
Miro Methien aus dem LKQ1 über den Besuch von Lorenz Beckhardt: 
  
Lorenz Beckhardt an der Carl-von-Ossietzky Schule 
  
Am 14. Januar besuchte der Journalist und Autor Lorenz Beckhardt die CvO, um den 
Schülerinnen und Schülern der Geschichte-Leistungskurse über die Geschichte seiner Familie 
zu erzählen. 
So erzählte er von der Überraschung, die er erlebte als er mit 17 Jahren herausfand, jüdischer 
Abstammung zu sein, und davon, wie es seiner Familie in der NS-Zeit erging. Wir erfuhren vom 
Einsatz seines Großvaters, Fritz Beckhardt, im Ersten Weltkrieg, der Deportation ins 
Konzentrationslager Buchenwald und der darauffolgenden Begnadigung durch Hermann 
Göring persönlich, mit dem Fritz Beckhardt im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, sowie von der 
ereignisreichen Flucht seines Vaters aus Deutschland nach England. 
Beckhardt hat seine besondere Familiengeschichte in einem Buch niedergeschrieben, welches 
den Titel "Der Jude mit dem Hakenkreuz" trägt. Diesen widersprüchlichen Titel gab er seinem 
Buch, da sein Großvater als Glücksbringer im Ersten Weltkrieg ein Hakenkreuz verwendete, 
aber natürlich noch lange bevor die Nazis dieses Symbol geprägt haben. 
Die Schülerinnen und Schülern fanden auch die Erzählweise Beckhardts interessant und 
bewegend: Eine rege Abwechslung zwischen dem Vorlesen von Berichten von Zeitzeugen und 
dem lebhaften Erzählen seiner Nachforschungen und anderen überlieferten Anekdoten. 
Besonders die Passagen, die er aus seinem Buch vorlas, in denen sein Vater und sein Großvater 
selbst zu Wort kommen, ermöglichten es, sich in die Situation im Nationalsozialismus 
hineinzuversetzen und die Konflikte und Probleme zu verstehen. 
Gebannt und zum Teil sehr bewegt hörten wir dem einstündigen Vortrag zu und stellten 
danach zahlreiche Fragen, welche Beckhardt ausführlich und sehr persönlich beantwortete. 
  
Der Vortrag lehrt uns vor allem eines: Die Erinnerung gerade auch von einzelnen Schicksalen 
wachzuhalten, ermöglicht nochmal einen ganz anderen Zugang zu Geschichte als der 
textorientierte Unterricht. 
Sei dies durch Zuhören oder Recherchieren, beides hilft im Verstehen der Vergangenheit und 
den damals begangenen Fehlern und wie sich diese heute verhindern lassen können. 
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