
am 07. Mai 2017 
Eine gemeinsame Aktion mit gemeinsamen Anliegen– initiiert durch DIE LINKE 

 

In Deutschland wird der Tag des Buches seit 1947   
am 10. Mai begangen und ist dem mahnenden Gedenken an die Bücherverbrennungen 

der Nationalsozialisten 1933 gewidmet. 
 

um 10:30 Uhr 

in der Naumburger Jacobstraße 

(Gutenberg-Buchhandlung  / Ecke Jüdengasse) 

 

„Das war ein Vorspiel nur, 
dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende auch 

Menschen.“ 
 

 Heinrich Heine 

Die Bücherverbrennung in Deutschland am 10. Mai 1933 fand unter der Führung 
des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) auf dem Berli-
ner Opernplatz und in 21 weiteren deutschen Universitätsstädten statt. Die öffent-
lichen Bücherverbrennungen waren der Höhepunkt der sogenannten „Aktion wi-
der den undeutschen Geist“, mit der kurz nach der „Machtergreifung“ der Natio-
nalsozialisten, im März 1933, die systematische Verfolgung jüdischer, marxisti-
scher, pazifistischer und anderer oppositioneller oder politisch unliebsamer 
Schriftsteller begann. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Deutscher_Studentenbund
http://de.wikipedia.org/wiki/Forum_Fridericianum
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverbrennung
http://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung


 

Als das Regime befahl, Bücher mit schädlichem Wissen 

Öffentlich zu verbrennen, und allenthalben 

Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern 

Zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte 

Ein verjagter Dichter, einer der besten, die Liste der 

Verbrannten studierend, entsetzt, daß seine 

Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch 

Zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber. 

Verbrennt mich! schrieb er mit fliegender Feder, verbrennt mich! 

Tut mir das nicht an! Laßt mich nicht übrig! Habe ich nicht 

Immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt 

Werd ich von euch wie ein Lügner behandelt! Ich befehle euch, Ver-
brennt mich! 

(Bertolt Brecht: Die Bücherverbrennung) 

 

Oskar Maria Graf, dem Bertolt Brecht mit diesem Gedicht ein Denkmal setzte, forderte 
anlässlich des 10. Jahrestages der Bücherverbrennung aus seinem amerikanischen Exil, 
den Tag der Bücherverbrennung in sein Gegenteil zu verwandeln, in einen Tag der Mah-
nung und Erinnerung und in einen Tag der Manifestation der Freiheit des Geistes. 

 

 Wir folgen dieser Aufforderung und treffen uns am Sonntag, den 07. 
Mai 2017, zum „Lesen wider das Vergessen“. Wir lesen aus Büchern, 

die die Nazis immer vernichten wollten.  

Das ist ihnen nicht gelungen! 
 

 

Mitwirkende: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Weltoffen - vielfältig - herzlich 

wir laden Sie zum anschließenden Picknick ein (Mitbring Büffet - jeder bringt bitte 
etwas zum Essen oder Trinken mit, Tische und Bänke stehen bereit).  

02. bis 19. Mai: Medienpräsentation zum Thema „Bücherverbrennung“ in der Stadtbibliothek Naumburg 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht

