„Vergesst mich nicht, aber habt Spaß“ eine der letzten Aussagen von Jerzy Gross der am
16.11.1929 in Krakau geboren wurde und am 24.7.2014 als einer der letzten Überlebenden
von Schindlers Liste in Köln verstarb. Im Sommer 2014 feierten wird in St. Maria im Kapitol
das Totenamt für Jerzy Gross und nun zitiere ich ihn: Ich bin jüdisch geboren, aber meine
Mutter hat immer mit mir katholisch gebetet. Und so sind wir heute wieder in einer
katholischen Kirche, um an Jerzy Gross zu denken.
Lieber Jerzy Gross, heute würdest Du 88 Jahr alt und gerne hätten wir Dir persönlich
gratuliert. Nun feiern wir Deinen Geburtstag im Andenken an Dich mit einem Benefizkonzert,
weil wir Dich nicht vergessen und uns gerne erinnern.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Kirche St. Peter, im Namen
des Katholikenausschusses in der Stadt Köln und unseres AK Jerzy Gross.
Mein Name ist Hannelore Bartscherer, ich bin die Vorsitzende im Katholikenausschusses und
Jerzy Gross und der Aufgabe nicht zu vergessen, seit Jahren verbunden.
Danke an die Pfarre St. Peter, an Pater Kessler, der heute nicht anwesend sein kann, dass wir
die Kirche für unser Konzert nutzen dürfen. Ich freue mich sehr heute Abend Judith Stapf,
Hanna Heim und Wolfgang Klein-Richter begrüßen zu dürfen, die das Musikprogramm des
heutigen Abends gestalten. Angela Krumpen Autorin, Journalistin und Jerzy Gross viele Jahre
persönlich eng verbunden, wird uns moderierend durch das Programm begleiten.
Unsere Veranstaltung ist kostenfrei, aber nicht kostenlos. Auf Ihren Stühlen haben Sie eine
Karte vorgefunden, die auf der Rückseite eine Kontoverbindung aufführt. Wer uns, bei
unserer Arbeit an das Andenken an den Menschen und Zeitzeugen Jerzy Gross finanziell
unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun. Spendenquittungen werden
zugesandt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, das Buch Spiel mir das Lied vom Leben
käuflich zu erwerben und auch die DVD mit dem Film liegt auf dem Büchertisch. Hinten in
der Kirche befindet sich dieser und wenn Sie möchten, können Angela Krumpen und Judith
Stapf das von Ihnen gekaufte Buch oder die DVD signieren. Vielleicht als
Weihnachtsgeschenk, das sie noch gerade gesucht haben.
Und nun gebe ich das Wort an Angela Krumpen und wünsche uns allen einen anregenden
guten Abend.

