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Der 76-jährige israelische Professor Librescu wurde zum
Helden von Blacksburg. Als der jugendliche Mörder Cho SeungHui in sein Klassenzimmer eindringen wollte, hielt er die Türe
solange zu, bis seine 20 Studenten aus dem Fenster geflohen
waren. Als den alten Mann die Kräfte verließen, fand der
Mörder den Raum leer und richtete Prof. Librescu mit fünf
Schüssen hin. Ausgerechnet die vielgescholtene BILD-Zeitung
widmet dem Helden von Blacksburg heute einen ausführlichen
Beitrag und gehört damit zu den ganz wenigen deutschen
Zeitungen, die sich dieser Geste des Anstandes fähig erweisen.
Präsident Bush lobt ihn in seinen Reden und Rumänien verleiht
dem ehemaligen Staatsbürger einen Orden. Aber einen Helden zu
ehren, zumal einen israelischen Juden, der freiwillig in den
USA lebt und nicht vom CIA entführt wurde, übersteigt
anscheinend die moralische Kraft der meisten deutschen
Zeitungen. Wir Deutschen haben gelernt, Heldentum mit
Misstrauen und Unbehagen zu betrachten. Eine der fragwürdigen
aber äusserst bequemen Lehren, die wir aus dem
Nationalsozialismus gezogen haben, und so kann man die
Zeitungen, die dem Holocaustüberlebenden Professor Librescu
ein angemessenes Andenken widmen, an einer Hand abzählen.
Vorausgesetzt, man hat nur vier Finger.
Umso mehr ist die BILD-Zeitung zu loben, deren Leser heute
tatsächlich mehr wissen als die der taz oder anderer
Lieblingsblätter unserer Oberlehrer. PI gibt den lesenswerten
Artikel von Julian Reichelt in voller Länge wieder.
Von JULIAN REICHELT und ANDREAS THELEN (Fotos)
„Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.“
(Jüdisches Sprichwort)

Ein Haus voller Menschen,
Lichtscheiben fallen durch
Menschen erzählen von einem
Die Erinnerung brennt länger

voller Tränen, voller Stolz.
halb geschlossene Rollos. Die
Toten, der Leben gerettet hat.
als das beste Öl, sagt man hier.

BILD in Israel, bei der trauernden Familie von Professor
Liviu Librescu (?? 76), in einem Vorort von Tel Aviv. Die
Welt kennt ihn als „Held von Blacksburg“.
Als der Amokläufer Cho Seung-Hui (?? ) vor 12 Tagen auf den
Fluren der Virginia Tech University wütete (32 Opfer), hielt
Librescu die Tür seines Klassenraums zu, bis seine zwanzig
Studenten durchs Fenster geflüchtet waren. Fünf Kugeln trafen
den Professor.
„Wenn er nicht gewesen wäre, wären noch viel mehr Menschen
tot“, sagt sein Sohn Joe (40). „Er war ein mutiger Mann, weil
er das Schlimmste überlebt hat“, sagt seine Frau Marlena
(72). An ihrer rechten Hand stecken zwei goldene Eheringe.
Das Schlimmste, das war der Holocaust.
„Die Zeit, in der man nur von morgens bis abends gelebt hat“,
sagt Marlena Librescu. „Weil man nie wusste, ob es noch ein
Morgen geben würde.“
1941. Britische Bomber zerstören Raffinerien bei Ploiesti
(Rumänien). Juden hätten dem Feind die Koordinaten gegeben,
sagen die Deutschen – und deportieren alle Juden im Ort in
das Getto von Focsani. Unter ihnen ist auch Liviu Librescu,
elf Jahre alt. „Dort wohnte er mit seiner Mutter in einem
kleinen Zimmer“, erzählt Librescus Sohn Joe. „Es gab einen
Befehl der Deutschen, dass vor jedem Haus im Getto jeden Tag
ein Jude stehen musste – als Geisel. Wenn den Deutschen etwas
nicht passte, gingen sie durch die Straßen und erschossen die
Leute vor den Häusern.“
Der Junge Liviu gibt anderen Kindern im Getto Mathe-Stunden
und wird dafür von den Eltern bezahlt. „Von dem Geld hat er

Wehrmachtssoldaten ihre Essensrationen abgekauft und ins
Getto gebracht“, erzählt sein Sohn. „Er musste früh lernen,
seine Mutter zu ernähren, weil sein Vater in einem
Arbeitslager war.“
Liviu Librescu lebt, er überlebt. Von Tag zu Tag. „Einer
seiner Freunde aus der Zeit im Getto hat uns erzählt, dass
Liviu sich abends an die Wagen der Deutschen schlich und die
Luft aus den Reifen ließ“, erzählt sein Sohn.
Einmal erwischten die Wachen das Kind und verfolgten es bis
nach Hause. „Seine Mutter hat sich vor ihn gestellt und
gesagt: ‚Wenn Sie jemanden erschießen, dann bitte mich!‘,
sagt Joe Librescu.
Die Soldaten schossen nicht. „Unser Vater hat immer erzählt,
dass sie damals jeden Tag damit rechneten, in ein
Vernichtungslager geschickt zu werden“, sagt der Sohn. „Aber
für ihn hat der Krieg gerade noch rechtzeitig geendet.“
Librescu überlebte eine Zeit, in der Leben und Tod so nah
beieinander lagen, dass man sie kaum noch unterscheiden
konnte.
Der Krieg ist vorbei, die Unterdrückung geht weiter. Im
kommunistischen
Rumänien
studiert
Librescu,
um
Flugzeugingenieur zu werden. Er trifft Marlena, die Tochter
eines Mannes, den sein Vater im Arbeitslager kennengelernt
hat. Der junge Ingenieur Librescu konstruiert Jets für das
rumänische Militär – und träumt von Israel. „Die meisten
unserer Nachbarn damals in Bukarest haben uns gehasst.
Entweder, weil wir Juden waren. Oder weil wir keine
Kommunisten waren“, erzählt Marlena Librescu. „Wir wollten
weg. Wir haben uns in unserer Wohnung überwacht gefühlt, wie
im Gefängnis. Aber wir bekamen keine Ausreisegenehmigung.“
Zwei Söhne werden geboren. Die schwarz-weißen Fotos von
damals zeigen den Vater Librescu, stolz und ernst.
„Er hat seine Kinder sehr geliebt“, sagt seine Witwe. „Aber

er war auch streng. Einmal kam Joe mit einer guten Mathe-Note
nach Hause. Liviu sah sich die Arbeit an und sagte: ‚Die Note
ist zu gut.‘ Er ging zum Lehrer und ließ sie umändern. Er
glaubte fest daran, dass man nur lernt, wenn man es schwer
hat.“
Dann endlich, 1978, dürfen die Librescus nach Israel
auswandern. An der Universität von Tel Aviv wird Liviu
Librescu zu einem Star der Luftfahrtindustrie.
„Ich wäre gern in Israel geblieben“, sagt seine Frau. „Aber
Liviu suchte irgendwann nach einer neuen Herausforderung.
Deswegen sind wir in die USA gegangen.“ Am 1. September 1985
unterrichtet er seinen ersten Kurs in den USA. An einem
beschaulichen Ort, auf den die Welt einmal blicken wird. In
Blacksburg, Virgina.
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unterrichtet in Raum 204 des Uni-Gebäudes Norris Hall.
Seine Frau hat ihn früh zur Arbeit gefahren. „Er hat dieses
Jahr zum ersten Mal in seinem Leben einen Morgen- kurs
unterrichtet“, sagt seine Frau. „Sonst hat er nur nachmittags
Kurse gegeben, weil er immer bis in die Nacht arbeitete. Aber
ausgerechnet dieses Jahr..:“
„Go! Go!
die Tür,
springen
in einem

Go!“, schreit der Professor und stemmt sich gegen
als auf dem Flur Schüsse hallen. Seine Studenten
aus dem Fenster im zweiten Stock. Sie landen lebend
Busch.

„Mein Mann wurde nicht durch die Tür erschossen“, sagt
Marlena Librescu.
„Irgendwann schaffte der Mörder es in die Klasse. Er war
wütend, weil die Studenten weg waren. Er hat Liviu gepackt,
an eine Wand gestellt und hingerichtet.“
Aus dem Fernsehen erfährt Marlena Librescu vom Amoklauf. Sie

hört, dass ihr Mann verletzt sein soll. „Ich rief alle
Krankenhäuser an, aber er war nirgends eingeliefert worden.“
Abends wird sie in ein Hotel gerufen. Als sie das Zimmer
betritt, sieht sie den Vize-Präsidenten der Uni und einen
Arzt.
„Da wusste ich, was geschehen war.“
Professor Liviu Librescu ruht nah bei seiner Familie, auf
einem stillen Friedhof, den Palmen beschatten. Der Erdhügel
auf seinem frischen Grab ist braun und ausgetrocknet von der
Sonne seiner Heimat. „Wir sind lange durch die Welt gezogen“,
sagt seine Frau weinend. „Nun ist die ganze Familie wieder
hier vereint. Wenn ich Liviu fragen könnte, wo er beerdigt
sein möchte, würde er sagen: ‚In Israel.’“
Man steht am Grab und hofft, dass es schön ist, ein toter
Held zu sein.
Die folgenden deutschen Zeitungen fanden Professor Librescu
ebenfalls einer Würdigung wert:
FAZ
Hamburger Abendblatt
Spiegel
»
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