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In Gedenken an Anne Frank 
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Heute vor 91 Jahren, am 12. Juni 1929 ist Anne Frank geboren. Viele kennen Anne, durch die 

Veröffentlichung ihrer Tagebücher. Anne wanderte während des NS-Regimes mit ihren Eltern in die 

Niederlande, nach Amsterdam aus, in der Hoffnung so dem Schreckensregime zu entkommen. Sie 

starb als Opfer des Holocaustes in Bergen-Belsen im KZ in Niedersachsen.  

Als ich am 1. Juni 2020, meinem 30sten Geburtstag vor Annes Grab im KZ Bergen-Belsen stand, 

durchfuhr mich eine Gänsehaut. Was für ein tapferes Mädchen Anne doch war, mit welcher 

Leidenschaft sie unbedingt Schriftstellerin werden wollte und es auch wurde. Auf eine sehr sehr traurige 

Art und Weise, durch ihren Vater, der überlebte, aber seine ganze Familie verloren hatte.  

Der ein oder andere hat mich verwundert gefragt, warum ich denn an einem so schönen Tag wie 

meinem Geburtstag, an so einem traurigen Ort war. Nun die Antwort ist, dass man egal was für ein Tag 

es ist, nicht aufhören sollte sich zu Erinnern und zu Gedenken, was für schreckliche Dinge schon auf 

dieser Welt geschehen sind. Erinnerungskultur ist für mich eine Herzensangelegenheit. Sie ist 

traurigerweise, immer noch so bitterlich notwendig. Mich macht es sehr sehr traurig, was in Halle, 

Christchurch oder Hanau passiert ist. Antisemitismus, Diskriminierung, Antiziganismus, Rassismus und 

all der Hass in dieser Welt, sind immer noch gegenwärtig und fragen nicht danach welcher Tag heute 

ist. Sich zu erinnern, heißt dass man nicht vergisst. Sich zu erinnern bedeutet, dass wir die Hoffnung 

haben können, dass sich doch noch die gute Seite zeigen kann. 
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„Ich halte an meinen Idealen fest, weil ich trotz alledem immer noch glaube, dass Menschen im Herzen 

wirklich gut sind“ (Anne Frank mit 14 Jahren) 

Wie inspirierend sind Annes Worte, wie viel Hoffnung sie hatte, dass es gute Menschen gibt. Wir 

können die Geschichte nicht ungeschehen machen, aber wir können uns daran erinnern und versuchen 

die Zukunft anders, friedvoller und in einem Miteinander zu gestalten. Wir können versuchen 

untereinander, egal welchen Glaubens oder Aussehens man ist, miteinander gemeinsam leben und 

voneinander profitieren, anstelle von sich gegenseitig zu massakrieren. 

In diesem Sinne möchte ich heute an Anne Frank erinnern, ein Mädchen, dass sehr tapfer und mutig 

war und an der wir uns alle ein Beispiel nehmen können. Ein Mädchen, die so viel Elend und Leid 

gesehen hat, wie wir es hoffentlich nie erfahren werden. 

 

 

Jessica Zimmermann 
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