
REDE ZUM 9. NOVEMBER VON DOROTHEA BÄHR UND NEELE CHILL 

1942: In den frühen Morgenstunden des 10. Juni 1942 umstellen deutsche Soldaten das tschechische 

Dorf Lidice. Wenige Stunden später wird keiner der 493 Bewohner mehr dort sein.  

Unter dem Vorwand, das Attentat auf den Reichsprotektor für Böhmen und Mähren, Reinhard 

Heydrich, rächen zu müssen – man erfand den Verdacht die Attentäter seien Bewohner Lidices und 

würden von der Dorfgemeinschaft unterstützt und gedeckt werden- wurden die Dorfbewohner 

gewaltsam aus dem Schlaf gerissen. An dem kleinen Dorf Lidice sollte ein Exempel statuiert werden. 

Es durften keine Zweifel bleiben. Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime wurde in 

keinster Weise gebilligt und gewaltsam bestraft. 

Alle Männer des Dorfes über 15 Jahren, es waren 192 an der Zahl, wurden im Hof der Familie Horak 

zusammengetrieben und dann, ohne ein gerichtliches Urteil oder eine Erklärung, an Ort und Stelle 

erschossen. 

Die 203 Frauen und 98 Kinder wurden in die Turnhalle der Schule des nahegelegenen Ortes Kladno 

gebracht. Anschließend wurde Lidice bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Nichts sollte vom 

Dorf übrig bleiben. Die Frauen und Kinder erhielten keinerlei Informationen darüber, was mit ihren 

Männern, Brüdern und Vätern passiert war. 

Die Kinder und Mütter wurden in Kladno voneinander getrennt. Nur vorrübergehend, man würde 

sich bald wieder sehen; wurde behauptet. In Wahrheit jedoch sollte dieser Abschied für die meisten 

ein Abschied für immer sein. 

Die Frauen wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, die Kinder vergast. Nur zehn 

von ihnen entsprachen laut der nationalsozialistischen Ideologie den vermeintlich arischen Kriterien 

und wurden zu sogenannten Germanisierungszwecken von deutschen Familien adoptiert. 

Sie hatten keine Ahnung, was mit ihren Eltern, Verwandten, Freunden und Nachbarn geschehen war. 

2015: Betritt man den Ort, an dem früher Lidice lag und an dem heute eine Gedenkstätte errichtet 

wurde,  heute, schaut man von einer Anhöhe hinunter in ein grünes Tal. Ein Weg schlängelt sich über 

die Wiese und überquert einen kleinen Bach, bevor er sich weiter hinter verläuft.  

Wendet man seinen Blick nach rechts, schaut man auf ein Wäldchen, hinter dem ein spiegelglatter 

See verborgen ist. 

Wüsste man nicht, welches Verbrechen hier 73 Jahre zuvor geschehen ist, man würde diesen Ort als 

wunderschön und vor allem eines: als friedlich beschreiben. 

Mit dem Wissen über die Ereignisse im Hinterkopf jedoch, bleibt ein beklemmendes Gefühl. 

Man kann sich vorstellen, welches glückliche Leben die Bewohner Lidices hier, vor diesem 

schrecklichen 10. Juni, geführt haben. 

Auf den riesigen Freiflächen links und rechts vom Weg lagen damals die Häuser. Die Straße nimmt 

denselben Verlauf, wie die damalige Hauptstraße und auf der Anhöhe, auf der anderen Seite des Tals 

stand die Kirche. 



Dank der Ausstellung im Museum der Gedenkstätte Lidice, kann man sich ein sehr genaues Bild 

davon machen, wie Lidice bis 1942 aussah. Und auch von den Dorfbewohnern gibt es zahlreiche 

Fotos. Den Menschen wird ein Gesicht gegeben, ein Leben. Es sind nicht nur Opfer auf einer langen 

Liste. 

Zur Gedenkveranstaltung in Lidice, an der auch wir in diesem Jahr teilnehmen durften, legten 

Delegationen verschiedenster Vereine und Botschaften Kränze am Massengrab der Männer nieder. 

Das Massengrab befindet sich gleich neben dem Ort, an dem einmal der Hof der Familie Horak stand. 

Der Ort, an dem die 192 Männer nacheinander erschossen wurden. Es ist das einzige Haus, von dem 

man die Grundmauern auch heute noch sieht. 

Heute, 73 Jahre nach diesem 10. Juni, gedenken wir der Opfer dieses  autoritären, grausamen und 

menschenverachtenden Systems. Wir betrauern sie und sind fassungslos über die maßlosen 

Gräueltaten der Nationalsozialisten. 

Aber 73 Jahre sind eine lange Zeit. Nach 73 Jahren verschwimmen die Gegenwärtigkeit und der 

Schrecken der Ereignisse immer weiter zu grauer Vergangenheit. Es wird für die Generationen nach 

dieser Zeit immer schwieriger, sich die Geschehnisse vorzustellen, gibt es doch immer weniger 

Menschen, die diese Zeit miterlebt haben. In Lidice hatten wir die Möglichkeit, uns mit zwei dieser 

Zeitzeuginnen, Maria Supikova und Mila Kalibova, zu unterhalten. Maria gehört zu den zehn Kindern, 

die damals zur sogenannten Germanisierung in deutsche Familien kamen. Maria konnte uns die 

Gefühle, die die Frauen und Kinder in dieser Nacht hatten, näherbringen als Aufzeichnungen es je 

könnten. Sie hat uns ihre bewegende Lebensgeschichte und die Erfahrungen in der deutschen 

Familie geschildert, was viele der bei dem Gespräch Anwesenden zu Tränen gerührt hat. Eine 

besonders im Gedächtnis bleibende Aussage ihrerseits war: „Ich werde immer ein Kind sein.“ Eines 

der Kinder Lidices. 

Für jene, die sich nicht mit der Geschichte auseinandersetzen, wird es von Generation zu Generation 
einfacher, sich selbst von diesen furchtbaren Geschehnissen zu distanzieren und diese zu 
verdrängen. 

Gerade in unserer Generation hört man oft, die Verbrechen der Nationalsozialisten seien doch schon 

so lange her und man könne die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was passiert ist, sei 

furchtbar, aber nicht die Schuld oder Verantwortung unserer Generation. 

Mit einem haben sie in jedem Fall Recht. Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen.  

Aber die Zukunft liegt allein in unseren Händen und in unserer Verantwortung. Wir können und 

müssen sie aktiv gestalten. Es liegt an uns, aus der Vergangenheit zu lernen.  

Gedenkstätten, wie die in Lidice, die uns direkt mit dem Ort konfrontieren und uns die kleinen Details 

und genauen Umstände vor Augen führen und uns damit ungemein bewegen, helfen uns dabei. Es 

liegt jedoch an uns, die Geschichte an uns heran zu lassen und uns Gedanken zu machen. 

Dafür gedenken wir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Opfer von damals zu namenlosen Opfern der 

Geschichte werden, die uns nichts mehr angehen. Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass so etwas 

wie das nationalsozialistische Regime nicht noch einmal passiert. 

Es ist notwendig, sich zu erinnern, um die Zukunft zu gestalten. 


