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Interview mit der Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Lina Nikou über ihren 
Beitrag zur Aufarbeitung der deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte 
 
Die ZEIT-Stiftung engagiert sich für Projekte zur Aufarbeitung der deutsch-jüdischen 
Geschichte und hat die Publikation gefördert. Anlässlich des Tags der Befreiung vom 
Nationalsozialismus haben wir ein Interview mit der Autorin geführt. 
 
 
ZEIT-Stiftung: 
Frau Nikou, Sie geben in Ihrer Dissertation erstmals einen historischen Überblick über die 
Geschichte der Einladungsprogramme für ehemals Verfolgte des Nationalsozialismus in der 
Bundesrepublik. Können Sie uns etwas zur Zielgruppe der Programme sagen und wie viele 
Personen eine Einladung erhielten?  
  
Lina Nikou: 
Die Einladungsbedingungen variierten in den Städten leicht und wurden teilweise auch über 
die Jahre verändert. Generell kann man sagen, dass Personen aus dem Ausland eingeladen 
wurden, die im Nationalsozialismus als jüdisch verfolgt worden waren und zwischen 1933 
und 1945 entweder aus den jeweiligen Städten geflohen oder deportiert worden waren. 
Menschen, die in der so genannten „Illegalität“ überlebt hatten und nach Kriegsende 
auswanderten wurden ebenfalls eingeladen, sowie teilweise auch einst politisch Verfolgte. 
Die meisten Einladungsprogramme richteten sich jedoch implizit oder explizit an jüdische 
einstige Bürger*innen der jeweiligen Städte. Das zeigt sich in der Wahl der 
Publikationsorgane, in denen die Aufrufe veröffentlicht wurden, mit denen die Städte Kontakt 
zu ihren einstigen Bürger*innen aufnahmen. Und bei Gruppeneinladungen in der 
Programmgestaltung, zu der beispielsweise immer ein Besuch der Jüdischen Gemeinde der 
jeweiligen Stadt gehörte. 
Die Einladungszahlen hingen von der einstigen Größe der jeweiligen Jüdischen Gemeinde 
ab, aber auch mit dem Zeitpunkt der Einführung der Programme. Frankfurt am Main gibt an 
seit 1980 über 3.500 Personen eingeladen zu haben, und Berlin, wo die vor dem Zweiten 
Weltkrieg größte Jüdische Gemeinde lebte, hieß seit 1969 über 40.000 Gäste willkommen. 
Allerdings sind Zahlen bei diesem Thema ein sehr schwieriges Terrain. Meine Erfahrung ist, 
dass die Städte, die Einladungszahlen nur begrenzt dokumentierten. Zu München liegen mir 
beispielsweise keine aktuellen Zahlen vor, wobei die Stadt seit 1960/61 Einzelpersonen mit 
ihren Partnern einlädt, jedoch ohne die Reisekosten zu übernehmen. Deswegen konnten 
viele die Einladung natürlich gar nicht annehmen. Trotzdem hatte München auf diese Art und 
Weise bis Mitte der 1970er Jahre immerhin bereits 591 Personen in der Stadt begrüßt.  
 
ZEIT-Stiftung: 
Sie zeichnen die sehr unterschiedlichen Entwicklungen ab den 1960er Jahren bis in die 
Gegenwart nach und untersuchen die lokalen Erinnerungskulturen anhand von 
Beziehungsgeschichten: Warum hat es mehr als 15 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs gedauert, bis die Programme überhaupt angelaufen sind?  
 
Lina Nikou: 
In den meisten Städten in der Bundesrepublik dauerte es sogar bis in die 1980er Jahre, bis 
Einladungen ausgesprochen wurden – zumindest in größerem Umfang. Dies hing damit 
zusammen, dass es in den 1950er bis 1970er Jahren kein politisches oder gesellschaftliches 
Bewusstsein für die Sehnsucht der einst Verfolgten im Ausland nach ihren ehemaligen 
Wohnorten gab. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hatte noch keine Priorität 
beziehungsweise konzentrierte sich auf eine Auseinandersetzung mit den Täter*innen. Das  
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wird auch daran deutlich, dass öffentliche Rückkehrbitten, die sich an Emigrant*innen und 
Überlebende der Konzentrationslager richteten selten waren und kaum öffentlichen 
Wiederhall fanden. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt der Aufruf des Frankfurter 
Oberbürgermeisters Walter Kolb dar, der selbst verfolgt worden war. Zur Jahreswende 
1946/47 bat er die Frankfurter*innen, die überlebt hatten, in seiner Neujahrsansprache, eine 
Rückkehr zumindest in Erwägung zu ziehen. Bezeichnend ist allerdings, dass Frankfurt, trotz 
dieser frühen Rückkehrbitte, Anfang der 1960er Jahre auf Briefkontakte setzte, statt wie 
München Einladungen auszusprechen. Und auch nachdem in Frankfurt in den 1960er 
Jahren die ersten – teilweise hartnäckigen, teilweise verzweifelten – Einladungsbitten 
eingegangen waren, änderten die Verantwortlichen bis in die 1980er Jahre nichts an diesem 
Vorgehen. Trotzdem sahen sich die Städte in den 1960er und 1970er Jahren von 
Emigrantenseiten noch relativ wenig Kritik ausgesetzt, auch wenn es dazu Anlass gegeben 
hätte. Denn sie taten schon wesentlich mehr als die Bundesregierung.  
 
ZEIT-Stiftung: 
Von wem wurden die Programme initiiert? Sie schreiben in Ihrer Dissertation, dass 
rückblickend die Programme als „ein gemeinsames Projekt“ von Personen in Deutschland 
und einst Verfolgten im Ausland bewertet werden müssen. 
  
Lina Nikou: 
Offiziell initiierten die Programme meist die jeweiligen Oberbürgermeister, oder in Westberlin 
der Regierende Bürgermeister. Schaut man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass in der Regel 
Lokalpolitiker oder Personen in der Stadtverwaltung und Journalisten, die im 
Nationalsozialismus oft selbst verfolgt worden waren, an der Initiierung beteiligt waren. Durch 
ihre Kontakte zu einst Verfolgten im Ausland wussten sie, dass viele von ihnen sich danach 
sehnten ihre früheren Wohnorte zu besuchen. Meine Forschungen zeigen, dass das 
Engagement dieser Personen, zusammen mit dem Einsatz von einzelnen einst Verfolgten im 
Ausland und den anhaltenden Wünschen einer großen Anzahl von Emigrant*innen nach 
Einladungen, welche sie gegenüber Lokalpolitiker*innen immer wieder in Briefen oder 
persönlich zum Ausdruck brachten, auschlaggebend waren für den Erfolg der 
Einladungsprogramme und oft auch für ihre Initiierung.  
Das war in Frankfurt sowohl 1961 bei der Einführung der Briefkontakte als auch 1980 bei der 
Etablierung der Einladungen der Fall, und auch in Berlin 1969 bei der Initiierung des dortigen 
Einladungsprogramms. In München war die Situation etwas anders. Dort waren die 
Einladungen 1960 zunächst vor allem als symbolische Geste geplant gewesen und zwar 
gegen anhaltenden Antisemitismus, der damals in der Bundesrepublik öffentlich wieder 
sichtbar wurde. Zunächst waren 10 Einladungen im Jahr vorgesehen. In den 1960er und 
1970er Jahren erhielten jedoch schließlich zwischen 33 und 70 Personen jährlich eine 
Einladung nach München. Die Stadt reagierte mit den zusätzlichen Einladungen auf die 
steigende Nachfrage von Emigrantenseite.  
Versuche des Deutsche Städtetags 1970 und 1980 durch eine Umfrage bundesweit Einfluss 
auf die Städte zu nehmen und sie zu Einladungen zu ermutigen, hatten hingegen nur 
mäßigen Erfolg. Die Umfragen bewirkten allerdings einen vermehrten Austausch der Städte 
untereinander. Aber erst die sich wandelnde Atmosphäre in der Bundesrepublik in den 
1980er Jahren als das gesellschaftliche Interesse an den einstigen Opfern des 
Nationalsozialismus zunahm, führte zu einer deutschlandweiten Etablierung von 
Einladungsprogrammen. Jedoch werden dabei große lokale Ungleichzeitigkeiten deutlich. 
Denn nicht alle Städte fühlten sich verpflichtet diesem Trend zu folgen. München entschloss 
sich beispielsweise nicht dazu die Übernahme der Reisekosten einzuführen, obwohl das 
teilweise intern diskutiert wurde, sondern konzentrierte sich auf Israel und dortige Treffen 
zwischen den Bürgermeister*innen und einstigen Münchner*innen. 
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ZEIT-Stiftung: 
Und warum waren die Programme von Beginn an so erfolgreich? 
 
Lina Nikou: 
Selbstverständlich versuchten viele Überlebende in den Nachkriegsjahren nach ihrer 
Befreiung vor allem Deutschland zu verlassen, und anderen wäre es nie in den Sinn 
gekommen, in das „Land der Täter“ zu fahren. Gleichzeitig reisten aber schon in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit viele einst Geflohene nach Deutschland. Diese Reisen hatten 
vordergründig meist pragmatische Gründe: Emigrierte kamen zum Beispiel als Soldaten ins 
Land, waren auf der Suche nach Familie und Freunden oder besuchten diese, manchmal 
auch mehrfach. Oder sie mussten Wiedergutmachungsangelegenheiten klären und später 
pflegten einige Geschäftskontakte nach Deutschland. Manche kamen aber auch – oft im 
Rahmen einer Europareise – in ihren Ferien in die Bundesrepublik.  
Der Schwerpunkt, gerade in der öffentlichen Berichterstattung, liegt jedoch häufig auf den 
amibivalenten und oft auch negativen Gefühlen, die viele der einst Geflohenen und 
Deportierten gegenüber Deutschland hegten. Dies entspricht natürlich den Tatsachen, 
verstellt aber die Sicht darauf, dass zahlreiche ehemalige Verfolgte trotz oder auch grade 
wegen dieser schwierigen und negativen Emotionen eine Auseinandersetzung mit ihren 
früheren Wohnorten suchten. Und dazu gehörten teilweise auch Reisen. Fernreisen war 
damals jedoch noch sehr teuer und eine symbolische Geste half vielen daher wenig. Dies 
erklärt, warum die Einladungsprogramme der Städte so erfolgreich waren. Viele 
Emigrant*innen waren auf eine Einladung angewiesen, und darauf, dass ihnen die 
Reisekosten bezahlt wurden. Hätten sie es sich leisten können, wären wohl viel mehr von 
ihnen zu Besuchen nach Deutschland gekommen.  
Sehr beeindruckt hat mich der Brief eines Frankfurters aus den USA, der 1961 und damit 
unmittelbar nach dem ersten Aufruf der Stadt, dem Oberbürgermeister antwortete. Er 
schilderte darin, dass er und seine Frau schon seit 1948 jedes Jahr nach Frankfurt 
gekommen seien, um die Mutter seiner Frau zu besuchen. Sie seien inmitten der Trümmer 
unter den ersten Gästen gewesen, die im Frankfurter Hof übernachteten, wobei sie den 
Aufbau der Stadt in den kommenden Jahren mit Bewunderung verfolgt hätten. Der Verfasser 
war sich natürlich sehr bewusst, dass er an den Oberbürgermeister schrieb und war unter 
anderem bemüht seine ehemalige hohe gesellschaftliche Stellung hervorzuheben. Und er 
konnte sich die Reise offensichtlich leisten. Deswegen konnte er auch seine Wertschätzung 
für die symbolische Geste der Stadt zum Ausdruck bringen und idealisierte sie stark. Er 
machte aber auch sehr deutlich, dass er seine Beziehung zu Frankfurt schon zuvor privat 
weitergepflegt hatte, ohne dass er auf das Entgegenkommen von offizieller Seite 
angewiesen gewesen wäre.    
 
ZEIT-Stiftung: 
Welche Quellen haben Sie für Ihre Dissertation genutzt und mit wem haben Sie Interviews 
geführt? 
  
Lina Nikou: 
Der Fokus meiner Analyse liegt auf der Entwicklung der Interaktionen zwischen Gastgebern 
und Eingeladenen in den jeweiligen Städten. Deswegen habe ich mich in meiner 
Untersuchung vor allem auf Briefwechsel zwischen städtischen Verwaltungsbeamt*innen 
und Emigrierten konzentriert. Diese Briefe haben mich besonders fasziniert, weil sie 
eindrucksvoll das Aufeinandertreffen zwischen Privatpersonen und städtischer Bürokratie 
wiederspiegeln und dabei Möglichkeiten und Grenzen eines Austausches zwischen den 
Beteiligten aufzeigen. Darüber hinaus habe ich interne Vermerke der Städte ausgewertet 
soweit diese zugänglich waren und Teile der oft umfangreichen Pressesammlungen der 
Städte sowie städtische Veröffentlichungen. Interviews habe ich unter anderem mit  
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Organisator*innen in Berlin und München geführt. Besonders aufschlussreiche Einblicke hat 
mir aber die einstige langjährige Organisatorin der Einladungen in Hamburg, Carola  
Meinhardt, gewährt. Außerdem habe ich an der Ostküste der USA sowie in Israel Interviews 
mit Personen geführt, die vor allem nach München und Berlin eingeladen worden waren. 
Diese Begegnungen und Gespräche haben meine Arbeit entscheidend geprägt.  
  
ZEIT-Stiftung: 
Warum gab es bislang Ihrer Meinung nach, keine umfangreiche historische Aufarbeitung 
dieser Programme, so wie Sie diese nun mit Ihrer Dissertation vorgelegt haben?  
  
Lina Nikou: 
Mit dem Mangel an historischer Aufarbeitung geht meiner Meinung nach einher, dass diese 
Programme in der deutschen Öffentlichkeit bisher relativ wenig bekannt sind, obwohl sie 
spätestens seit den 1980er Jahren in der gesamten Bundesrepublik (und ab den 1990er 
Jahren auch in den neuen Bundesländern) stattfanden und teilweise immer noch stattfinden. 
Ein Grund könnte sein, dass die Einladung als ein lokales Thema wahrgenommen werden, 
dessen nationale und internationale Bedeutung bisher unterschätzt wurde. Der Fokus der 
Berichterstattung liegt außerdem – verständlicherweise – auf den Erlebnissen und 
Erfahrungen der Eingeladenen, deren Geschichten den Leser*innen in Erinnerung bleiben, 
und weniger auf den Programmen selbst. 
Es gibt zwar Arbeiten, die die Programme erwähnen. Sie setzten sich jedoch kaum mit der 
Institutionengeschichte der Einladungen auseinander. Deswegen musste ich die 
Entwicklungen in München, Frankfurt am Main und Berlin ab den 1960er Jahren auch erst 
erforschen, um sie dann vergleichen zu können. In meinem Buch habe ich mich auf 
Großstädte konzentriert. Eine Untersuchung der Entwicklungen im ländlichen Raum oder in 
den neuen Bundesländern steht noch aus. Ich hoffe, dass meine Arbeit einen Anstoß gibt, 
um anhand der Einladungsinitiativen die Entwicklung der Erinnerungslandschaft in der 
Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg weiter zu erforschen. Diese Programme bieten 
die einzigartige Möglichkeit dabei alle Seiten miteinzubeziehen: die der Organisator*innen in 
Deutschland, die der Adressat*innen der Einladungen im Ausland und die Rezeption der 
Programme in der regionalen, nationalen sowie internationalen Öffentlichkeit, wie ich es in 
meiner Arbeit mit Fokus auf die drei Städte getan habe. 
 
ZEIT-Stiftung: 
Sie haben bereits eine Studie über das Hamburger Besuchsprogramm mit ihrer 
Magisterarbeit veröffentlicht (http://www.zeitgeschichte-
hamburg.de/contao/index.php/publikation-hamburger-
zeitspuren/items/Zwischen_Imagepflege_moralischer_Verpflichtung_und_Erinnerungen.html
) Die ZEIT-Stiftung hat ihren Sitz ebenfalls in der Hansestadt und deshalb interessiert uns 
natürlich, welche Rolle dieses Programm des Hamburger Senats im Vergleich zu den 
anderen Städten einnimmt.  
 
Lina Nikou: 
In Hamburg beschloss der damalige Oberbürgermeister Herbert Weichmann, der selbst 
jüdisch war und im US-amerikanischen Exil überlebt hatte, Mitte der 1960er Jahre, nicht (wie 
in München) Einladungen auszusprechen, sondern zunächst (wie Frankfurt am Main) 
Briefsendungen zu verschicken. Diese Entscheidung wurde vor allem finanziell begründet. 
Die Initiative war allerdings nicht seine Idee, sondern die eines anderen Sozialdemokraten, 
der in der NS-Zeit ebenfalls verfolgt worden war: dem damaligen Finanzsenator Gerhard 
Brandes. Also war auch in der Hansestadt der Oberbürgermeister nicht der ursprüngliche 
Initiator, sondern zögerte obwohl oder auch weil er selbst jüdisch war und mit so einer Aktion 
in der Bundesrepublik der 1960er Jahre möglicherweise nicht auffallen wollte.  
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Außer meiner Magisterarbeit gibt es meines Wissens bisher noch immer keine weiteren 
publizierten Lokalstudien zu anderen Orten in Deutschland. Deswegen konnte ich die Rolle 
Hamburgs auch erst im Laufe der Arbeit an meiner Dissertation wirklich beurteilen. Bei 
meinen Forschungen stellte ich fest, dass das Verhalten der Hansestadt dem Vorgehen  
 
anderer Städte stark glich. Die drei Städte in meiner Dissertation nahmen hingegen auf 
unterschiedliche Art und Weise Vorreiterrollen ein: München als erste Großstadt in der 
Bundesrepublik, die Anfang der 1960er Jahre Einladungen aussprach, Frankfurt am Main, 
das sich zur gleichen Zeit gegen Einladungen und für Briefsendungen im großen Stil 
entschied und Berlin, dass seit 1969 als erste Stadt pressewirksam Gruppeneinladungen 
organisierte, mit teilweise über 1.000 Gästen jährlich. Die Umsetzung der Gruppenreisen und 
auch die Einladungsregeln in Berlin dienten anderen Städten später als Vorbild. 
Aufschlussreich ist, dass die Hamburger Stadtverwaltung das großangelegte Berliner 
Einladungsprogramm zu verhindern suchte. Denn die Hansestadt befürchtete ebenfalls zu 
umfangeichen und damit auch kostspieligen Einladungen genötigt zu werden. Dies war 
zunächst jedoch nicht der Fall. Der innergesellschaftliche Druck erhöhte sich auch in 
Hamburg erst Ende der 1970er Jahre. Im Laufe der 1970er Jahren sprach Hamburg zwar in 
Ausnahmefällen Einzeleinladungen aus, beschloss aber erst Anfang der 1980er Jahre zwei 
Gruppen jährlich einzuladen, als immer mehr andere Städte dies ebenfalls taten. 
 
ZEIT-Stiftung: 
Sie haben selbst an den Einladungsprogrammen in Hamburg und Berlin teilgenommen: 
Können Sie uns sagen, in welcher Funktion und inwieweit Ihre persönlichen Erfahrungen 
vielleicht auch dazu geführt haben, sich umfangreicher mit den Programmen 
auseinanderzusetzen? 
 
Lina Nikou: 
Meine Zusammentreffen mit Eingeladenen des Hamburger Senats waren auf jeden Fall 
ausschlaggebend für mein Interesse und meine Auseinandersetzungen mit dem Thema. Ich 
habe einige Jahre als Studentische Hilfskraft in der „Werkstatt der Erinnerung“ gearbeitet, 
einem Interviewarchiv in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Einen großen 
Anteil des Archivs machen Interviews mit Eingeladenen des Hamburger Senats aus. 
Abgesehen von der Pflege der Archivbestände war eine meiner Aufgaben, Interviews mit 
Angehörigen der Ersten und der so genannten Zweiten Generation zu führen, während sie 
sich als Gäste der Stadt in Hamburg aufhielten. Diese Interviews haben mich ungemein 
beeindruckt und geprägt. Als ich dann auf der Suche nach einem Thema für meine 
Magisterarbeit war, machte mich die Leiterin der Werkstatt, Dr. Linde Apel, darauf 
aufmerksam, dass über dieses Thema erstaunlicherweise noch keine wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen vorlagen.  
In Berlin war ich nur einmal bei dem Einladungsprogramm dabei, wobei ich zu dem Zeitpunkt 
noch an meiner Magisterarbeit schrieb. Rüdiger Nemitz, der das dortige Programm viele 
Jahre leitete, ermöglichte es mir als Begleiterin teilzunehmen. Er sorgte auch dafür, dass ich 
in Berlin Zugang zu den Akten in der Senatskanzlei erhielt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. 
Ihm war es wichtig, dass die Bemühungen der Stadt und seine Arbeit, sowie die Geschichten 
der Eingeladenen öffentlich sowie wissenschaftlich gewürdigt werden.  
 
ZEIT-Stiftung: 
Gibt es die Einladungsprogramme heute noch und haben sie überhaupt eine Zukunft? Ich 
denke dabei an die nächsten Generationen der ehemals Verfolgten: Gäbe es Ihrer Meinung 
nach auf deren Seite ein Bedürfnis, in die „alte Heimat“ der Eltern oder Großeltern im 
Rahmen von offiziellen Programmen zurückzukehren? 
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Lina Nikou 
Die Einladungsprogramme der Städte, die sich nicht zu diesem Schritt entschlossen, gehen 
tatsächlich langsam zu Ende, wie man beispielsweise in Berlin und München sehen kann. 
Dabei haben Angehörige der so genannten Zweiten und auch der Dritten Generation 
durchaus das Bedürfnis nach Deutschland und vor allem in die einstigen Wohnorte ihrer 
Eltern und Großeltern zu reisen. Das zeige ich in meiner Arbeit am Beispiel von Frankfurt am  
Main, wo eine private Projektgruppe dieses Bedürfnis schon in den 1990er Jahren erkannte, 
als immer mehr Kinder und Enkel der Besucher*innen als Begleitpersonen in die Stadt 
kamen. Frankfurt spricht vor allem auf Betreiben dieser Gruppe hin seit 2007 offiziell 
Einladungen an Nachkommen einstiger Frankfurter*innen aus. Heutzutage werden 
außerdem auch Nachkommen einstiger Hamburger*innen zu Besuchen in die Stadt 
eingeladen und Leipzig lädt ebenfalls Kinder und Enkel einstiger Leipziger*innen ein.  
 
ZEIT-Stiftung: 
In vielen europäischen Ländern ist der Tag der Befreiung bereits ein gesetzlicher Feiertag; 
Berlin wird erstmals – und einmalig - den 8. Mai 2020 als Feiertag einführen. Der 8. bzw. 9 
Mai in Russland und in einigen postsowjetischen Staaten wird mal als Tag der Befreiung und 
mal als Tag des Sieges gefeiert. Sie leben seit einiger Zeit in Israel: Wie erleben Sie dort das 
Gedenken an diesen Tag? 
 
Lina Nikou: 
Mein Eindruck ist, dass dieser Tag in Israel keine große Rolle spielt. Diese Wochen sind hier 
vor allem von drei Feiertagen geprägt, die nach dem Pessach-Fest dicht aufeinander folgen: 
dem Tag der Erinnerung an die Opfer der Shoah, dem Tag des Gedenkens an die gefallenen 
Soldaten und mittlerweile auch an die Opfer von Terroranschlägen, sowie dem 
Unabhängigkeitstag (Yom HaShoah, Yom HaZikaron sowie Yom HaTzmaut). Diese 
Aufzählung zeigt, dass der Fokus des Gedenkens hier teilweise ein anderer ist als in Europa.  
 
ZEIT-Stiftung: 
Auf jeden Fall werden aufgrund der Corona-Krise viele geplante Gedenkveranstaltungen 
ausfallen. Wie erleben Sie Ihren persönlichen Corona-Alltag zurzeit in Israel?  
  
Lina Nikou: 
Viele der Gedenkveranstaltungen für die oben genannten Feiertage, haben sehr erfolgreich 
online stattgefunden und sind dadurch teilweise zu internationalen Ereignissen geworden. 
Ein neues Phänomen, dass wirklich interessant war zu beobachten. Ich bin gespannt zu 
sehen, inwiefern sich dies auch am 8. Mai in Europe zeigen wird. Ich persönlich bin 
mittlerweile seit Anfang März 2020 fast ausschließlich zu Hause. Deswegen bin ich auch 
sehr erleichtert, dass die Zahl der Neuansteckungen hier inzwischen so niedrig ist, dass die 
strengsten Maßnahmen langsam aufgehoben werden und wir wieder mehr raus gehen 
können. Allerdings fühle ich mich in meiner Situation sehr privilegiert. Denn ich kann online 
unterrichten und auch mein Stipendium von der Martin Buber Society, die vor allem durch 
das BMBF finanziert wird, geht weiter. Ich kann also arbeiten, auch wenn unsere Büros 
geschlossen sind und bin vor allem finanziell zunächst abgesichert. Vielen meiner 
Studierenden geht das leider nicht so. Sie müssen sich abgesehen von der psychischen 
Belastung auch mit ökonomischen Herausforderungen herumschlagen. Darüber hinaus 
besitzen nicht alle die technischen Voraussetzungen, um problemlos online am Unterricht 
teilzunehmen. Besonders für diese Student*innen wird es eine große Erleichterung sein, 
wenn wir irgendwann wieder in den Seminarraum zurückkehren können.  
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ZEIT-Stiftung: 
Liebe Frau Dr. Nikou, wir danken Ihnen vielmals dafür, dass Sie sich unter diesen 
Umständen Zeit für unsere Fragen genommen haben und wünschen Ihnen für Ihre weitere 
wissenschaftliche Arbeit alles Gute! Bleiben Sie gesund! 
 
Das Interview hat Marcella Christiani, Referentin im Förderbereich Wissenschaft und 
Forschung der ZEIT-Stiftung, mit der Autorin geführt. 
   
Lina Nikou, „Besuche in der alten Heimat. Einladungsprogramme für ehemals Verfolgte des 
Nationalsozialismus in München, Frankfurt am Main und Berlin“, in: Jüdische 
Kulturgeschichte in der Moderne, Bd. 21, Neofelis Verlag (Berlin), 479 Seiten mit 2 Farb- u. 
10 S/W-Abbildungen, ISBN: 978-3-95808-248-9, 34,00 €  
  
 
 


