
Begrüßungsrede von Mikko Fritze vom Goethe-Institut 

Niederlande in Amsterdam am 28.06.2019 zu den 

Feierlichkeiten von 60 Jahre Aktion Sühnezeichen in den 

Niederlanden 

 

Liebe Gäste, 

 

es freut mich Sie alle hier im Goethe-Institut zu Ihrer Feier 

begrüßen zu können. Es freut mich persönlich 

außerordentlich, dass wir heute soweit sind, dass die Räume 

einer deutschen Institution wie dem Goethe-Institut einen 

glaubwürdigen Rahmen für die Feierlichkeiten für eine 

Organisation wie die Aktion Sühnezeichen bilden können. 

Ich kenne die Aktion Sühnezeichen seit langem, aber leider 

nicht lange genug, denn sonst hätte ich ganz sicher in 

jüngeren Jahren selber versucht in ihr zu arbeiten. Meine 

erste Begegnung mit ihr war, als einer meiner heute besten 

Freunde, Tim,  mir von seinem Ersatzdienst beim ASF 

erzählte. Ich selber habe auch Ersatzdienst oder Zivildienst 

geleistet, so hieß das damals, wenn man nicht zu Bundeswehr 

wollte. Man musste recht kompliziert, fast in einem 

Gerichtsverfahren, nachweisen, dass man aus 

Gewissensgründen den Dienst an der Waffe nicht leisten 

könne. Ich leistete meinen dann in Hamburg. Tim jedoch in 

New York, in einer Art offenen jüdischen Altenpflege in der 

Lower Eastside als erster Deutscher in diesem Kontext 

überhaupt. Mich faszinierte daran zweierlei. 

Zugegebenermaßen auch die Tatsache über den Zivildienst 



ins Ausland gelangen zu können. Darauf war ich als geradezu 

Reisesüchtiger, stetig auf Fremde neugieriger schlicht 

neidisch. Aber vor allem faszinierte mich das extrem 

herausfordernde an der Arbeit mit Menschen, denen wir 

Deutschen das denkbar Schlimmste zugefügt hatten, dem 

hätte ich mich auch stellen wollen. Gerade auch, wegen der 

Art, wie Tim schilderte, was die Zeit mit ihm gemacht hatte. 

Darüber begriff ich überhaupt zum ersten Mal den Begriff 

Sühne. Tim  sagte mir, die Arbeit durch den ASF, habe es ihm 

ermöglicht, das Verbrechen an den Juden emotional 

anzugehen, nicht allein intellektuell. Er habe die 

Opferperspektive kennenlernen können, eben nicht nur die in 

unserer Schulzeit durchaus gründlich aufgearbeitete 

Täterperspektive und es sei eben nicht in erster Linie um 

Versöhnung gegangen, sondern um Sühne. Ich weiß auch 

noch, was ihm aus der Zeit besonders in Erinnerung geblieben 

war. Das war für ihn wohl auch gleichzeitig eine bleibende 

Mahnung dafür, dass es ein sehr langer und mühevoller 

vielleicht nie endender Prozess ist, mit der Verantwortung für 

die eigene Geschichte umzugehen. Was ihm als besonders in 

Erinnerung geblieben war, war die Holocaust-Überlebende 

Sarah, die stets auf seine und die Fragen anderer, woher sie 

aus Deutschland komme, gesagt habe „Bergen-Belsen“. 

Ich ziehe meinen Hut davor, wie sich die ASF nach dem Krieg 

der Deutschen Schuld gestellt hat und wie sie mit ihrer Arbeit 

zu einem besseren Verständnis zwischen Deutschland seinen 

Opfern beigetragen hat. Tragisch, dass sich vor unseren 

Augen in Deutschland gerade wieder Hass und Gewalt 

gegenüber Andersdenkenden, Nichtdeutschen und 



insbesondere Juden den Weg bahnt, es wäre schöner, wenn 

wir so etwas überwunden hätten. Aber den rein friedfertigen 

oder wirklich friedensfähigen Menschen oder die friedfertige 

Gesellschaft in der er gedeihen könnte, die gibt es noch nicht, 

weshalb der ASF weiterhin größte Bedeutung zukommt. 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Jubiläum 


