
Stolpersteine für Lea und Alain Berr 
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Vorgetragen von Dominik Hug und Jessica Thalmann 

Realgymnasium Rämibühl, Klasse 6d 

 

 

Dominik:  

 

Liebe Angehörige, liebe Anwesende 

 

Ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen und 13 der 

begehrten Plätze erhalten haben. Es ist uns eine Ehre. 

 

In den letzten Wochen hat sich unsere Sicht auf die Schweiz während des 2. 

Weltkrieges verändert. Die Abweisung von Juden an Schweizer Grenzen hatten 

wir schon im Geschichtsunterricht angeschaut und schon das hat uns 

aufgewühlt. Nun aber die Geschichte von Lea Berr und ihrem Alain zu lesen, 

hat uns getroffen. Sie, die junge Frau und ihr kleines Kind, die ihr Leben noch 

vor sich hatten. Wie wir. Wir haben uns ihnen nahe gefühlt. Wut und Trauer 

empfunden über deren Schicksal. Gleichzeitig machte uns das Verhalten der 

Schweizer Behörden stutzig.  

 

Und als wir dann in der Klasse darüber diskutiert haben, ist uns klar geworden, 

wie grausam auch der Zufall unter den Umständen dieser Zeit über Leben und 

Tod entscheiden kann. Und es ist uns klar geworden, wie privilegiert wir sind.  

  



 

Jessica: 

 

Mit dem Setzen dieser Stolpersteine wird nicht nur die Erinnerungen an Lea 

Berr und ihren Sohn verewigt, sondern auch an all die nicht genannten 

Menschen, die keinen Stein bekommen. Die Stolpersteine werden heute, 75 

Jahre später, gesetzt und die Erinnerungen sind nach wie vor lebendig.  

Dieses Erinnern ist wichtig. Für Lea Berr, uns und alle, die noch kommen 

werden. In der Diskussion im Unterricht hat ein Schüler gefragt, ob jeder und 

jede hier von sich behaupten könne, dass er damals, wäre er in dieser Situation 

gewesen, richtig gehandelt hätte. Natürlich konnten wir es nicht. Vielleicht ist 

das Gedankenspiel auch überflüssig. Wichtig ist, und da sind wir uns einig, dass 

wir die Zukunft aktiv mitgestalten müssen und dürfen.  

Hier und heute dabei zu sein, ist unser Versprechen, unser Möglichstes zu tun, 

um die Grausamkeit des Antisemitismus und jegliche Art der Diskriminierung 

nie wieder zuzulassen. 

Vielen Dank. 

 


