
Symposium:  

Erinnerung an den Holocaust und den Genozid an den Roma 
Im Rahmen der ungarischen Präsidentschaft der Allianz zur Erinnerung an den 

Holocaust (IHRA) 

Eine Veranstaltung der Botschaft und des Kulturinstituts Ungarns in Zagreb, 

11.03.2016 

 

Kommentar von Ivor Vrdoljak und Mark Mišolić, Projekt „Jugend schreibt“, Klasse 3a, 

18.Gymnasium Zagreb 

 

Zu den Beiträgen des Symposiums in chronologischer Folge: 

 

1. Szabolcs Takács, Staatsekretär im Büro des ungarischen Ministerpräsidenten 

 

Herr Takács hat dem Publikum über die Wichtigkeit der IHRA erzählt, er hat uns in die 

generelle Idee der Erinnerung an den Holocaust in Ungarn aber auch weltweit eingeführt. 

Verstorbene muss man nicht vergessen, meinte er. Außerdem hat er uns informiert über den 

Erfolg der IHRA - bei der Verbreitung von religiöser Toleranz und dem Kampf gegen 

Antisemitismus. 

 

Unsere Meinung: 

Die Rede, als eine erste oder sozusagen eine Eröffnungsrede, war gut, weil sie ihre Aufgabe 

erfüllt hat, aber nicht mehr als das, weil sie auch nicht mehr sein konnte. 

 

2. Miro Kovač, Außenminister der Republik Kroatien: 

 

Miro Kovač  hat uns erinnert an die Schrecklichkeiten des Holocaust und wie viele Juden, 

Sinti und Roma gestorben sind. Er hat uns generelle Fakten erzählt und den zukünftigen Plan 

der derzeitigen kroatischen Regierung in Kürze vorgestellt (Kampf gegen das Vergessen des 

Holocaust). Sein Endungszitat war eine gute Weise sein Rede zu beenden, und uns zu warnen, 

wie zerbrechlich die Freiheit ist: ,,Die Wahrheit und die Freiheit sind entweder verboten oder 

stürzen gemeinsam." (Papst Johannes Paul II.)  

 

Unsere Meinung: 

Er hat gesagt, was jeder andere Mensch sagen würde, wenn er nichts Besonderes zu diesem 

Thema zu sagen hat. Er musste jedenfalls neutral bleiben, aber es war nichts Besonderes.  

 

3. Zina Kalay Kleitman, Botschafterin Israels in Kroatien: 

 

Sie hat uns zunächst in die Gesellschaft von Israel eingeführt. Jede Familie hat nämlich 

mindesten ein Mitglied das in dem Holocaust ums Leben gekommen ist. Sie selbst hat die 

Hälfte ihrer Familie in der Ukraine verloren. Zum Ende ihrer Rede hat sie klar erklärt, dass 

kein Europäisches Land, auch Kroatien, ausführlich genug die Konsequenzen des Holocaust 

in ihren Bildungssystemen erklärt. Ebenfalls hat sie behauptet, dass man nicht mit Sicherheit 

sagen kann, ob es zu einem neuen Genozid in der Zukunft nicht kommen wird, wenn man die 

aktuelle Situation in Europa (Rechtsbewegungen) und Nahen Osten sieht.  

 

Unsere Meinung: 

Wir fanden ihre Ideen sinnvoll, aber es wird schwer sein, sie zum Vorschein zu bringen (wenn 

es um Bildung geht). Jedoch hat uns ihre Rede zum Nachdenken über die Zukunft gebracht. 

 



4. Branko Lustig, Überlebender des Holocaust und zweifacher Oscar-Preisträger: 

 

Herr Lustig hat uns im Gegensatz zu den anderen Gästen die Schrecklichkeit der 

Konzentrationslager und des Holocaust durch seine eigenen Erfahrungen porträtiert. Er hat 

uns gewarnt, dass die Ereignisse nicht beschreibbar sind, weil sie so schrecklich sind, dass er 

sich auch selbst an einige Situationen nicht erinnert. Sogar in Filmen, wenn man diese 

Situationen real darstellen würde, wäre es zu viel für den Zuschauer.  

 

Unsere Meinung: 

Wir fanden die Rede von Herr Lustig am absolut besten, weil so eine Geschichte, wie er sie 

erlebt hat, uns die eigentliche Wirklichkeit des Lebens in solch einer Zeit zeigt. Fakten und 

Daten können nur geringfügig beschreiben, was eigentlich passiert ist, aber Geschichten 

zeigen uns eine ganz andere Perspektive. 

 

5. Dr. Szabolcs Szita, Direktor des Zentrums zur Erinnerung an den Holocaust, Budapest: 

 

Er hat uns über die Symbolik und Bedeutung von Denkmälern erzählt.  

 

Unsere Meinung: 

Wir fanden die Rede zu lang und zu komplex. Sie ist mehr für eine andere Veranstaltung 

geeignet.  

 

6. Luciano Prevelić, Hauptrabbiner der jüdischen Gemeinde Zagreb: 

 

Herr Prevelić hat uns die religiöse Perspektive der Juden gezeigt. Er erklärte, dass Judaismus 

eigentlich auf Erinnerungen basiert ist, und nicht auf Denkmälern. Denkmäler wären nur da 

für das Gewissen, behauptete er. Man sollte nicht Denkmäler bauen, sondern jüdische und 

eigentlich alle Gesellschaften unterstützen.  

 

Unsere Meinung: 

Seine Rede hatte eine wichtige Nachricht, die, dass man nicht nur in die Geschichte bei 

diesem Problem blicken sollte, aber auch in die Zukunft.  

 

7. Dr. Chava Baruch, Mitarbeiterin der Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem: 

 

Frau Baruch hat uns kurz etwas über die Geschichte von Israel ab 1948 erzählt. Es gab 

nämlich Hürden, die das Israelische Volk überwenden musste, was am Ende zur Erstehung 

der israelischen Identität führte. 

 

Unsere Meinung: 

Die Präsentation war informativ, aber nichts Besonderes. Leider war sie auf Ungarisch, so 

dass wir sie nicht lesen konnten. 

 

8. Dr. Ljiljana Dobrovšak (Institut Pilar): 

 

Frau Dobrovšak hat uns über das Problem von Denkmälern in Kroatien erzählt. Sie 

behauptete, dass es nur Denkmäler für die Verstorbenen im zweiten Weltkrieg gäbe und nicht 

für den Holocaust. Wir brauchten jedenfalls dringend ein Denkmal in Zagreb. 

 

Unsere Meinung: 



Hier sind wir der Meinung von Luciano Prevelić, Denkmäler sind minimal wichtig, das Wohl 

der Gemeinde kommt zuerst. 

 

9. Milan Bešlić, Präsident der kroatisch-israelischen Gesellschaft: 

 

Herr Bešlić hat uns erklärt das die Begriffe Shoa und Holocaust nicht dasselbe sind. Shoa ist 

in Wirklichkeit ein besserer Ausdruck, weil er allgemeiner ist und drückt in einem Weg sogar 

eine Dankbarkeit zu Gott aus, in dem Judaismus. 

 

Unsere Meinung: 

Es war gut, dass er uns die Begriffe erklärt hat, und es ist faszinierend, wie verschieden die 

Begriffe eigentlich sind. 

 

10. Ivan Rumbak: 

 

Herr Rumbak hat uns über den Genozid an den Roma und Sinti, den man oft vergisst, erzählt. 

Er hat uns auch daran erinnert, dass man religiöse Toleranz verbreiten muss. Er hat außerdem 

eine Parallele zwischen der Geschichte der Juden und der der Roma gezogen, weil beide 

Völker lange litten.  

 

Unser Meinung: 

 

Wir finden, dass die Rede sehr schön beendet wurde, nämlich mit einem Roma Gedicht. Es ist 

auch sehr wichtig, was er über den Roma Genozid gesagt hat, weil man ihn durch das ganze 

Symposium vielleicht zwei oder drei Mal erwähnt hat. 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Im Großen und Ganzen war das Symposium sehr interessant. Es hat  unser Wissen über den 

Holocaust aber auch über Jüdische Kultur erweitert, was auch das Ziel war. Die Ausstellung 

nach dem Symposium war eine Kollektion von Fotos von Denkmalen zur Erinnerung an den 

Holocaust aus mehreren Ländern (Ungarn, Kroatien, Ukraine). Die einzige Sache, die uns ein 

bisschen aufgefallen ist, ist, dass in dem Konferenzraum Platz für drei Flaggen war, da waren 

jedoch nur zwei (die ungarische und kroatische). Aus irgendeinem Grund haben sie vergessen 

oder wollten nicht noch eine israelische dazu geben. 

 

Ivor Vrdoljka 

Mark Mišolić 
 


