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Sehr geehrte Frau Rachel Dror, 

 

es ist mir eine sehr persönliche, große Freu-
de, heute Ihr Laudator zu dieser Auszeich-

nung sein zu dürfen. 

 

I. Einleitung 
 

"Wenn Du willst, ist es kein Märchen." Diesen 

Ausspruch von Theodor Herzl darf ich sicher-

lich als Ihr Lebensmotto und Ihr Fundament 
bezeichnen. 

 

Ihr bisheriges Leben und Wirken zeigt, dass 

Sie diesen Willen und diese Kraft innehaben, 

die uns allen statt Märchen ein außerge-
wöhnliches, menschen- und religionenver-
bindendes Leben geschenkt haben. 

 

Sie sind eine unermüdliche, streitbare und 

unbestechliche Verfechterin des christlich-
jüdischen Dialogs, von großer Moralität und 

geistiger Schärfe. 



 3

Ihre Lebensthemen sind und bleiben die hi-

storische Wahrheit, Aufklärung, Verantwor-

tung und Menschlichkeit.  

 

Sie sind ein Mensch, den gewachsene Über-
zeugungen, durch das Elternhaus vermittelt 

und später durch reiche Lebenserfahrung ge-

festigt, prägen. 

 

Sie sind eine Persönlichkeit, für die Ge-

schichte und historische Wahrhaftigkeit we-

sentlich und lebensbestimmend sind. 

 

Große Disziplin, Distanz zu Ideologien, Welt-

offenheit, Liberalität, tiefe Humanität, aber 

auch Sensibilität, Selbstbewusstsein und er-

hebliche Hartnäckigkeit zeichnen Sie aus. 

 

Es muss die Summe dieser Eigenschaften 

sein, die Ihnen die enorme Überzeugungs-

kraft, Einsatzbereitschaft und Ausdauer ver-

leiht, die von Freunden wie Weggefährten all-

gemein anerkannt werden.  
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Die geistig-politische Auseinandersetzung 

mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 

und - in besonderer Weise - Antisemitismus 

gehört zu Ihrem Grundverständnis von ei-

nem demokratischen und freiheitlichen 

Rechtsstaat. 

 

II. Vita 
 

Diese tief prägenden Überzeugungen sind 

nicht ohne Geschichtsbewusstsein entstan-

den. 

Sie sind in der Biographie Rachel Drors ver-

wurzelt. 

 

Lassen Sie mich daher die wichtigsten Statio-

nen Ihres Lebens aufzeigen: 

 

Im Jahre 1921 wurden Sie in Königsberg im 

damaligen Ostpreußen geboren. 

Ab 1931 besuchten Sie das Lyzeum. 

1935 gingen Sie von der Schule ab und mach-

ten zunächst bis März 1936 eine Schnei-

derausbildung. 
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Von Mai 1936 bis November 1938 trafen Sie 

Vorbereitungen für die Auswanderung nach 

Palästina. Das Nazi-Regime war an die Macht 

gekommen. 

 

Sie waren 17 Jahre alt, als am 9. November 

1938 die Synagogen brannten und Juden in-

haftiert und misshandelt wurden.  

 

Im April 1939 ergriffen Sie die letzte Möglich-

keit, um legal mit dem Boot von Triest nach 

Palästina zu emigrieren. 

 

Ihre Eltern wollten später nachkommen, denn 

für die gemeinsame Ausreise reichte das Geld 

nicht.  

Sie gelangten im März 1940 nach Italien und 

lebten versteckt bei einer italienischen Fami-

lie. 

 

Doch am 14. Februar 1944 wurden sie von 

deutschen Soldaten über das KZ Fossoli nach 

Auschwitz deportiert und dort ermordet. 
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Sie selbst absolvierten, in Palästina ange-

kommen, zunächst die landwirtschaftliche 

Schule in Nabalal und arbeiteten nach dem 

Abschluss in der Hühneraufzucht und in der 

Hauswirtschaft. 

 

Als im Mai 1948 der Staat Israel gegründet 

wurde, traten Sie in die israelische Polizei ein, 

wo sie im Streifen und Verkehrsdienst tätig 

waren. 

1951 wurden Sie zur Unteroffizierin befördert.  

 

In den darauffolgenden Jahren unterrichteten 

Sie Kinder in der Verkehrserziehung. 

1951 ist auch das Jahr Ihrer Heirat, ein Jahr 

später erfolgte die Geburt Ihrer Tochter. 

 

Im Jahre 1957 kehrten Sie, vor allem aus ge-

sundheitlichen Gründen, in die Bundesrepu-

blik Deutschland zurück. 

 

Nach Zwischenstationen in Berlin, Frankfurt 

am Main, Bad Homburg und Esslingen leben 

Sie seit 1963 in Stuttgart. 
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Mit 46 Jahren, nach vorheriger Banktätigkeit, 

begannen Sie 1967 das Studium zur Fachleh-

rerin für Bildende Kunst und Technik, zwei 

Jahre später nahmen Sie eine Stelle in einer 

Sonderschule für sprachbehinderte und 

schwerhörige Schüler an. 

 

Von einem Ruhestand kann man bei Ihnen 

wahrlich nicht sprechen: Sie engagieren sich 

vielmehr seit 1968 intensiv für den christlich-

jüdischen Dialog, sie bieten Synagogenfüh-

rungen und Vorträge an und sprechen als 

Zeitzeugin in Schulen. 

 

Im Internet habe ich entdeckt, dass Sie seit 

diesem Jahr auch Kochkurse für jüdische 

Speisen anbieten. 

 

Erfolgreich ist auch Ihre Zusammenarbeit mit 

der Landeszentrale für politische Bildung, e-

benso wie die Initiierung und Begleitung von 

christlich-jüdischen und deutsch-israelischen 

Projekten. 
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Für ihre beharrliche und erfolgreiche Aufklä-

rungsarbeit erhielten Sie 1996 die Otto-
Hirsch-Medaille von der Landeshauptstadt 

Stuttgart, der Gesellschaft für christlich-

jüdische Zusammenarbeit und der Israeliti-

schen Religionsgemeinschaft. 

 

III. Antisemitismus 
 

Meine Damen und Herren, wir müssen immer 
noch wachsam sein.  

 

Denn jüdische Gemeinden und Einrichtungen 

sind leider auch heute noch Ziele rechtsradi-

kaler und antisemitischer Gewalt.  
 

Wir brauchen dazu das couragierte Enga-
gement der Zivilgesellschaft. 
Es geht um die Bereitschaft jedes Einzelnen 

zum Hinschauen, zum Helfen und zum Han-

deln.  

Das überfordert niemanden.  
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Wir müssen es rechtsextremen Gewalttätern 

und allen rassistischen Glatzköpfen sehr deut-

lich machen, dass wir nicht hinnehmen, dass 

sie weiterhin Hass gegen Minderheiten predi-

gen, Ausländer überfallen, sie verprügeln, sie 

in Angst und Schrecken versetzen und zu To-

de hetzen. 

 

Wir dulden es nicht, dass jüdische Friedhöfe 

geschändet und Synagogen angezündet wer-

den. 

 

Nicht Resignation oder gar Gleichgültigkeit 

dürfen die Antwort sein, sondern - im Gegen-

teil - offensive Bekämpfung mit den Mitteln 

der Polizei und der Justiz, aber auch durch 

Aufklärung und vor allem durch gesellschaft-
lichen Dialog. 

 

Vorurteile und Diffamierung, erst recht offener 

Antisemitismus erfordern harten, sachlichen 

und öffentlichen Widerspruch. Von jeder und 

jedem von uns. 
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Es ist unsere dauerhafte Aufgabe, Antisemi-

tismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämp-
fen, denn Vorurteile werden über Generatio-

nen transportiert - unabhängig von Personen 

und Zeiten. 

 

Es ist unsere Aufgabe im ureigensten Inter-
esse unserer freiheitlichen Gesellschaft und 

Zivilisation. 

 

Und dazu ist die wachsame jüdische Stimme – 

und hier besonders auch Ihre, Frau Dror, un-
verzichtbar. 

 

Aus eigenem Erleben und Erleiden wissen 

Sie, dass die zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft 

tiefe Spuren zurückließen, dass Freiheit, An-

stand, Grundrechte und Menschlichkeit ver-

kümmerten, ja weitgehend ausgerottet wur-

den. 

 

Die bis heute unfassbare, mit perfider Syste-

matik geplante und ausgeführte Ausgrenzung, 

Entrechtung, Verfolgung und - schließlich -
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Vernichtung der europäischen Juden ist das 

Grundmotiv Ihres leidenschaftlichen Enga-

gements für den Dialog zwischen den Men-

schen und ihren Religionen. 

 

Toleranz, das ist für Rachel Dror eine an-

spruchsvolle und zutiefst humane Aufgabe:  

 

Nicht nur Hinnehmen oder Erdulden, was uns 

nicht vertraut ist, sondern Erleben und Han-
deln mit seelischer und geistiger Kompetenz, 

mit Empfindung und Leidenschaft, Rationalität 

und mit einem stets wachen Bewusstsein. 

 

Toleranz in Ihrem Verständnis meint geistige 
Offenheit und auch, seine eigenen Überzeu-

gungen gelegentlich in Frage zu stellen. 

 

Eine geistige Offenheit, die der Gedanken-

freiheit Raum gibt, anstatt sich in starren 

Dogmen zu verlieren. 

 

Toleranz und Akzeptanz, die Achtung der 

Menschen- und Minderheitenrechte und der 
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Religionsfreiheit müssen immer wieder neu 

errungen werden.  

 

Toleranz und Verständnis müssen geübt wer-

den. Toleranz und Verständnis müssen ge-

lernt – und gelehrt werden. 

 

Mit Frau Dror haben wir eine wunderbare Leh-

rerin unter uns. 

 

Sie, liebe Frau Dror, sind Garant dafür, dass 

diese Grundlagen unseres Gemeinwesens die 
Priorität einnehmen, die ihnen gebührt. 

 

IV. Leistungen 
 

Mit dem Integrationspreis würdigen wir Ihren 

Kampf gegen durch Vorurteile geschürten 

Hass und Ihren unermüdlichen Einsatz für 

den christlich-jüdischen Dialog. 

 

Bei unzähligen Vorträgen und Diskussions-

veranstaltungen haben Sie als Zeitzeugin zum 

Beispiel in Schulen, auch hier in Heilbronn, 
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stets die Sensibilisierung der Jugendlichen für 

einen menschenwürdigen und offenen Um-
gang mit Minderheiten in den Vordergrund 

gestellt. 

 

Ihnen geht es dabei um die Schaffung von 

Begegnungsmöglichkeiten, um das gemein-

same Gespräch, um den Austausch von Mei-

nungen und Einstellungen. 

 

„Damit dies alles in Zukunft nicht noch einmal 

geschieht, sind wir Zeitzeugen geradezu ver-
pflichtet, aus unserer Lebensgeschichte zu 

berichten“, so haben Sie selbst Ihr Engage-

ment begründet. 

 

Sie berichten den jungen Menschen über Ih-

ren Lebensweg und Ihre Erfahrungen, infor-

mieren sie über Sitten und Gebräuche des 

Judentums oder führen sie durch die Stuttgar-

ter Synagoge. 

 

Denn Sie wissen, dass junge Menschen – 

entgegen mancher Vorurteile - ein gutes Ge-
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spür für Offenheit, Authentizität und Ehrlich-

keit haben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler haben offene 

Ohren für Sie, weil es nicht Ihre Art ist, sich 

als Opfer darzustellen, sondern weil Sie den 

Jugendlichen mit Ihren Erfahrungen begeg-
nen und dabei ein positives Lebensgefühl 
ausstrahlen. 

 

Es geht Ihnen dabei also nicht nur um das 

Gestern, sondern, darauf aufbauend und dar-

aus die richtigen Lehren ziehend, interessiert 

Sie besonders das Heute und Morgen, unser 

Umgang mit Minderheiten, mit Vorurteilen und 

mit der Sprache. 

 

Das Ergebnis soll nicht nur eine verschwom-

mene Toleranz, sondern eine wirkliche Ver-
ständigung, nämlich  

- die Akzeptanz des Anderen und des Frem-

den sowie 

- die Neugier auf Unbekanntes, 

sein. 
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Als Voraussetzung für eine Verständigung 

bemühen Sie sich um größtmögliche Objek-
tivität in der Schilderung der Zeitereignisse.  

 

Denn, so sagen Sie, weder politischer, noch 

religiöser Fundamentalismus dürfen Platz 

greifen. 

 

V. Ausblick 
 

Ich komme zum Schluss: Unsere Zeit ist reich 

an überflüssigen Superstars und -sternchen. 

 

Unsere Zeit ist aber häufig arm an Orientie-
rung und echten Vorbildern. 

 

Sie, verehrte Frau Dror, sind im besten Sinne 
dieses Wortes ein solches Vorbild. 

 

Ich beglückwünsche Sie, verehrte Frau Dror, 

ganz herzlich zum Integrationspreis des Dia-

konischen Werkes Heilbronn und wünsche Ih-

nen für Ihre künftigen Projekte alles Gute! 


