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„Ritchie Boy“ ist wieder da
Der Literaturprofessor Guy Stern berichtet über seine Jugendjahre in Hildesheim und

Vlotho und über die dramatischen Veränderungen, die mit den Nazis kamen.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Immer wieder zieht
esGuySternnachDeutschland.Undim-
mer wieder nach Petershagen. Hier
stellte er zuletzt sein Buch „Chance En-
counters“ vor, in dem der ehemalige
„Ritchie Boy“ und spätere Literatur-
professor aus seinem bewegenden Le-
ben berichtet. Jetzt kommt der nun 96-
Jährige wieder, spricht auf Einladung
des Mindener Kreises in der Alten Syn-
agoge. Sein Thema dort: die Mitglied-
schaft in der jüdischen Jugend „Schwar-
zes Fähnlein“, seine Verwandtschaft in
Vlotho,daseigeneSchicksalunddassei-
ner Familie. Der Vortrag mit anschlie-
ßendemGespräch findet statt amDon-
nerstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr.
Eine seiner unzähligen Anekdoten

hatte Guy Stern bereits bei seinem Be-
suchimNovember2016erzählt: „Inden
Ferien war ich in Vlotho bei den Sil-
berbergs“, erinnerte er sich an die Fa-
milie seiner Mutter. Und an den Be-
such in der dortigen Synagoge, an Ge-
meindevorsteher Samson Heyne-
mann und dessen unvergessenen Satz:
„Du Günther, dort hinten brennt das
ewige Licht.“ Sagte es – und knipste das
Lichtaus.Heynemannsolltezudenletz-
ten jüdischen Bürgern gehören, die am
29. Juli 1942 von Bielefeld aus in den
Tod geschickt wurden.
Sterns Großvater war bei der Feuer-

wehr in Vlotho ein angesehener Mann.
„Alserstarb,hieltderBürgermeisteeine
Rede.“ Die Großmutter wurde 85 Jahre
alt und – in Theresienstadt ermordet.
Auch der Einsatz für Kaiser und Va-

terland seines Onkels Willy Silberberg,
der durch einenGasangriff ander Front
Schaden gelitten hatte, wurde schlecht
gedankt, beschreibt Stern in den „Chan-
ce Encounters“. „Die zweite Anwen-
dung von Gas war der Anlass seines To-
des.“ Guy Stern selbst verlor seine El-
tern und Geschwister im Warschauer
Ghetto und im Vernichtungslager Tre-
blinka. Lediglich die Frau und die Toch-
ter von Willy Silberberg überlebten
Auschwitz. „Eine durchschnittliche Fa-
milie“, wie Guy Stern bei einem Auf-
enthalt 2012 in Petershagen sagte.
Eindringlich kann Stern vom Wan-

del berichten: von den anfänglich un-
getrübten Kinderjahren in Hildesheim
und an den Bruch, den er selbst 1935
erstmals empfunden hatte: Die Eltern
seines besten Freundes hatten ihrem
Sohn angeraten, sich von dem Juden
Günther Stern fernzuhalten. „Manch-
malwinktenwirunsnochkurz zu“, sagt
er.
Als die Nazis wüteten, kam für Gün-

ther Stern die Rettung durch eine Or-

ganisation aus St. Louis: 1000 Kinder
wollten sie rüberholen, 1200 wurden
es – Güntherwar dabei undwurdeGuy.
Als „Ritchie Boy“ verhörte er in der

Normandie Kriegsgefangene, wurde
später angesehener und international
renommierter Literaturprofessor. Zu

seinen zahlreichen Auszeichnungen
kam 2017 eine dazu: Das PEN-Zentrum
deutschsprachiger Autoren im Aus-
landverlieh ihmdenOvid-Preis für sein
Lebenswerk. In diesem Jahr zeichnete
das Zentrum die Literatur-Nobelpreis-
trägerin Herta Müller aus. Guy Stern

hielt die Laudatio. Wenn es um Politik
geht,machtSternauchheutenoch„den
Mund auf“. „Am 20. Januar wird mir
übel werden“, sagte er, nachdem be-
kannt wurde, dass Donald Trump ins
Weiße Haus einzieht. Stern prophezei-
te unruhige Zeiten: „Und zwar des-
halb, weil Trump völlig unberechen-
bar ist. Was er heute sagt, kann mor-
gen dementiert werden.“
Hintergrund für den aktuellen Be-

such von Guy Stern in Petershagen ist
die Freundschaft zum gebürtigen Min-
denerundheute inBerlin lebendenPro-
fessor Wolfgang Hempel, Mitbegrün-
der des Mindener Kreises. Nach 2014
wird die Jahrestagung erneut vom 1. bis
3. Juni im Jugendgästehaus Petersha-
gen stattfinden. Hier und von hier aus
nehmen die Teilnehmer an Veranstal-
tungen teil. Der Vortrag findet am 31.
MaivorderTagungstatt.GuySternwird
sich auf die Jahre zwischen 1922 und
1937 fokussieren.

■ Wegen der begrenzten Zahl der Plät-
ze in der Alten Synagoge wird um
Anmeldung unter (0 57 07) 13 78
oder per Mail info@synagoge-pe-
tershagen.de gebeten.

Beeindruckt mit seinen Erinnerungen und seiner Lebensgeschichte: Guy Stern, hier bei seinem Besuch in Petersha-
gen 2016. Jetzt wird er erneut einen Vortrag halten. MT-Archivfoto: Oliver Plöger

Aus Günther Stern wurde Guy Stern
■ Guy Stern, geboren als Günther
Stern am 14. Januar 1922, wuchs in
Hildesheim auf und verbrachte sei-
ne Ferien als Junge in Vlotho. Bei
Autofahrten zu den Kunden des
Lack- und Farbengeschäftes seines
Onkels Max lernte der Junge vor
1933 das Minden-Ravensberger
Land und Schaumburg-Lippe ken-
nen.

■ 1937 emigrierte er mit Hilfe eines
Verwandten in St. Louis und dem
amerikanischen Konsulat in Ham-
burg als einziges Mitglied seiner
fünfköpfigen Familie in die USA.
Der „Übermut eines Jugendli-

chen“, so sagte er es zum MT, ließ
ihn die seltenen Kontakte zu seiner
Familie ertragen. Erst nach Kriegs-
ende erfuhr Guy Stern, dass seine
ganze Familie deportiert und von
den Nazis ermordet wurde.

■ Seit 1940 Student (zunächst Roma-
nistik, später Germanistik) meldete
er sich 1942 freiwillig zum Kriegs-
dienst, erhielt im Camp Ritchie in
Maryland eine Spezialausbildung
und verhörte bis Kriegsende deut-
sche Kriegsgefangene und Über-
läufer. Nach dem Krieg studierte er
weiter und wurde Literaturprofes-
sor. (plö)


