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Grußwort von Dr. Ingo Meyer, 

Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim

Ein besonderer Mensch und Ehrenbürger der Stadt Hildesheim

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

Die positive Einstellung von Guy wird auch bei seinen Besuchen 
in Hildesheim immer wieder spürbar. Dies ist umso bemerkenswer-
ter, wenn man sich in Erinnerung ruft, welches persönliche Schick-
sal er mit unserer Stadt verbindet. Es wäre wohl für die meisten 
Menschen gut nachvollziehbar gewesen, hätte Guy Stern nach die-
sem traumatischen Verlust und den schlimmen Erlebnissen in seiner 
frühen Jugend der Stadt für immer den Rücken gekehrt. Doch er 
entschied sich anders und hat – sicherlich auch nach einiger Zeit, 
die es brauchte – die Verbindung zu seiner Heimatstadt wieder neu 
aufgebaut und sich mit ihr gewissermaßen versöhnt. Mehr noch: Er 
pflegt heute zahlreiche Kontakte, sogar Freundschaften in unsere 
Stadt. Und spätestens seit seiner Rede bei der Einweihung des Syna-
gogen-Denkmals 1988 ist sein Name auch eng mit der Erinnerungs-
kultur und der Geschichtsaufarbeitung in Hildesheim verbunden. 
Seit 2012 ist Professor Stern Ehrenbürger der Stadt.
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Mittlerweile ist Guy Stern regelmäßig, wenn möglich einmal im 
Jahr, bei uns zu Gast, wo er stets ein straffes Programm abhält. Bei 
Vorträgen und Lesungen gibt er Einblicke in sein Leben und da-
mit in das dunkelste Kapitel unserer Geschichte. Und gleichzeitig 
stellt er immer wieder auch Bezüge zur Gegenwart her. So tritt er 
als scharfer Kritiker rechtspopulistischer Bestrebungen auf, macht 
als Zeitzeuge und Wissenschaftler auf Analogien zu historischen 
Unrechtsstrukturen aufmerksam und wird nicht müde, vor neuen 
Formen des Nationalismus zu warnen. Ein besonderes Anliegen ist 
es ihm, mit jungen Generationen in den Austausch zu treten. Stu-
dierende, Schülerinnen und Schüler zieht er regelmäßig in seinen 
Bann  – aufgrund seiner faszinierenden Berichte, ganz sicher aber 
auch aufgrund seines einnehmenden Wesens.

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

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

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

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

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

Er selbst folgte dem Satz, „Gedenke zu leben“, ebenso auf seinem 
Weg fern der Heimat in den USA. Er vermochte das Leben und 
die Poesie trotz seines Schicksals zu lieben, vermag dies bis heute. 
Er entschied sich, der deutschen Literatur seinen Beruf zu widmen, 
wurde Professor für Literaturwissenschaften. Nicht ohne Zweifel 
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wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten. Die deutsche Sprache 
sei nicht unschuldig am Holocaust gewesen, mahnten einige. Guy 
Stern entschied sich dennoch dafür – für die Literatur der Exilanten 
und der Aufklärer wie Gotthold Ephraim Lessing.

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

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

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

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

„Hütet die demokratische Form, sie ist ein zartes Gebilde“, 
betonte er im Plenum. Diese Botschaft trägt Guy uns an mit 
Mut, Humor und großem Herzen. Verneigen wir uns vor diesem 
Geschenk, behandeln wir es sorgsam und schützen es mutig. Halten 
wir die Erinnerung wach und gedenken wir, in seinem Sinne, das 
Gute zu leben.
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Professor Dr. Guy Stern beim Eintrag ins Gästebuch des Landtages mit Land-
tagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta (Foto: Dr. Kai Sommer, Niedersächsischer 
Landtag)
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Professor Dr. Guy Stern bei seiner Rede am 14.  Mai 2019 im Plenum (Foto: 
Dr. Kai Sommer, Niedersächsischer Landtag)
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Lieber Guy

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

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

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

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

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

Ein anderes uraltes Bild für das Leben ist der Baum. Bei der Rei-
henfolge der Beiträge haben wir versucht, sie wie Lebensringe anzu-
ordnen – von deiner Kindheit und Jugend bis zu deinem Wirken 
weit außerhalb Hildesheims. Unser Vor-Bild, der Baum des Lebens, 
ignum vitae oder ez ha-chajjîm, stand schon in der Mitte des Gartens 
Eden. Im Gegensatz zum Original sehen wir deinen Lebensbaum 
allerdings nicht als einen verbotenen, sondern einladenden Baum. 
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Er hat weitausgreifende Wurzeln getrieben. In seinem Stamm hat 
das Leben Spuren hinterlassen, Narben von erlittenen Verletzungen 
ebenso wie eingeritzte Liebeserklärungen. Das weitverzweigte Geäst 
trägt hoffnungsvolles Grün. Die Krone lädt eine bunte Vielfalt be-
schwingter Gäste ein, bei einem Wirte wundermild zu schmausen, 
frei zu springen und auf das Beste zu singen. Bei Ludwig Uhland 
ist der lebendige Baum wie im Garten Eden ein Apfelbaum, aber 
anders als dort lädt er alle ein, durch ihn zur Erkenntnis eines guten 
Lebens zu kommen.

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

Rolf Altmann, Hans-Jürgen Bertsche, 
Dr. Hartmut Häger, Dr. Rainer Zirbeck


