser Ziel war es, die Gesellschaft für den gegenwärtigen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zu sensibilisieren und nach den
Verbrechen der NS - Zeit an einer gemeinsamen Gedenkkultur zu arbeiten“,
erklärt Ömer Akif Kilictas (16). Und so standen unter anderem der Besuch
des Gedenkzentrums Yad Vashem in Jerusalem auf dem Programm sowie
in Tel Aviv die Begegnung und gemeinsame Theaterarbeit mit israelischen
Schülerinnen und Schülern aus einem Kibbuz in Sderot, das drei Kilometer
vom Gazastreifen entfernt liegt.

„Unser Ziel war es, die Gesellschaft für den gegenwärtigen Antisemitismus
und antimuslimischen Rassismus zu sensibilisieren.“
Zum ersten Kennenlernen hatten sich die Wilhelmsburger Jugendlichen Videoszenen angeschaut, die die israelischen Jugendlichen über sich
und ihre Geschichte gedreht und ihnen zugeschickt hatten. „Wir hatten ja
vorher noch nie Kontakt zu israelischen Jugendlichen. Wir haben dann
gesehen, dass es außer der Sprache keine großen Unterschiede gibt. Sie sind
Jugendliche genauso wie wir“, sagt Maryam Winter (18). Doch als die Hamburger in Israel ankamen, war für sie erst einmal vieles neu. „Auf dem Weg
vom Flughafen kamen wir an einem Viertel mit ultraorthodoxen Juden vorbei. Dann sahen wir Viertel mit Hotels, Bars, Imbissen, die europäisch wirkten. Und in der Altstadt von Sderot trafen wir auf Juden, Christen, Muslime,
die eher nebeneinander als miteinander leben. Das waren in sehr kurzer
Zeit sehr viele neue Eindrücke“, berichtet Maryam. „Auch das Militär ist
überall präsent“, ergänzt Ömer. Um die Eindrücke zu verarbeiten, hatten die
Schülerinnen und Schüler sich abends zu Reflexionsrunden auf dem Dach
des Hostels getroffen. Durch die Gespräche und Erlebnisse wuchsen die
16 - bis 20 - Jährigen auch als Gruppe zusammen.
Im Laufe des Aufenthalts erlebten sie viele freundliche und interessierte Begegnungen mit Israelis. „Wir kommen ja teilweise aus dem arabischen Raum, sprechen aber alle deutsch, das fiel auf“, schildert Maryam.
Wenn sie darauf angesprochen wurden, woher sie kommen, und sie ihre
Pläne erklärten, zeigten sich viele begeistert. „In den Gesprächen mit Juden
und Arabern bekamen wir aber auch etwas von den Spannungen im Land
mit“, sagt Ömer.
Ein besonderer Termin war für die Jugendlichen der Besuch des
Holocaust-Gedenkzentrums Yad Vashem. Sie besichtigten das Zentrum mit
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Haltung zeigen: Gedenk-Performance-Aktion anlässlich
der Reichspogromnacht von
1938 auf dem Stübenplatz in
Hamburg-Wilhelmsburg.

Die Preisträger*innen

seinen Erinnerungshallen und trafen eine Zeitzeugin, die von der
Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nazis berichtete. „Wir
kannten das vorher nur aus Büchern. Aber direkt zu hören, wie sie gestorben sind, das war sehr berührend und hat zum Nachdenken angeregt“,
bekennt Ömer. Mit einem Fußmarsch zum Ölberg wollten die Jugendlichen
sich auf einen Perspektivwechsel einlassen: Von dort oben wollten sie mit
etwas Distanz auf die in ein jüdisches, armenisches, christliches und muslimisches Viertel unterteilte Stadt schauen. Fast oben angekommen,
erreichte sie die Nachricht von dem Anschlag auf die Synagoge in Halle.
„Das hat uns erschüttert“, sagt Maryam. Die Jugendlichen, die sich gerade
für die Völkerverständigung engagierten, fühlten sich im ersten Moment
demotiviert. „Wir dachten, das führt ja zu nichts, was wir hier machen. Aber
dann hat es uns darin bestärkt weiterzumachen“, berichtet Ömer.
Den zweiten Teil der Reise verbrachten die jungen Hamburgerinnen und Hamburger in Tel Aviv. Dort trafen sie die israelischen Jugendlichen aus Sderot, mit denen sie die Proben für das
Theaterstück zum Thema „Was geht mich deine
Geschichte an?“ starteten, in dem es um die Frage
der Identität und um Toleranz geht. Bei den Proben
stellten sich auch Unterschiede zu den Hamburgern heraus. „Weil sie in der Nähe des Gazastreifens leben, von wo aus Bomben auf das benachbarte Israel abgeschossen werden, haben sie in
einem Standbild zu Alltagsszenen dargestellt, wie
sie sich vor Bomben schützen müssen“, erinnert
sich Ömer. Im Gegensatz zu der deutschen Gruppe
wollten die israelischen Jugendlichen den Krieg
jedoch nicht weiter thematisieren und nicht über
den Israel - Palästina - Konflikt reden. Und auch die

Why should I care about your history?

Miteinander Vorurteile überwinden: Jugendliche aus
Wilhelmsburg und aus Sderot,
einer Stadt im südlichen Israel,
in der Kulturkirche Altona.
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Form ihres Theaterspiels war eher am klassischen Theater angelehnt. „Wir
haben dann aber versucht, Gemeinsamkeiten zu finden“, erklärt Maryam.
Und sie schafften es, ein gemeinsames Stück im arabisch - hebräischen
Jaffa - Theater in Tel Aviv erfolgreich aufzuführen.
Auch beim Gegenbesuch im Januar 2020 kam es zu einer gemeinsamen Theateraufführung in der Kulturkirche Altona. „Bei ihrem Aufenthalt in Hamburg waren die israelischen Jugendlichen wesentlich offener,
es waren sehr intensive Tage. Wir haben an einer Performance zum Holocaust - Gedenktag und am Theaterstück gearbeitet, aber wir haben auch viel
zusammen unternommen und uns besser kennengelernt“, schildert Maryam.
Die Reise und der Kontakt zu den israelischen Jugendlichen hat die
Schülerinnen und Schüler bereichert. „Es hat meinen Horizont erweitert
und ich habe gelernt, wie wichtig ein Austausch ist, um Vorurteile aufzuheben“, fasst Maryam ihre Eindrücke und Erfahrungen zusammen. Und Ömer
fügt hinzu, „dass man nie über einen anderen urteilen sollte, ohne sich vorher dessen Geschichte anzuhören.“ Zudem sei es gut, sich mit der deutschen
Geschichte auseinanderzusetzen und an die Opfer zu erinnern. „Was in der
NS - Zeit passiert ist, geht jeden etwas an. Daraus können alle lernen, was
man tun sollte, damit sich so etwas nicht wiederholt“, betont Ömer.
Wie sehr die Jugendlichen aus Hamburg - Wilhelmsburg während der
Reise durch Israel gereift sind und wie sie auch scheinbar unlösbare Differenzen innerhalb der Gruppe bewältigen konnten, zeigt der Dokumentarfilm „Why should I care about your history?“, gedreht von Filmemacher
Martin Steimann, der die Gruppe auf der Reise begleitet hatte. Der Film
soll, sobald es möglich ist, im Abaton gezeigt werden.

BERTINI-PREISTRÄGER*INNEN
MISCHEN SICH EIN
Seit 1999 wird in Hamburg alljährlich am 27. Januar
der BERTINI-Preis verliehen. Seit 21 Jahren bietet
die Preisverleihung jungen Hamburger*innen ein
Forum, auf dem sie Anerkennung und Ermutigung
finden für ihr Engagement und ihre Zivilcourage.
Unter den Preisträger*innen waren Sechstklässler*innen ebenso wir jugendliche Arbeitslose und
Studierende, Schüler*innen aus Stadtteilschulen,
Gymnasien, Berufsschulen und aus Sonderschulen.
Junge Menschen deutscher, türkischer, afghanischer, ghanaischer, syrischer oder bosnischer
Abstammung – kurz: ein Querschnitt der Hamburger
Jugend, die sich gegen Ausgrenzung und Gewalt
und für ein gleichberechtigtes Miteinander der
Menschen in dieser Stadt einsetzt. Insgesamt
132 Gruppen und Einzelpersonen wurden bis heute
mit dem BERTINI-Preis ausgezeichnet. Sie haben
sich eingemischt und Spuren hinterlassen. Die
folgenden Beispiele zeigen das Spektrum der
vielfältigen Aktivitäten, mit denen Hamburger
Jugendliche haben aufmerken lassen.

1998
Lebenszeugnisse aus dem KZ Sasel
Unter diesem Titel veröffentlichten die Schüler*innen
aus dem Grundkurs Geschichte am Gymnasium Oberalster eine Broschüre, die auf den Lebenserinnerungen
von Madeleine Schulps beruht. Als eine der HolocaustÜberlebenden lebte sie zunächst im Ghetto von Lodz,
von dort wurde sie über Auschwitz in das KZ Sasel
deportiert. Die Schüler*innen übersetzten den englischsprachigen Lebensbericht von Madeleine Schulps ins
Deutsche, erläuterten und kommentierten ihn und seinen geschichtlichen Zusammenhang.

BERTINI-Preisträger*innen mischen sich ein

Ausland. Das Theaterstück wurde in kurzer Zeit zu
einem großen Erfolg und löste ein beachtliches Echo,
auch in den Medien, aus.

2001
Kampagne gegen Rechts
Tobias Fernau initiierte als Schulsprecher der Integrierten Haupt- und Realschule Hegholt Aktionen gegen
Rechtsextremismus in Bramfeld. Er veranstaltete in
seiner Schule eine Podiumsdiskussion mit dem programmatischen Titel Hegholt gegen Rechts und organisierte eine Demonstration speziell für die Bramfelder Schüler*innen. Als Termin wählte er mit dem 8. Mai
2001 bewusst den Tag, an dem 56 Jahre zuvor nationalsozialistischer Terror und Krieg beendet worden waren.
Unter dem Motto Schüler für mehr Toleranz beteiligten
sich mehr als 450 Jugendliche.

2002
Ein Bus für Toleranz

1999
Erinnern an die Weiße Rose

Um Jugendliche für Politik zu interessieren, konzipierten elf Mitglieder des Vereins Jugendinitiative Politik
eine mobile Ausstellung: den Future Bus. Die 16 Tafeln
der Ausstellung waren den Themen Intoleranz, Alltagsrassismus und Rechtsextremismus gewidmet. Der
Future Bus machte in zahlreichen Hamburger und
schleswig-holsteinischen Schulen Halt, sein Team informierte und diskutierte über aktuelle Entwicklungen
in rechts- wie auch in linksextremistischen Szenen.

2003
Schuld und Sühne

Frederic Wünsche, Schüler des Heisenberg-Gymnasiums, schrieb eine Biografie über Marie-Luise SchultzeJahn, die als junge Studentin die Aktionen der Widerstandsgruppe Weiße Rose unterstützte. Schultze-Jahn
ist Mitbegründerin der Stiftung Weiße Rose und berichtete bis zu ihrem Tod am 22. Juni 2010 in Schulen und
auf Gedenkveranstaltungen über die Aktionen der
Widerstandskämpfer*innen. Frederic Wünsche führte
Interviews mit Marie-Luise Schultze-Jahn und stellte
die Ergebnisse seiner Recherchen über die Weiße Rose
in einer informativen Dokumentation zusammen.

Mit seiner Expertise Schuld und Sühne? Die Strafverfolgung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen am
Beispiel des Konzentrationslagers Neuengamme belegt
Janko Raab eindrucksvoll die von Ralph Giordano
so genannte zweite Schuld der Deutschen. Er weist
anhand einer umfangreichen Dokumentenanalyse
nach, dass viele Verbrechen ungesühnt geblieben sind
und dass ein beträchtlicher Teil der Täter nicht verfolgt
wurde.

2000
»Der edelste Teil«

2004
Der lange Faden der Hoffnung

ist der Titel eines Theaterstücks, das Sequenzen von
Flüchtlingsschicksalen aneinanderreiht. Selbst erlittene
gesellschaftliche Ausgrenzung, Ungerechtigkeiten und
Diskriminierung hatten die Schüler*innen der Theatergruppe des Wirtschaftsgymnasiums Gropiusring und
der Gesamtschule Steilshoop zu dem Stück inspiriert –
die meisten der 18- bis 23-Jährigen stammten aus dem

Katharina Schulz und Soja Derlein, Schülerinnen des
Heisenberg-Gymnasiums, betreuten ein Besuchsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiter*innen und lernten Tamara Nassonova kennen. Sie erzählte ihnen über
ihr schweres Schicksal in Harburg in den Jahren 1942
bis 1945 und von Johanna Günther, die unter Gefahr für
ihr eigenes Leben die Zwangsarbeiterinnen mit Essen
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versorgte. Die beiden Schülerinnen verfassten eine vielbeachtete Dokumentation zu dem Thema Zwangsarbeit
und ließen eine Gedenktafel für Johanna Günther auf
dem Harburger Friedhof errichten.

2005
»Seiner Unterwertigkeit wegen
nicht tragbar«
lautet der Titel der Dokumentation über Alfred – ein
behindertes Kind, das 1938 geboren und 1943 durch
Gift getötet wurde. Astrid Kleinwächter und Katja
Ambos, beide Schülerinnen des Heisenberg-Gymnasiums in Harburg, waren 2005 in einer Ausstellung zum
Thema Euthanasie im Helms-Museum auf das Schicksal Alfreds aufmerksam geworden. Sie beschlossen,
Alfreds Leben nachzuzeichnen und aufzuschreiben. Es
entstand eine umfangreiche Darstellung der NS-Euthanasie-Politik, die das kurze Leben von Alfred schildert
und zeigt, dass er keineswegs ein Einzelschicksal war.

2006
Aus der Reihe getanzt
Die Facharbeit der beiden Schülerinnen des Heisenberg-Gymnasiums Nura Behjat und Gesa Schwabe
beschreibt die schweren Repressalien, denen die SwingKids wegen ihrer Vorliebe für Swing und Jazz durch die
NS-Diktatur ausgesetzt waren. Zugleich war es das
Anliegen der beiden Schülerinnen, auf das damalige
Unrecht an Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu
machen.

2007
Die Anti-Mobbing-Website
Alexander Hemker wurde in seiner alten Schule jahrelang von Mitschüler*innen systematisch gedemütigt.
Bei Lehrkräften fand er nur wenig Unterstützung. Er
wurde krank. Erst nach einem Schulwechsel konnte
Alexander Hemker wieder unbeschwert am Unterricht teilnehmen. In seiner freien Zeit beschäftigte er
sich weiter mit dem Thema Mobbing. Weil er anderen
Schüler*innen in ähnlichen Situationen helfen wollte,
richtete er eine Homepage gegen Mobbing ein, auf der
betroffene Schüler*innen, aber auch Lehrkräfte und
Eltern Rat und Hilfe finden. Seither gibt es die Seite
www.schueler-gegen-mobbing.de. Sie wurde millionenfach aufgesucht.

2008
Wie Geschichte ein Gesicht bekommt
Florian Skupin und Sebastian Richter vom Alexandervon-Humboldt-Gymnasium schrieben und verlegten
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gemeinsam mit anderen Schüler*innen ihrer Schule das
Buch Weitergelebt: Sieben jüdische Schicksale. Darin
berichten jüdische Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben und heute in Israel zu Hause sind, über ihre
Schicksale. Beiden war das Thema so wichtig, dass sie
ein Unterrichtskonzept zum Buch entwickelten, das sie
anderen Schulen zur Verfügung stellten. Es regt an, sich
intensiv mit den Berichten auseinanderzusetzen. Des
Weiteren gestalteten sie einen Abend im Harburger
Rieckhof mit vier Zeitzeugen.

2012
Fabiola darf bleiben
Die 18-jährige Fabiola Cruz, ihre Mutter und ihre
beiden Schwestern hielten sich seit Jahren illegal in
Hamburg auf. Der gut integrierten Familie drohte
die Abschiebung. Als die angehende Abiturientin auf
Facebook von ihren Ängsten und ihrer Sehnsucht nach
Freiheit berichtete, nahmen die 24 Schüler*innen einer
12. Klasse der Max-Brauer-Schule den Kampf um das
Bleiberecht auf – mit Erfolg.

BERTINI-Preisträger*innen mischen sich ein

ben sie in Anlehnung an den Hollywood-Film Gattaca
ihr futuristisches Theaterstück Blutdruck. Darin geht
es um die Ausgrenzung vermeintlich minderwertiger
Menschen. Als solche werden diejenigen angesehen, die
nicht im Reagenzglas nach den Wünschen der Eltern
produziert, sondern auf natürliche Weise gezeugt wurden. Den Schüler*innen ist es mit ihrem Theaterstück
gelungen, auf die Gefahren der Genforschung und auf
die Diskriminierung von Minderheiten aufmerksam zu
machen.

2009
Romeo und Jasmin – Mord an der Ehre

2015
Ist Adolf Hitler noch Ehrenbürger von Uetersen?

Nach dem sogenannten Ehrenmord an der Bergedorfer
Schülerin Morsal entschloss sich der Kurs Darstellendes
Spiel der dortigen Gesamtschule, nach den dahinterstehenden Einstellungen und Überzeugungen zu fragen.
Die 17 Schüler*innen, von denen rund ein Drittel selbst
einem muslimischen Elternhaus entstammt, wagten
sich an dieses wichtige Thema. Und kamen überein, ihre
Figuren nicht muslimisch oder westlich geprägt auftreten
zu lassen, sondern als Angehörige der unterschiedlichen
kulturellen Gruppen der Rotfische und der Blaufische.

Diese Frage stellten sich Schüler des Ludwig-MeynGymnasiums. Eine eindeutige Antwort erhielten sie
von den politisch Verantwortlichen ihrer Stadt nicht.
Auch eindeutige Belege für die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft waren nicht auffindbar. Also recherchierten sie weiter und befragten Historiker und Experten.
Die Ergebnisse ihrer Nachforschungen veröffentlichten sie im Internet und informierten die Presse. Mehrere Tageszeitungen berichteten darüber. Daraufhin
fasste die Ratsversammlung der Stadt Uetersen am
15. Dezember 2015 einen eindeutigen Beschluss: Die
Ehrenbürgerschaft wurde aufgehoben. Weitere Kommunen folgten diesem Beispiel.

2010
Widerstand einer Lehrerin
Yvonne Mewes unterrichtete während der Nazi-Zeit als
Lehrerin in Hamburger Schulen. Sie äußerte öffentlich ihre Ablehnung der NS-Ideologie und verweigerte
die Mitgliedschaft in der NSDAP. Als die Schulbehörde die Beamtin in der Kinderlandverschickung einsetzen wollte, quittierte sie den Schuldienst. Dennoch
wurde sie von zwei Schulverwaltungsbeamten bei der
Gestapo denunziert. Die couragierte Frau starb 1945 im
KZ Ravensbrück an Hungertyphus. Paul Kindermann,
Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Klein
Borstel, beschäftigte sich intensiv mit ihrer Biografie. Er
erarbeitete ein Konzept für ein Hörspiel und nahm es
mit mehreren Sprechern in einem professionellen Tonstudio auf. Es entstand eine CD mit didaktischem Material und Fragebogen für den Schulunterricht.

2011

Vom Leben und Sterben des Ernst Lossa
Ernst Lossa wurde seiner Familie entrissen, in die Heilund Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee eingewiesen und
dort im Alter von 14 Jahren Opfer der NS-Euthanasie.
Der körperlich und geistig gesunde Junge gehörte den
Jenischen an, einer süddeutschen Volksgruppe, die von
den Nazis verfolgt wurde. Sina Moslehi, Schüler des
Heinrich-Heine-Gymnasiums, arbeitete sein Schicksal
in einem eindrucksvollen Dokumentarfilm auf.

2013
Klischees und Erniedrigung: Auf den
Spuren des Kolonialismus
Die 20-jährige Abiturientin der Stadtteilschule Eidelstedt Jessica Köster begab sich auf die Suche nach Spuren des Kolonialismus in Hamburg. Sie erstellte eine
Dokumentation über den historischen Hintergrund
und beschrieb in einem fiktiven Tagebuch die Reise
des Kameruner Prinzen Samson Dido, der 1886 wie ein
fremdartiges Tier in deutschen Städten, darunter auch
Hamburg, zur Schau gestellt wurde. Der Prinz hatte
sich vertraglich verpflichtet, mit einigen Familienangehörigen nach Deutschland zu reisen und die Sitten und
Gebräuche seiner Kultur in der sogenannten Völkerschau des Zoobetreibers Carl Hagenbeck darzustellen.
„Sie wurden als Halbwilde präsentiert, mussten Kunststücke einstudieren und Kleidungsstücke tragen, die
mit ihrer Kultur überhaupt nichts zu tun hatten“, fand
die engagierte Schülerin heraus.

2014
»Blutdruck«– Ein Theaterstück
Mit dem aktuellen Thema Genmanipulation befassten
sich 22 Oberstufenschüler*innen des Alexander-vonHumboldt-Gymnasiums. In ihrem Theaterkurs schrie-
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ihnen Sorgen bereitet, und treten für ein friedliches
Miteinander ein: „Hey, ganz egal, wer du bist oder was
dir gefällt: Wir sind alle Menschen auf derselben Welt.“

2018
Den Opfern ein Gesicht geben
Die 16-jährige Nele Borchert, Schülerin des AlbertSchweitzer-Gymnasiums, hat ein einzigartiges Format der Erinnerungsarbeit, die Stolpersteine, um ein
ebenso einzigartiges Format ergänzt: Sie sprüht Porträts der auf den Messingtafeln genannten Opfer des
Nationalsozialismus neben die Gedenksteine auf das
Straßenpflaster. Dafür fertigt sie anhand von Fotografien Schablonen und sprüht helles Kreidespray darüber.
Anders als Graffiti sind diese Porträts vergänglich, bei
Regen halten sie etwa drei Wochen, und symbolisieren
so, dass Erinnerung eine immer wieder neue Aufgabe
bedeutet.

2016
Deaf Refugees Welcome
Dass unter den Flüchtlingen, die nach Deutschland
gekommen waren, auch gehörlose Menschen sind, darüber machte sich kaum jemand Gedanken. Anders
die Studentin Antonia Ricke (22), selber gehörlos, und
ihre Mitstreiter Asha Rajashekar, Louisa Marie Pethke,
Gabriele Finkelmeyer und Alexander von Meyenn. Sie
gründeten Deaf Refugees Welcome. Sie beraten und
unterstützen gehörlose Flüchtlinge, begleiten sie zur
Ausländerbehörde oder zum Jobcenter, helfen beim
Ausfüllen von Asylanträgen, der Beantragung eines
Schwerbehindertenausweises oder bei der Eröffnung
eines Bankkontos.

2017
»Humanity Rap «
Mit ihrem Musikvideo Humanity Rap senden die KaiFu
Kidz ihren Appell in die Welt, Vorurteile und Ausgrenzung zu überwinden. Mehr als 12.000 Mal ist der
Videoclip, den die Schüler*innen der Klasse 7b und der
Internationalen Vorbereitungsklasse am Gymnasium
Kaiser-Friedrich-Ufer gemeinsam produziert haben,
auf YouTube bereits angeklickt worden. In ihrem Song
bringen sie zum Ausdruck, was sie bewegt, empört und

2019
Das Kinderkrankenhaus Rothenburgsort
Was sich hinter der „Aktion T4“ verbirgt, veranlasste
Schüler*innen der Profilklasse MuT (Musik und Theater) an der Stadtteilschule Bergedorf zunächst zu einem
eigenen Musiktheaterstück. Es versteht sich als Beitrag
zur Aufarbeitung der systematischen Ermordung von
Menschen mit Behinderungen durch die Nationalsozialisten und führt zugleich zu der Frage nach dem Wert
des Lebens in unserer heutigen Gesellschaft: Wie werden behinderte Menschen heute wahrgenommen? Über
die Theaterarbeit hinaus setzten sich die Schüler*innen dafür ein, im ehemaligen Kinderkrankenhaus eine
Gedenkstätte einzurichten. Sie ließen ihren Überlegungen Taten folgen, indem sie vor dem Gebäudekomplex
mit einer Installation und einer Informationstafel einen
temporären Gedenkort gestalteten.

BOOTCAMP „DIGITALE ZIVILCOURAGE"
Von stillen Mitleser*innen, Whataboutism und der
Notwendigkeit, inhaltlich zu argumentieren:
Wie Schüler*innen lernen, konstruktiv im Netz
zu diskutieren.

Die sozialen Medien sind Fluch und Segen
zugleich. In autoritären Staaten können sie Demokratiebewegungen stärken, in freiheitlichen die Werte, auf
denen ein demokratischer Staat beruht, gefährden. Das
trifft vor allem auf Hassreden im Internet zu. Besonders gefährdet sind Jugendliche, die sich noch kaum
Kompetenz im Bereich einer konstruktiven Diskussionskultur aneignen konnten. Sie stehen destruktiven
Kommentaren häufig machtlos gegenüber.
„Jugendliche werden dort groß, wo Trolle am
Lautstärke-Regler der Demokratie zerren“, heißt es
auf der Website des Hamburger Vereins ichbinhier.
Der Verein ist 2017 aus einer gleichnamigen FacebookAktionsgruppe hervorgegangen. Die mittlerweile gut
43.000 Mitglieder zählende Gruppe zeigt im Rahmen
von Counter-Speech-Aktionen auf reichweitenstarken
Medienseiten regelmäßig Präsenz, um den Hetzern
nicht das Feld zu überlassen. Die Regeln der Gruppe
passen auf einen Notizzettel: Konstruktiver Dialog.
Keine Hetze, kein Hass, keine Fake News.
Auch der Verein ichbinhier folgt ihnen, er hat
sich gezielt der Bildungsarbeit verschrieben und
möchte mit Bootcamps an Schulen für das Thema
„Digitale Zivilcourage“ sensibilisieren.
Das Helmut-Schmidt-Gymnasium in HamburgWilhelmsburg an einem Morgen Mitte August. Die 27
Schüler*innen der Klasse 10b haben gerade ihre Plätze
eingenommen. Im Rahmen des Bootcamps „Digitale
Zivilcourage“ soll ihnen an diesem Vormittag die Kunst
des konstruktiven Dialogs vermittelt werden. Ihr Lehrer Hédi Bouden, Kulturbeauftragter der Schule und
mit seiner Theatergruppe Preisträger des BERTINIPreises, hat sich in den hinteren Teil des Raums zurückgezogen. Denn heute übernehmen die Trainer*in Jana
Bories und Chris Wagner vom Verein ichbinhier.

Konstruktiver Dialog. Keine Hetze, kein Hass, keine Fake News."

"

Die beiden wollen an diesem Vormittag mithilfe von Simulationen erklären, wie man konstruktiv
im Netz diskutiert und bei Hate Speech dagegenhalten kann. „Es geht uns um Zivilcourage, um die Lust an
der Debatte und um Meinungsvielfalt. Wir wollen den
Jugendlichen vermitteln, wie sie die Zivilgesellschaft
demokratisch mitgestalten können, und wollen sie dazu
animieren, Eigenverantwortung für das Miteinander im
Netz zu übernehmen“, erklärt Jana Bories.
Dazu gehört in diesem kleinen Sozialexperiment
auch, die Perspektive zu wechseln und neben der konstruktiven Rolle auch die destruktive Rolle einzunehmen. Das Setting: ein Chat in einem fiktiven sozialen
Medium. Denn zur Übung von digitaler Zivilcourage, so
ist der Verein überzeugt, braucht es einen geschützten
Raum, in dem sich Jugendliche unter der fachkundigen
Begleitung von Trainer*innen ausprobieren können.
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Vor Ankunft der Schüler*innen im Klassenraum
haben Jana Bories und ihr Kollege Chris Wagner die
Tablets verteilt. Dazu einen Zettel, auf dem die jeweilige Rolle des Schülers oder der Schülerin steht, in die
sie gleich schlüpfen werden. Bereits vor den Sommerferien hatte man sich mit der Klasse auf die Themen
geeinigt, die man mithilfe der Simulationen am Tablet
behandeln will: Bodyshaming und LGBTQI+. Anhand
dieser Themen sollen Medienkompetenz, Moderationstechnik und Deeskalationsstrategien vermittelt werden.
Um das destruktive beziehungsweise das konstruktive Diskussionsverhalten der Schüler*innen zu
befeuern, gießen die beiden Medienpädagog*innen Öl
ins Feuer der inszenierten Auseinandersetzung: YouTube-Videos zum jeweiligen Thema sollen die Gemüter
erhitzen. Nach einer Einführung dürfen die Schüler*innen endlich einen Blick auf den Zettel werfen, auf dem
ihnen ihre erste Rolle zugewiesen wird. Josues Rolle
lautet: „unzufrieden und genervt“. Dazu gibt es für den
Schüler eine Regieanweisung: „Du schreibst genervte
Kommentare und verbreitest schlechte Stimmung. Du
drehst dich vor allem um dich selbst und deine Probleme. Du unterstützt andere, die schlechte Stimmung
machen, und likst deren respektlose Kommentare. Du
schreibst emotionale Beiträge und hoffst, darüber Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen.“ Für die
nächsten 20 Minuten ist Josue ein Netz-Troll.
Josues Mitschülerin Tugra wurde die entgegengesetzte Rolle zugelost: „politisch interessiert und

Schüler*innen analysieren einen Chat …
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engagiert“. Ihre Regieanweisung lautet: „Das Thema ist
dir wichtig, und du traust dich auch, deine Meinung zu
schreiben. Deine Kommentare sind sachlich, du bringst
Argumente und dein Wissen ein. Du beleidigst andere
nicht.“ Tugra hat die Aufgabe, sich sachlich, konstruktiv
und empathisch in die Diskussion einzubringen.
Unter anonymisierten Namen werden die
Schüler*innen der Klasse 10b gleich zwanzig Minuten
lang ihr verbales Gift im geschützten Raum des fiktiven Social-Media-Chats verteilen beziehungsweise
„Liebe in die Welt pusten“, wie Jana Bories die konstruktive Rolle umschreibt.

„Schickt gute Argumente in die Welt – für die stillen Mitleser.“

... bringen sich mit eigenen Kommentaren ein …

Die Versuchsanordnung steht, Jana Bories und
Chris Wagner zeigen das erste YouTube-Video zum
Thema Bodyshaming. Eine junge Frau verteidigt darin
selbstbewusst ihre Monobraue – ein Körpermerkmal, das dem gängigen Schönheitsideal widerspricht.
Kurze Murmelpause, dann schreiben die Schüler*innen
im Bewusstsein ihrer zugewiesenen Rolle um die Wette.
Während die Schüler*innen sich immer besser
in ihre Rollen einfinden, sitzen die beiden Medienpädagog*innen vor der Klasse an ihren Laptops
und verfolgen den Chat ihrer Proband*innen. Chris
Wagner ist sichtlich erstaunt über die Frequenz, mit
der die Schüler*innen ihre Kommentare absetzen:
„Ihr ballert da ganz schön rein.“ Am Ende werden es
insgesamt 403 Kommentare sein.
„Man konnte gut sehen, was die Hater produziert
haben“, stellt Chris Wagner in der anschließenden Auswertung fest, die nach jedem Simulationsblock folgt
und der Vertiefung des Themas dienen soll. „Die Hater
haben kurz, knackig und schnell geschrieben, da ist
Konfrontation, da ist Beleidigung“, sagt Chris Wagner.
„Die Supporter haben dagegen Dinge wie respektvollen Umgang eingefordert. Ich fand es gut, dass ihr dazu
ermutigt habt, das Schönheitsideal zu durchbrechen.“
Auch seine Kollegin Jana Bories ist zufrieden mit
dem Ergebnis der ersten Simulation. „Es war schön zu
sehen, dass ihr Support für die Person im Video ausgedrückt habt. Und es hat mir gefallen, wenn ihr konkret
jemanden angesprochen habt. Mit einem Kommentar
wie: ,Bitte kommentiere doch respektvoll‘ habt ihr dem
Hassredner signalisiert: ‚Ich sehe, was du hier geschrieben hast‘.“ Besonders lobend erwähnt Jana Bories den
konstruktiven Ansatz einiger Unterstützer. „Wenn ihr
versucht, Inhalte zu finden und einen neuen Aspekt
reinzubringen und aufeinander zu reagieren, dann kann
wirklich ein interessantes Gespräch entstehen.“
Später werden die Jugendlichen noch mit einem
in Diskussionen gern verwendeten Trick vertraut
gemacht: dem Whataboutism. Mit diesem rhetorischen
Mittel soll die eigene Schuld relativiert werden, indem
zur eigenen Entlastung ein Gegenvorwurf erhoben
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wird – Medienkompetenz für Fortgeschrittene. Onur
freut sich über die Aufklärung: „Ich finde es gut, dass
wir jetzt wissen, was das heißt. Ich habe jetzt ein neues
Wort in meinem Wortschatz.“
Der YouTube-Film „Tariks Genderkrise“ leitet
die zweite Simulation zum Thema LGBTQI+ ein.
Darin spricht ein junger homosexueller schwarzer
Mann über die Erweiterungen im Gender-Spektrum
und behauptet, selbst Feminist zu sein. Die Tastaturen
der Schüler*innen, die kurz zuvor in ihre neuen Rollen
geschlüpft sind, glühen.
Das Genderthema scheint die Gemüter der
Jugendlichen deutlich stärker zu erhitzen als das
Thema Monobraue. „Da war viel Hate zu sehen und
wenig Argumente“, resümiert Saachi in der Auswertung. In ihrer konstruktiven Rolle sei sie da gar nicht
hinterhergekommen. „So schnell konnte ich gar nicht
reagieren, wie die Hater ihre Kommentare abgeschickt
haben“, sagt sie. „Wenn du jemanden supporten willst,
musst du erst mal wissen, mit welchen Argumenten,
das kostet Zeit. Haten ist da viel einfacher, haten kann
jeder.“ Josue nickt zustimmend: „Als Hater kann man
schreiben, was man will. Das muss noch nicht mal zum
Thema passen.“
Auch Mitschülerin Tugra ist in der konstruktiven Rolle an ihre Grenzen gestoßen: „Egal, was man
geschrieben hat, man konnte die Hater gar nicht erreichen. Man lieferte Argumente, die wurden aber einfach ignoriert.“ Josue ergänzt: „Mich hat das richtig
wütend gemacht, dass meine Stimme in dieser Rolle
nicht gehört wurde.“
Medienpädagogin Jana Bories nimmt das zum
Anlass, von der Bedeutung der stillen Mitleser*in zu
erzählen: „Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass ihr
die Hater überzeugen könnt, aber eure Kommentare
werden trotzdem gelesen: von den stillen Mitlesern,
die zwar den Chat lesen, sich aber nicht aktiv an der
Diskussion beteiligen. Die könnt ihr mit eurer Gegenrede sehr wohl überzeugen.“ Und sie schiebt gleich
noch zwei Tipps hinterher: „Manchmal kann auch eine
visuelle Botschaft helfen, jemanden zu unterstützen.
Und wenn ihr gegenseitig eure Kommentare likt, dann
setzt ihr dem Hass ebenfalls etwas entgegen.“ Im
Übrigen reiche es aus, nur einen guten Kommentar zu
schreiben, „einen, mit dem ihr euch wohlfühlt. Schickt
gute Argumente in die Welt, für die stillen Mitleser. Und
seid euch der Tatsache bewusst, dass es noch andere
Leute gibt, ihr müsst nicht allein die Welt retten.“ Die
Maxime des Vereins ichbinhier lautet nicht umsonst:
„Wir sind der Meinung, dass Fakten, Mut und Freundlichkeit stärker sind als Gerüchte, Angst und Hass.
Und dass jede Stimme das Klima besser macht. Viele
positive erst recht.“
Im dritten Teil des Workshops nehmen die
Ergebnisse des Bootcamps buchstäblich Gestalt an: In
Gruppenarbeit sollen die Schüler*innen die stärksten

… formulieren sachkundige Argumente für ihre Counter
Speech …
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… und demonstrieren einen respektvollen Umgang
miteinander in sozialen Netzwerken.

Kommentare aus ihrem Chat heraussuchen und sie auf
einer Linie, deren Spektrum von „besonders respektvoll“
bis „besonders respektlos“ reicht, platzieren. Auf großen Papierbahnen werden die Ergebnisse festgehalten
und anschließend auf einer Tafel befestigt. Das Phänomen Hate Speech hat nun das so dringend notwendige Gegengewicht: die mit Argumenten untermauerte
sachliche Counter Speech.
Nach fünfeinhalb Stunden Unterricht, zwei
Simulationsblöcken, jeder Menge Input, vielen Diskussionen und einer Gruppenarbeit stellt Jana Bories
schließlich die Abschlussfrage: „Warum sollten wir
uns eigentlich auch für jemanden einsetzen, wenn wir
gar nicht selbst betroffen sind?“ Die Medienpädagogin strebt dramaturgisch auf das große Finale zu, auf
die Frage, die wie eine Klammer die Veranstaltung
umrahmt: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Am Ende, so Jana Bories, gehe es ihr um diesen Klickmoment: die Notwendigkeit zu spüren, in einen Diskurs
einzugreifen, seine Stimme zu erheben, weil ein paar
Leute die Stimmung vermiesen und die Zahl der Meinungen, die gehört werden, kleiner wird.
Lehrer Hédi Bouden schätzt am Bootcamp
besonders den Perspektivwechsel. „Es war wichtig,
dass die Jugendlichen die Sichtweise gewechselt haben.
Dadurch haben sie gesehen, was Haten und Supporten im Einzelnen bewirken kann. Dass es anschließend
auf einer Metaebene diskutiert wurde, macht die Schülerinnen und Schüler dabei unglaublich kompetent.“
Das Bootcamp trage dazu bei, dass die Jugendlichen
gestärkt werden im Umgang mit Hass-Kommentaren
in den sozialen Netzwerken. „Dieser Workshop ist eine
hervorragende Präventionsarbeit.“

„Ich bin mutiger geworden, meine Stimme zu erheben.“
Das Feedback von dreien seiner Schüler*innen
scheint ihm recht zu geben. Für Tugra hat sich der
Blick auf das Thema durch den Workshop verändert.
„Davor war ich eine Person, die nur zugeschaut hat. Ich
war eine der stillen Mitleserinnen. Jetzt bin ich mutiger
geworden, meine Stimme zu erheben.“ Auch Saachi
würde jetzt „sofort eingreifen“, wenn sie sähe, dass
jemand im Netz angegriffen wird. Und auch Josue
würde sich in einem Chat mit vielen Hasskommentaren nun wohl nicht mehr zurückziehen. „Wenn jemand
etwas Blödes sagt, dann lasse ich ihn erst mal aussprechen und halte dann mit Argumenten dagegen. Aber
wenn es zur Erniedrigung kommt, dann hört der Spaß
auf. Bei extremen Sachen würde ich einen Kommentar
anzeigen. Dass das möglich ist, wusste ich vorher nicht.“

DIE FÖRDERER
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Absalom - Stiftung der Freimaurer
„Unsere Stiftung wurde von der Hamburger Freimaurerloge ,Absalom zu den drei Nesseln‘ gegründet,
um die karitativen Ziele der Freimaurer zu verwirklichen. Dazu zählen die Förderung völkerverbindender Gesinnung, das Eintreten für Menschlichkeit und
Freiheit sowie für ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen. Diese Ideale finden sich auch in
den Zielen des BERTINI - Preises wieder und machen
ihn für uns deshalb besonders wertvoll. Er fördert und
unterstützt junge Menschen, damit sie Verantwortung
für ihre eigene Zukunft übernehmen. Zusätzlich hält
der BERTINI - Preis die Erinnerung an vergangenes
Unrecht wach und macht es in der Gegenwart sichtbar. Auch wir Freimaurer wurden von den NS - Machthabern erst verleumdet, dann verboten und schließlich unseres Besitzes beraubt. Wir sind überzeugt, dass
der BERTINI - Preis jene humanitäre Gesinnung in den
jungen Menschen verankert, die wir dringend für eine
friedliche Zukunft brauchen.“

Arbeiter - Samariter - Bund
„Mit unseren Aktivitäten versuchen wir, einen Beitrag
gegen Ausgrenzung zu leisten und alle Menschen am
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen: Senioren,
Kranke, Obdachlose oder Bürger mit Migrationshintergrund. Wir gehen in Brennpunkte und setzen uns dafür
ein, dass immer mehr Menschen im Mittelpunkt und
nicht am Rande stehen. Zudem pflegen wir seit vielen
Jahren unsere Auslandspartnerschaften, weil wir davon
überzeugt sind, dass ein enger Kontakt Vorurteile
abbaut. Soziale Verantwortung, Toleranz und Völkerverständigung – das passt gut zum BERTINI - Preis, der
Schülerinnen und Schülern immer wieder Mut macht,
Courage zu zeigen und etwas gegen Ausgrenzung zu
unternehmen. Das möchte der Arbeiter - Samariter Bund, einst von Nazis und Kommunisten verboten,
nach Kräften unterstützen.“

Behörde für Arbeit, Gesundheit,
Soziales, Familie und Integration
„In den Unterlagen unseres Amts für Wiedergutmachung sind tausende Schicksale von NS - Verfolgten
festgehalten. Das Amt kümmert sich um die Entschädigungsleistungen für Überlebende des Holocausts und
Angehörige der Opfer und organisiert ein Begegnungscafé, in dem ehemals NS - Verfolgte sich regelmäßig
treffen. Das bedeutet Verantwortung und Zuwendung
für die Überlebenden, aber auch Bewahrung der dokumentierten Erinnerung an die unzähligen Opfer. Alle
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NS - Verfolgten ermahnen uns, dafür Sorge zu tragen,
dass sich die Schrecken und Grauen einer Diktatur
nicht wiederholen dürfen, in der Menschen ihr Leben
verlieren können, weil sie eine unerwünschte politische
Meinung haben, einer anderen Kultur oder Religion
angehören oder weil sie ein Handicap haben. Themen,
die auch in der heutigen Gesellschaft noch nicht
völlig überwunden sind. Rechtsextremes Gedankengut
muss uns besonders wachsam machen, um jeglichen
Anfängen zu wehren. Dazu gehört, dass jeder Einzelne bereit ist, sich für andere einzusetzen, sich nicht
einschüchtern lässt!“

BürgerStiftung Hamburg
„Wir wurden 1999 als Gemeinschaftsstiftung Hamburger Bürgerinnen und Bürger gegründet mit dem Zweck,
dem Gemeinwohl zu dienen und es zu stärken, Kräfte
der Innovation zu mobilisieren und Hamburger Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu eigener aktiver Beteiligung an gesellschaftspolitischen Aufgaben
anzuregen. Schwerpunkt unserer bisherigen Arbeit ist
die Förderung von Jugendprojekten in den Bereichen
Sport, Kultur und Bildung in Hamburg. Dabei geht es
uns nicht um einmalige Hilfen für Jugendliche, sondern
um eine nachhaltige Unterstützung vor allem bei der
Gewalt - und Drogenprävention, Förderung von Eigeninitiative, Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktfähigkeit. Besonders sozial benachteiligte Jugendliche
sollen durch die von uns geförderten Projekte eine bessere Chance erhalten, ihre Zukunft sinnvoll zu gestalten. Der BERTINI - Preis mit seinem Engagement für
mehr Mut und gegen politisches Duckmäusertum und
Intoleranz ist ein guter Partner auf unserem Weg.“

Ernst Deutsch Theater
Intendantin Isabella Vértes-Schütter: „Das Ernst Deutsch
Theater ist weit über Hamburg hinaus für seine
lebendige Auseinandersetzung mit Gegenwart und
Geschichte bekannt. Mit dem Namen des großen Schauspielers Ernst Deutsch verbindet sich die Verpflichtung,
seinen Kampf für Menschenwürde, gegen Rassismus
und gegen soziale Ungerechtigkeit fortzuführen. Die
Tradition des Ernst Deutsch Theaters, dessen künstlerische Leitung ich 1995 nach dem Tod meines Mannes
Friedrich Schütter übernommen habe, ist auch meine
Tradition: ein Theater, das sich um Nachwuchsförderung bemüht, das quer durch die sozialen Schichten und
durch alle Generationen Menschen an Theater heranführt und dafür begeistert, das immer wieder gesellschaftspolitisch relevante Themen auf die Bühne bringt.
Jedes Jahr gestalten wir zum Tag des Gedenkens an die

Die Förderer

Opfer des Nationalsozialismus eine besondere Veranstaltung gegen das Vergessen. Gerne unterstütze ich
den BERTINI - Preis, dessen Ziele mir sehr nahe sind.“

Freundeskreis KZ - Gedenkstätte Neuengamme
„Im Freundeskreis finden sich Menschen zusammen,
die sich gegen die Ideologie der alten und neuen Nazis
engagieren. In diesem Rahmen ist die Erinnerungsarbeit ein zentraler Bestandteil unseres antirassistischen Engagements. Für uns ist das Wissen um den Terror des Nationalsozialismus Antrieb, um der Politik des
Hasses, der Intoleranz und Ausgrenzung durch Ewiggestrige und Rechtspopulisten die Werte von Solidarität, Integration und Gerechtigkeit entgegenzusetzen.
Aus der Geschichte lernen heißt aber auch, sich dafür
einzusetzen, dass die Geschichte des KZ Neuengamme
weiter erforscht und an die nachfolgenden Generationen vermittelt wird. Nur wer die Brücke zwischen dem,
was war, und dem, was ist, schlägt, kann den alten und
neuen Gefahren entgegentreten. Entsprechend dieser
Grundüberzeugung ist für uns die jährliche Vergabe des
BERTINI - Preises eminent wichtig und wertvoll, wird
dadurch doch der Anspruch, insbesondere den nachwachsenden Generationen eine zeitgemäße und kreative Erinnerungskultur zu vermitteln, in vorbildlicher
Weise eingelöst.“

GEW Landesverband Hamburg
„Nationalsozialismus und Holocaust haben Krieg und
Vernichtung über die Welt gebracht. Juden, Kommunisten, bekennende Christen, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Kulturschaffende, Homosexuelle, Sinti,
Roma und andere Opfer des Nationalsozialismus mahnen uns, nicht zu vergessen, sondern Gesicht zu zeigen
und aufzustehen gegen Antisemitismus und Rassismus. Um Rechtsextremismus langfristig zu bekämpfen, müssen wir dem eine Kultur der Solidarität und der
Gleichberechtigung für alle Menschen, unabhängig
von Hautfarbe, Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung, entgegensetzen. Eine erfolgreiche Strategie
gegen Rechts muss so verknüpft werden mit einer Strategie für Gleichberechtigung und kulturelle Vielfalt.
Aus diesem Grund unterstützt die GEW Hamburg den
BERTINI - Preis, der das Engagement junger Menschen
fördert, die sich ungeachtet der persönlichen Folgen couragiert gegen Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt von
Menschen gegen Menschen in dieser Stadt einsetzen.“
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Hamburger Abendblatt
„Das Hamburger Abendblatt macht sich seit seiner
Gründung 1948 für eine selbstbewusste demokratische
Gesellschaft in dieser Stadt stark. Deshalb unterstützen wir den BERTINI - Preis seit seinen Anfangsjahren
mit unserer publizistischen Kraft. Weil wir nicht wollen, dass in Hamburg Menschen ausgegrenzt und diffamiert werden. Weil wir es unerträglich finden, wenn
Gewalt und rechte Ideologien wieder einen Platz in
unserer Stadt finden würden. Und weil wir nicht zulassen werden, dass die historischen Verbrechen des NaziRegimes in Vergessenheit geraten. Die Arbeit der vielen
Jugendlichen an den Themen des Preises ist eine wichtige Investition in eine friedliche Zukunft. Wir sind gern
Teil des breiten Bündnisses, das sich im BERTINI - Preis
zu diesen gemeinsamen Zielen bekennt.“

Hamburger Landeszentrale
für politische Bildung
„Aufgabe politischer Bildung ist es, wissenschaftlich
fundierte Informationen für die Bürgerinnen und Bürger aufzubereiten und anzubieten. Ziel ist es, dass die
Menschen in der Freien und Hansestadt Hamburg,
egal welchen Alters, welchen Bildungsgrades oder kulturellen, sprachlichen oder religiösen Hintergrunds,
sich eine eigene Meinung zu gesellschaftlichen und
politischen Prozessen bilden können. Sie sollen angeregt werden, zu diskutieren und am gesellschaftlichen
und politischen System der Stadt zu partizipieren. Mit
dieser Arbeit auf Basis des Beutelsbacher Konsenses
steht die Landeszentrale seit ihrer Gründung 1956 den
Intentionen des BERTINI - Preises unmittelbar nahe.
Sie unterstützt mit ihren Angeboten die Erstellung
von Bewerbungen um den BERTINI - Preis und hat in
der Vergangenheit mehrfach preisgekrönte Arbeiten
publiziert oder vorbereitet.“

Hamburger Volksbank
„Gesellschaftliches Engagement gehört für die Hamburger Volksbank zum genossenschaftlichen Selbstverständnis. Wir erfüllen seit über 155 Jahren unsere per
Genossenschaftsgesetz und Satzung festgelegte Verpflichtung, unsere Mitglieder, Kunden und die Metropolregion Hamburg zu fördern. Ein werteorientiertes Handeln für das Gemeinwesen ist somit genetisch
bedingt und fest als unternehmerische Aufgabe verankert. Besonders wichtig ist uns die Nachwuchsförderung im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich.
Mit der Unterstützung des BERTINI - Preises fördern
wir das couragierte Engagement von Jugendlichen für

ein zutiefst hanseatisches Handeln: sich mutig einzusetzen gegen Unmenschlichkeit, Intoleranz, politisch oder religiös motivierte Gewalt und Demokratiefeindlichkeit. Dabei verknüpft dieses vorbildliche
jugendliche Engagement mit großartigen Projekten
die in Deutschland so wichtige Kultur der Erinnerung
mit einer Kultur der Verantwortung – für eine friedliche
gemeinsame Zukunft in unserer Hansestadt.“

Howard und Gabriele Kroch - Stiftung
„In der Kinderoper Brundibar, entstanden im Lager Theresienstadt, wird der Bösewicht Brundibar gemeinsam
von den Kindern und Tieren vertrieben. Ein Ziel unserer
Stiftung ist die Förderung internationaler Gesinnung
und des Völkerverständigungsgedankens. Aus unser
beider Familiengeschichte haben wir die zerstörende
Kraft von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
erfahren, während wir das großartige Projekt eines
gemeinsamen Europas erleben und mitgestalten dürfen.
Die Verteidigung von Freiheit und Demokratie ist aber
mit dem Sieg über Brundibar keinesfalls vorüber. Deshalb unterstützen wir den BERTINI - Preis. Er vereinigt
in den Beiträgen der Preisträger für uns in besonderer
Weise das Wachhalten von Erinnerungen an unsere
Vergangenheit, zeigt problematische Entwicklungen
in unserem gegenwärtigen Zusammenleben auf und
liefert konkrete Handlungsbeispiele für ein tolerantes,
friedliches Miteinander in der Zukunft.“

Ida Ehre Kulturverein
„Der Verein hat sich 2001 zum Zeitpunkt der Umbenennung in Ida Ehre Schule mit dem Versprechen gegründet, stets an Ida Ehre als großartige Schauspielerin,
Intendantin der Hamburger Kammerspiele und Ehrenbürgerin Hamburgs zu erinnern. Ida Ehre stand nicht
nur für großartige Schauspielkunst, sondern auch und
besonders für soziales Engagement, für das Eintreten
gegen Diskriminierung und Rassismus, für Frieden und
Freiheit. Dabei war ihr der Blick auf die Jugend sehr
wichtig, die sie immer wieder ermutigte, eindeutig Stellung zu beziehen. An Ida Ehre und ihre Wertvorstellungen zu erinnern haben wir uns zur Pflicht gemacht
und mischen uns überall dort ein, wo es notwendig ist,
Haltung zu zeigen. In Zeiten, in denen Ausgrenzung
und Gewalt weiter an der Tagesordnung sind, wollen
wir die Jugend dabei unterstützen, für ein solidarisches
und gleichberechtigtes Miteinander einzutreten. Das
ist unsere Herzensangelegenheit und deshalb unterstützen wir den BERTINI - Preis.“
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Johannisloge St. Georg zur grünenden Fichte
„Seit Gründung des BERTINI - Preises verfolgen wir Tun
und Wirken der jungen Leute, die geleitet sind von der
Idee des BERTINI - Preises, Unrecht gestern und heute
zu erkennen, freizulegen, was vergessen zu werden
droht, und es zu benennen. Das erfordert Engagement,
Mut und Beharrlichkeit. Das Ziel schließlich, dieses
Erkennen in Formen darzustellen, die uns alle klarer
sehen lassen, erarbeiten die jungen Menschen in beeindruckender Weise. Freimaurer haben sich verpflichtet
zum humanitären Denken und Handeln. Möglichst frei
von Vorurteilen engagieren sie sich ohne Ansehen der
Person hinsichtlich sozialer, kultureller und religiöser
Unterschiede für Demokratie, Mitmenschlichkeit und
Gerechtigkeit. Hier treffen sich die Zielsetzungen von
BERTINI - Preis und Freimaurerei. Die Einrichtung des
BERTINI - Preises hat eine kreative Bewegung zwischen
den verschiedensten jungen Menschen in Gang gesetzt.
Fragen wir, welche Aufgabe Bildung hat, so finden
wir hier eine Antwort. Bewusst haben wir für unsere
neue Mitgliedschaft unser 275. Jubiläumsjahr gewählt
und unterstützen von nun an den BERTINI - Preis mit
ganzem Herzen.“

Johannisloge »Zu den drei Rosen« und
Marcus Hermann Petersen Fonds
„Eine der Zielsetzungen der Loge und des dazugehörigen Fonds ist die Förderung humanitärer Gesinnung
und Toleranz auf allen Gebieten und des Gedankens
der Völkerverständigung. Daraus leitet sich der freimaurerische Auftrag ab, für Frieden, Menschlichkeit
und Völkerverständigung einzutreten und diese Ideale
vorzuleben. Hier, im BERTINI - Preis, findet sich die
Zielsetzung und unser freimaurerisches Ideal wieder,
hat doch die Dunkle Zeit selbst das Fundament der
Freimaurerei erschüttert. Der Geist der Dunklen Zeit
lebt und seine Vertreter arbeiten für ein Ideal, das für
Millionen Menschen in einer Schreckensherrschaft
endete. Farbe bekennen – wo, wenn nicht im BERTINI Preis, ist dies so eindeutig möglich? Die Kraft, mit der
all die, die in diesem Sinne an Projekten arbeiten, uns
ihren Mut und ihre Entschlossenheit zum menschlichen
Miteinander vorleben, verleiht Stärke, uns auch den
Anforderungen zu stellen, die sich als zeitgenössische
Varianten des Nationalsozialismus für uns alle ergeben.
Wir Brüder der Johannisloge Zu den drei Rosen, und so
auch alle Brüder Freimaurer, stehen in der weltweiten
Bruderkette ein für ein gleichberechtigtes Miteinander,
für Zivilcourage und gegen das Vergessen.“

Die Förderer

Kirchenkreis Hamburg - Ost
„Tue Deinen Mund auf für die Stummen und die Sache
aller, die verlassen sind. – Mehr als 2000 Jahre ist dieses Wort aus den Sprüchen Salomos (31,8) alt. Aber
ist die Aussage deshalb heute unmodern, ungültig?
Sicher nicht. Für die Kirche ist und bleibt sie eine
der Maximen ihres Handelns. Eine Gesellschaft ist
jedoch nur so gut oder schlecht wie jeder Einzelne.
Also ist es wichtig, dass jeder den Mut und die Zivilcourage aufbringt, für die Schwachen einzutreten,
für jene zu sprechen, die sonst nicht gehört werden.
Der BERTINI - Preis ermutigt und fördert junge Menschen, genau das zu tun: die Stimme zu erheben gegen
Unrecht und Gewalt, gegen Ausgrenzung und Intoleranz, gegen Verleugnen und Verdrängen. Deshalb
unterstützt der Evangelisch - Lutherische Kirchenkreis
Hamburg - Ost den BERTINI - Preis.“

Landesjugendring Hamburg e. V.
„Die Alternativen Stadtrundfahrten sind seit mehr als
25 Jahren eine lebendige Institution für Aufklärung über Verfolgung und Widerstand im Nationalozialismus. Jährlich finden ca. 100 Stadtrundfahrten
statt – von einer Alternativen Alsterkanalfahrt über
Leben und Verfolgung jüdischer Hamburger bis hin zur
Swing - Jugend im Nationalsozialismus. Diese Rundfahrten gehen den Spuren der NS - Zeit im Hamburger
Stadtbild nach, berichten über Einzelschicksale wie
über gesellschaftliche Kontexte und decken historische Kontinuitäten auf. Der Landesjugendring Hamburg, der Dachverband Hamburger Jugendverbände,
fördert dieses Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Die über 80 Jugendverbände in Hamburg
und der Landesjugendring stehen für eine Jugendkultur demokratischer Vielfalt und ehrenamtlichen Engagements. Zivilcourage ist das Lebenselixier der Demokratie. Wir unterstützen daher den BERTINI - Preis.“

Norddeutscher Rundfunk
„Traurig genug, dass wir uns erneut in unserer
Geschichte gegen Ausgrenzung und für das Erinnern
an erlittenes Unrecht engagieren müssen – offenbar haben wir Älteren unsere Geschichte mit ihren
grausamen Facetten nicht deutlich genug vermittelt. Nur so können wir uns die rechtsradikale Blindheit und die Ausländerfeindlichkeit in unserem Land
erklären. Umso wichtiger ist eine Initiative wie der
BERTINI - Preis – sie hat unsere volle Unterstützung.
Vor allem junge Menschen wollen wir ermuntern,
potenziellen Tätern in den Arm zu fallen und geis-
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tige Gegenwehr zu leisten. Es gibt sie, die wachen und
tatkräftigen Jugendlichen – sie sind eigentlich in der
Mehrheit, oft eine schweigende Mehrheit. Wir wollen
sie ermutigen, die Stimme zu erheben gegen alltägliches Unrecht. Wir wollen sie unterstützen bei ihren
Nachforschungen in der Vergangenheit und ihnen Hilfestellung geben beim Ausleuchten der dunklen Stellen
der deutschen Geschichte.“

Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von 1904
„Die Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von 1904
Nachbarn helfen Nachbarn wurde im Jahr 2002 mit
dem Ziel gegründet, das Gemeinschaftsgefühl in den
Nachbarschaften der Wohnungsgenossenschaft von
1904 e.G. zu stärken und die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern. Primär fördern wir Projekte in
Hamburg, für die häufig keine oder nicht ausreichende
öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Besonders
wichtig ist es uns dabei – so lautet der Zweck unserer Stiftung –, Vereine und Initiativen in Hamburg zu
unterstützen, die das nachbarschaftliche Zusammenleben fördern, eine Hilfestellung für Senioren, Kinder
oder Jugendliche leisten und / oder zur Völkerverständigung beitragen – Ideale und Ziele, die sich mit denen
des BERTINI - Preises decken. Deshalb unterstützen wir
den BERTINI - Preis: für ein friedliches Zusammenleben
der Menschen in Hamburg.“

Studierendenwerk Hamburg
„Das Studierendenwerk Hamburg ist der hochschulübergreifende Dienstleister für über 70.000 Hamburger
Studierende. Als gemeinnütziges Unternehmen umfasst
unser Auftrag wirtschaftliche und soziale Dienstleistungen in den Bereichen Hochschulgastronomie, studentisches Wohnen, Soziales und Internationales sowie
Studienfinanzierung. Wir unterstützen alle Studierenden während ihres Studiums, insbesondere aber diejenigen, die auf ihrem Weg an einer Hochschule mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. Zudem
sind wir stolz auf die funktionierende Community und
das gelebte Miteinander in unseren 25 Wohnanlagen:
Von unseren ca. 4.350 Bewohnerinnen und Bewohnern kommt fast die Hälfte aus über 110 verschiedenen
Nationen für ein Studium nach Hamburg. Mit unserem Engagement und unseren Angeboten ermöglichen
wir ein friedliches, interkulturelles Zusammenleben
junger Menschen in Hamburg und treten jeder Form
von Ausgrenzung entgegen. Als Studierendenwerk
sehen wir daher die Förderung und Unterstützung des
BERTINI - Preises als Chance, um jungen Studierenden
ein Forum für ihr couragiertes Engagement zu bieten.“

Vereinte Dienstleistungsgesellschaft –
ver.di Hamburg
„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Wir wissen das aus Erfahrung: Auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gehörten zu den Verfolgten des NS - Regimes. Wenn 70 Jahre nach Krieg und
Faschismus wieder Nazis ihre menschenverachtende
Hetze verbreiten und sogar in Parlamente einziehen
dürfen, dann beleidigt das die Opfer des Holocaust –
und es ist ein Armutszeugnis für den demokratischen
Rechtsstaat. ver.di steht in der Tradition der freien
Gewerkschaftsbewegung; wir arbeiten unabhängig von
Regierungen und Parteien. Wir kämpfen für eine sozial
gerechte Welt, die allen gute Entwicklungschancen und
faire Löhne bietet, in der die Umwelt geschont wird,
in der Menschenwürde, Arbeitnehmerrechte und demokratische Freiheiten verteidigt werden. Rassismus und
Menschenverachtung stellen wir uns entgegen. Die
ver.di - Jugend und unser Arbeitskreis Antirassismus
sind Ausdruck dieser Haltung. Deshalb unterstützen
wir auch den BERTINI - Preis, denn er passt gut in
unsere Stadt. Als Gewerkschafter haben wir vielfach
erfahren: Einigkeit macht stark.“

Michael Batz
„Theater ist die Beschäftigung mit dem, was der Mensch
ist, sein will, was er sucht und wodurch er sich verführen lässt. Immer wieder, oft gegen besseres Wissen,
manchmal aus Berechnung, Mitläufertum oder einfach
Wut. Seit Jahren schreibe ich für die Gedenkveranstaltungen der Hamburgischen Bürgerschaft Dokumentarstücke, die auf noch vorhandenen Quellen in den Archiven beruhen. Zeugnisse von Opfern, Aussagen von
Tätern, Schilderungen von Schicksalen, Erinnerungen, amtliche Akten. Und bin nach wie vor fassungslos über das Ausmaß der Beteiligung am NS - Regime
und die Tiefe seines Zugriffs in die Köpfe und Herzen.
Ich unterstütze den BERTINI - Preis, weil er das Engagement gegen Intoleranz und Vergessen verbindet
mit Mut, Wachsamkeit und der Auseinandersetzung
mit sich selbst.“

Knut Fleckenstein
„Als Mitglied des Europäischen Parlaments arbeite
ich mit an dem großen Friedensprojekt: Europäische
Union. Zusammen mit Abgeordneten aus 26 anderen Staaten diskutieren wir Zukunftsfragen und versuchen, eine gemeinsame Identität zu erarbeiten. Für
uns Deutsche ist es nicht selbstverständlich, dass wir
nach Hitlerdiktatur und 2. Weltkrieg heute eine bedeu-
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tende Rolle in diesem Prozess spielen. Diese Integration Deutschlands in Europa ist nur möglich, weil wir
uns unserer besonderen Verantwortung bewusst sind –
eine Aufgabe nicht nur für Politiker, sondern für unsere
Gesellschaft insgesamt. Der BERTINI - Preis fördert das
Engagement von Jugendlichen in Hamburg, stärkt die
Zivilcourage und sorgt dafür, dass die Spuren vergangener Unmenschlichkeit sichtbar bleiben. Gemeinsam
setzen wir Zeichen gegen das Vergessen und für ein
friedliches Zusammenleben.“

Michael Magunna
„Zentral für meine Initiative BERTINI - Preis 1994 war
eine Überzeugung, der ich in den Worten des Holocaust Überlebenden Elie Wiesel Ausdruck geben möchte:
,Es wären weitaus weniger Gräber verursacht und Wunden aufgerissen worden, wenn die sogenannten anständigen Menschen mit Heftigkeit auf die reagiert hätten,
die zuerst all das zerstörten, was es in Bildung und
Erziehung an Wertvollem gibt. Weil in der Regel die
Kräfte der Verdrängung erfindungsreicher und stärker sind als die Kräfte der Wahrheit, war es m. E. nötig,
eine Kultur der Erinnerung an Zustände zu befördern,
in denen mit Füßen getreten worden war, was es in Bildung und Erziehung an Wertvollem gibt. Gegen das
Bagatellisierungsgerede der Verdrängungsapostel hilft
allein ein detailgenaues Erinnern, das unsere Herzen
zu hörenden Herzen (1. Buch der Könige 3,9) macht.‘
Giordanos Werk Die Bertinis vermag in diesem Sinn
unsere Herzen zu hörenden Herzen zu wandeln. Darin
liegt seine Größe, deshalb sollte der Preis diesen
Namen erhalten.“

Helfried Schulke
„Durch einen engagierten Lehrer wurde ich in den
Sechzigerjahren als Schüler zum ersten Mal über das
Konzentrationslager Neuengamme informiert und
habe die Umwandlung in eine Gedenkstätte verfolgt. Den entscheidenden Impuls für mein politisches
Interesse gab die Einweihung der Gedenkstätte 1965
zum Andenken an die fast 43.000 Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auf Hamburger Boden
und die Begegnung mit überlebenden Häftlingen.
Weitere Impulse erhielt ich durch die Bücher von
Ralph Giordano und seinen unermüdlichen Kampf
gegen den rechten Terror. Für mich steht Ralph
Giordano in einer Reihe von Persönlichkeiten wie
Stéphane Hessel, Max Mannheimer und die Geschwister
Scholl, die im Dritten Reich ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Ich möchte meinen Beitrag dazu
leisten, im Rahmen des BERTINI - Preises die nach-
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wachsende Generation auf die Notwendigkeit von
Zivilcourage und bürgerschaftlichem Engagement
aufmerksam zu machen.“

Ulrich Vieluf
„Der BERTINI - Preis stiftet junge Menschen an, den
Spuren von Unrecht und Gewalt in der Geschichte
unserer Stadt nachzugehen und sich gegen das Verdrängen und Vergessen einzusetzen. Er stiftet sie an,
sich einzumischen, um Unrecht in der Gegenwart zu
vereiteln oder anzuprangern. Und er stiftet sie an, für
ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen in
dieser Stadt einzutreten. Mehr als 7.000 junge Hamburgerinnen und Hamburger haben sich seit der ersten Ausschreibung anstiften lassen, rund 1.900 von
ihnen wurden mit dem BERTINI - Preis ausgezeichnet.
Sie haben Mahnmale errichtet, Stolpersteine initiiert,
Dokumentationen verfasst, Situationen des Widerstands in Szene gesetzt, Filme über Flüchtlingsschicksale gedreht oder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus organisiert. Die BERTINI - Preisträger
haben eines gemeinsam: Sie sind aktiv geworden und
haben aufmerken lassen. Es ist zu wünschen, dass die
BERTINI - Preisträger viele Nachahmer finden. Der
BERTINI - Preis e. V. wird sie bei ihren Vorhaben mit
allen Kräften unterstützen.“

Heidrun Zierahn
„Mit meiner Agentur prSCHULE unterstütze ich Hamburger Schulen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit – besonders im Internet. Dies ist auch für die Jugendlichen
die Plattform, auf der sie sich tagtäglich präsentieren
und wo ihnen Hass und Mobbing begegnen kann. Der
BERTINI-Preis ist eine Auszeichnung für Schülerinnen und Schüler, die sich gegen Rassismus, Fanatismus
und Diskriminierung einsetzen – auch im Netz. Die
Beschäftigung mit gegenwärtigem oder vergangenem
Unrecht lässt die Jugendlichen begreifen, dass Toleranz, Rücksicht und Interesse füreinander wertvolle
Grundlagen für unsere Gesellschaft sind. prSCHULE
unterstützt den BERTINI-Preis, um gemeinsam für ein
friedvolles Miteinander aller Menschen zu werben – im
realen Alltag und im Internet. Eine Haltung, die Menschen beschützt, ist eine Haltung, die unsere Demokratie beschützt – offline und online.“

Die Förderer

Axel Zwingenberger
„Als Boogie-Woogie-Pianist und Liebhaber von Dampfeisenbahnen gründete ich mit Freunden im Jahre 2000
die Dampf - Plus GmbH, die historische Dampflokomotiven wieder zum Leben erweckt. Meine Fotografien, im
Buch Vom Zauber der Züge veröffentlicht, avancierten
zum Nukleus der gleichnamigen Ausstellung, die – in
einem echten Eisenbahnzug präsentiert – den Mythos
der klassischen Dampfeisenbahn erlebbar macht. Zu
diesem Mythos gehört auch die Geschichte der Eisenbahn als Motor der modernen Industriegesellschaft
und der technischen Entwicklung. Die Eisenbahn hat
aber auch im Krieg als Transportmittel gedient und
Millionen Menschen in Vernichtungslager transportiert. Daher ist es mir wichtig, eine Initiative zu unterstützen, die sich aktiv dafür einsetzt, die Zivilcourage
junger Menschen gegen Hass, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz zu stärken,
damit in Zukunft auch die Eisenbahn nie wieder für
verbrecherische Ziele missbraucht werden kann.“
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Ralph Giordano – gelebte Zivilcourage

RALPH GIORDANO — GELEBTE ZIVILCOURAGE

Ralph Giordanos Lebensgeschichte und Lebenswerk
tragen eine Botschaft: Schaue mit wachsamen Augen
auf aktuelle politische Entwicklungen und mische dich
ein: gegen Unrecht und Gewalt, für Frieden und Völkerverständigung. Das Motto des BERTINI-Preises
„Lasst Euch nicht einschüchtern!“ will den Blick auf
das eigene Engagement, die eigene Zivilcourage lenken. Wofür setze ich mich ein? Was bin ich bereit zu
geben? Was ist mir wichtig? Wofür stehe ich?
Hierfür finden sich in der Biografie von Ralph
Giordano viele Beispiele, die ermutigen. Es gibt eine
Vielzahl von Briefen, Manuskripten und Vorträgen
über und von Ralph Giordano. So bietet beispielsweise
die alljährlich stattfindende Lesung am Geburtstag
von Ralph Giordano, dem 20. März, im Ernst Deutsch
Theater Gelegenheit, sich mit der Biografie von Ralph
Giordano auseinanderzusetzen. Was es bisher nicht
gab, sind Unterrichtsmaterialien, die Jugendlichen auf
verständliche Art und Weise einen Zugang zu seinem
Leben ermöglichen.
Eine neue Handreichung für Schüler*innen und
Lehrkräfte füllt diese Lücke. Sie enthält didaktisierte
Texte, die vertiefende Einblicke in das Leben, Denken
und Wirken von Ralph Giordano und zugleich in die
deutsche Geschichte der letzten fast einhundert Jahre
ermöglichen.
Die ersten Quellen porträtieren seine Kindheit
und Jugend während der Zeit des Nationalsozialismus,
in der er zunächst das traditionsreiche Hamburger
Johanneum verlassen musste und seine Familie und er
in der Folge unter dem nationalsozialistischen Terror
schikaniert, bedroht und misshandelt wurden und von
der Deportation bedroht waren.
Im Anschluss bieten weitere Quellen und Darstellungen Einblicke in die Zeit nach 1945, in der Ralph
Giordano zunächst mit dem Stalinismus haderte, sich
von ihm und der DDR lossagte, um dann als Journalist
in der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Jahrzehntelang prägten seine Bücher, Artikel und Fernsehdokumentationen die bundesdeutsche Debattenkultur

zur Schuldfrage der Deutschen und zur Aufarbeitung
der nationalsozialistischen Herrschaft. Dabei schaltete er sich, wie weitere Quellen der Handreichung zeigen, oft in aktuelle Diskussionen ein und blieb manchmal auch ein streitbarer Mahner, der immer wieder
mit Nachdruck auf antisemitische, rechtsextreme oder
antidemokratische Bewegungen und Entwicklungen in
der Bundesrepublik aufmerksam machte und mit lauter
Stimme Wachsamkeit, Zivilcourage und Menschlichkeit
einforderte. So enthält diese Handreichung eine breite
Sammlung an Texten von und über Ralph Giordano.
Die Materialien können im Unterricht von Schüler*innen selbstständig oder mit Unterstützung der
Lehrkräfte verwendet werden und bieten viele Anregungen zum Kennenlernen, Weiterdenken und zum
eigenen demokratischen Handeln.
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LASST EUCH NICHT EINSCHÜCHTERN!

DIE RALPH-GIORDANO-BIBLIOTHEK
IN DER KZ-GEDENKSTÄTTE NEUENGAMME

DIE BERTINIS

Im Februar 2018 wurde in der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme die Ralph-Giordano-Bibliothek
eingeweiht. Untergebracht ist sie in einem
Gebäudekomplex in der Gedenkstätte, in dem sich
auch die Lernwerkstatt des offenen Archivs und
die Studienausstellung über die Lager-SS befinden.
Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten, sich
mit dem Handeln der im KZ Neuengamme
eingesetzten Täter*innen auseinanderzusetzen.

Eine Kurzfassung des im Jahr 1982 veröffentlichten
autobiografischen Romans gibt es als Hörbuch.
Der Erlös kommt dem BERTINI-Preis e.V. zugute.
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DIE BERTINIS
Hörbuchfassung von Ralph Giordano
SP RE CHE R:
BURGHART KL AUSSNE R (AL S R A L PH G I O R D A N O )
PAT RICK ABOZ E N
E RIK SCHÄF F L E R
ISABE L L A VÉ RT E S-SCHÜT T E R
ANNE WE BE R
RE GIE : M ICHAE L BAT Z

BENEFIZ-EDITION

Bei der feierlichen Einweihung der Bibliothek am
16. Februar 2018 würdigte der Senator für Kultur und
Medien, Dr. Carsten Brosda, Ralph Giordano als „klugen Mahner und streitbaren Journalisten“. Marina Elli
Jakob, letzte Lebensbegleiterin von Ralph Giordano,
war es, die die Initiative ergriffen hatte, dass seine aus
mehr als 3.300 Büchern bestehende Arbeitsbibliothek
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme übergeben wurde.
Ralph Giordanos Interessen spiegeln sich in seiner Bibliothek wider: Neben umfangreicher Literatur
zum Nationalsozialismus und zur deutschen Nachkriegsgeschichte enthält sie Bücher über Geschichte
und Politik allgemein, über die Sowjetunion, die DDR
und über die jüdische Geschichte. Ein besonderes
Anliegen war ihm die Erinnerung an den Völkermord
an den Armeniern, auf den er als einer der Ersten in
der Bundesrepublik Deutschland aufmerksam machte
und zu dem in seiner Bibliothek entsprechende Literatur verfügbar ist. Es fehlt auch nicht ein umfangreicher
Bestand an Belletristik, und es finden sich Titel über
Eisenbahnen – ein Hobby Ralph Giordanos.
Für die Nachlass-Bibliothek Ralph Giordanos
wurde ein eigener Raum über der Studienausstellung
in der KZ-Gedenkstätte neu eingerichtet. Die Bücher
sind entsprechend den thematischen Schwerpunkten
geordnet und aufgestellt worden. Die Bibliothek kann
während der Öffnungszeiten der Ausstellung besucht
werden.

Millionen Zuschauer verfolgten 1988 das Schicksal der Bertinis
in der fünfteiligen Fernsehserie unter der Regie von Egon Monk.

Für Ralph Giordano waren Die Bertinis zeit seines Lebens immer das Buch, sein Opus magnum, die
Geschichte seines Lebens. Die Bertinis erzählt wortgewaltig und sensibel vom Eindringen des Nationalsozialismus in den Alltag der Hamburger Familie
Bertini – Deutsche mit sizilianischen, schwedischen
und jüdischen Wurzeln. Und von der beginnenden Ausgrenzung auf dem Spielplatz, später in der Schule –
wegen der jüdischen Mutter. Dann von der Verfolgung,
der Folter in den Gestapo-Kellern, zuletzt vom Unterkriechen und notdürftigen Überleben dank einer mutigen Frau in Alsterdorf.
Es wurde ein Bestseller, bald auch verfilmt.
Stein des Anstoßes für eine neue Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, eine immer aktuelle
Positionsbestimmung der Menschlichkeit herausfordernd. Die Bertinis hat Giordano in hunderten Lesungen durch die Republik getragen. Sie waren schließlich auch die Initialzündung und namengebend für
den Hamburger BERTINI-Preis, der seit 1999 immer
am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, an Hamburger Jugendliche
vergeben wird.
Im Herbst 2014 bearbeitete Giordano das Buch
noch einmal für eine kompakte Hörfassung – es wurde
sein letzter abgeschlossener Text. Denn ein Hörbuch
war aus den Bertinis in all den Jahren nicht entstanden. Giordano nahm diese Arbeit auch auf sich, weil
die Einnahmen aus dem Benefiz-Hörbuch das finanzielle Fundament des BERTINI-Preises stärken sollten.
Entstanden sind zwei CDs. Sprecher der Hörbuchfassung sind: Patrick Abozen, Burghart Klaußner, Erik Schäffler, Isabella Vértes-Schütter und Anne
Weber. Regie führte Michael Batz. Auf einer dritten CD
ist Ralph Giordanos Stimme in einem NDR-Interview
anlässlich seines 90. Geburtstags und mit seiner letzten Rede anlässlich der BERTINI-Preisverleihung am
27. Januar 2014 zu hören.

DEN BERTINI-PREIS FÖRDEN

AUSBLICK

Wenn Sie den BERTINI-Preis dauerhaft
fördern möchten, können Sie
Mitglied im BERTINI-Preis e.V. werden.
Nähere Informationen finden
Sie unter www.BERTINI-preis.de
oder Sie rufen einfach an.

Ausschreibung: BERTINI-Preis 2021

Andreas Kuschnereit
Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg
T 040. 428 63-29 31
andreas.kuschnereit@bsb.hamburg.de

Teilnahme Die Ausschreibung richtet sich an alle jungen Hamburgerinnen
und Hamburger ab 14 Jahre. Sie können sich einzeln, als Gruppe oder mit
ihrer Schulklasse mit ihrem Vorhaben um den BERTINI-Preis 2021 bewerben oder von Dritten für ihr couragiertes Eintreten gegen Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt von Menschen gegen Menschen in dieser Stadt für
die Auszeichnung mit dem BERTINI-Preis 2021 vorgeschlagen werden.
BEWERBUNGEN UND
VORSCHLÄGE müssen der
Jury bis zum 26. November 2021
vorliegen.
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BERTINI-PREIS 2021
Weiter als die Angst

für junge Menschen mit Zivilcourage

Bewerbungen Voraussetzung für die Bewerbung um den BERTINI-Preis
2021 ist eine ausführliche Dokumentation des Vorhabens. Es ist keine bestimmte Form für die Abfassung der Dokumentation vorgeschrieben. Das
Vorhaben muss zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht abgeschlossen sein, es
soll aber so weit fortgeschritten sein, dass eine Beurteilung durch die Jury
möglich ist.
Vorschläge Wer eine Hamburgerin oder einen Hamburger im Alter zwischen 14 und 27 Jahren für die Auszeichnung mit dem BERTINI-Preis vorschlagen möchte, um ihr bzw. sein couragiertes Eintreten gegen Unrecht,
Ausgrenzung oder Gewalt von Menschen gegen Menschen in dieser Stadt
zu würdigen, teilt der Jury den Vornamen, Namen und die Anschrift der
oder des Vorgeschlagenen unter Beifügung einer schriftlichen Begründung
des Vorschlags mit.

Der BERTINI-Preis wird seit 1999 alljährlich am
27. Januar verliehen, dem Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus. Das Datum geht zurück
auf eine Erklärung des ehemaligen Bundespräsidenten Prof. Dr. Roman Herzog vom 3. Januar 1996: „Die
Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige
Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb
wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in
die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ Und in seiner Rede im Deutschen Bundestag
vom 19. Januar 1996 führte er aus: „Wir wollen nicht
unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch künftigen Generationen Orientierung
sind. Ich wünsche mir, dass der 27. Januar zu einem
Gedenktag des deutschen Volkes, zu einem wirklichen
Tag des Gedenkens, ja des Nachdenkens wird.“
Diesen Wunsch haben die Initiatoren des
BERTINI-Preises sich zu eigen gemacht. Jedes Jahr
stehen am 27. Januar junge Menschen im Mittelpunkt,
die Spuren vergangenen Unrechts nachgegangen sind
und sie in der Gegenwart sichtbar gemacht haben, die
sich für ein gleichberechtigtes Miteinander der Menschen in Hamburg eingesetzt haben oder die ungeachtet der persönlichen Folgen couragiert eingegriffen haben, um Unrecht, Ausgrenzung und Gewalt von
Menschen gegen Menschen zu verhindern. Mit dem
BERTINI-Preis wurde ein Forum geschaffen, auf dem
junge Hamburger*innen öffentliche Anerkennung für
ihr Engagement finden, ein Forum, das junge Menschen anregt und ermutigt, sich in dieser Stadt im
Sinne des BERTINI-Preises einzusetzen.
Der BERTINI-Preis erreicht ein breites Spektrum
junger Menschen in Hamburg. 132 Gruppen und Einzelpersonen mit insgesamt rund 1.900 Hamburger*innen im Alter von 10 bis 26 Jahren wurden bisher mit
dem BERTINI-Preis ausgezeichnet. BERTINI-Preisträger*innen haben in Hamburg eigene Zeichen
gesetzt: Die 10. Realschulklasse der Schule Curslack-

Neuengamme, BERTINI-Preisträger 2000, enthüllte
an ihrem letzten Schultag fünf Gedenktafeln, die Orte
markieren, an denen Häftlinge aus dem KZ Neuengamme vor den Augen der Bevölkerung nationalsozialistischer Willkür ausgeliefert waren.
Die BERTINI-Preisträgerin Viviane Wünsche hat
dazu beigetragen, dass am 16. Mai 2001 an der Baakenbrücke eine Gedenktafel für die im Mai 1940 deportierten Sinti und Roma enthüllt wurde.
Schüler*innen der Oberstufe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, die für ihre „Aktion Suppenküche“
mit dem BERTINI-Preis 1999 ausgezeichnet wurden,
kauften von einem Teil ihres Preisgeldes Wollsocken
für Obdachlose, mit dem anderen Teil finanzierten sie
die Grundausstattung für zwei Schulen, die, angeregt
durch das gute Beispiel, gleichfalls Suppenküchen für
Obdachlose einrichten wollten.
Die BERTINI-Preisträgerin des Jahres 1998,
Josephine Loch, verwendete einen großen Teil ihres
Preisgeldes, um ihrem Onkel in Ghana eine ärztliche
Behandlung zu ermöglichen, nachdem er bei politischen Unruhen lebensgefährliche Schussverletzungen
erlitten hatte.
Schüler*innen der Schule Möllner Landstraße
setzten im Jahre 2002 Stolpersteine für das in Theresienstadt ums Leben gekommene Billstedter Ehepaar
Roline und Daniel Isenbarg.
Der BERTINI-Preis lebt von dem ideellen und
materiellen Engagement seiner Förderer und Sponsoren. Erst durch ihre Spenden und Förderbeiträge ist es
Jahr für Jahr möglich, diesen Preis auszuschreiben und
jungen Hamburger*innen dieses einzigartige Forum zu
bieten. Wenn auch Sie den BERTINI-Preis unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende auf das
Förderkonto:
BERTINI-Preis e.V.
Hamburger Volksbank
IBAN DE39 2019 0003 0089 3781 05
BIC GENODEF1HH2

Die Jury Ihr gehören alle Mitglieder des »BERTINI-Preis e.V.« an. Das sind
zurzeit: Michael Batz, Hans-Juergen Fink, Knut Fleckenstein, Uwe Franke, Karlheinz Goetsch, Michael Magunna, Helfried Schulke, Ulrich Vieluf,
Heidrun Zierahn, Axel Zwingenberger, je ein Mitglied der SchülerInnenkammer, der Elternkammer und der Lehrerkammer sowie je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter folgender Institutionen, Organisationen und Unternehmen: Absalom-Stiftung der Freimaurer, Arbeiter-Samariter-Bund,
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration, Behörde für Schule und Berufsbildung, BürgerStiftung Hamburg, Ernst Deutsch
Theater, Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme, GEW Landesverband Hamburg, Hamburger Abendblatt, Hamburger Landeszentrale für
politische Bildung, Hamburger Volksbank, Howard und Gabriele Kroch
Stiftung, Ida Ehre Kulturverein, Johannisloge St. Georg „Zur grünenden
Fichte“, Johannisloge „Zu den drei Rosen“, Kirchenkreis Hamburg-Ost,
Landesjugendring Hamburg, Norddeutscher Rundfunk, Stiftung der Wohnungsbaugenossenschaft von 1904, Studierendenwerk Hamburg, ver.di
Hamburg. Die Jury entscheidet über die Aufteilung des Preisgeldes. Sie
kann die Gesamtsumme staffeln. Die Entscheidung der Jury ist endgültig
und rechtlich nicht anfechtbar. Die Bewerberinnen und Bewerber bzw. die
Personen, die einen Jugendlichen für die Auszeichnung vorschlagen, erklären sich bereit, bei Bedarf ihren Beitrag bzw. ihren Vorschlag der Jury zu
erläutern.

Informationen zum
BERTINI-Preis:
www.bertini-preis.de

AUSSCHREIBUNG

Der BERTINI-Preis würdigt:

PREISE IM GESAMTWERT
VON 10.000 EURO

Vorhaben gegen Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt, für ein gleichberechtigtes Miteinander der Menschen in dieser Stadt,

www.bertini-preis.de

Vorhaben gegen das Vergessen, Verdrängen oder Verleugnen von Unrecht,
Ausgrenzung oder Gewalt gegen Menschen in der Geschichte dieser Stadt
durch Aufdeckung der Spuren vergangener Unmenschlichkeit,
junge Menschen, die sich ungeachtet der persönlichen Folgen couragiert
gegen Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt von Menschen gegen Menschen
in dieser Stadt eingesetzt haben.

Fragen zum BERTINI-Preis?
Ansprechpartner für alle Fragen rund um den BERTINI-Preis ist:
Andreas Kuschnereit, Telefon: 040. 428 63 29 31
andreas.kuschnereit@bsb.hamburg.de
Anschrift Bewerbungen um den BERTINI-Preis 2021 und Vorschläge für die
Auszeichnung einer Hamburgerin oder eines Hamburgers ab 14 Jahre mit
dem BERTINI-Preis 2021 sind bis zum 26. November 2021 einzusenden an:
Andreas Kuschnereit
Behörde für Schule und Berufsbildung
»BERTINI-Preis 2021«
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg

Die Ausschreibung richtet sich an alle Hamburger*innen zwischen 14 und 27 Jahren. Sie können sich einzeln,
als Gruppe oder mit ihrer Schulklasse mit ihrem Vorhaben um den BERTINI-Preis 2021 bewerben oder von
Dritten für ihr couragiertes Eintreten gegen Unrecht,
Ausgrenzung oder Gewalt von Menschen gegen Menschen in dieser Stadt für die Auszeichnung mit dem
BERTINI-Preis 2021 vorgeschlagen werden. Bewerbungen um den BERTINI-Preis 2021 bzw. Vorschläge für
die Auszeichnung mit dem BERTINI-Preis 2021 können
bis zum 26. November 2021 eingereicht werden unter
www.bertini-preis.de

IMPRESSUM

Herausgeber BERTINI-Preis e.V.
Redaktion Andreas Kuschnereit, Ulrich Vieluf
Texte Ann-Britt Petersen, Hans-Juergen Fink,
Andreas Kuschnereit, Maren Preiß, Ulrich Vieluf
Gestaltung Stina Frenz, Karen Vieluf
Fotos Hédi Bouden, Jan Lewandowski, Nicole Mattern,
Maren Preiß, Carsten Thun, ZDF / Renate Schäfer
Illustrationen Karen Vieluf
Anschrift Behörde für Schule und Berufsbildung,
Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg
andreas.kuschnereit@bsb.hamburg.de
© Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion
www.bertini-preis.de
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