Erinnerung und Zukunft in Israel
NRWMinisterpräsident Armin Laschet erlebt in der HolocaustGedenkstätte Yad Vashem einen
bewegenden Besuch. Zudem trifft er Regierungschef Netanjahu und Staatspräsident Rivlin.
VON ANJA CLEMENSSMICEK
UND THOMAS REI5ENER

JERUSALEM Es gibt Momente, in

schen Schrift

denen es schwerfällt, das Unfassli

steller Heinrich

che mit Worten greifbar zu machen.

Heine, um sei
nen Gefühlen

Wer in der HolocaustGedenkstät

te Yad Vashem einmal durch das Ausdruck zu ver
Mahnmal für die ermordeten Kin leihen. "Wollt ich

der geht, von der Dunkelheit erfasst fast verzagen, ich
wird und die Stimme vernimmt, die glaubt, ich trüg es

radikale Vorfälle vorgehen. Der
Begriff "Chemnitz" sei in dem Ge
spräch aber nicht gefallen, berich
tet Laschet im Anschluss.

Stattdessen seien unter ande

rem Möglichkeiten der wirtschaft
lichen und sicherheitspolitischen
Zusammenarbeit ausgelotet wor
den. So habe Netanjahu erläutert,

Namen für Namen jener eineinhalb sind. Und dann
Millionen Mädchen und Jungen ver hab ich es doch getragen, frag mich dass Dank israelischer Nachrichten
liest, die von den Nationalsozialis nur nicht wie." Gemeinsam mit dienste bereits über 40 Anschläge in
ten ermordet wurden, verfällt un NRWLandtagspräsident Andre Europa verhindert werden konn
weigerlich in Sprachlosigkeit. Der Kuper (CDU), der parallel mit einer ten. Israel sei nach dem Silicon Val
nordrheinwestfälische Minister eigenen Delegation nach Israel ge ley "der Ort, wo die größte Innova
präsident Armin Laschet (CDU) reist ist, legt Laschet in der Halle der tionweltweit entsteht", sagt Laschet
findet dennoch die richtigen Wor Erinnerung einen Kranz nieder und nach dem Treffen. Wirtschaftliches
te, die er später in das Gedenkbuch entzündet das ewige Feuer im Ge Kooperationspotenzial sehen die
am Ausgang schreibt. "Erinnerung denken an die sechs Millionen er beiden Politiker auf den Feldern der
mahnt, Verantwortung bleibt, Zu mordeten Juden.
Künstlichen Intelligenz, bei Techni
Dennoch ist es der Blick nach
kunft schafft Hoffnung", lautet sei
ken zur Verarbeitung von Massen
ne Botschaft. Der Besuch der zen

vorn, der die deutschen Besucher daten und bei der zivilen Anwen

tralen Gedenkstätte an die Opfer des hoffnungsfroh stimmt. "Wenn wir dung von Militärtechnik etwa im
Holocaustin Jerusalem ist wohl der es schaffen, dass Eltern ihre Kin

Geschäft mit Drohnen. NRW will

emotionalste Programmpunkt der der so erziehen, dass sie aufbegeh den wirtschaftlichen und kulturel
knapp dreitägigen IsraelReise des ren gegen Unrecht, so wie es zahl len Austausch mit Israel durch eine
Ministerpräsidenten.
lose Menschen im Kampf gegen die eigene Repräsentanz fördern, die in
Von Chemnitz ist nicht die Rede

Nazis taten, die Juden versteckten, Tel Aviv entstehen soll.

dann sind wir auf dem richtigen
Netanjahu pflege eine sehr argu
Weg",
gibt die Museumsmitarbei mentative Gesprächsführung, die
diesem hochsommerlichen Mitt
terin den Gästen aus Deutschland er in dem Gespräch immer wieder
woch und die Termine dicht ge
mit auf den Heimweg.
taktet sind, lässt sich Laschet nicht
mit visualisierten Tabellen und an
In die Zukunft gerichtet ist be
deren Grafiken unterstrichen habe,
drängen. Sichtlich bewegt folgt er
reits am Vormittag ein anderer Pro
berichtet Laschet. "Ein anstecken
den Ausführungen, der Museums
grammpunkt der Reise. Benjamin
mitarbeiterin, deren Großeltern im
der Politikstil", sagt der NRWMinis
Netanjahu empfängt Armin Laschet
Konzentrationslager Theresienstadt
terpräsident über Netanjahu.
in seinem Amtssitz in Jerusalem.
ermordet wurden. Ein ums andere
Das Treffen gilt in diplomatischen
Der israelische Regierungschef wür
Mal fragt er nach, hält gedanken
Kreisen als große Auszeichnung für
digt in dem an
verloren inne. Als der Israelin, die
den NRWMinisterpräsidenten, weil
derthalbstündi
offizielle Treffen zwischen ausländi
in der tschechischen Hauptstadt
gen Gespräch die
schen Staats und deutschen Län
Prag aufwuchs, in Erinnerung an das
Entschlossenheit,
derchefs selten sind. Zumal Laschet
Leid der eigenen Familie die Stimme
mit der die deut
versagt und schnell in den nächsten
sche Politik und am Nachmittag auch noch mit dem
Ausstellungsraum weitereilt, fällt es
israelischen Staatspräsidenten Reu
der größte Teil
ven Rivlin zusammentrifft, der we
auch dem Politiker schwer, Haltung
der Gesellschaft
zu bewahren.
gen einer akuten Erkrankung derzeit
gegen antisemiti kaum Termine wahrnehmen kann.
In seiner Widmung bemüht La
sche und rechts

Obwohl das Zeitfenster eng ist an

schet den deut

Seite 3

