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Gender-Erklärung 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Projektdokumentation die Sprachform 
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die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden 
werden soll. 
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Vorwort 
 

„Helfen – Begegnen – Erinnern“. Diese Überschriften beschreiben von jeher 
die Aufgaben des Maximilian-Kolbe-Werks. Dabei hat die Bedeutung der 
Erinnerungsarbeit in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dies 
zeigt u. a. das große Interesse junger Journalisten an unserer Internationalen 
Begegnung, zu der wir seit 2010 jährlich einladen. Sie stand in diesem Jahr im 
Zeichen des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges und der Be-
freiung der zahllosen gequälten und erniedrigten Menschen in den Konzent-
rationslagern.  

Als wir uns im Frühjahr 2015 mit den Projektteilnehmenden in den Gedenk-
stätten Auschwitz und Dachau versammelten, ahnte noch niemand, in wel-

chem Ausmaß wenig später die Flüchtlingskrise auf Deutschland und Europa zukommen würde. An-
gesichts der aktuellen Entwicklung und der Sorge vieler, dass andere uns unseren Wohlstand wegneh-
men könnten, ist es legitim, zu fragen: Müssen wir immer und ewig den Nationalsozialismus aufarbei-
ten? Haben wir nicht längst andere Probleme, die drängender sind?  

Es gibt viele Probleme, für die wir noch keine Lösungen haben. Aber entscheidend ist, wo und wie wir 
nach diesen Lösungen suchen. In Europa beobachten wir das Erstarken rechter, populistischer Parteien. 
In Deutschland erleben wir die Radikalisierung der sogenannten ‚PEGIDA‘, die mittlerweile beschä-
mende und auch beängstigende Ausmaße angenommen hat. Akte von Fremdenfeindlichkeit, Gewalt 
und Diskriminierung nehmen zu. Vor wenigen Tagen erst wurde in Berlin das Denkmal für die im Na-
tionalsozialismus ermordeten Sinti und Roma geschändet. Unbekannte Täter beschmierten den Eingang 
mit einem Hakenkreuz und dem Wort „Vergasen“. Was dürfen wir in einer demokratischen Gesell-
schaft zulassen und wo müssen wir uns wehren?  

Humanität, Menschenrechte, Toleranz und andere Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft fal-
len nicht vom Himmel. Sie müssen immer wieder vermittelt, gelernt und wenn nötig verteidigt werden. 
Der Freiburger Historiker Wolfram Wette sagte kürzlich in einem Interview zum Thema ‚Zukunft der 
Erinnerung‘: „Wenn es uns darum geht, im Erziehungsprozess der jungen Menschen eine humane 
Grundierung zu legen, so ist die Nazizeit dafür eine Art Negativfolie.“  

In diesem Kontext steht auch das Projekt „70 Jahre nach Auschwitz“. Junge Erwachsene gingen an den 
historischen Orten Auschwitz und Dachau gemeinsam mit KZ-Überlebenden der Frage nach, wohin 
Hass und Intoleranz führen können. Sie finden Antworten, wie sie eine junge Teilnehmerin in einem 
Medienbeitrag formuliert hat: „Das eindrücklichste Bild war ein kleiner roter Babyschuh und ein blau-
weiß-gestreifter Häftlingsanzug. Das war der Moment, wo alles, was für mich vorher so abstrakt war, 
eingesackt ist. Frauen, Männer, Kinder, Alte - dass es alle getroffen hat, die der Welt nichts getan ha-
ben.“  

Wer weiß, was damals geschah, wird sich dafür einsetzen, dass Rechtsextremismus in Deutschland und 
Europa keine Chance mehr bekommt. 

 

 

 

 
Wolfgang Gerstner  
Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks  

31. Oktober 2015 
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Grußwort des Schirmherren Dr. Peter Frey 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen die Insassen des KZ 
Auschwitz-Birkenau. Das Jahr 2015 wird geprägt sein vom 70. Jahrestag der 
Befreiung der Konzentrationslager und dem 8. Mai 1945, dem Tag der Befrei-
ung von der NS-Diktatur, wie es der ehemalige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker 1985 in seiner Rede im Bundestag wegweisend formuliert hatte. 

Wir befinden uns an einem Wendepunkt des Erinnerns. Immer weniger Opfer 
der nationalsozialistischen Terrorherrschaft leben noch und können aus erster 
Hand zum Beispiel vom Schicksal der Häftlinge in den Konzentrationslagern 
berichten. Bald werden auch diese Stimmen verstummen. 

Umso wichtiger ist es, die Erinnerung wach und lebendig zu halten. Denn die Auseinandersetzung mit 
der Schuld der Vergangenheit ist ein zentraler Faktor der deutschen Identität. Sie bestimmt den politi-
schen Diskurs, die wissenschaftliche Debatte, den Stoff unserer Schulkinder und nicht zuletzt den öf-
fentlichen Raum. Die Deutschen wollten diejenigen sein, die ihre Vergangenheit selbst und gründlich 
aufarbeiteten. Die Politik schaffte die Rahmenbedingungen für die Erinnerungskultur, setzte Gelder 
entsprechend ein, schaffte Grundlagen für wissenschaftliche Aufarbeitung, Geschichtsunterricht in 
Schulen und setzte Zeichen durch öffentliches Gedenken. 

Der Staat hat aber keineswegs das Monopol für die Erinnerung. Erinnerungskultur muss in der Gesell-
schaft wachsen, getragen werden durch viele kleinere und größere Initiativen bürgerlichen Engage-
ments. Medien und Journalisten wirken hier quasi als Verstärker. Sie bringen die Diskurse in die Breite, 
äußern aber auch Kritik an herrschenden Interpretationen und stellen so einen wichtigen Kontrollme-
chanismus dar. Vor allem die Massenmedien sind in der Pflicht, mit ihren Programmen, die viele Milli-
onen Menschen zu erreichen und so zum Entstehen von Erinnerungskultur beizutragen. 

Deshalb hoffe ich, dass das Projekt des Maximilian-Kolbe-Werks Ihnen die Gelegenheit gibt, über Ihr 
Verständnis von Erinnerungskultur zu reflektieren und neue Ideen für das Erinnern zu entwickeln. 
Denn noch haben Sie die Möglichkeit, die Stimmen der KZ- und Ghettoüberlebenden zu hören. Wie 
können wir ihre Erzählungen hinübernehmen in die Zukunft? Was bedeutet es für uns, wenn wir histo-
rische Ereignisse nicht selbst erlebt haben, sondern sie nur aus Erzählungen kennen? Wie können wir 
sicherstellen, dass wir ihre Geschichte und ihre Mahnungen nicht vergessen?   

In Deutschland hat sich in diesem Kontext im vergangenen Jahr eine durchaus schwierige Situation 
ergeben. Für eine neue junge Generation ist die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und damit 
auch die besondere Verantwortung gegenüber den Juden und auch dem Staat Israel keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Hinzu kommt, dass Deutschland als Einwanderungsland auch von muslimischen 
Migranten geprägt ist, die gerade aktuelle politische Ereignisse im Nahen Osten aus einem ganz ande-
ren historischen Kontext heraus beurteilen.  

Dass in Deutschland bestimmte Lehren gezogen wurden, bedeutet nicht, dass sie für immer als gültig 
erachtet werden. Erinnerung muss auch gepflegt werden und das bedeutet auch, dass immer wieder 
neue, zeitgemäße Formen des Erinnerns gefunden werden müssen. Es liegt in unserer Verantwortung, 
die Erinnerung zu bewahren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Internationalen Begegnung junger Journalistinnen und Jour-
nalisten eine interessante Zeit   
 
 
 
Dr. Peter Frey 
Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)  
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1. Projektbeschreibung 

1.1. Herausforderung und Handlungsansatz 

Im Jahr 2015 jährte sich die Befreiung des KZ Auschwitz und der anderen Konzentrationslager 
zum 70. Mal. Auch der 70. Jahrestag des Kriegsendes war Gegenstand des Gedenkens. Je grö-
ßer der zeitliche Abstand zur nationalsozialistischen Diktatur und den Ereignissen des 2. 
Weltkriegs wird, desto mehr stellt sich die Aufgabe, die Erinnerung an die Verbrechen des 20. 
Jahrhunderts wachzuhalten. Denn wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird 
auch für die Gegenwart blind. Die unmittelbare Begegnung mit KZ- und Ghettoüberlebenden 
ist durch nichts zu ersetzen. In absehbarer Zeit wird sie jedoch nicht mehr möglich sein. Damit 
auch die dritte und vierte Generation aus dem Wissen um unsere Geschichte lernen kann, 
müssen persönliche Zeugnisse der Zeitzeugen vor dem Vergessen bewahrt werden. Diesem 
Anliegen sind die seit 2010 vom Maximilian-Kolbe-Werk durchgeführten Internationalen Be-
gegnungen für junge Journalisten gewidmet.  
 

 

Junge Journalisten treffen sich in den KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Dachau mit Überle-
benden des NS-Regimes. Sie führen intensive Gespräche und besuchen gemeinsam die au-
thentischen Orte nationalsozialistischer Verbrechen. Sie zeichnen die Lebenserinnerungen der 
ehemaligen Häftlinge als deren besonderes Vermächtnis auf. Unter Einsatz verschiedener 
Medientechniken erarbeiten sie Audio-, Video- und Textbeiträge und veröffentlichen sie mit 
Hilfe konventioneller und Neuer Medien. Fachlich begleitet werden sie dabei von erfahrenen 
Journalisten und Medienpädagogen. 

In verschiedenen Programmeinheiten erhalten junge Menschen Gelegenheit zum persönlichen 
und professionellen Austausch im internationalen Kontext. Dabei gehen sie folgenden Fragen 
nach: Welchen Einfluss haben die Medien, insbesondere das Internet, auf den Erinnerungs-
prozess? Wie können sich junge Journalisten heute und morgen am Erinnerungsdiskurs betei-
ligen? Wie können sie zur Erinnerung an die NS-Vergangenheit beitragen und sich präventiv 
gegen rechtsextremistische Einflüsse zur Wehr setzen? 
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1.2. Ziele 

Das zweiteilige Projekt „70 
Jahre nach Auschwitz“ setz-
te sich zum Ziel, junge 
Menschen zur kritischen 
Auseinandersetzung mit 
der nationalsozialistischen 
Vergangenheit anzuregen, 
die Erinnerungen von Über-
lebenden des NS-Regimes 
mit Hilfe journalistischer 
Beiträge an die breite Öf-
fentlichkeit heranzutragen 
und sie somit vor dem Ver-
gessen zu bewahren.  

Weitere Projektziele waren: 

- Ermöglichung eines persönlichen Zugangs zur Geschichte 
- Sensibilisierung für historisch-politische Themen und für Bedrohungen demokratischer  
 Grundwerte, insbesondere durch Rechtsextremismus 
- Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements 
- Aufbau von Partnerschaften über nationale, sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. 

 

1.3. Zielgruppen 

  

Zielgruppe des Projekts waren vorrangig junge Menschen aus Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die eine journalistische Ausbildung 
absolvieren und/oder bereits als (freie) Journalisten arbeiten. Zum Teilnehmerkreis zählten 21 
Nachwuchsjournalisten aus Deutschland, Österreich, Russland und der Ukraine.  

Eine weitere Zielgruppe stellten KZ- und Ghettoüberlebende dar, die als letzte Augenzeugen 
des NS-Unrechtsregimes Beiträge zur historisch-politischen Bildung junger Menschen leisten. 
Es nahmen 18 Überlebende von Auschwitz, Dachau und anderen Konzentrationslagern sowie 
jüdischen Ghettos teil. Sie kamen aus Polen, Schweden und der Ukraine.  
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2. Veranstalter, Kooperationspartner und Förderer 

Das Maximilian-Kolbe-Werk setzt sich seit über 40 Jahren für Überlebende der nationalsozia-
listischen Konzentrationslager und Ghettos in Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteu-
ropas unabhängig von deren Religion, Konfession oder Weltanschauung ein. Es will zu Ver-
ständigung und Versöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk sowie den ande-
ren Völkern Mittel- und Osteuropas beitragen. Neben direkter humanitärer und finanzieller 
Unterstützung organisiert das 1973 gegründete Hilfswerk Erholungs- und Begegnungsmaß-
nahmen in Deutschland sowie Krankenbesuche und Kuraufenthalte in den Herkunftsländern 
der Überlebenden.  

Ein wichtiger Arbeitsbereich des Werkes ist die Erinnerungs- und Bildungsarbeit. Seit 2001 
führt das Maximilian-Kolbe-Werk Zeitzeugenprojekte in Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen in Deutschland durch. 

Seit 2010 finden Internationale Begegnungen für Nachwuchsjournalisten aus ganz Europa in 
Auschwitz und KZ-Gedenkstätten in Deutschland statt. Seit 2013 wird jährlich das Internatio-
nale Seminar „Auschwitz im Unterricht“ für Lehrer und Lehramtsanwärter aus Deutschland 
und anderen europäischen Ländern in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz durchgeführt.  

Das Projekt „70 Jahre nach Auschwitz“ ist in umfangreiche Kooperationen eingebunden. Auf 
polnischer Seite waren das International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust 
des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau sowie das kirchliche Zentrum für Dialog und Gebet 
in Oświęcim Kooperationspartner. Auf deutscher Seite kooperierte das Werk mit der Erzdiöze-
se Freiburg, dem Max Mannheimer Studienzentrum und der Katholischen Seelsorge an der KZ-
Gedenkstätte Dachau. Unterstützt wurde das Maximilian-Kolbe-Werk u.a. durch das Institut zur 
Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp) in München. 

Finanzielle Unterstützung für die Internationale Begegnung 2015 erhielt das Werk von der 
Erzdiözese München und Freising. Dafür danken wir herzlich. 
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3.  Aktivitäten  

Das Programm der zweiteiligen Internationalen Begegnung umfasste verschiedene Arbeits-
formen und didaktische Ansätze. Der Schwerpunkt lag, wie bereits in den vergangenen fünf 
Jahren, auf dem intensiven Austausch zwischen Überlebenden des NS-Terrors und jungen 
Journalisten. Höhepunkt war sowohl in Auschwitz als auch in Dachau die Teilnahme an den 
Gedenkveranstaltungen anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung der beiden Konzentrati-
onslager. Über diese Veranstaltungen sowie über den gesamten Projektverlauf berichteten die 
Teilnehmer auf der extra für die Begegnung eingerichteten Projekt-Webseite unter 
https://70jahrenachauschwitz.wordpress.com. Sämtliche Posts wurden zudem auf die Face-
book-Seite des Maximilian-Kolbe-Werks verlinkt. 
 

Programm, Teil 1: Oświęcim (Auschwitz), 22.-28. Januar 2015 
Donnerstag, 22. Januar 2015   
- Begrüßung und Vorstellung, Wolfgang Gerstner  
- Einführung ins Programm, Organisatorisches, Dr. Danuta T. Konieczny 
- „70 Jahre nach Auschwitz“: Ein assoziativer Einstieg mit Bildern,  
 Tischgespräche in kleinen Gruppen, Liliya Doroshchuk  
 

Freitag, 23. Januar 2015  
- Führung durch die Gedenkstätte – Stammlager Auschwitz I, 
 Krystyna Oleksy 
- „Gedenkstätte im Wandel“ - Gespräch mit Andrzej Kacorzyk,  
 stellvertretender Direktor der Gedenkstätte 
- Medienwerkstätten:  
 „Grundlagen der Pressefotografie“, Harald Oppitz 
 „Audioslideshow: Einführung und Best-Practice-Beispiele“, Nicole Stroth 
- „Auschwitz kommunizieren“ – Austausch mit Paweł Sawicki,  
 Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Moderation: Andrea Beer 
 

Samstag, 24. Januar 2015  
- Führung durch die Gedenkstätte – Auschwitz II-Birkenau, Krystyna Oleksy 
- Besinnung und Gebet am Mahnmal für die Opfer, Wolfgang Gerstner 
- „Die SS-Lagermannschaft von Auschwitz im Licht historischer Dokumente“, Krystyna Oleksy  
- Begrüßung und Vorstellung aller Zeitzeugen 
- „Schicksale hautnah – Wie führe ich Interviews mit Zeitzeugen?“ Nicole Stroth, Andrea Beer 
 

Sonntag, 25. Januar 2015   
- „Ich war in Auschwitz inhaftiert“: 
 Zeitzeugengespräche in drei Gruppen mit Zdzisława Włodarczyk,  
 Dr. Leon Weintraub und Jacek Zieliniewicz  
- Gottesdienst, Pfarrer Dr. Manfred Deselaers 
- Interviews mit den Zeitzeugen, Arbeit an eigenen Medienbeiträgen  
 

Montag, 26. Januar 2015 
- Werkstatt „Kulturelle Erinnerung im Wandel“, Paweł Kamiński 
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen, Interviews mit den Zeitzeugen 
- „Schau hin! Hör zu!“ - Medienwerkstatt zur Herstellung  
 einer Audioslideshow, Nicole Stroth  
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen  
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Dienstag, 27. Januar 2015  
- Gottesdienst für die Opfer der Konzentrationslager und Kriegsopfer 
- Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des KL Auschwitz  
- Gedenkzeremonie am Mahnmal für die Opfer 
- Projektauswertung und Ausblick, Wolfgang Gerstner 
 

Mittwoch 28. Januar 2015 Abschied und Abreise 
 
Programm, Teil 2: Dachau, 30. April – 3. Mai 2015  
Donnerstag, 30. April 2015  
- Begrüßung, Wolfgang Gerstner 
- Einführung in das Programm, Dr. Danuta T. Konieczny 
- „Bilder im Kopf – methodische Annäherung an die Gedenkstätte Dachau“,  
 Nina Rabuza, Steffen Jost  
- Werkstatt: „Zeugen der Zeitzeugen – Erinnerungskultur in der Familie und  
 als Journalist“, Nicole Stroth 
 

Freitag, 1. Mai 2015  
- Führung durch die Gedenkstätte (in zwei Gruppen),  
 Christine Perner-Neidhardt, Sebastian Schäfer 
- Besinnung und Gebet in der Todesangst-Christi-Kapelle,  
 Lisa Philippen, Claudia Schwarz 
- „Ich war im Konzentrationslager Dachau inhaftiert“: 
 Zeitzeugengespräch mit Leszek Stanowski und  
 Vasyl Volodko  
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen 
 

Samstag, 2. Mai 2015  
- Werkstatt zum Thema Rechtsextremismus, Lisa Janz 
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen, 
 individuelle Besichtigung der Gedenkstätte 
- „Das Leben danach“ - Begegnung mit 13 KZ-Überlebenden,  
 Teilnehmende des Erholungs- und Begegnungsaufenthalts  
 des Maximilian-Kolbe-Werks in München 
- Abschlussrunde 
 

Sonntag, 3. Mai 2015   
- Ökumenischer Gottesdienst im Karmel „Heilig Blut“  
- Gedenken vor dem ehemaligen Krematorium 
- Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung  
 des Konzentrationslagers Dachau 
- Abschied und Abreise 
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4. Erfahrungsberichte junger Teilnehmer 

 

Tag 1   (22. Januar 2015)  Witamy! Erste Eindrücke aus Oświęcim  

 

Knapp eine Woche vor dem 70. Jahrestag 
der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz durch die Rote Armee machen 
wir uns auf den Weg in das nahe gelegene 
Städtchen Oświęcim. Es regnet schon den 
ganzen Tag, durch die beschlagenen Schei-
ben des Kleinbusses, der uns von Krakau 
hierher bringt, blinkt die in Polen bis Feb-
ruar eingeschaltete Weihnachtsbeleuch-
tung. Im Zentrum für Dialog und Gebet 
heißt man uns Herzlich Willkommen. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen mit den 
Teilnehmenden (21 an der Zahl), sowie den 
Mitarbeitern des Maximilian-Kolbe-Werks, 
den Referenten und den Verantwortlichen 
des Hauses stellen wir uns  

gegenseitig vor. Besonders freuen wir uns 
über die Eheleute Weintraub. Dr. Leon 
Weintraub wird uns als einer der Zeitzeu-
gen die Woche über begleiten. Beim Aus-
tausch in Kleingruppen helfen Bilder mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Schnell 
wird klar: Diese Woche werden sicherlich 
noch so manche Themen weiter heiß disku-
tiert werden. Unter anderem stehen PEGI-
DA, die Flüchtlingsdebatte, Erinnerungs-
kult und die Zukunft der Zeitzeugenschaft 
zur Diskussion. Wir blicken gespannt auf 
den morgigen Tag, an dem der Besuch der 
Gedenkstätte Auschwitz I ansteht und sa-
gen „Dobra Noc“.

Text: Lisa Janz und Leonie Cardoso Feldmann; Foto: Harald Oppitz/ KNA 
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Tag 2   (23. Januar 2015)  

Früh am Morgen gingen wir mit dem Zeitzeugen Dr. Leon Weintraub und seiner Frau zum 
Stammlager Auschwitz. Für viele von uns war es das erste Mal in Auschwitz oder einem 
ehemaligen Konzentrationslager. Uns erwartete Frau Krystyna Oleksy, die ehemalige stellver-
tretende Direktorin der Gedenkstätte. Sie führte uns zwischen den Zäunen ringsum, den 
Blocks und Wachtürmen durch das Lager. Zusammen mit den ausführlichen Erklärungen von 
Frau Oleksy bekamen wir sehr authentische Eindrücke des damaligen Geschehens. Diese 
konnte uns Dr. Weintraub durch seine eigenen, persönlichen Erinnerungen an Auschwitz 
noch greifbarer machen. In Block 11 sahen wir unter anderem die Zelle, in der Maximilian 
Kolbe für einen Familienvater freiwillig in den Hungertod ging. 

Am Ende der Führung trafen wir Andrzej Kacorzyk, den stellvertretenden Direktor der Ge-
denkstätte. Er klärte uns über die Wahrung des historischen Gedächtnisses auf, indem vor 
allem darauf geachtet wird, die Gebäude, die persönlichen Gegenstände zu konservieren und 
damit Authentizität zu schaffen. Diesbezüglich schilderte er uns auch, wie der dafür notwen-
dige Finanzierungsaufwand durch internationale Partner und Spenden gestemmt wird. 

Die gewonnen Eindrücke konnten wir beim Mittagessen im Zentrum für Dialog und Gebet 
untereinander austauschen. Im Anschluss wurden wir von Fotoredakteur Harald Oppitz in 
die Grundlagen der Pressefotografie eingeführt. Neben gelungenen Portraits ging es vor allem 
darum, Bildern Bedeutung zu verleihen und mit ihnen Erinnerungen zu schaffen, die Ge-
schichten erzählen. 

Eine andere Methode der Kommunikation stellte uns Hör-
funkredakteurin Nicole Stroth vor. Als Gruppe erstellen 
wir gemeinsam mit ihr eine Audioslideshow über unsere 
Begegnungen in Auschwitz. Die Frage, die wir uns dabei 
stellen, ist: Was ist uns bei dieser internationalen Begeg-
nung in Auschwitz besonders wichtig? 

Nach dem Abendessen besuchte uns Paweł Sawicki, der 
als Pressesprecher der Gedenkstätte zurzeit die Gedenk-
feier am 27. Januar maßgeblich mitorganisiert. Er gewähr-
te uns interessante Einblicke in seine Arbeit, deren Bedeu-
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tung und die zukünftigen Herausforderungen. Die Größte wird sein, die Erinnerungen und 
Lehren der Geschichte auch ohne Zeitzeugen zu vermitteln. In der Diskussion beeindruckte 
uns vor allem seine sehr persönliche und überaus reflektierte Art. Die Diskussion hat für jeden 
von uns neue und spannende Fragen aufgeworfen, die wir in den nächsten Tagen und in Zu-
kunft zu beantworten versuchen. 

Text: Theresa Bender-Säbelkampf und Mathias Tertilt; Fotos: Harald Oppitz/ KNA 

Tag 3   (24. Januar 2015)  Ein Fingerzeig  

 

Vom 4. Juli 1942 an bis zur Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 
am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee 
entschied ein Fingerzeig der Lagerärzte 
über Leben und Tod Hunderttausender 
Menschen. Neigte einer der Ärzte seinen 
Daumen leicht nach links, bedeutete dies 
den sofortigen Tod in den Gaskammern, 
krümmte sich der Daumen nach rechts, 
bedeutete das den wahrscheinlichen Tod – 
durch harte Arbeit oder Hungerleiden; 
zumindest aber gab es Hoffnung. Heute 
wird davon ausgegangen, dass 1,1 bis 1,5 
Millionen Menschen in Auschwitz ihr Le-
ben ließen, der Großteil davon in 
Auschwitz II, dem Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau, größtenteils Juden. 
223.000 Menschen konnten Auschwitz le-
bend wieder verlassen, der Großteil davon 
(188.000 Registrierte und 25.000 nicht Re-
gistrierte) wurde jedoch in andere Kon-
zentrationslager verlegt. Insbesondere bei 
den Todesmärschen in der letzten Kriegs-
phase kamen auch viele dieser Häftlinge 
ums Leben. 

„Wir haben mit dem Schlimmsten gerech-
net, aber nicht dem Undenkbaren“, sagt 
Leon Weintraub. Vor mehr als 70 Jahren 

stand er an derselben Stelle, auf der „Ju-
denrampe“, wie die befehlshabenden SS-
Offiziere den Bahnsteig innerhalb des Kon-
zentrationslagers Auschwitz-Birkenau 
nannten. Damals fürchtete er um sein Le-
ben. Der Daumen des Arztes neigte sich 
nach rechts – und Weintraub entkam dem 
sicheren Tod. Von seiner Mutter und seiner 
Tante wurde er getrennt, beide starben in 
Auschwitz. 

Die frühere stellvertretende Direktorin der 
Gedenkstätte, Krystyna Oleksy, führte uns 
durch jenen Ort, der nicht nur für die Über-
lebenden als Sinnbild von Gräuel und Ge-
walt steht. Die Baracken, in denen bis zu 
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1000 Insassen auf engstem Raum einge-
pfercht lebten. Die „Sauna“, in der an-
kommende Häftlinge, die dem sofortigen 
Tod in der Gaskammer entkommen waren, 
geschoren und all ihrer verbliebenen Hab-
seligkeiten beraubt wurden. Die Kremato-
rien, die dort installierten Gaskammern, 
die just vor dem Einmarsch der Roten Ar-
mee von der SS gesprengt wurden, um 
Spuren und Beweise zu vernichten. 
Krystyna Oleksy referierte zudem über die 
SS-Lagermannschaft von Auschwitz im 
Licht historischer Dokumente, die Ver-
flechtung und Rangordnung innerhalb der  

Leitung des Konzentrationslagers. 

Abschließend gingen wir noch der Frage 
nach: Wie interviewt man einen Zeitzeu-
gen? Zeitzeugen wie Leon Weintraub. Wel-
che Feinheiten muss man, verglichen mit 
anderen Interviewpartnern, beachten? Wo 
zieht man die Grenze, welche Fragen darf 
und sollten man stellen – und welche 
nicht? Morgen haben wir die große Mög-
lichkeit mit vier der wenigen verbliebenen 
Überlebenden des Holocaust, Zdzisława 
Włodarczyk, Ignacy Golik, Jacek Zielinie-
wicz und Leon Weintraub, zu sprechen. 

Text: Josef Saller und Lisa Philippen; Fotos: Tobias Schreiner und Lisa Philippen  

 

Tag 4   (25. Januar 2015)  Zeitzeugengespräche 

Im Fokus des heutigen Tages standen die Gespräche mit den Überlebenden, die als Gäste des 
Maximilian-Kolbe-Werks nach Auschwitz gekommen sind. In drei Gruppen wurden Zeitzeu-
geninterviews mit Dr. Leon Weintraub, Jacek Zieliniewicz und Zdzisława Włodarczyk ge-
führt. Herr Ignacy Golik konnte kurzfristig an diesen Gesprächen leider nicht teilnehmen. 

Jacek Zieliniewicz wurde 1926 in Janowiec Wielkopolski 
geboren und 1943, als 17-jähriger, in das KZ Auschwitz-
Birkenau als politischer Häftling inhaftiert. Den Grund für 
seine Deportation weiß er bis heute nicht. Im persönlichen 
Gespräch erzählte er, dass er ohne Freunde im KZ nicht 
überlebt hätte. Er bezeichnet sich selbst nicht als Held, 
sondern als Menschen, der aufgrund vieler glücklicher 
Umstände überleben konnte. Nie hätte er jemanden wei-
nen sehen, außer an Heiligabend, wenn alle Inhaftierten an 
ihr Zuhause und ihre Familien dachten. Besonders 
schlimme Erinnerung hat er an den Geruch des Rauches, 

der aus den Schornsteinen der Krematorien stieg. „Es wäre besser, sich nicht an die Gräuelta-
ten zu erinnern, aber man muss es“. Hass verspürt er keinen auf die Deutschen, denn es gibt 
keine guten und schlechten Nationen, sondern nur gute und schlechte Menschen. Heute hat er 
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viele Freunde in Deutschland. Zum Abschluss des Gespräches gab er uns folgende Worte mit 
auf den Weg: „Die Zukunft gehört euch und wie sie wird, ist eure Pflicht.“ 

Zdzisława Włodarczyk wurde 1933 in Kamieniec 
(Großpolen) geboren und im August 1944, als 11-
Jährige zusammen mit ihrem 8-jährigen Bruder nach 
Auschwitz – Birkenau deportiert. Die beiden wurden 
vor der Deportation von der kleineren Schwester 
und der Mutter getrennt. Während der Kriegszeit 
machte sie auch gute Erfahrungen, heute sagt sie: 
„Auch Nazis waren Menschen und nicht alle von 
ihnen waren schlecht.“ 

Dr. Leon Weintraub wurde 1926 in Lódź geboren und 1943 
nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo er sechs Wochen 
verbrachte. Erst bei seiner Ankunft wurde ihm bewusst, dass 
dies „kein Ort zum Arbeiten, sondern zum Sterben ist.“ Schon 
an der Rampe wurde er von seiner Mutter und seiner Tante 
getrennt, die beide direkt in das Krematorium gehen mussten. 
Der damals 17-Jährige kannte niemanden im KZ und fühlte 
sich völlig isoliert und einsam. Durch einen glücklichen Zufall 
und dank seiner instinktiven Reaktion gelang es ihm, in ein 
anderes Arbeitslager überführt zu werden. Unsere Aufgabe 
als junge Journalisten sieht er vor allem im sensiblen Umgang 
mit dieser Thematik. 

 
Wir waren von den Erinnerungen gerührt und emotional betroffen. Die Erzählungen werden 
unsere Arbeit auch in Zukunft beeinflussen. Dieser Tag hat uns in erster Linie Feinfühligkeit 
und Geduld gelehrt. Wir danken den Zeitzeugen für ihre offenen Worte und für das große 
Vertrauen in uns. 

Text: Melanie Lutterkort und Laura Díaz Rudilla, Fotos: Harald Oppitz/ KNA  
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Tag 5   (26. Januar 2015) 

 

 

Wie vermittelt man den Holocaust? Wie 
geht man um mit solchen, die seine Exis-
tenz verleugnen wollen? Diese Fragen 
standen im Mittelpunkt des Seminars von 
Medienpädagoge und Radiomoderator 
Paweł Kamiński. Mit anschaulichen Bei-
spielen machte er deutlich, wie wichtig es 
ist, dass Journalistinnen und Journalisten, 
egal ob Text, Bild, Video oder Audio über 
die schrecklichen Ereignisse berichten. Zu 
vielen gelingt es immer noch im Internet, 
durch pseudowissenschaftliche Thesen zur 
Leugnung des Holocaust beizutragen. 

Nach einer anregenden Diskussion und 
eigenen Präsentationen verschiedenster 
Gruppen ging es für einige an den Schreib-
tisch – erste Veröffentlichungen in der 
Neuen Westfälischen, TagesWoche, 
Московский Комсомолец (Moskowskij 
Komsomolez) und Krautreporter mussten 
fertiggestellt werden. 

Für andere ging es zum Sightseeing, das 
jüdische Museum, die Synagoge und die 
Innenstadt wollten erkundet werden. Na-

türlich auch das immer mit Kamera im 
Schlepptau! Kurzer Aufreger: Steven Spiel-
berg erscheint in der Synagoge, zumindest 
ein zum Verwechseln ähnlich aussehender 
Tourist… Schade! 

Der Abschluss war dann dem weiblichen 
Teil der Gruppe vorbehalten. Evamaria 
Loose-Weintraub, Ehefrau von Zeitzeugen 
Dr. Leon Weintraub, entführte unsere 
Journalistinnen auf eine kleine Shopping-
tour durch Oświęcim. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. 

 

Text: Ljuba Naminova und René Bosch; Fotos: Harald Oppitz/ KNA und Melanie Lutterkort 
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Tag 6   (27. Januar 2015) 70. Jahrestag der Befreiung des KL Auschwitz-Birkenau 

Fotoimpressionen von Harald Oppitz/ KNA  
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Tag 7   (28. Januar 2015) „Unsere Reise ist vorbei – eine neue beginnt“  

Die Geschwindigkeit des beschleunigen-
den Flugzeugs drückt mich tief in die wei-
chen Sitzpolster. Die Triebwerke heulen 
auf, wir gewinnen an Fahrt. Langsam hebt 
das Flugzeug seine Nase gen Himmel und 
ein dumpfes Ziehen im Magen verrät mir, 
dass wir festen Boden verlassen haben. Wir 
fliegen. Steigen höher und höher. Unter 
uns erstrecken sich die eisweißen Felder 
und Wälder Polens. Die geschlossene Wol-
kendecke taucht die Landschaft in ein mil-
chig graues Licht. Plötzlich durchbricht ein 
gleißender Sonnenstrahl die milchige Sup-
pe und fällt auf mein Gesicht. Die warme 
Sonne streicht durch die Fenster des Flug-
zeugs. Unter uns reicht ein Meer aus wei-
ßer golden glänzender Watte soweit das 
Auge reicht. Wir sind wieder auf der Reise. 

Nach Hause – weg vom Schatten von 
Auschwitz. Geschockt, verzweifelt von der 
Gräuel, die wir gesehen und mit angehört 
haben. Doch kehren wir als reichere Men-
schen nach Hause zurück. Wir tragen ein 
Erbe. Es ist nur ein Bruchteil des gewalti-

gen Erbes, dessen Ausmaß wir wohl nie 
völlig fassen werden. Die Gefühle und Er-
innerungen von Jacek Zieliniewicz, Frau 
Włodarczyk und Herrn Weintraub, die wir 
in unseren Laptops und Kameras mit uns 
tragen, sind eine Bürde, die nicht leicht zu 
tragen ist. Es ist eine Aufgabe, eine Mah-
nung: Ihr versteht nun, was wir erlebt ha-
ben – jetzt macht etwas draus. 
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Das Wissen, dass unsere Beiträge und Ar-
tikel nur flüchtige Einblicke in die Leben 
dieser wertvollen Menschen geben können, 
hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. 
Ein dumpfes Loch. Wir können dieses Wis-
sen nicht vollständig konservieren. Die 
Dankbarkeit für das Erlebte ist überschattet 
von der ungeheuren Verantwortung, die 
wir auf unseren Schultern tragen. Wir keh-
ren am Ende unserer Reise als jemand an-
deres zurück, der wir vorher waren. Unse-
re Reise nach Auschwitz ist vorüber, eine 
neue, große Reise beginnt. 

Wie können wir weiter machen? Wie kön-
nen wir zurück in unseren Alltag gehen? 
Wie können wir das Unbegreifliche ver-
ständlich machen, das Unaussprechliche in 
Worte fassen, wenn die, die das Grauen 

der Nazi-Vernichtungslager überlebt ha-
ben, nicht mehr unter uns sind? Wie kön-
nen wir unseren Kindern, Enkeln und Ur-
enkeln erklären, dass es einen Unterschied 
zwischen Töten und Vernichten gibt? Dass 
Angst vor dem Unbekannten zu alles ver-
schlingendem Hass führen kann? Dass 
nichts zu tun, zuzuschauen, abzunicken 
und den Kopf einziehen niemals, niemals 
eine Option sein darf? Dass Gesetz der 
Nährboden für schlimmstes Unrecht sein 
kann? Dass Unrecht zu keiner Zeit Akzep-
tanz zu erwarten hat? Dass Dummheit und 
blinder Hass manchmal auch eine Faust ins 
Gesicht verdient haben, wie es Herr Wein-
traub berichtet hat? 

Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines: Wir 
müssen es versuchen.

 

 
 

 
 
Text: Tobias Schreiner, Fotos: Harald Oppitz/ KNA 
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Tag 8   (30. April 2015)  Du sollst nicht vergleichen  

“Du sollst nicht vergleichen zwischen Auschwitz und Dachau”. Das haben sie uns gesagt. “Du 
sollst nicht vergleichen zwischen Auschwitz und Dachau. Zwischen den Konzentrationsla-
gern, zwischen den Überlebenden, zwischen den Geschichten, die das Leid dort und hier 
schrieb.” Du sollst nicht vergleichen. 

Es beginnt wieder von neuem. Unsere Augen 
streifen Fotos von ausgemergelten Körpern, kah-
len Schädeln und erbarmungslosen Wächtern. 
Unsere Münder versuchen zu beschreiben, was 
damals passiert sein mag, unsere Köpfe versu-
chen zu verstehen. Und schon fallen die ersten 
Vergleiche. “Keine Fotos wie in Auschwitz?” 
“Darstellungen wie in Auschwitz?” “Geschich-
ten wie in Auschwitz?” Nein. Du sollst nicht 
vergleichen. 

Wir sind wieder hier. Andere Zeit, anderer Ort. 
Gut drei Monate nachdem wir Oświęcim verlas-
sen haben, treffen wir hier in Dachau wieder 
zusammen. Die Freude, all die bekannten Ge-
sichter wiederzusehen, schmeckt schal, wenn 
wir daran denken, was vor uns liegt. Wir wissen, 
was kommt. Das glauben wir zumindest. Zeit-
zeugengeschichten. Haben wir schon mal mit-
gemacht. Wird schon. Denkste. Die Wahrheit ist: 
Wir haben keinen blassen Schimmer, was uns 
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erwartet. Denn keine der Geschichten, die wir hier hören werden, wird sein, wie die von Leon 
Weintraub, Jacek Zieliniewicz oder Zdzisława Włodarczyk. Denn jedes Lager schreibt seine 
eigenen Geschichten. Du sollst nicht vergleichen. 

Wir scherzen. Lachen. Reißen bitterschwarze Witze, die unsere Unsicherheit überdecken sol-
len. Hier in Dachau stehen wir alle an dem Punkt, an dem wir am Ende unserer Oświęcim-
Reise waren. Wir scheinen reifer, stärker, erfahrener. Geben uns nach außen, als könne uns 
nun nichts mehr schocken. Wir haben die Hölle von Auschwitz so live erfahren, wie sie je-
mand unserer Generation nur erleben kann. Was soll jetzt noch kommen? Doch die Unsicher-
heit ist uns allen anzumerken. Als erneut die Lagerbilder auf dem Tisch liegen, prickelt die 
Luft. Als Roman Kents Rede über die Leinwand flackert, rutschen viele von uns unruhig auf 
ihren Stühlen hin und her. Es ist, als ob Leon Weintraub in unseren Köpfen erneut den Kiesel-
stein auf den schwarzen Grabstein in Birkenau legt. Wir sind wieder da. Auschwitz war nie 
weg. Wir haben es nur verdrängt. Aber stelle ich schon wieder Vergleiche an? Das ist nicht 
Auschwitz. Du sollst nicht vergleichen. 

Dieses Mal wird also alles anders. Uns begrüßen nicht die schneebedeckten Felder Polens, 
sondern die grünen Felder Bayerns, die der Frühling allmählich wachküsst. Statt ascheglei-
chen Schneeflocken fällt uns nur der Schein der Sonne ins Gesicht. Für manche von uns war es 
keine weite Reise. Ein Katzensprung, ein paar Minuten von der eigenen Haustür entfernt. 
Doch schlägt uns die Realität nun mit unvermittelter Härte direkt ins Gesicht. Womöglich 
wird Dachau eine noch größere Herausforderung als Auschwitz. Es beginnt wieder von neu-
em. 

Habe ich gerade verglichen? 

Text und Fotos: Tobias Schreiner 

 
Tag 9   (1. Mai 2015)  Ohne Dachau kein Auschwitz  

Auschwitz war groß, 
kalt und nicht zu 
fassen. Dachau ist 
bayerische Halbpro-
vinz mit weiß ge-
tünchten Wänden im 
Nieselregen. 

Insgeheim sind wir 
ein bisschen ent-
täuscht. Insgeheim 
fühlt sich Dachau an 
wie ein Abklatsch 
von etwas, das wir 
schon viel krasser erlebt haben. Aber wir täuschen uns. 

Denn ohne Dachau kein Auschwitz. Was in Dachau geschehen ist, das passierte später vieler-
orts: Peitschenhiebe, Essensentzug, Isolationshaft. Dachau war das erste KZ. Es war das einzi-
ge, das bis 1945 bestand. Erst diente es der Inhaftierung von politischen Gegnern und „Asozia-
len“, später entwickelte sich hier die perfide Lagerstruktur, die für alle KZs im Deutschen 
Reich galt. Dachau war Vorbild: Mehr als 7000 SS-Männer wurden hier ausgebildet. Darunter 
war Rudolf Höß, der in Dachau lernte und später Auschwitz leitete. 
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Dachau ist auf den zweiten Blick unheimlich. Auch wegen seiner Nähe. Manche Teilnehmer 
unserer Begegnung (wie wir beide) wohnen in München. Dachau liegt vor unserer Haustür. 
Und so wie die Gedenkstätte heute vor unserer liegt, so lag damals das Konzentrationslager 
Dachau vor jedermanns Haustür. 

Das KZ Dachau hatte eigene Weg-
weiser im Zentrum der Stadt. Als 
die Gefangenen am Bahnhof in 
Dachau ankamen, wurden sie von 
den Anwohnern bespuckt und be-
schimpft. „Mörder von War-
schau“ wurde Leszek Stanowski 
damals genannt, einer der beiden 
Zeitzeugen, die heute ihre Lebens-
geschichte erzählten. Die Dachauer 
wussten von nichts? Sie müssen 
auch den Rauch aus den Krematori-
en gesehen und die Schüsse der Wa-
chen an den Zaunanlagen gehört 
haben. 

Und Dachau ist noch etwas: es ist 
eine Geschichte aus der Bundesre-
publik Deutschland und nicht nur 

von Nazi-Deutschland. Es ist eine Geschichte über die Art und Weise, wie man mit der Ver-
gangenheit umgegangen ist. Denn so wie die Dachauer damals nicht sehen wollten, was in 
ihrer Stadt geschah, so wenig wollten sie nach dem Krieg daran erinnert werden. Es dauerte 
knapp zwanzig Jahre, bis die Stadt Dachau einer KZ-Gedenkstätte zustimmte. Lange hatten 
sich Politiker und Anwohner dem Anliegen der Überlebenden entgegen gestellt. 

„Die Mehrheitsgesellschaft in dieser Kleinstadt hat die 
Gedenkstätte immer als einen Vorwurf gegen die Stadt 
Dachau empfunden und war immer ablehnend den 
Besuchern gegenüber, der Einrichtung gegenüber“, 
sagte Barbara Distel, die ehemalige Leiterin der KZ-
Gedenkstätte. 

Und als die Forderung aufkam, das Gedenken an 
Dachau von Historikern vor Ort begleiten zu lassen, 
wehrten sich die Dachauer gegen ein Studienzentrum. 
50 Jahre nach dem Krieg einigte man sich, errichtete 
eine Jugendbegegnungsstätte und schloss das Max 
Mannheimer Studienzentrum mit an. Dort können 
Besucher über das Gesehene sprechen und in Ruhe 
nachdenken. 

Denn der Schrecken von Dachau entfaltet sich auf den 
zweiten Blick. 

Text: Philipp Daum und Mathias Tertilt, Fotos: Mathias Tertilt 
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Tag 10  (2. Mai 2015)   „Ich bin in Auschwitz geboren“  
 

Junge Menschen und alte Menschen treffen sich 
zu Kaffee und Kuchen. Die einen tragen eilig 
Tassen und Teller, die anderen blau-weiß ge-
streifte Tücher um den Hals, als Zeichen für ihr 
Überleben. Sie kommen aus Polen und wollen 
ihre Geschichte mit uns teilen. Die Begegnung 
ist anfänglich von Unsicherheit geprägt, doch 
langsam nähern sich beide Gruppen an: Ein 
schüchternes Danke auf Polnisch (dziękuję), hier 
und da ein zaghaftes Lächeln und Kopfnicken. 

Doch schon nach kurzer Zeit finden wir uns in zwei Gruppen zusammen und lauschen den 
erschütternden und bedrückenden Geschichten der Zeitzeugen. Sie sprechen über ihre Erleb-
nisse in den Konzentrationslagern und über die Zeit danach. „Die Hölle des Krieges war vor-
bei, aber die Schwere des Lebens begann“, sagt Barbara Daniecka, die als Kind Auschwitz-
Birkenau überlebte. 

Vielen fällt es noch heute schwer, über ihre Er-
lebnisse zu reden, manche sehen den Sinn darin 
nicht. „Warum soll ich darüber reden und die 
Grauen immer wieder erneut durchleben?“ sagt 
Marian Jakubowicz. Wir sind froh darüber, dass 
diese Menschen es trotzdem tun, auch wenn es 
sie häufig an emotionale Grenzen bringt. 

Auch Zofia Wareluk fällt es nicht leicht. Sie ist 
nervös. Heute hat sie zum ersten Mal das Grab 
ihres Vaters besucht und ein wenig Erde mitge-

nommen. Die will sie in Warschau auf das Grab ihrer Mutter legen, um die beiden zu verei-
nen. Der Vater war im KZ Dachau und verstarb mit 29 Jahren. Zofia Wareluk wurde in 
Auschwitz geboren, zwei Wochen vor der Be-
freiung des Lagers. Als sie erzählt, zittert ihre 
Stimme und auch wir sind tief berührt. 

Ihre Geschichte ist nur eine von vielen bewe-
genden Erinnerungen, die wir von nun an als 
„Zweitzeugen“ mit uns tragen und weitergeben. 
Die anfängliche Unsicherheit hat sich in herzli-
che Zuneigung gewandelt. Nun gibt es etwas, 
das uns verbindet.  

 

Text: Melanie Lutterkort und Claudia Schwarz; Fotos: Mathias Tertilt und Tobias Schreiner 
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Tag 11  (3. Mai 2015)  70. Jahrestag der Befreiung des KL Dachau 
 
Fotoimpressionen von Nicole Stroth und Wolfgang Gerstner  
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5. Ergebnisse der Medienarbeit 

 
Die kreative Auseinandersetzung der jungen Menschen mit Erfahrenem und Erlebtem in 
Auschwitz und Dachau führte zu einer großen Zahl von Medienarbeiten, die in Presse, Onli-
ne-Medien und Sozialen Netzwerken platziert wurden. Alle Medienbeiträge wurden außer-
dem auf der Projekt-Webseite https://70jahrenachauschwitz.wordpress.com veröffentlicht.  
 

Online- und Printbeiträge 

• “70 Jahre Auschwitz-Befreiung – Wie die Jungen der Judenverfolgung gedenken“ von René 
Bosch, veröffentlicht im Online-Magazin krautreporter.de am 26.01.2015 

• “Забыть про Холокост“ (dt. “Den Holocaust vergessen”) von Olga Irisova, veröffentlicht in 
der russischen Tageszeitung Moskowski Komsomolez am 26.01.2015 

 

• “Die Rückkehr an den Ort des 
Undenkbaren“ von Ljuba Namino-
va, veröffentlicht in der Schweizer 
Zeitung Die TagesWoche am 
27.01.2015 

• “Das war wie ein Sog: Restaura-
toren in Auschwitz” von Philipp 
Daum, veröffentlicht im Magazin 
für politische Kultur Cicero am 
27.01.2015 

• “Мы очень боялись, что не 
доживем до освобожде-

ния“ (dt. „Wir hatten große Angst, dass wir die Befreiung nicht erleben werden“) von Olga 
Irisova, veröffentlicht auf dem russischen Portal slon.ru am 27.01.2015 

• “Ein Auschwitz-Überlebender erzählt seine Geschichte“ von Tobias Schreiner, veröffentlicht 
in der Neuen Westfälischen am 27.01.2015 
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• “На свободу”: воспоминания бывших узниц Освенцима из Ленинграда и Варшавы (dt. 
„In die Freiheit“: Erinnerungen von Auschwitz-Überlebenden aus Leningrad und Warschau) 
von Veronika Prokhorova, veröffentlicht in der russischen Internet-Zeitung Bumaga (dt. Pa-
pier) am 27.01.2015 

• “Der größte Friedhof der 
Welt“ von Claudia Schwarz, veröf-
fentlicht auf dem Internetportal 
katholisch.de am 27.01.2015 

• “Das ist kein Ort zum Leben” 
von Lena Christin Ohm, veröffent-
licht auf dem Internetportal evan-
gelisch.de am 27.01.2015 

• “Gedenkfeier für die Fal-
schen“ von Tobias Schreiner, 
veröffentlicht in der Neuen Westfälischen am 29.01.2015 

• “Ich habe es überwunden” von Theresa Bender-Säbelkampf, veröffentlicht in der österrei-
chischen Wochenzeitung Die Furche am 29.01.2015 

• “Politshow störte die Andacht für die Opfer“ von Ljuba Naminova, veröffentlicht in der 
Schweizer Zeitung Die TagesWoche am 30.01.2015 

• “Як хлопчик з концтабору став зіркою Facebook” (dt. “Wie ein Junge aus dem Konzentra-
tionslager zum Facebook-Star wurde”) von Hanna Vlasiuk, veröffentlicht auf dem Internet-
portal der Stadt Lwiw/Ukraine zaxid.net am 05.02.2015 

• “Erinnerungen an eine verlorene Jugend” von Nadine Michollek, veröffentlicht im Kölner 
Stadt-Anzeiger (Printausgabe) am 05.02.2015 

• “Wie mit dem Thema Auschwitz umgehen?” von Lena Christin Ohm, veröffentlicht auf 
dem Internetportal EJO (European Journalism Observatory) am 06.03.2015 

• “Besser wäre es, sich nicht zu erinnern“ von Philipp Daum, veröffentlicht im Magazin für 
politische Kultur Cicero am 12.03.2015 

• “Odyssee des Leids: Ein KZ-Überlebender erzählt seine Geschichte” von Tobias Schreiner, 
veröffentlicht in der Neuen Westfälischen am 03.05.2015 

• “Вони пережили конц-
табір” (dt. “Sie haben Kon-
zentrationslager überlebt”) 
von Hanna Vlasiuk, veröf-
fentlicht auf dem Internetpor-
tal der Stadt Lviv/Ukraine 
zaxid.net am 11.05.2015 
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Videobeiträge 

• “70 Jahre danach: Die Befreiung von Auschwitz-
Birkenau – Überlebender Leon Weintraub erzählt” (2: 29 
min) von Ljuba Naminova, veröffentlicht in der Online-
Ausgabe der Schweizer Zeitung Die TagesWoche am 
27.01.2015 

• “Auschwitz – Begegnungen gegen das Verges-
sen“ (12:07 min) von Carolina Machhaus, veröffentlicht 
auf dem Internetportal der Deutschen Welle dw.de am 
31.01.2015 

• Videobeitrag der Katholischen Nachrichten-Agentur 
(KNA) (3:42 min) 

• “Eine Kindheit in der Hölle von Auschwitz: Dzie-
ciństwo w piekle Auschwitz” (3:43 min) von Nicole 
Stroth 

• “70 Jahre danach: “Ein Mahnmal für die Zukunft” 
(2:54 min) von Nicole Stroth  

 

Audiobeiträge 

• “70 Jahre nach Auschwitz: Eindruck einer jungen Ehrenamtlichen” – Ein Interview mit Lisa 
Janz (von Nicole Stroth) 

• Umfrage unter den Teilnehmenden: Warum bin ich hier? (von Nicole Stroth) 

• Umfrage unter den Teilnehmenden: Wie sind deine ersten Eindrücke? (von Nicole Stroth) 

• Umfrage unter den Teilnehmenden: Welchen Auftrag als Journalist nimmst du von hier mit? 
(von Nicole Stroth) 
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• “Das Geschehene bearbeiten und zusammen in die Zukunft gehen” – Ein Interview mit Dr. 
Leon Weintraub (von Nicole Stroth) 

• „Wo war Gott? Pfarrer Manfred Deselaers über Glauben, Erinnern und Dialog in 
Auschwitz“ (von Nicole Stroth) 
 

Audioslideshow 
 

Es war eine Flut an Bildern und 
Emotionen, die die jungen Jour-
nalisten während des ersten 
Projektteils in Auschwitz zu 
bewältigen hatten. Diese hielten 
sie in einer Audioslideshow fest. 
Die Einführung in die Erstellung 
einer Audioslideshow und Vor-
stellung einiger Best-Practice-
Beispiele erhielten sie in einer 
von Nicole Stroth durgeführten 
Werkstatt zu Beginn des Pro-
jekts. 

 
Link zur Audioslideshow:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=z90lNsYhRl8&list=UUXqWbelmX2HWUkgwQY4cutg 
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6. Anhang 

6.1. Textbeiträge 

In der folgenden Dokumentation der entstandenen Textbeiträge wurde aus Platzgründen auf 
Fotos, die die jeweilige veröffentlichte Version enthält, verzichtet.  

 

„70 Jahre Auschwitz-Befreiung – Wie die Jungen der Judenverfolgung gedenken“ 
Von René Bosch 
70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz leben nur noch wenige Zeitzeugen. Das zukünftige Holocaust-
Gedenken werden die Jungen von heute mit ihren Sichtweisen und Einstellungen prägen. Wir haben fünf von 
ihnen gefragt, wie sie mit der Geschichte umgehen.  

John Denno (16) baute mit LEGO-Steinen eine Chronik der Nazi-Zeit nach. 

Ich finde, bei der Erinnerung an den Holocaust ist es wichtig, den Jugendlichen und Kindern den Weg nicht zu 
versperren. Viele Menschen würden ihren Kindern gerne mehr darüber erzählen, was damals passiert ist, wissen 
aber nicht wie. Bilder der vom Hunger ausgezehrten Inhaftierten oder von geschändeten und würdelos entsorgten 
Leichen zeigen zwar die schockierende Wahrheit, sind aber für Neun-, Zehn- oder Elf-jährige zu brutal. 

Ich versuche deshalb, so ein schwieriges Kapitel der Geschichte anders anzugehen, auf eine Art, die nicht verharm-
lost, aber trotzdem einen einfachen Zugang zum Thema bietet. Natürlich kann ich mit meinen Lego-Installationen 
das Geschehene während der Nazi-Diktatur nicht so wiedergegeben, wie es Überlebende des Holocausts können. 
Ich kann aber den Verlauf darstellen, wie es Hitler von einem kleinen Redner auf Marktplätzen zur Übernahme der 
Macht in Deutschland geschafft hat. Auch für die Konzentrationslager gilt: Die Realität zeigen nur Fotos, ich kann 
das, was passiert ist nur andeuten. 

Ich fände es aber besser, wenn Leute ihre eigenen Talente mehr einbringen, um des Holocausts zu gedenken, und 
das Thema zum Beispiel in der Schule nicht immer nur mit den immer gleichen Methoden angehen würden. Immer 
nur Plakate mit Bildern und Stichpunkten sind auf Dauer nicht sehr einprägsam, ebenso wenig wie Frontalunter-
richt. Viele beschäftigen sich erst dann mit so einem Thema, wenn sie die Umsetzung anspricht. Ich glaube, da 
könnte man mit etwas Originalität noch mehr Menschen zum Nachdenken über Themen wie den Holocaust brin-
gen, das wäre vor allem für junge Menschen wichtig. 

Und bei all dem, was im Internet geschrieben und gesagt wird, sollte man sich nicht davon abhalten lassen, dar-
über zu reden oder sich damit zu beschäftigen: Es gibt immer Leute, die das Gedenken für falsche Ideen ausnützen 
oder umdeuten wollen. Die große Mehrheit geht aber gut mit dem Thema Holocaust um, man sieht, dass negative, 
spöttische oder herablassende Kommentare eher eine Seltenheit sind. 

Claudia Spengler (18), absolviert einen Freiwilligendienst am Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim (Auschwitz) 

Ich habe Auschwitz zum ersten Mal mit 15 besucht, zusammen mit einer Jugendreisegruppe. Ich fand es schon 
damals schockierend, was hier passiert ist. Richtig bewusst ist mir das Ausmaß aber erst in meinem Volontariat 
geworden. Ich habe schon in der Vorbereitungszeit viel darüber gelesen und Dokumentationen angesehen, aber es 
vermittelt das Ganze nicht wie der Ort selbst. 

Für mich persönlich bleiben die Begegnungen mit Zeitzeugen das Beeindruckendste und Prägendste. Im Ge-
schichtsunterricht konnte ich überhaupt keine Beziehung zu dem Thema aufbauen, ich konnte mit den Zahlen 
alleine nichts anfangen, kein Gefühl dafür entwickeln, was es heißt, dass mehr als eine Million Juden alleine in 
Auschwitz ermordet wurden. Ich hoffe wirklich, dass die Geschichte des Holocausts auch dann lebendig bleibt, 
wenn keine Zeitzeugen mehr am Leben sind. Ich habe da aber leider meine Zweifel… 

Was mich während meiner Zeit in Auschwitz überrascht hat, waren die grundsätzlich unterschiedlichen Blickwin-
kel verschiedener Nationalitäten. Polen besuchen Auschwitz meist in dem Gefühl der Opfer, Deutsche hingegen 
fühlen sich teilweise schuldig. Die Unterschiede verschwinden aber in der Trauer, die ist allen Besuchern gemein. 

Am größten ist der “Vorher-/Nachher-Effekt“ bei jungen Besuchern mit 14 oder 15. Sie kommen meistens als 
Schulklassen, für sie ist es nicht nur der Besuch eines Konzentrationslagers, sondern eben auch eine Klassenfahrt, 
die für sie gewisse Freiheit vom Elternhaus bietet. 

Die Stimmung ändert sich aber meistens nach dem Museumsbesuch: Meistens rennen sie nach der Ankunft noch 
durch die Gänge oder ziehen sich während des Essens mit irgendwelchen Kleinigkeiten auf, Teenies eben. Nach 
dem Besuch der Gedenkstätte dreht sich die Stimmung dann aber meistens ziemlich schnell: Dann ist eher eine 
bedrückende Ruhe zu beobachten. 
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Was mich noch mehr irritiert hat, war mein erster Besuch Zuhause an Weihnachten. Ich dachte eigentlich, dass 
meine Freunde brennend daran interessiert wären, was ich in Oświęcim erlebt habe. Für mich war es unglaublich 
wie viel ich in nur vier Monaten gesehen und gelernt hatte. Die meisten waren aber wenig interessiert, hatten 
„wichtigere“ Themen, das hat mich schon enttäuscht. 

Andererseits hätte ich aber auch nicht gedacht, dass mich der Aufenthalt so verändert. Vor meinem Volontariat 
habe ich befürchtet, ich hätte es irgendwann satt, die ganze Zeit mit den traurigen Schicksalen umzugehen. Doch 
umso länger ich hier bin, umso mehr will ich mich damit beschäftigen, unter Umständen jetzt sogar mein Studium 
darauf ausrichten. 

Carly Abramowitz (29), Klinische Psychologin in Berlin - Ihre Urgroßmutter starb in Auschwitz 

Ich wurde in Südafrika geboren, meine Oma in Deutschland, und meine Ur-Oma starb in Auschwitz. 

Eigentlich lebte meine Oma irgendwo im Süden Deutschlands. Ich weiß nicht genau, wo. Sie hat den Holocaust nur 
überlebt, weil sie in ein katholisches Kinderheim in Frankreich gebracht worden war, als sie fünf Jahre alt war. 
Nach dem Krieg zog sie nach Südafrika, weil dort entfernte Verwandte von ihr wohnten. Sie hat niemals darüber 
geredet, was mit ihr im Krieg passiert ist. Erst als Steven Spielberg nach Südafrika kam, um sie und andere Überle-
bende des Holocaust zu interviewen, wurde ihre Geschichte ein Teil des Familienerbes. Auch wenn sie nicht wollte, 
dass wir das Interview sehen. 

Aber meine Mutter ist der lebende Beweis für die psychologischen Folgen des Holocausts. Denn sie litt darunter, 
dass meine Oma traumatisiert war: Sie war manchmal sehr distanziert, fast irrational. So sagte sie an dem einen 
Tag: „Ich kaufe keinen Mercedes, der stammt aus Deutschland“, und fand wenig später BMWs ganz toll. 

Nachdem Oma diese Interviews mit Spielberg gemacht hatte, sagte mir meine Mutter, ohne lange zu überlegen, 
was passiert war. Das war ungefähr Mitte der 1990er Jahre. Aber ich blieb abgenabelt von dieser Geschichte. Ich 
ging in ein Holocaust Museum in Südafrika, und was ich dort sah, kam mir wie die Geschichte von jemand ande-
rem vor. Ich habe sogar „Auschwitz“ falsch ausgesprochen.  

Ich habe „Auswitz“ gesagt. Bis zu dem vergangenen Jahr. Ich bin nach Berlin gekommen. 

Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Gerade „Two Brothers“ von Ben Elton hat mich sehr berührt. Darin wird auf 
eine sehr menschliche, sehr persönliche Weise vom Holocaust erzählt. Und es spielt in Berlin-Friedrichshain, wo 
ich wohne. Plötzlich konnte ich das Ausmaß dessen verstehen, was passiert ist. 

Eines Tages, wenn ich Kinder habe, werde ich mit ihnen natürlich darüber reden. Warum sollte man auch nicht 
darüber reden und sich so von der Geschichte distanzieren? Nur, weil man nicht anerkennen will, wie schlecht die 
Menschen sein können? Nein. Ich will meinen Kindern zeigen, dass diese Geschichte auch ihre Geschichte ist. 

Ich selbst stelle mir oft die Frage: Was hätte ich gemacht? So kann ich in Verbindung treten mit diesen Menschen, 
die anders sind als ich und zu anderen Zeiten gelebt haben. Es wäre unglaublich, wenn wir wirklich physisch 
nachempfinden könnten, was andere Menschen erlebt haben. Das würde uns sehr verändern – und heilen. 

Ich werde mit meinen Kindern aber nicht nur über den Holocaust reden, sondern auch über das Apartheids-
Regime in Südafrika. Das wird aber schwerer. Denn da stand ich auf der falschen Seite der Geschichte. 

Ania Scierska (20) , studiert Städteplanung in Kraków (Krakau), wuchs in Oświęcim (Auschwitz) auf. 

Ich wohne in Auschwitz, und natürlich kommt man dort ständig in Kontakt mit dem Thema. Das heißt aber nicht, 
dass jeder, der aus Auschwitz kommt, auch unbedingt mehr darüber weiß. Es ist wie in jeder kleinen Stadt, das 
ganz normale Leben. Ich habe tolle Erinnerungen an meine High-School-Zeit, meine Freunde. Auschwitz ist für 
mich mein Zuhause. 

Aber ich hatte schon als kleines Kind vor dem Gelände Angst. Es versprühte immer eine sehr negative Stimmung. 
Mein erster Kontakt mit dem Holocaust war also mehr ein beängstigendes Gefühl, wirklich erfahren habe ich die 
ganze Geschichte erst später. Mit ungefähr zwölf habe ich das Lager dann zum ersten Mal besucht, dann wurde 
mir auch das Ausmaß bewusst: Berge von Schuhen, Berge von Kleidung und Koffern. Erst, wer das mit eigenen 
Augen gesehen hat, versteht, wie viele Menschen hier wirklich gestorben sind. Ich konnte es damals gar nicht 
glauben, als ich die Zöpfe und Haarbüschel der Ermordeten gesehen habe. 

Für unsere Großeltern ist das Thema natürlich immer noch wesentlich näher als für uns Junge. Der Vater meiner 
Großmutter wurde 1942 dort ermordet, weil er Teil des polnischen Widerstands war – mit stolzen 60 Jahren. Sie 
erzählt an jeder Familienfeier davon, sie will nicht, dass wir vergessen, was damals passiert ist. Aber viele Leute 
interessiert das leider heute nicht mehr. Meine Eltern versuchen auch das Thema eher auszuklammern. Warum 
genau weiß ich nicht. 

Sich diesen Horror im Kopf zu behalten und immer und immer wieder vor Augen zu führen, ist für mich - obwohl 
ich örtlich so nah bin - nicht einfach. Ich glaube, man kann einfach nie komplett verstehen, was damals wirklich 
passiert ist, man hat es einfach nicht selbst erlebt. 
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Deswegen sollten wir vor allem in Auschwitz die Möglichkeit immer wieder wahrnehmen, mit Zeitzeugen zu 
sprechen. Durch die Gespräche können wir im Erinnern selbst eine eigene Funktion einnehmen: Die Geschichten 
auch an diejenigen weiterzutragen, die sie nicht mehr von Zeitzeugen selbst hören können. 

Tomasz Kobylanski (24), studierte Studies in Holocaust and Totalitarian Systems an der Jagiellonian University Krakow 
(Krakau) 

Ich habe letztes Jahr an der Jagiellonian University mein Master-Studium Studies in Holocaust and Totalitarian 
Systems beendet und arbeite jetzt für das Bildungszentrum über den Holocaust im Staatsmuseum Auschwitz-
Birkenau. Ich habe also schon von Berufs wegen viel mit der Thematik zu tun. 

Schon als kleiner Junge mit fünf oder sechs Jahren habe ich mehr und mehr darüber erfahren. Ich kannte den Be-
griff Holocaust noch nicht, wusste aber schon damals, dass in meiner Geburtsstadt etwas schreckliches passiert sein 
muss. Anders als für Menschen, die nur in der Schule darüber lernen, war es für mich eher ein Prozess, durch den 
ich gegangen bin. Das begann schon als Kind und setzte sich später in meiner Jugend fort. 

Im Mittelpunkt des Erinnerns steht für mich natürlich die Begegnung mit den Zeitzeugen – den ehemaligen Gefan-
genen und Überlebenden. Dadurch, dass ich in Auschwitz geboren wurde, hatte ich glücklicherweise die Möglich-
keit dazu. Diese Chance wird aber leider nicht mehr lange bestehen. Deswegen ist der Besuch von Erinnerungsstät-
ten wie das Auschwitz-Museum vor allem für junge Menschen sehr wichtig, um ihnen den Holocaust näher zu 
bringen. 

Wir sollten auch mehr neue Wege suchen um ihnen die Geschichte zu vermitteln, das Internet bietet uns dazu neue 
Möglichkeiten, die wir nicht ungenutzt lassen sollten. Trotzdem ist es für mich klar: Die Begegnung mit Zeitzeugen 
und Originalschauplätzen wie hier in Auschwitz ist immer noch das Hilfreichste, e-learning oder virtuelle Rund-
gänge können das nicht ersetzten. 

Und klar: Nicht jeder hat so viel Interesse an der Geschichte wie ich, viele Freunde von früher messen Auschwitz 
und dem Holocaust nur eine geringe Bedeutung zu. Aber gerade durch mein Studium habe ich viele Leute aus 
allen Teilen der Welt kennengelernt, die sich dafür interessieren. Vor allem die Verschiedenheiten bei dem Umgang 
mit dem Thema ist für mich wirklich interessant. 

 

„Забыть про Холокост“ (dt. „Den Holocaust vergessen“) 

Von Olga Irisova 
Забыть про Холокост можно было, следя за тем, что обсуждали в эти дни в России и в Польше. 

Аушвиц, более известный в России под названием Освенцим, как и другие концентрационные лагеря и 
лагеря смерти, напоминает еще не зажившую рану. Тронь ее — и становится нестерпимо больно, но это как 
раз тот случай, когда «трогать» рану необходимо, чтобы рядом никогда не возникла свежая. Вроде бы повод 
и вспомнить все ужасы, и почтить память жертв сейчас — самый подходящий: ровно 70 лет назад советские 
войска закрыли эту фабрику смерти. Но и в Польше, и в России умудрились все крайне политизировать. 

Медийный фон двух недель, предшествующих памятной дате, был буквально завален информационным 
мусором вокруг «неприглашения» президента России на официальную церемонию. Сотрудники Мемори-
ального музея утверждают, что разослали одинаковые уведомительные приглашения в заинтересованные 
страны, а уж те потом сами связывались с польским МИДом; и что в этом году главными участниками ре-
шили сделать не глав государств, а бывших узников лагеря. В Москве считают, что это преднамеренная про-
вокация. Всю правду мы вряд ли узнаем, но в итоге российскую делегацию возглавил Сергей Иванов — в то 
время как другие европейские страны представляют первые лица. 

Эту историю в России пережевывали долго и тщательно, а тут еще глава МИД Польши Гжегож Схетына 
сморозил несусветную глупость, заявив, что концлагерь «освобождали Первый украинский фронт и укра-
инцы» и именно «украинские солдаты открывали ворота лагеря». Слова Схетыны вызвали недоумение не 
только у российского руководства, но и в самой Польше и у представителей европейских стран. Оказавше-
муся в глупейшем положении министру пришлось признать, что он выразился некорректно, но, как гово-
рят, «осадок остался». 

А самое печальное, что всей этой шелухой и крайне политизированными информационными поводами 
был отодвинут на второй план главный смысл 27 января — дня, который отмечен в календарях не только как 
день освобождения Аушвица, но и как день памяти жертв холокоста, в ходе которого нацисты истребили 
60% евреев Европы, или около трети евреев мира. Официально признаваемой является цифра 6 миллионов 
евреев — это данные Нюрнбергского трибунала. 
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Главным орудием массового истребления неугодных Третьему рейху евреев (а также цыган, гомосексуали-
стов, свидетелей Иеговы и других) стал именно Аушвиц, который на самом деле состоял из трех отдельно 
стоящих концлагерей: Аушвиц I, Аушвиц II Биркенау и Аушвиц-Моновиц. Однако, чаще всего говоря об 
этом ужасающем месте, мы подразумеваем Биркенау, где на территории 40 га было умерщвлено более 
миллиона человек, примерно 90% из которых были евреями. Концентрация праха в местах массовых захо-
ронений здесь — одна из самых высоких в мире. 

Поезда с узниками приходили в Биркенау практически ежедневно, и три четверти привезенных сразу же 
отправляли в газовые камеры, зачастую даже не зарегистрировав. Поэтому оценить точное количество по-
гибших невозможно. Бывший комендант лагеря Рудольф Хесс заявлял в Нюрнберге о 2,5 миллиона, но ис-
торики сегодня сходятся на цифре от 1,1 до 1,6 миллиона человек. 

В Биркенау действовали четыре газовые камеры и четыре крематория, что позволяло уничтожать до 8 тысяч 
человек в день. О размахе геноцида лучше всего говорят цифры. Так, например, с конца апреля по начало 
июля 1944 года из Венгрии в Аушвиц было депортировано около 426 000 евреев, 320 000 из которых сразу по 
приезде были направлены эсэсовцами в газовые камеры лагеря Биркенау. Остальные попали на принуди-
тельные работы, но тут надо понимать, что средняя продолжительность жизни евреев в подобных лагерях 
едва ли превышала месяц. 

Помимо газа, голода и просто пожелавших развлечь себя убийством эсэсовцев опасность для узников исхо-
дила со стороны так называемых врачей, которые ставили над людьми эксперименты: заражали смертель-
ными вирусами и наблюдали, как протекает болезнь, стерилизовали женщин, полностью вырезая им дето-
родные органы, анатомировали живых младенцев. Больной фантазии извергов не было предела. 

Но если вы думаете, что все это творили какие-то специально обученные садисты, которые всегда такими и 
были, то ошибаетесь. Существуют документы, в которых проанализировано, кем ранее работали эсэсовцы, 
задействованные в концентрационных лагерях рейха. 31,5% из них прежде были фермерами, 26% — мелки-
ми чиновниками, 24,4% — простыми рабочими, а 7,5% занимали более значимые позиции. Смотришь на их 
фотографии в музее — и кажется, что это вполне себе обычные обыватели. Вот что делают с людьми тоталь-
ная пропаганда и оголтелое преследование надуманной высшей цели. 

Количество убитых в Освенциме с трудом укладывается в голове. Полтора миллиона людей могут выглядеть 
непонятной абстрактной цифрой, но если осознать, что каждый из них был отдельной личностью со своей 
судьбой и долагерной жизнью, то становится по-настоящему страшно. Этот страх особенно остро ощуща-
ешь, находясь в Мемориальном музее Аушвиц, который и сейчас почти такой же, каким оставили его гит-
леровцы, пытавшиеся замести следы своих преступлений, разрушив часть бараков, крематории и газовые 
камеры. Здесь больше нет специфического запаха, но есть какая-то оглушительная пустота: будто сама 
окружающая природа запомнила все, что ей пришлось увидеть. Хотелось бы, чтобы и люди во всем мире 
держали у себя в голове эти воспоминания, чтобы подобное не имело ни малейшего шанса повториться. 

Наверное, больше всех этого хотят те немногие, кому удалось выжить в аушвицком аду. Недавно здесь, в 
Польше, я познакомилась с удивительной женщиной по имени Здзислава Влодарчик. Мы встретились с ней 
в городке Освенцим, что всего в двух километрах от Биркенау, куда она с семьей попала после неудавшегося 
Варшавского восстания в конце лета 1944 года. Пани Влодарчик было на тот момент 11 лет, ее брату — 8, 
поэтому их распределили в детский барак. А родителей — в раздельные мужскую и женскую части лагеря. 
Отца Здзислава так больше никогда и не увидела, но матери и им с братом удалось спастись. Она называет 
это везением: только удача помогла детям выжить в лагере, где каждый сам за себя. 

Зная о приближении советских войск, эсэсовцы организовали марш узников дальше на запад. Но брат 
Здзиславы был болен и не смог идти, ей удалось остаться с ним, а через десять дней в лагерь, который по-
прежнему охраняли оставшиеся эсэсовцы, вошла Советская армия. 

Пани Влодарчик помнит, как к ним в барак вошел советский солдат (на тот момент он показался ей неверо-
ятно огромным) и в ужасе спросил изможденных детей: «Что же вы тут делаете?». Она не помнит, на каком 
языке он это сказал, но она его поняла. Вечером солдаты принесли детям помидорный суп, который Здзи-
славе показался вкуснее всего на свете. Вместе с этим высоким солдатом и помидорным супом в лагерный 
мир Здзиславы пришла долгожданная свобода. 

В конце нашего разговора пани Влодарчик затронула болезненную тему, которую время от времени подни-
мают некоторые польские СМИ. И здесь я хотела бы точно воспроизвести ее слова: 

«Бытует мнение, что освобождение Советской армией принесло не только свободу, но и было очень много 
жестокости и мародерства. Я в это не верю. Да, возможно, были случаи, что на первой линии фронта шли 
бывшие заключенные тюрем. Но такие инциденты встречаются в любой армии мира. У меня не вызывает 
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никаких сомнений сделанное Советским Союзом, для меня это без вопросов было освобождение, никакая 
не оккупация». 

Слова таких людей, как пани Влодарчик, — и есть история: никто не может рассказать больше и лучше, чем 
очевидец той эпохи и тех страшных событий. В словах бывших узников концлагерей и ветеранов, освобож-
давших эти фабрики смерти, — мудрость и уникальный жизненный опыт. Так не лучше ли было журнали-
стам как можно больше говорить с ними, пока еще есть такая возможность, чем сводить освещение сего-
дняшней даты к скандалам, привязанным к нынешним событиям в мире? На мой взгляд, так политизиро-
вать этот день — по меньшей мере неуважение и к заключенным Аушвица, и к советским солдатам, которые 
его освобождали, и к шести миллионам убитых евреев. 

Как раз сейчас лучше всего понимаешь известные слова узника Аушвица Генри Аппеля: «Есть только одна 
вещь на свете, которая может быть хуже Освенцима, — то, что мир забудет, что было такое место». 

 

„Die Rückkehr an den Ort des Undenkbaren“  

Von Ljuba Naminova 
Vor 70 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Ein Besuch mit Leon Weintraub, der das 
Undenkbare überlebt hat. 

August 1944 im jüdischen Ghetto «Litzmannstadt» in Lodz. Die Nazis deportieren jüdische Familien zu Hunderten in Kon-
zentrationslager. Familie Weintraub weiss, dass die Soldaten bald auch zu ihnen kommen werden. Schnell rücken die Famili-
enmitglieder den schweren Wohnzimmerschrank von der Wand und verstecken sich dahinter – zu acht. Die Mutter mit ihren 
fünf Kindern, die Tante und ihr Sohn. Der Tisch ist gedeckt, die Koffer ungepackt, die Tür des Hauses steht offen.  

«Die werden schon abgeholt worden sein!», hören sie eine Stimme sagen. Und plötzlich: «Wenn wir hier jemanden finden, 
schießen wir!» Die Mutter ruft in Panik: «Bloß nicht schießen!» Sie, drei ihrer Töchter, ihre Schwester und ihr Sohn Leon 
kriechen hinter dem Schrank hervor. Die jüngste Schwester Rosa und der Cousin bleiben im Versteck. Die Nazis kontrollieren 
nicht weiter. 

Am 27. Januar 2015 feierte Polen den 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 
durch die Rote Armee. Dass der polnische Außenminister Grzegorz Schetyna vor wenigen Tagen die Befreiung des 
Lagers durch die Sowjetunion in Zweifel zog, spielt für die Veranstalter des Gedenktages keine Rolle. Für Paweł 
Sawicki, den Mediensprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, steht außer Frage, dass die Rote Armee 
Auschwitz befreite. «Das ist einfach eine historische Tatsache. Unter den Soldaten befanden sich aber natürlich 
auch Ukrainer, Weißrussen und andere.» Die Abwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der 
Gedenkfeier, von dem es hieß, er habe keine Einladung erhalten, kommentiert Sawicki mit den Worten: «Unserem 
Museum liegt nicht die politische Debatte am Herzen, die im Rahmen der Feier geführt wird, sondern alleine die 
Überlebenden.» 

Dr. Leon Weintraub ist einer von ihnen und offiziell ein «Kind des Holocaust». Gemeinsam mit knapp 300 Überle-
benden besucht er am 27. Januar die Feierlichkeiten in Auschwitz auf Einladung des Maximilian-Kolbe-Werks e.V. 
Der 89-Jährige, der mit seiner zweiten Ehefrau Evamaria in Stockholm lebt, wurde im Alter von 17 Jahren nach 
Auschwitz-Birkenau deportiert. Über seine Zeit im Lager spricht Weintraub nicht nur in ernstem Ton: «Dieses Mal 
bin ich freiwillig nach Auschwitz gekommen. Damals wurde ich gezwungen.» Über die vielen Touristen im ehema-
ligen Konzentrationslager sagt er: «Die Schlangen sind ja heute länger als damals!» 

Nach zwei Nächten im Zug erreichen Leon Weintraub, seine Mutter, seine Schwestern und seine Tante das Lager Auschwitz-
Birkenau. Er klammert sich an seinen Koffer. «Den wirst du dort nicht brauchen», sagt ihm ein Häftling. «Aber meine Brief-
marken sind dort drin!» Der Häftling blafft ihn an: «Du bist nicht zum Leben hierhergekommen!»  

Erst jetzt wirft Weintraub einen Blick auf das Gelände. Er sieht elektrische Stacheldrahtzäune. Im Ghetto war er Elektriker und 
versteht, dass das nichts Gutes bedeuten kann. «Das war der erste Schock. Ich bin zusammengeklappt wie eine Muschel. Ich 
fragte mich, wo ich hier gelandet bin. Und dann war da diese tiefe Enttäuschung, dass man uns belogen hatte, denn man hatte 
uns gesagt, dass wir zum Arbeiten hergekommen waren.»  

Weintraub wird von seinen Verwandten getrennt. «Ich winkte meiner Mutter zum Abschied noch zu und sagte: ‹Wir sehen 
uns drinnen!›» Seine Mutter und Tante wird er nie wiedersehen. Beide werden kurz nach der Ankunft im Lager vergast. 

Der 17-jährige Weintraub übersteht die Selektion. Er wird für arbeitstüchtig befunden und kommt in den Jugendblock des 
sogenannten «Zigeunerlagers». «Wir wurden geschoren, Haare gingen mit Hautfetzen ab. Dann wurden wir mit einer übel-
riechenden Flüssigkeit zur Desinfektion eingerieben. Das brannte fürchterlich an den wunden Stellen.» 
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Leon Weintraub erinnert sich nicht daran, im Lager auch nur ein einziges Mal über das Schicksal seiner Mutter, 
Schwestern und Tante nachgedacht zu haben. «Das Gehirn arbeitete nur noch in seinen elementaren Funktionen», 
sagt der 89-Jährige, während er durchs Lager geht. 

Nach einigen Wochen im Lager begegnet er zufällig einem Schulkameraden. «Er kam auf mich zu und sah wohlgenährt aus. Er 
erzählte mir, dass der Blockälteste ihn bevorzuge und er ihn bitten könnte, auch mir zu helfen. Eine Hemisphäre meines Ge-
hirns verstand aber, worum es ging. Ich wollte nicht im Bett des Blockältesten landen und so versuchte ich, dem Kameraden 
später aus dem Weg zu gehen.» 

Sechs Wochen nach seiner Deportation nach Auschwitz beobachtet Leon Weintraub eine Gruppe nackter Häftlinge im Lager. 
«Sie sagten mir, dass sie auf ihren Abtransport warteten. Das war wie ein Signal für mich. Ich reagierte ohne Nachzudenken, 
zog schnell meine Kleider aus und reihte mich unter ihnen ein.»  

Weintraub verlässt Auschwitz, doch der Terror nimmt kein Ende. Er wird in das Konzentrationslager Groß-Rosen 
deportiert. Später gelangt er in die Lager Flossenbürg und Natzweiler-Struthof. Dort muss er Zwangsarbeit verrich-
ten, wird geschlagen, schikaniert, verhungert fast und erlebt Exekutionen von Mithäftlingen mit. Die Befreiung 
erlebt Leon Weintraub kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges durch französische Truppen in Donaueschingen. 

Weintraub ist mit anderen Häftlingen unterwegs in einem Zug, die Nazis planen, ihn im Bodensee zu versenken. Er wird 
jedoch von einem Jagdbomber beschossen, viele Häftlinge können fliehen. «Wir liefen durch den Wald. Plötzlich kam uns ein 
hochgewachsener Soldat entgegen, der eine uns unbekannte Uniform trug. Wir zeigten auf die Buchstaben ‹KL› auf unserer 
Kleidung und auf unseren Haarschnitt. Wir hatten alle einen rasierten Streifen in der Mitte des Kopfes, der bei uns Läusepro-
menade hieß. Ich sehe es noch genau vor mir, wie der Soldat seinen Revolver in die Luft warf, ihn mit der Linken wieder auf-
fing und uns fragte: ‹Comment ça va?›» 

Nach der Befreiung – Weintraub wiegt nur noch 35 Kilogramm – erkrankt er an Typhus, erholt sich aber wieder. In 
Konstanz lernt er zufällig zwei Mädchen aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen kennen, die ihm mitteilen, 
dass drei seiner Schwestern am Leben sind. «Erst als ich meine Schwestern wiedertraf, begann ich langsam wieder 
ins Leben zurückzufinden und das Gefühl von Freiheit zu spüren.» 

1946 nimmt er, trotz Schwierigkeiten aufgrund seiner geringen Schulbildung, das Medizinstudium in Göttingen 
auf. Er heiratet eine Deutsche, Katja, und wird dafür aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. 1950 geht er als 
Gynäkologe mit seiner Familie zurück nach Polen, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Nach der Erfah-
rung im Lager stand für ihn die Berufswahl fest. «Ich wollte Menschenleben retten.» 

Der alltägliche Antisemitismus 

Zurück in Polen begegnet er im Alltag nicht selten Antisemitismus. An eine Szene erinnert er sich besonders gut: 

In der Straßenbahn sagte eine Frau zu ihrem weinerlichen Kind: «Hör auf zu heulen, sonst holen dich die Juden für die Maz-
ze!» Und spielte damit auf den antisemitischen Glauben an, dass Juden Kinderblut verwenden, um ihre Mazze für das jüdische 
Osterfest zu backen. Weintraub erwiderte: «Aber liebe Frau, Pessach ist doch erst in sechs Wochen, warum verschrecken Sie 
das Kind denn jetzt schon?» 

Ende der 1960er-Jahre kulminierte in Polen der Hass gegen die Juden. Weintraub verliert im Zuge des steigenden 
Antisemitismus seine Anstellung als Gynäkologe und wandert mit seiner Familie ins neutrale Schweden aus, wo er 
noch heute lebt. 

Drei Mal sei er in seinem Leben verstoßen worden, sagt Weintraub: zuerst von den Nazis, später von seinen eige-
nen Leuten und zuletzt von den Polen. Trotzdem kann er sich «glücklich nennen, dass ich zu denen gehöre, die 
optimistisch sind. Für mich ist das Bewegende, die alles überschäumende Freude, am Leben zu bleiben. Das war 
das Schwergewicht: die Freude am Positiven und nicht das Nachtrauern, das Leiden.» 

Leon Weintraub fühlt sich nicht als Opfer. «Ich fühle mich als Sieger. Denn ich habe ja überlebt!» Weintraub kennt 
auch Überlebende, die ständig ihr eigenes Schicksal beklagten und nur negativ dächten. «Aber diese Menschen 
sind auch nach der Befreiung mental noch Gefangene geblieben.» 

Das berühmte «Todestor» im Lager Auschwitz-Birkenau, durch das die Häftlinge 1940 bis 1945 ins Lager getrieben 
wurden, war am 27. Januar von einem gigantischen weißen Festzelt verhüllt. Die rund 3000 geladenen Gäste betre-
ten, wie einst die Häftlinge, das Zelt durch das «Todestor». «Das symbolisiert den Übergang von Leben zu Tod », 
erklärt Mediensprecher Paweł Sawicki. Zur Feier des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz im Jahr 2025 
werden seiner Ansicht nach keine Überlebenden mehr präsent sein. Doch Leon Weintraub, der immer Anzug trägt 
und seine Fliege mehrmals am Tag wechselt, widerspricht ihm und sagt lachend: «Ich werde da sein!» 
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„Das war wie ein Sog: Restauratoren in Auschwitz”  

Von Philipp Daum 
Auschwitz, das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten, wurde vor 70 Jahren befreit. Ein Großteil der 
Häftlinge kam damals aus Polen. Heute kümmern sich eine Deutsche und ein Pole gemeinsam um die Restauration 
der Gedenkstätte 

Als Margrit Bormann 16 Jahre alt war, sah sie einen Dokumentarfilm, die Sixtinische Kapelle, die Fresken von Mi-
chelangelo und dachte: „Das ist es.“ Bormann will den Dingen nah sein, die Farbe berühren, die Aura des Künstlers 
spüren. Jahrhundertealte Wandgemälde bewahren.  

18 Jahre später sitzt Margrit Bormann an einem hölzernen Küchentisch einer Museumswerkstatt. Draußen scheinen 
rote Ziegelsteinbauten gegen den Schnee an. Bormann, 34 Jahre, arbeitet als Restauratorin im staatlichen Museum 
Auschwitz-Birkenau. Sie trägt ihre Haare kurz und Brille, spricht ruhig und bedächtig. Bormann sagt: „Der Ort hat 
mich angezogen, ich musste wieder hierherkommen. Das war wie ein Sog.“ 

1,1 Millionen Menschen starben in Auschwitz 

Das 1940 in der Nähe der polnischen Stadt Oświęcim errichtete Vernichtungslager war das größte Symbol der 
Nationalsozialisten. Wie kein anderes ist es zum Symbol für den Holocaust geworden – dem geplanten Massen-
mord an Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, politischen Gegnern und Kriegsgefangenen aus ganz Europa. 
Rund 40 Prozent der Häftlinge waren Polen. Bis zum Kriegsende 1945 kamen in den drei Lagern Auschwitz, Bir-
kenau und Monowitz mindestens 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Sie wurden vergast, erschossen, starben an 
Hunger, Krankheiten oder in Folge von medizinischen Experimenten. 

Warum will man einem Ort wie Auschwitz nah sein? 

Margrit Bormann ist Restauratorin, spezialisiert auf Steinobjekte und Wandmalereien. Sie kümmert sich um abblät-
ternden Putz, spritzt Bindemittel, bewahrt die Struktur der Wände. Sie restauriert Wandgemälde, so wie jenes, das 
Kinder auf Holzpferden zeigt und im „Kinderblock“ von Auschwitz-Birkenau hängt, wo Hunderte zusammenge-
pfercht lebten, ohne Decken, ohne Strohsäcke. Bormann wird gerufen, wenn das Museum umgebaut wird und 
dafür eine Wand eingerissen werden soll. Dann stellt sie mithilfe der Baupläne fest, ob die Mauer original ist oder 
nach 1945 eingezogen wurde. 

„Diese Leichenberge, diese ausgemergelten Menschen“ 

60 Leute arbeiten in der Konservierungsabteilung des Museums. Das Handwerk ist nach Materialien unterteilt: 
Konservatoren bewahren zum Beispiel Papier, Textil, Stein, Wandmalereien. Jedes Material braucht seinen eigenen 
Raum, seine eigene Temperatur, seine eigene Luftfeuchtigkeit. 

2006 kam Bormann das erste Mal nach Auschwitz, als Praktikantin, sie studierte damals an der Fachhochschule 
Köln. Bormann blieb zwei Wochen, heute sagt sie: „Es war schrecklich.“ In Deutschland hatte sie sich mit dem 
Konzentrationslager beschäftigt, in Büchern, im Geschichtsunterricht, in Dokumentarfilmen. Aber als die Gruppe 
von Studenten zu Beginn der ersten Führung Aufnahmen der Roten Armee sah, die direkt nach der Befreiung des 
Lagers gemacht wurden, brach sie in Tränen aus: „Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. Aber nicht auf diese Lei-
chenberge, diese ausgemergelten Menschen.“ Nicht darauf, diese Bilder an dem Ort zu sehen, an dem sie aufge-
nommen wurden. 

Später entdeckte sie in dem Teil des Lagers, in dem Sinti und Roma untergebracht waren, einen Brief, den ein 14-
jähriger Junge an seine Eltern geschrieben hatte. Darin tröstete er seine Eltern, er schrieb, macht euch keine Sorgen 
um mich. Es war ein Brief eines 14-Jährigen, aber er las sich wie der eines Erwachsenen. Damals, bei ihrem ersten 
Besuch, hätte Bormann sich niemals vorstellen können, einmal in Auschwitz zu arbeiten. „Damals war ich nicht frei 
im Kopf. Ich war zu blockiert, um über Restaurierung nachzudenken.“ 

Und doch kam sie wieder. Ein Jahr später, dieses Mal für sechs Monate. In den darauffolgenden Semesterferien. In 
denen darauf. Und in denen darauf. Sie arbeitete umsonst in der Werkstatt. Als das Studium vorbei war, wusste sie 
nicht, was sie nun machen sollte, ohne die Semesterferien, ohne die Arbeit im Museum. Also fragte sie, ob sie blei-
ben könne. Sie durfte. 

Bormann spricht von ihrer Arbeit wie von einer Mission: „Meinen ersten Aufenthalt in Auschwitz habe ich nie 
vergessen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch weiterhin Jugendliche hierherkommen können.“ Drei Jahre lang 
lebte sie in einer WG in der Pileckiego-Siedlung, einer ehemaligen Lagererweiterung des Geländes. Nach der Ar-
beit sprach Bormann mit Überlebenden des KZs und las Bücher über die Geschichte des Lagers. Ihr Leben kreiste 
um Auschwitz. 

Wasser bedroht die Baracken 
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Für niemanden ist die Arbeit hier leicht, aber Bormann hatte es als Deutsche anfangs schwerer als ihre Kollegen. 
„Als Deutsche trage ich hier ein Gewicht mit mir herum. Meine Vorfahren sind ja dafür verantwortlich.“ 

In der Küche der Werkstatt setzt sich Andrzej Jastrzębiowski zu Bormann an den Tisch. Jastrzębiowski, 37 Jahre, 
schwarze Haare, Vollbart, hat eine Tasse Tee in der Hand. Für ihn ist Margrit aber nicht die Deutsche, sondern eine 
gute Kollegin: „Die Nationalität spielt hier keine Rolle“, sagt er. 

1,5 Millionen Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Museum Auschwitz. Ein Rekord. 

Was den Direktor freut, bedeutet für Restauratoren harte Arbeit. Löcher in den Wänden, herausfallende Steine, 
Kritzeleien an den Wänden. „Die größte Herausforderungen gibt es in Birkenau“, sagt Jastrzębiowski, der für die 
Erhaltung der Gebäude zuständig ist, „vor allem in den gemauerten Baracken.“ Das Außenlager des ehemaligen 
Konzentrationslagers ist auf Sumpfgebiet gebaut. Der Boden besteht aus Kies und Löß. Wenn der Pegel der nahen 
Weichsel ansteigt, steigt auch das Grundwasser in Birkenau. Dann bewegt sich der Boden. Die Holzbaracken sind 
elastischer und können sich anpassen, die gemauerten Ziegelbaracken aber bekommen Risse. Zurzeit werden sie 
mit Holzstützen in Form gehalten. 

Das Museum Auschwitz kämpft für Erinnerung. Und gegen die Zeit. 70 Jahre nach der Befreiung werden die Men-
schen, die das Lager noch mit eigenen Augen gesehen haben, immer weniger. Umso wichtiger wird die Arbeit von 
Restauratoren, sagt der Pressesprecher der Gedenkstätte, Paweł Sawicki: „Ein Teil von dem, was wir hatten, wird 
bald verschwinden. Was uns bleibt, sind die Gebäude und die Struktur des Geländes.“ Authentizität ist der Kö-
nigsweg für das Museum Auschwitz, weil es mehr Originalgebäude hat als jedes andere ehemalige Konzentrati-
onslager. 

Zeugnisse derer, die keine Gräber haben 

Als Margrit Bormann 16 Jahre alt war, beschloss sie, den Dingen nah zu sein. Den Dingen nah zu sein, das heißt im 
Museum Auschwitz: 10.000 Schuhen nah zu sein, 3800 Koffern, 40 Kilogramm Brillengestellen, 470 Prothesen, sie-
ben Tonnen Haar von etwa 140.000 Frauen. Es sind die Zeugnisse einer historisch einzigartigen Mordmaschine, der 
Selektion und systematischen Ausbeutung menschlichen Lebens. Es sind Zeugnisse derer, die nicht überlebten und 
an die nun Dinge erinnern müssen, weil es keine Gräber tun. 

Das Unvorstellbare immer wieder zu erforschen, zu berühren, zu erhalten – das überfordert selbst die Profis 
manchmal. 

Durch das Fenster seines Gästezimmers konnte der Pole Jastrzębiowski bei seinem ersten Besuch im Museum 2002 
den Galgen sehen, an dem KZ-Kommandant Rudolf Höß 1947 gehängt worden war. Auf der anderen Seite lag der 
elektrische Zaun des Lagers. „Diese Nacht habe ich nicht geschlafen“, erinnert sich Jastrzębiowski. 

Margrit Bormann lebt jetzt in der Stadt Oświęcim. Zwischen der Gedenkstätte und ihrer Wohnung liegt nur ein 
Fluss. Seitdem sie hier wohnt, spürt Bormann eine Veränderung an sich. „Ich muss auf mich aufpassen, wenn ich 
hier weiterarbeiten will.“ 

 

„Мы очень боялись, что не доживем до освобождения“  

(dt. „Wir hatten große Angst, dass wir die Befreiung nicht erleben werden“)  

Von Olga Irisova 
Сегодня весь мир вспоминает жертв одного из самых чудовищных лагерей смерти, которые когда-либо су-
ществовали. Это братская могила, где похоронено как минимум один миллион сто тысяч человек, девяносто 
процентов из которых были евреями, и живое доказательство того, что пропаганда Третьего рейха сумела 
из некоторых людей сделать зверей. Именно 27 января 1945 года в концентрационный лагерь Аушвиц (Ос-
венцим) вошли советские войска, застав лишь небольшой отряд эсэсовцев, груду разрушенных впопыхах 
зданий, ворох сожженных документов, которые могли бы рассказать о реальных масштабах катастрофы, и 
около семи тысяч изможденных узников. Всем им удалось уцелеть в этой фабрике смерти и избежать уча-
сти большинства выживших, которых немцы погнали дальше на запад так называемой «дорогой смерти». 
Среди тех, кто встречал в этот день наших солдат, была и Здзислава Влодарчик, которой на тот момент не 
исполнилось еще и 12 лет.  

Изнуренная девочка тогда и красивая, ухоженная, невероятно стильная женщина сегодня, которая считает 
своим долгом рассказывать миру о том, что ей пришлось пережить, и чему она стала невольным свидете-
лем. 

– Пани Влодарчик, вас привезли в Аушвиц в августе 1944 года, вскоре после начала Варшавского вос-
стания. Не могли бы вы рассказать подробнее о том, как именно вас отправили в концентрацион-
ный лагерь. 
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– Восстание в Варшаве вспыхнуло 1 августа 1944 года в 17:00, но за несколько недель до этого в городе чув-
ствовалось, что вот-вот должно что-то произойти. Немцы из числа гражданских целыми семьями начали 
покидать город, но параллельно этому происходило и масштабное вооружение оставшихся солдат. В город 
стекалась боевая техника. Жители Варшавы готовились по-своему – запасали продукты долгосрочного хра-
нения, собирали оружие: кухонные ножи, ножницы, у кого что было. Моя семья, как и многие другие, зара-
нее спустили сумки с провиантом в подвал. Но никто не верил, что восстание может продлиться долго, все 
рассчитывали запас продуктов и воды на несколько дней. 

Первого августа мы с моим восьмилетним братом и подругой отправились в магазин неподалеку за саха-
ром, там нас и застало вспыхнувшее восстание. На улицах повсюду стреляли, и нам пришлось оставаться в 
этом магазине до позднего вечера. Когда мы все-таки решились выйти, то по дороге домой нам встретился 
немецкий жандарм. Он узнал, где мы живем, почему на улице одни, и, взяв моего братика на руки, донес 
его до дома. Помню крик родителей, когда мы наконец оказались на пороге: «Они живы!» Они так боялись 
сразу нас всех потерять. Мы мигом оказались за дверью и всей семьей спрятались в подвале. Папа за эти 
несколько часов сильно поседел. 

– Как долго вам пришлось просидеть в этом подвале? 

– Дней восемь. Мы постоянно слышали, как неподалеку разрываются бомбы, а через окошечко могли видеть 
железную дорогу и курсирующий бронепоезд, который, проезжая, расстреливал принимавших участие в 
восстании. Было слышно, что приближается Восточный фронт, советские войска подходили со стороны 
Вислы. Я помню особенный гул от пулеметов, которые стреляли в течение длительного времени. Из-за спе-
цифического шума мы называли артиллерию «коровами». Восьмого августа нас вывели из подвалов, а по-
том пришла группа власовцев. Именно они выгоняли людей из домов, а затем поджигали целые кварталы 
города. Гиммлер тогда дал совершенно однозначный указ – дом за домом, район за районом уничтожить 
восставший город. А нас – всех жителей – отвозили в пункт сбора. Тех, кто не мог быстро идти – пожилых, 
инвалидов, больных, – убивали во дворе или перед домом. Именно тогда советские войска дошли до берега 
Вислы и остановились в части города под названием Прага, так и не перейдя реку, хотя восстание продол-
жалось до 2 октября. 

В пункте сбора мы провели примерно сутки: я, восьмилетний братик и родители. Мы не знали, что с нашей 
четырехлетней сестрой, так как она в это время лежала в больнице. Помню, когда нас погнали на вокзал,  я 
увидела, что там, где раньше стоял наш дом, все было выжжено. 

– Вас сразу же депортировали в Аушвиц? 

– Нет, сначала нас повезли в город Прушкув, где мы провели всего несколько часов. Там немцы досматрива-
ли каждого и отбирали все украшения, даже те, которые женщины пытались спрятать в лифчик. После 
этой процедуры нас снова погрузили в вагоны. Три дня мы ехали без воды, без пищи. Было настолько тесно, 
что всем приходилось стоять. Ни о каких туалетах, конечно, и речи не шло, поэтому мой отец проделал в 
деревянном полу вагона дыру, куда мы могли справлять нужду. Нас везли как скот. 

– Вы уже знали, куда вас везут? 

– Нет, нам говорили, что мы просто едем куда-то в Краковский район, на юг от Варшавы. Помню, что когда 
мы прибыли и папа еще из вагона увидел надпись «Auschwitz», он начал в ужасе биться головой о стены и 
кричать: «Боже, куда они нас привезли?»  Он работал на почте, иногда помогал родственникам узников 
писать на немецком письма и поэтому уже слышал про этот концентрационный лагерь. 

Из вагонов нас выгрузили на правую сторону рампы, а спустя много лет я узнала, как нам тогда повезло. 
Всех, кого высаживали на левой стороне, тут же отправляли в крематорий. 

– Когда вы оказались на земле, что первым делом бросилось вам в глаза? 

– Еще из поезда я увидела группу раздетых догола мужчин, которых эсэсовцы заставляли прыгать по-
лягушачьи. Эсэсовцы бросали им одежду, а они должны были до нее допрыгать таким образом. Это было 
мое первое впечатление о самом лагере. Людей заставляли спрыгивать из вагонов на землю без всякой лест-
ницы, для многих это было действительно высоко. Все это сопровождалось оглушительными криками 
«Быстрее, быстрее!», был слышен лай собак. Отовсюду доносился плач, все пытались найти своих родствен-
ников. Этого я никогда не забуду. 

Затем нас всех разделили, мужчин и мальчиков старше 14 лет в одну сторону, детей и женщин – в другую. 
Ночь мы провели на полу в каком-то бараке, где невыносимо сильно пахло хлоркой. Этот запах я тоже до 
сих пор помню. Ночью к бараку привели и мужчин, но вовнутрь не пустили. Весь следующий день мы про-
вели так же. Никакой еды нам не принесли, поэтому если кто-то что-то при себе имел, то и ел. Было так 
холодно, что люди стали поджигать деньги, чтобы хоть как-то согреться.  
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Я на подсознательном уровне знала, чувствовала, что вижу отца в последний раз. Так оно и случилось, но-
чью мужчин забрали, и я больше никогда не видела папу. Ему было 43 года. 

– К этому времени вас уже зарегистрировали, выдали лагерные номера? 

– Утром, после исчезновения мужчин, нас повели в «сауну», где всех и зарегистрировали. Нас заставили 
раздеться догола, и для меня это стало настоящим шоком, никогда прежде я не видела голых женщин.  К 
этому моменту мы уже несколько дней не мылись, и запах грязного тела пропитал весь воздух вокруг. У нас 
сбрили все волосы:  на голове, под мышками, на гениталиях. Мы не могли узнать друг друга без волос, нас 
лишили индивидуальности. 

Потом нас отвели в большой зал, где находился душ. Но нас было так много, что приходилось стоять вплот-
ную друг к другу. После этого я никогда не любила мыться в банях, купаться на пляже и других обществен-
ных местах. Все это мысленно возвращало меня в этот день в «сауне» концентрационного лагеря. Ну а по-
том, выдав одежду, нас отвели в бараки: женщин отдельно, детей отдельно. 

– Всех детей разлучили с мамами? 

– Да, дети постоянно плакали, не понимая, что происходит, где их мамы. Но постепенно крики и плач ути-
хали. Многие вскоре начали болеть. Умирал кто-то постоянно, а мы с утра смотрели, кто из нас умер. Я тоже 
заболела распространенной «лагерной болезнью» – диареей, но две старшие по блоку смогли где-то достать 
для меня уголь. Мне повезло. 

– А вам хоть иногда разрешали видеться с мамой и братом? 

– Иногда нам удавалось встречаться. Братик был младше меня и находился со мной в одном бараке, но в 
отдельном помещении, а потом я забрала его к себе на нары, чтобы он был со мной. Нам не разрешали 
выходить за пределы нашего барака, и женщинам – матерям детей, находившихся в этом бараке, также не 
разрешалось их навещать. Но иногда по воскресеньям, когда матери не работали, они старались каким-то 
образом прийти посмотреть, что происходит с их детьми. Если видели, что у них завелись вши, то старались 
их всех вручную выловить, чтобы впоследствии это не переросло в болезнь. Но больше всего мы, конечно, 
страдали от голода. Детишки постарше и посильнее иногда отбирали жалкий дневной паек у младших. 

– Я где-то слышала, что в чудовищных условиях лагерей смерти первым делом умирала человеч-
ность. Или все-таки узники поддерживали друг друга? 

– Помню, как один из бывших узников мне однажды сказал, что в лагере все доброе уничтожалось, а злое 
вознаграждалось. Делали все, чтобы психически сломать человека. Наша надзирательница Мария была 
добра к нам, утешала нас, просила даже освободить нас от утреннего аппеля (переклички). За свою человеч-
ность ее отправили в 11-й блок, откуда она больше уже никогда не вернулась. Но бывали случаи, когда даже 
некоторые немецкие надзиратели были не такими извергами. Вот лежит, например, кусочек хлеба, и 
надзиратель мог специально отвернуться, сделав вид, что не видит, как кто-то этот хлеб подбирает и жует. 
При этом если человек был один, то он вел себя одним образом, а если их было несколько, то совсем по-
иному. Они тоже боялись, что на них могут донести. Но часто все-таки у меня возникало ощущение, что для 
работы в лагере немцы специально выбирали садистов, особенно если это касалось функциональных узни-
ков или капо. Их привозили из Германии, где специально тренировали в других концлагерях, начиная с 30-х 
годов. За проявленные зверства в отношении узников их потом еще и награждали. 

Человечность вытравливали. Ведь кого привозили в Аушвиц – интеллигенцию в основном: учителей, инже-
неров, людей с высшим образованием. Их боялись, потому что они понимали, что происходит. А если взять 
простого человека, то он делал то, что ему говорили, подчинялся. А интеллигенцию старались ломать в 
лагерях. 

– Вам встречались такие узники, которые в лагере вели себя по-зверски в отношении других заклю-
ченных, а потом по прошествии времени и войны изображали из себя невинных жертв? 

– Да, я помню один такой случай. В лагере были специальные бараки для женщин старше 60 лет, которых 
называли бабушками. Уже темнело, когда я побежала к одному из этих бараков, так как узнала, что там 
находится соседка, которая жила рядом с нами в Варшаве. Я видела, как женщины пытались греться возле 
печек, но потом к ним подошла старшая по блоку и начала избивать их толстой палкой, чтобы они шли 
прочь. Ирония судьбы в том, что потом, уже после войны, я встретила эту самую старшую по блоку, кото-
рая палками била пожилых женщин. В 1947 году я поехала на девять дней с мамой в санаторий, и, как в то 
время часто и бывало, все рассказывали друг другу о времени, проведенном в концентрационном лагере. Так 
я услышала разговор нескольких женщин, и один голос показался мне очень знакомым, и я вспомнила, 
кому он принадлежит. Это была та самая старшая по блоку. Я сказала ей: «Вам, по-моему, было не так уж и 
плохо в концлагере». Конечно, она на меня за это обрушилась с гневными упреками, а я просто спокойно 
напомнила ей при всех, что она дружила тогда со старшей по моему блоку, и назвала ее имя. Воцарилась 
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тишина, все поняли, кто стоял перед ними. После этого она в тот же вечер уехала из санатория, пробыв в 
нем всего два дня. 

– В конце декабря 1944 – начале января 1945 года, когда стало понятно, что советские войска скоро 
возьмут лагерь, гитлеровцы начали заметать следы своих преступлений, а до этого попытались из-
бавиться как можно от большего количества узников, а остальных решили перебросить на запад для 
работы в других концентрационных лагерях. Как вам удалось избежать этой «дороги смерти»? 

– Мы слышали взрывы, знали, что советские войска на подходе, и ждали, когда придет свобода. Она должна 
была прийти с Восточным фронтом. Лагерь начали эвакуировать, а нам временно стали выдавать побольше 
еды, порции стали больше. Но потом нас всех построили для марша: женщин впереди, детей сзади. Мы уже 
двинулись в путь, когда мне сказали, что мой брат остается. У него были перевязаны ноги, и долгий поход 
он бы не выдержал. Я не могла его оставить одного, пыталась докричаться до мамы, но безуспешно. Выбрав 
момент, я прыгнула в ту сторону, где были дети, которым запретили идти. Теперь я понимаю, что тогда мне 
снова повезло.  У меня во рту была инфекция, один сапог деревянный был с каблуком, другой без. И я сей-
час думаю, что зимой в такой холод я бы тоже не смогла так долго идти. Счастье, что я смогла остаться. 

– Но в лагере ведь по-прежнему оставался ограниченный контингент эсэсовцев, то есть в распоряд-
ке лагерной жизни ничего не изменилось? 

– Нас совсем перестали кормить. Мы видели, что немцы начали заметать следы. Жгли все документы, и мы 
очень боялись, что и нас уничтожат, ведь мы же были свидетелями их преступлений. Мы очень боялись, что 
не доживем до освобождения. Но однажды ночью, через десять дней после начала эвакуации лагеря, мы 
увидели, что из-за леса начали приближаться советские войска, солдаты были в белых маскировочных ком-
бинезонах. Мы знали, что лагерь уже заняли советские войска, но еще боялись выходить, до сих пор были 
слышны выстрелы. Поздно ночью пришел высокого роста советский офицер, с двумя солдатами, и сказал: 
«Дети, что же вы здесь делаете?» Я даже не знаю, по-польски он сказал, по-украински или по-русски, но я 
его поняла. Он велел нам не расходиться, а позднее солдаты принесли нам томатный суп. Я вкуснее никогда 
не ела! 

– Что помогало людям выжить в этом аушвицком аду? 

– Только удача, везение. Даже еврейским детям иногда удавалось выжить, хотя их чаще всего сразу же после 
поезда целыми семьями отправляли в газовые камеры. Но были единичные случаи, когда им удавалось 
смешаться с нами, если внешность была не столь характерна. Так что только везение могло спасти этих де-
тей, как и всех остальных. 

 

"Ein Auschwitz-Überlebender erzählt seine Geschichte“  

Von Tobias Schreiner 

Dr. Leon Weintraub hat das Lager des Grauens überlebt 

Leon Weintraub schaut auf. Er steht vor einem schwarzen Grabstein mit hebräischen Schriftzeichen. Es schneit. 
Weiße Flöckchen legen sich auf das Haar des 89-Jährigen. "Ich wurde mal von einer Schulklasse gefragt, warum sie 
am Geburtsort meiner Mutter eine Gedenkstätte bauen. Ich sagte, wir haben keine Gräber für unsere Nächsten. Sie 
haben gelacht und sich gewundert, dass doch jeder Tote einen Grabstein bekomme. Ich sagte ihnen: Meine Mutter, 
die hier vergast und verbrannt wurde, ist wie meine Verwandten durch den Schornstein in Rauch aufgegangen. Sie 
haben kein Grab. Dieser Stein soll ihre Grabstätte ersetzen. Dann haben sie geschwiegen." 

Weintraub blickt über die ehemaligen Vernichtungsanlagen des Konzentrationslagers Auschwitz II Birkenau. 70 
Jahre nach der Befreiung von Auschwitz erzählt der Überlebende seine Geschichte. 

Leon Weintraub wurde am 1. Januar 1926 in Polen geboren. Sein Vater starb, als Weintraub eineinhalb Jahre alt 
war. Mit seiner Mutter und seinen vier älteren Schwestern wuchs er in ärmlichen Verhältnissen in einer winzigen 
Zweizimmerwohnung in Lodz auf. "Die Schule und die Bücher waren für mich ein Ort, wo ich dem Leben zu Hau-
se entkommen konnte", erzählt er. Seine Augen werden glasig. 

Einmarsch der Wehrmacht 

Mit 13 Jahren sollte Weintraub aufs Gymnasium wechseln, doch als die Wehrmacht am 1939 in Lodz einmarschier-
te, wurde alles anders. "Ich kann mich noch an die Flugzeuge über unseren Köpfen und das Geräusch der nagelbe-
sohlten Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster erinnern. Die Reihen der Soldaten waren unüberwindlich. Sie strahlten 
eine Macht aus, die alles, was sich ihr in den Weg stellte, zerschmettert." 

Im Winter 1939 wurden Leon Weintraub und seine Familie ins Ghetto Litzmannstadt zwangsumgesiedelt. Im Au-
gust 1944 wurde das Ghetto aufgelöst. Weintraub und seine Familie wurden in Züge Richtung Süden gesetzt. Zur 
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Arbeit, hieß es. Als sich die Türen der Viehwagons öffneten, in dem Leon Weintraub mit seiner Mutter, seiner Tan-
te und seinen zwei Schwestern eingepfercht worden war, erwartete die junge Familie die Hölle. Tausende Men-
schen, hungrig, erschöpft und halb wahnsinnig vor Furcht standen Schlange auf der "Rampe". Rechts von ihnen 
befand sich das Frauenlager, links die Krematorien. Hinter ihnen erhob sich das Tor des Konzentrationslagers 
Auschwitz II Birkenau, vor ihnen schrien Wachen. Der süßliche Gestank von verbranntem Menschenfleisch ließ 
Leon Weintraub, der einen kleinen Rucksack mit seinem Hab und Gut fest in den Armen hielt, das Blut in den 
Adern gefrieren: "Als ich den Stacheldrat und die Stromzäune sah, wusste ich: Das ist kein Ort des Lebens, sondern 
des Todes." 

Auf der "Rampe" sah Weintraub seine Mutter zum letzten Mal. "Wir treffen uns drinnen, hat sie gesagt. Denn ir-
gendwo musste es drinnen ja weitergehen", berichtet er und seine Stimme beginnt zu zittern. Am Anfang der Men-
schenschlange angekommen stand Leon Weintraub zur Selektion vor einem Lagerarzt. Dieser betrachtete Wein-
traub, befand den 17-Jährigen als arbeitsfähig und deutete mit dem Daumen nach rechts – ab ins Konzentrationsla-
ger. Weintraubs Mutter und Tante bekamen diese Chance nicht. Der Lagerarzt zeigte bei ihnen nach links. Nicht 
arbeitsfähig. Gaskammer. 

Die Gaskammer Birkenaus 

"Wir waren in Auschwitz keine Menschen. Wir waren Gegenstände", berichtet Weintraub, als er vor einem der 
Wagons im KZ Birkenau steht. Wie wertlose Gegenstände wurden sie in den Gaskammern vernichtet. 1.600 Men-
schen passten gleichzeitig in die größte Gaskammer Birkenaus. In den Krematorien wurden ihre Leichen verbrannt. 
Ihre Asche regnete ununterbrochen vom Himmel. Tag und Nacht. "Auschwitz ist der größte Friedhof der Welt", 
berichtet Krystyna Oleksy, früher stellvertretende Direktorin der Gedenkstätte. Das meint sie nicht metaphorisch. 
Der Boden ist durchsetzt von der Asche der Ermordeten. 

Leon Weintraub wurde in die "Sauna" geschickt. Die Nazis nahmen ihm alles weg, er musste sich nackt ausziehen 
und wurde "desinfiziert", gewaschen und kahl geschoren. Mit ätzenden Chemikalien entfernten die Nazis sogar die 
Haare im Intimbereich. Die körperlichen Schmerzen durch die Haarschneidemaschinen und brennenden Chemika-
lien auf der Haut waren nicht das schlimmste – es war die Entmenschlichung, Entwürdigung.  Er war nun kein 
Mensch mehr, sondern Arbeitskraft. Werkzeug, das zu funktionieren hatte, solange, bis es bricht. 

Trostloser Alltag im Lager 

Über die Zeit im KZ berichtet Leon Weintraub nicht viel. Auf kalten, harten Pritschen lag er eng gedrängt zwischen 
den anderen Jugendlichen in Block 10. Durch den Schock war Weintraubs Wahrnehmung gestört: "Ich konnte nicht 
mehr denken, keinen klaren Gedanken fassen. Ich war wie in Trance, der Körper beschränkte sich nur auf die we-
sentlichen Funktionen." Der Alltag im Lager war trostlos. Die Kinder warteten in Birkenau auf die Zuteilung in 
andere Arbeitslager. "Es war ein Leben auf Aufschub", sagt er. 

Eines Tages sah Weintraub eine Gruppe nackter Männer zwischen zwei Baracken stehen. Sie sollten zur Arbeit in 
ein anderes Lager abtransportiert werden. Ohne zu wissen, wohin sie geschickt werden würden, zog sich Wein-
traub im Schatten einer Barackenwand aus und mischte sich unter die Gruppe. So entkam er aus der Hölle von 
Auschwitz. Jahrzehnte später erfuhr er, dass Block 10, in dem er mit hunderten anderen Jugendlichen geschlafen 
hatte, nur wenige Tage später komplett in der Gaskammer ausgelöscht wurde. 

Todesmarsch nach Flossenbürg 

Über Wüstegiersdorf kam Weintraub nach Dörnhau, wo er elektrische Arbeiten ausführen musste. Er überlebte den 
"Todesmarsch" nach Flossenbürg und weitere Konzentrationslager und saß am 22. April 1945 in einem Transport 
Richtung Bodensee. Dort sollte der Zug mitsamt seiner Insassen versenkt werden. Doch weil der Zug durch einen 
Bombenangriff halten musste, entkam Weintraub und wurde in der nächsten Nacht von französischen Soldaten 
befreit. Er wog nur noch 35 Kilogramm, litt an Typhus. Durch Zufall fand er heraus, dass seine Schwestern 
Auschwitz überlebt hatten und in Bergen-Belsen befreit wurden. 

Heute hegt Weintraub keinen Groll gegen die Deutschen. "Ich kann nicht ein ganzes Volk verurteilen. Mit so einer 
Verallgemeinerung, unter der wir Juden gelitten haben, würde ich mich interlektuell auf eine Stufe mit den Nazis 
stellen", erklärt er. Die Rolle des Opfers hat er ein für alle Mal abgelegt. "Ich lasse es nicht mehr zu, das meine 
Würde verletzt wird", sagt er und gibt zu: "Ich habe dreimal in meinem Leben einem anderen Menschen mit der 
Faust ins Gesicht geschlagen. Das waren Antisemiten. Ich lasse mir meine Würde nicht mehr nehmen."   

Info: 

Nach dem Krieg, 1946, begann Leon Weintraub mit nur sechs Jahren Grundschulerfahrung ein Studium der Medi-
zin in Göttingen und heiratete dort eine Deutsche, seine erste Frau Katja "Käthe" Hof. Ihr Sohn wurde zwei Jahre 
später geboren. 1950 kehrte er nach Warschau zurück, begann dort in der Frauenklinik zu arbeiten und schrieb 
1966 seine Dissertation. Sein Glück als landesweit geschätzter Mediziner, Ehemann und Familienvater währte nicht 
lange. In Folge des wachsenden Antisemitismus in Polen wurde Weintraub 1969 verboten, weiter als Arzt zu arbei-



46 
 

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.  Projektdokumentation „70 Jahre nach Auschwitz“ 

 

ten. Zutiefst beschämt, erneut von den eigenen Landsmännern verfolgt und ausgegrenzt zu werden, emigrierte 
Weintraub mit seiner Familie in das neutrale Schweden. Seine Frau Katja starb 1970 in Stockholm. Dort nahm 
Weintraub seine Tätigkeit als Arzt wieder auf und lernte seine spätere Frau Evamaria kennen. Sie leben bis heute in 
Stockholm. 2004 erhielt Weintraub das Bundesverdienstkreuz. Er ist Vater von drei Söhnen und einer Tochter. 
 

“На свободу”: воспоминания бывших узниц Освенцима из Ленинграда и Варшавы 
(dt. „In die Freiheit“: Erinnerungen von Auschwitz-Überlebenden aus Leningrad und Warschau) 

Von Veronika Prokhorova 
1 августа 1944 года, когда началось Варшавское восстание, Здзиславе Влодарчик было 11 лет. Вместе с мате-
рью и братом она оказалась в Освенциме и год провела в немецком концлагере Аушвиц. Рассказ Здзиславы 
— воспоминания подростка о самом страшном времени в ее жизни. После лагеря они никогда больше не 
жила в больших городах, опасаясь волнений, подобных Варшавскому восстанию. Сейчас Здзиславе 81 год, 
она живет в маленьком польском городе Хшанув. 

— Еще в июле появилось чувство, что что-то будет. Мои родители стелили в подвале солому, собирали про-
дукты долгосрочного хранения — картофель, бобы — и относили в этот же подвал. Так же собирали и ору-
жие — ножницы, кухонные ножи, у кого что было. Но мы все же верили, что волнения продлятся недолго — 
несколько дней: все ждали атаки на немцев со стороны советской армии. В том подвале, который готовили 
родители, мы провели восемь дней, слыша, как расстреливают наших соседей и знакомых.  

Территория, на которой был расположен наш дом, постоянно переходила от повстанцев к немцам. Одна-
жды, когда мы находились «под немцами», всех вывели на улицу и разделили на две группы: мужчин и 
женщин. Немец подошел к группе мужчин. Его внимание привлек один — в высоких сапогах, с шикарными 
густыми усами. Он напоминал маршала Пилсудского. Возможно, из-за этого у немецкого офицера возник-
ла к нему какая-то симпатия — в конечном итоге ничего плохого ни ему, ни остальным людям тогда не сде-
лали.  

8 августа в наш двор пришли власовцы. И именно они выгоняли людей из домов, отвозили на пункт сбора, а 
затем поджигали целые кварталы города. Указ Гиммлера был совершенно четкий: восставший город пред-
писывалось полностью уничтожить — дом за домом, район за районом. Советские войска тогда дошли до 
берега Вислы, остановились в части города под названием Прага, так и не перейдя реку. 

Нас повезли сначала в Прушков и уже там, спустя несколько часов, посадили на поезд и везли три дня, как 
скот: без еды, без воды, без возможности удовлетворить свои физические нужды. Когда нас «разгрузили» из 
поезда на рампе, было уже темно, но надпись Auschwitz была ясно видна. Я тогда не знала, что это за место, 
но хорошо помню, как мой папа бился головой об стенки вагона и кричал: «Боже, куда они нас привезли?!». 
Он работал почтальоном и помогал семьям узников писать на немецком письма и оформлять посылки. 
Поэтому он знал, что это концентрационный лагерь. 

«Иногда и в такой „фабрике смерти“ встречалось добро» 

Когда нас разгрузили на рампе, мужчин и женщин сразу расставили отдельно; детей до 14 лет оставляли 
пока с женщинами, а тех, кто был постарше, отводили в сторону мужчин. Помню, стоял страшный шум: 
плач, лай собак, слова немцев «Schneller, schneller!». Нас оставили ночевать в каменном бараке на полу, там 
сильно пахло хлоркой. Люди постоянно менялись адресами — неважно, с соседями или с теми, с кем они 
только познакомились. Я никогда не забуду эту ночь: я чувствовала, что вижу папу в последний раз. Хотела с 
ним попрощаться, подходила к нему, но каждый раз не могла ничего сказать.  

Когда я проснулась с утра, папы уже не было, всех мужчин отвели в сауну ночью. Я увидела только его порт-
сигар, лежащий у барака. После этого о лагерной сауне Освенцима должны были узнать женщины и дети.  

В сауне нас регистрировали. Все должны были раздеться. За нами следили немцы, они все время смеялись и 
унижали женщин. На ногах одной я увидела кровь и подумала, что она ранена. На самом же деле у нее 
была менструация. Чтобы скрыть это, она пыталась приседать, но сидящий перед ней офицер не дал ей это 
сделать: он смеялся над ней и заставил встать. 

Каждое утро и вечер нас пересчитывали, при этом приходилось вытаскивать даже мертвых — так немцы 
проверяли, на месте все или нет 

Затем нам начали сбривать волосы: везде — на голове, подмышками, на гениталиях. Узнать кого-то после 
этой процедуры было невозможно, все потеряли свою индивидуальность. После душа, который был либо 
ледяным, либо обжигающим, мы перешли в другой зал. Там сверху нам выбрасывали одежду, каждый 
надевал то, что получил. Детям вернули их одежду после дезинфекции, поэтому она была твердой, грубой, 
резала кожу и не сгибалась, будто картон. 
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Потом нас разделили: женщины отправились в один барак, дети — в другой. В детском бараке на одних 
нарах лежало по 7-8 детей. Старшие были проворнее и залезали на самый верх, где было теплее, младшие 
спали посередине. Наш барак был поделен на штубы — небольшие помещения: в одной были девочки, в 
другой — мальчики.  

Нам никто не говорил, что происходит с нашими матерями. Дети плакали от голода и холода, но постепен-
но крики и плач утихли. Разговаривать было запрещено. Дети быстро начали болеть, очень многие умерли 
сразу. Это происходило постоянно, кто из нашего барака умер, мы узнавали с утра.  

Каждое утро и вечер нас пересчитывали, при этом приходилось вытаскивать даже мертвых — так немцы 
проверяли, на месте все или нет. Иногда мы стояли часами на холоде. Вечером же нам выдавали хлеб: жен-
щинам — четверть буханки, детям — вдвое меньше. Вместе с хлебом давали чуть-чуть маргарина или джема 
— одно из двух, очень редко — сливочное масло и кусочек колбасы. Мы получали чай, состоящий из воды и 
каких-то трав, или очень горький «растительный» кофе из желудей. 

“Монашки от всего сердца старались помочь всем, но это удавалось далеко не всегда. Мне тогда про-
сто повезло“ 

До следующего ужина мы хлеба больше не видели. Старшие дети вели себя чуть умнее и вырывали у млад-
ших куски хлеба. Это был настоящий голод, и те, кто был сильнее, боролись за собственное выживание. На 
обед давали суп с овощами, но разве это был суп? Разве это были овощи? Вода с травами. Если в супе оказы-
валась картошка, это считалось крупной удачей. Так что, прежде всего, страдали мы от голода. 

Из-за грязи и скудного питания мы начали болеть, у многих держалась высокая температура. Лекарств, 
конечно же, не было. Самые распространенные лагерные болезни — это понос и ангина. Понос — самое 
страшное, потому что туалетов не было, на весь барак только ведро, которое выносили старшие. Но некото-
рые дети не могли дойти до ведра, и все выходило прямо на пол посередине барака.  

Я тоже заболела. Две старшие по блоку были монашками, и одна где-то «организовала» (на лагерном жар-
гоне это значит достать нелегально) уголь, чтобы мне помочь. Каким-то образом она «организовала» мне и 
сырой картофель, протерла его, на печке подогрела мой хлеб и сказала, чтобы я съела все это с углем. В 
нашем бараке болели многие, и угля на всех не хватало. Монашки от всего сердца старались помочь всем, но 
это удавалось далеко не всегда. Мне тогда просто повезло. 

Одна монахиня, Мария, нас утешала, говоря: «Подумайте перед сном о том, что было у вас дома, подумайте 
о родителях, чтобы вам приснилось что-нибудь хорошее; чтобы у вас была надежда на то, что когда-то это 
закончится, и вы снова встретите своих родных, маму с папой, и вместе вернетесь домой». Да, иногда и в 
такой «фабрике смерти» встречалось добро. Марию в итоге отправили в бараки к арестованным женщинам. 

«Тогда нам неважно было, куда идти, главное — на свободу» 

В январе 1945 года с приближением советских войск в лагере началась эвакуация. Для «Марша смерти» нас 
построили в колонны: женщин впереди, детей сзади. В каждом ряду было по пять человек. Из лагерной 
больницы детей не брали, они не смогли бы пешком идти.  

Колонна уже двинулась, когда ко мне подошел один узник и сказал, что мой брат остается, так как не может 
идти. Я не могла его оставить, пыталась докричаться до мамы. Это заметил один эсэсовец и ударил меня по 
лицу. Чтобы защититься, я присела и закрыла лицо руками. Все проходили мимо, как будто меня и не бы-
ло. Я заметила, что никто на меня не смотрит, и прыгнула в ту сторону, где были дети, которым не разреше-
но было идти. Я взяла своего братика за руку. Мы стояли и смотрели, как уходят остальные. Мне снова по-
везло: я болела и не смогла бы выдержать такой долгий путь пешком. 

Была зима, а я ходила в одном платье из тонкой ткани. Пальто или какого-нибудь плаща у меня не было. Я 
видела, как старшие ребята идут к складам с одеждой, и я двинулась за ними, надеясь найти что-нибудь для 
себя. Не знаю даже, как мне хватило смелости пойти туда, ведь это было запрещено.  

В первом бараке стояли швейные машины, там я взяла себе три катушки с нитками: черными, белыми и 
красными. Во втором я нашла испорченные сапоги. В третьем бараке уже была одежда. Рядом лежал уби-
тый узник, но я прошла мимо и стала искать себе плащ. На многих плащах в зоне плеча были или знак в 
виде полосы, нарисованный красной краской, или полосатая нашивка, чтобы, если кто-то вздумал бежать, 
охранники сразу смогли определить это. Такие вещи я отбрасывала и искала плащ без отметок. В длинном 
плаще коричнево-белого цвета с узором «елочка», который я выбрала из кучи в лагерном бараке, моя 
младшая сестричка потом ходила в школу. 

В тот вечер в барак пришел немец и сказал, что выходить нам запрещено. Весь день слышались выстрелы — 
подходили советские войска. Поздно ночью в барак вошел высокий советский командир с двумя солдатами 
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и спросил: «Дети, что же вы здесь делаете?». Я даже не помню, говорил он по-польски, по-украински или 
по-русски, но я его поняла. Солдаты принесли нам суп — настоящий, томатный. Я вкуснее не ела никогда! 

Нас собрали в группу человек из 20 и вывели из лагеря — на свободу. Тогда нам неважно было, куда идти, 
главное — на свободу. По пути до Освенцима мы встретили крестьянина, который разрешил переночевать у 
него на соломе, а наутро, когда мы вышли на дорогу, нас забрала машина Красного креста и увезла в Кра-
ков, откуда я поехала в Варшаву.  

В госпитале в Варшаве мне удалось найти младшую сестру, вместе мы направились в Яроцин, где жили 
родственники мамы. Однажды летом в дверь постучались, стук был такой знакомый — за дверью была ма-
ма, которая не верила уже, что найдет нас живыми. Не вернулся только папа. Мы до сих пор не знаем, где и 
когда он убит. 

 

„Der größte Friedhof der Welt“  

Von Claudia Schwarz 
Der Name "Auschwitz" ist zum Symbolbegriff geworden für die Shoa. Am 27. Januar ist der 70. Jahrestag der Be-
freiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee. Überlebende kommen zu der Gedenkfeier noch einmal 
zurück an den Ort des Grauens, an dem rund 1,1 Millionen Menschen den Tod fanden. Zeitzeugen sprechen immer 
wieder mit der jungen Generation über ihre Erfahrungen. Doch wie kann Erinnerung funktionieren, wenn es keine 
Zeitzeugen mehr gibt?  

Zwei Tonnen Haare. Nur eine Glasscheibe trennt die Besucher davon. Haarbüschel von Menschen, die in 
Auschwitz von den Nazis ermordet worden sind. Sie sind beleuchtet, ansonsten ist der Raum dunkel. "Das war der 
emotionalste Moment, als ich die Haarberge gesehen habe", sagt Ljuba Naminova. "Ich habe plötzlich ein Ekelge-
fühl gespürt, fast schon körperlich." Auch Elfi Heinke ist von der Situation überwältigt. "Ich konnte nicht realisie-
ren, dass es wirklich die Haare der Opfer sind", sagt sie später. Die beiden jungen Frauen gehören zu einer Gruppe 
von 20 jungen Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich, Russland und der Ukraine, die sechs 
Tage in Oświęcim verbringen – nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt vom ehemaligen Konzentrationslager, 
von dem Ort, an dem sich das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichten ereignete. 

Das ehemalige Lager ist heute eine Gedenkstätte. Wie können junge Menschen diesem Ort begegnen? Die meisten 
Teilnehmer haben Großeltern, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben. Elfi Heinkes Großmutter ist im Alter von 
neun Jahren aus dem Banat (dem Teil, der heute zu Rumänien gehört) geflohen. Ljuba Naminovas Großeltern leb-
ten während des Krieges in Sibirien. Eine ihrer Großmütter wurde aus der Wolga-Republik dorthin deportiert. Für 
beide ist das Geschehen von damals nicht Geschichte, sondern durch den Austausch mit ihren Verwandten leben-
dig.  

Diese Form der Auseinandersetzung geht nach und nach verloren. In den Familien vieler Jugendlicher gibt es nie-
manden mehr, der die Nazi-Zeit erlebt hat und mit ihnen darüber sprechen kann. Den Holocaust kennen sie nur 
aus dem Geschichtsunterricht. Es mache einen Unterschied, ob Enkel oder bereits Urenkel der betroffenen Genera-
tion sich mit dem Thema beschäftigten, sagt Paweł Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz. Das ganze 
Jahr über besichtigen Schulklassen das ehemalige Konzentrationslager. Nicht immer begegnen sie dem Ort in einer 
Weise, die ihm gerecht zu werden scheint. Einzelne machen Selfies vor den Baracken oder lassen sich im Brennofen 
eines Krematoriums fotografieren. "70 Jahre – das ist für viele Jugendliche so weit weg wie die Geschichte des Mit-
telalters", sagt Andrzej Kacorzyk, stellvertretender Direktor der Gedenkstätte.  

"Hierher kommt man nicht zum Leben, sondern zum Sterben" 

Doch es gibt auch junge Menschen, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinander setzen wollen. Claudia Spengler 
hat sich bewusst dafür entschieden, ihren Freiwilligendienst im Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim zu 
leisten. Seit sechs Monaten ist die 18-Jährige dort. Besonders beeindruckt ist Spengler vom Austausch mit den Zeit-
zeugen: "Das ist ein wertvolles Geschenk." Für sie sind es die Einzelschicksale der Überlebenden, die das Thema 
lebendig werden lassen.  

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee am 27. Januar kommen neben 
Politikern und Prominenten aus aller Welt auch etwa 300 Überlebende zu der Gedenkfeier nach Birkenau. Einer 
von ihnen ist Leon Weintraub. Seine Familie wurde 1939 in das Ghetto Litzmannstadt zwangsumgesiedelt. Im 
August 1944 wurde Weintraub mit seiner Mutter und drei seiner Schwestern nach Auschwitz deportiert. Als er 
dort ankam, nahm ihm ein anderer KZ-Häftling seinen Rucksack ab. "Darin sind meine Briefmarken", sagte der 
heute 89-Jährige. "Hierher kommt man nicht zum Leben, sondern zum Sterben", erwiderte ihm der andere.  

Doch Leon Weintraub ist nicht gestorben. Nach einigen Wochen gelang es ihm, aus Auschwitz zu entkommen. Sein 
Leiden hatte aber noch kein Ende. Er kam in das Arbeitslager Dörnhau. Von dort wurde er auf den Todesmarsch 
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nach Flossenbürg geschickt, dann in verschiedene Arbeitslager. Nach dem Krieg studierte er Medizin in Göttingen, 
heiratete und arbeitete als Frauenarzt zunächst in Polen, später in Schweden. Heute will er als Zeitzeuge seine 
Erlebnisse mit jungen Menschen teilen. Er hofft durch seine Erzählungen, bei den jungen Menschen bildlich ge-
sprochen "die Speichertaste am Rechner zu drücken". "Wenn meine persönliche Erscheinung bei ihnen am Compu-
ter die Save-Taste drücken kann, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt", sagt Weintraub.  

Wie kann Erinnerung ohne Zeitzeugen funktionieren? 

Wie wird das sein, wenn es in zehn oder fünfzehn Jahren keine Zeitzeugen mehr geben wird? Wie funktioniert 
Erinnerungskultur, wenn es niemanden gibt, der das zu Erinnernde erlebt hat? Ist Auschwitz dann "Geschichte"? 
Darüber macht sich auch Pressesprecher Paweł Sawicki Gedanken. Man müsse bald vermehrt auf die Aufzeich-
nungen der Zeitzeugen zurückgreifen, sagt er. Im Archiv der Gedenkstätte gebe es 3.300 Zeugnisse von Überle-
benden aus Auschwitz.  

Der Ort spricht für sich. 170 Hektar groß ist das Vernichtungslager Birkenau. 16 Kilometer Stacheldrahtzaun span-
nen sich um diese Maschinerie des Todes. Dort endeten die Schienen der Reichsbahn. Sie führten in den Tod. Auf 
der Rampe hat die SS mit einer Handbewegung entschieden, wer leben und wer sterben durfte. Daumen links: 
Gaskammer, Daumen rechts: Leben, aber Schwerstarbeit.  

Der Himmel hängt grau und schwer über den Baracken. In jeder von ihnen mussten etwa 500 Menschen auf einfa-
chen Holzpritschen schlafen, ohne Decken oder Stroh, die Schwachen und Kranken gar auf dem nackten Steinbo-
den. Ein Schleier aus Nebel liegt über der Treppe zur zerstörten Gaskammer. Wer dort hinunter ging, kam nie 
wieder zurück. Schnee bedeckt den Erdboden, in dem die Asche abertausender Menschen liegt. Der größte Fried-
hof der Welt. Ohne Grab.  

 

“Das ist kein Ort zum Leben”  

Von Lena Christin Ohm 
Leon Weintraub, ein Gynäkologe aus Lodz, ist 89 Jahre alt. Als Jugendlicher überlebte er das Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau. Zum 70. Jahrestag der Befreiung ist Weintraub dorthin zurückgekehrt. Lena Christin Ohm 
hat ihn bei der bewegenden Reise in die Vergangenheit begleitet. 

Langsam blättert der Mann mit schütterem weißem Haar die dicht beschriebenen, großen Seiten im "Buch der Na-
men" um, fährt mit dem Finger über das gelbliche Papier. Kurz hält er inne, sein Finger ruht auf einer Reihe von 
Namen. Sein Mund bewegt sich, doch kein Ton verlässt seine Lippen. Dann lässt er das Buch zufallen, wendet sich 
ab und geht. Es ist trübe draußen, graue Wolken bedecken den Himmel an diesem Januar-Tag vor Block 27 im 
ehemaligen Stammlager des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. 

Jedes Jahr strömen 1,5 Millionen Besucher an den Ort, der als Symbol der Vernichtung der europäischen Juden 
durch die Nationalsozialisten gilt. Dr. Leon Weintraub (89) ist einer von ihnen. Bei seiner Frau Evamaria Loose-
Weintraub untergehakt, läuft er die alte Lagerstraße entlang, macht Fotos und lauscht der Führung. In einem Aus-
stellungsraum steht unter einem Foto, das das Ghetto Lodz zeigt. Empört schüttelt Weintraub den Kopf und sagt 
zum Guide: "Es gab nie ein Ghetto Lodz. Es gab die Stadt Lodz und es gab das Ghetto Litzmannstadt. Bitte ändern 
Sie das." Es wird versprochen, das zu ändern. Denn Leon Weintraub ist kein normaler Besucher, er ist ein Überle-
bender. 

Eine abscheuliche Lüge der Deutschen 

Er wuchs in Lodz in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter musste ihn und seine vier älteren Schwestern nach 
dem frühen Tod des Vaters allein großziehen. In einer beengten Zwei-Raum-Wohnung flüchtete sich der kleine 
Junge in die Welt der Bücher. "Sie waren meine Oase", sagt er lächelnd. Er liebte die Schule, liebte das Lernen. 

Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen 1939 änderte sich alles für den Zwölfjährigen. Im Dezember ließen die 
Deutschen ein Ghetto errichten, in dem sie alle Juden zusammenpferchten. Mit neun Personen lebte Weintraub 
fortan in einem einzigen Raum, zwölf Stunden lang arbeitete er in einer Fabrik und nachts schlief er auf dem Fuß-
boden. Zu essen gab es nur ein wenig altes Brot. "Wisst ihr", sagt er stockend, "was Hunger ist? Ich kann mir den-
ken, dass ihr manchmal in der Eile den Lunch überspringt und abends sagt: Puh, ich habe Hunger. Das ist kein 
Hunger. Dieses nagende Gefühl – nicht nur Wochen, nicht nur Monate – jahrelang unterernährt zu sein. Und jahre-
lang niemals, kein einziges Mal, zu fühlen wie es ist, sich satt gegessen zu haben." 

Bis 1944 lebten die Weintraubs im Ghetto Litzmannstadt, als die Deutschen ankündigten, die Menschen angeblich 
ins Deutsche Reich umzusiedeln. Mehrfach entging die Familie der Deportation: Sie deckten den Tisch und ließen 
die Deutschen glauben, sie seien bereits fortgebracht worden. In Wirklichkeit aber versteckten sie sich in einem 
Schrank. "Wir flogen auf, als ein Soldat kam und sagte: Jeder, der sich versteckt, wird erschossen. Da bekam meine 
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Mutter Angst und kam hervor", erinnert sich Weintraub. Zusammen mit seiner Mutter, seiner Tante und drei seiner 
vier Schwestern wurde er von der SS zum Sammelplatz getrieben und in einen Viehwagon gesperrt. 

Im Kopf keine Gedanken mehr 

In dem Waggon standen die Menschen dicht gedrängt, nur durch schmale Öffnungen drang frische Luft ins Innere. 
Ihre Notdurft verrichteten die Deportierten in zwei Eimer, die schon binnen kürzester Zeit überfüllt waren. Zwei 
Mal wurde es Nacht, bevor der Zug auf der Rampe in Birkenau anhielt. Der 18-jährige Weintraub stolperte aus 
dem Wagon, hielt seinen kleinen Rucksack umklammert. Ein Häftling entriss ihn ihm und als er protestierte, ant-
wortete der Häftling: "Das ist kein Ort zum Leben. Das ist ein Ort zum Sterben." Weintraub wollte ihm nicht glau-
ben. "Erst als ich die elektrischen Stacheldrahtzäune gesehen habe", sagt er, "wusste ich, dass alles, was die Deut-
schen uns erzählt hatten, eine ganz abscheuliche Lüge war." 

Während er das Stammlager als Häftling nie kennengelernt hat, weckt der Besuch in Birkenau Erinnerungen. Von 
seiner Frau gestützt geht Leon Weintraub über die Lagerstraße und deutet auf die gemauerten Schornsteine – die 
Überreste der Holzbaracken. An der Rampe bleibt er stehen und sieht sich um. "Ich habe meiner Mutter und mei-
nen Schwestern gesagt, dass wir uns drinnen wiedersehen – denn es musste ja ein 'drinnen' geben. Und dann habe 
ich ihnen zugewinkt", erinnert er sich. Schweigend geht er weiter die Schienen entlang. Es hat angefangen zu 
schneien. Seine Frau setzt ihm fürsorglich die Kapuze auf. Er geht den Weg von der Rampe zu den Krematorien – 
den Weg in den sofortigen Tod, der ihm damals erspart geblieben ist, weil er bei der "Selektion" als arbeitstauglich 
eingestuft wurde. 

Statt in die Gaskammer brachte man Weintraub in die "Sauna", er wurde geduscht und rasiert. An vielen Stellen 
schnitten die Maschinen ins Fleisch und rissen Hautfetzen mit ab. "Danach wurden wir zur Desinfektion geschickt 
und das Mittel brannte ganz fürchterlich in den offenen Wunden", erzählt Weintraub. Er wurde schließlich im 
Jugendblock Nr. zehn im ehemaligen "Zigeunerlager" untergebracht. Eine Nummer wurde keinem tätowiert. 
"Nummern gab es nur für die, die arbeiten durften. Die wurden registriert. Wir waren die Arbeitsreserve. Unser 
Tod war nur aufgeschoben, weil wir vielleicht noch nützlich sein konnten", erklärt Weintraub ruhig und distan-
ziert. Unter den Männern in seiner Baracke kannte er niemanden, er sprach kaum und zog sich zurück. Er habe 
funktioniert wie ein Roboter, habe das endlos lange Appellstehen ertragen und alle Sorge über das Schicksal seiner 
Familie verdrängt. In seinem Kopf hätte es keine Gedanken mehr gegeben. 

Nach einigen Wochen in Birkenau sah der 18-Jährige eine Gruppe nackter Männer auf der Lagerstraße stehen. Sie 
erzählten ihm, dass sie auf Kleidung warteten, um raus in ein Arbeitskommando verlegt zu werden. "Raus wurde 
für mich zum Signalwort und als ich sah, dass keine SS-Männer und keine Kapos in der Nähe waren, zog ich meine 
Kleider aus und stellte mich dazu. So verließ ich Birkenau", erinnert sich Weintraub. Das war Ende September 1944. 
Von da an begann für ihn eine Odyssee: Zuerst wurde er ins KZ Groß-Rosen deportiert, dann nach Flossenbürg 
und Ende März 1945 in das Außenlager Offenburg des KZ Natzweiler. "Und immer nur Hunger, Hunger, Hunger, 
Tod, Tod, Tod", sagt Weintraub. 

Als die Alliierten immer näher rückten, entschloss sich die SS, so viele Häftlinge wie möglich in einen Zug zu pfer-
chen, und ihn in Konstanz im Bodensee zu versenken. Wegen der Bombardierung mussten die Häftlinge immer 
wieder aussteigen und sich im Wald verstecken. Und weil die SS-Männer nicht überall gleichzeitig sein konnten, 
gelang es Weintraub, mit einer Gruppe anderer Häftlinge zu flüchten. Die Geflohenen liefen in die entgegengesetz-
te Richtung, immer noch voller Angst, erwischt und sofort erschossen zu werden. 

Als sie in der Nähe ihres Verstecks Schüsse hörten, traten sie mit erhobenen Händen auf die Straße. Die Soldaten 
trugen französische Uniformen. Die Geflohenen deuteten auf das weiße KL auf ihrer Brust. "Da kam einer näher, 
warf sein Gewehr hoch, fing es wieder auf, streckte uns die Hand hin und fragte "Comment ça va?", erinnert sich 
Weintraub. Ein wirkliches Gefühl von Freiheit empfand er in diesem Moment jedoch nicht. 

"Wir haben keine Gräber für unsere Getöteten" 

Die Franzosen brachten die Häftlinge in einem Gasthof unter und zum ersten Mal seit Jahren sollte Leon Weintraub 
in einem Bett schlafen. "Die Matratze war so weich, dass ich das Gefühl hatte, ich falle. Ich konnte so nicht einschla-
fen, deshalb habe ich mich auf den Fußboden gelegt und dort geschlafen." Durch Zufall erfuhr er, dass drei seiner 
Schwestern im KZ Bergen-Belsen waren. Dort fand er sie wieder und erfuhr auch, dass nur zwei Tage nach seiner 
Flucht alle Häftlinge seiner Baracke vergast worden waren. 

Langsam geht Weintraub an den Ruinen des Krematoriums III vorbei. "Wir haben keine Gräber für unsere Getöte-
ten", sagt er und bleibt vor vier schwarzen Grabsteinen stehen. "Als wir nach Auschwitz kamen und als meine 
Mutter mit hunderten anderen vergast und verbrannt wurde, da hatten wir kein Grab", sagt er und deutet auf die 
jiddische Inschrift des Steins. Dort steht: "Gewidmet den Männern, Frauen und Kindern, die Opfer des nationalso-
zialistischen Völkermordes wurden. Hier liegt ihre Asche. Mögen sie in Frieden ruhen." Von seinen 80 näheren 
Verwandten haben nur 16 den Holocaust überlebt. Die Namen seiner getöteten Familienmitglieder stehen im "Buch 



51 
 

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.  Projektdokumentation „70 Jahre nach Auschwitz“ 

 

der Namen". Mühsam bückt er sich, hebt einen Stein auf und legt ihn auf den Grabstein. Dann wendet er sich ab, 
entfernt sich ein paar Schritte und verharrt abseits einen Augenblick mit gesenktem Kopf. 

 

„Kommentar: Gedenkfeier für die Falschen“  

Von Tobias Schreiner 
70 Jahre Auschwitz. Im großen Festzelt in Oświęcim versammelten sich knapp 3.000 Zuschauer, Prominente und 
Vertreter aus Religion und Politik zur Gedenkfeier. Tausende Menschen sahen weltweit vor den Fernsehen zu. Die 
große Kulisse vor dem Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz II Birkenau war ein inszenatorisches Spek-
takel – nur leider nicht für die, die es am meisten betrifft: Die Überlebenden. 

Auf der Bühne vor dem Eingang des Konzentrationslagers sprachen drei Überlebende, die von ihren Erlebnissen 
im KZ berichteten. Sie sind die letzten ihrer Art. Es ist das Erbe der nächsten Generationen, ihre Erinnerung für die 
Nachwelt zu konservieren. Auschwitz-Zeitzeuge Roman Kent gab den Zuschauern ein Erbe mit auf den Weg. 
"Lasst nicht zu, dass unsere Vergangenheit die Zukunft unserer Kinder wird." 

Die Inszenierung vor dem golden angestrahlten Todestor von Auschwitz war perfekt. Zu perfekt. Es wirkte nicht, 
wie der Ort des Todes, den es symbolisiert, sondern mehr wie eine Theaterbühne. Zu plastik, zu Hollywood. Einer 
der Überlebenden kommentierte die Inszenierung mit den Worten: "Es ist schön, aber damals war es nicht schön." 

Neben den zahlreichen Reden und dem grandiosen Streicherorchester sollte die Premiere von Steven Spielbergs 
Kurzfilm "Auschwitz" an die Schrecken erinnern, die die Überlebenden durchleiden mussten. Aber braucht ein 
Überlebender wirklich den animierten Gang in die Gaskammer? Spielbergs Film ist eine herausragende Einführung 
in die Gräuel des KZ Auschwitz –wurde jedoch zur falschen Zeit am falschen Ort gezeigt. 

 

Als vierter Redner betrat Ronald S. Lauder, Unternehmer und Präsident des Jüdischen Weltkongresses die Bühne. 
Er bewältigte es wie kein anderer, die Bühne vor den Toren des Nazi-Vernichtungslagers zu nutzen, um die Ge-
denkfeier einmal mehr zu politisieren und die westlichen Zuschauer gegen die muslimische Welt zu mobilisieren. 
Nicht der Kampf gegen die Unterdrückung von Andersdenkenden stand im Vordergrund – sondern der Kampf 
gegen Antisemitismus. Es ist unbestreitbar, dass der wachsende Judenhass in Europa die verantwortlichen Politi-
ker vor eine große Herausforderung stellt. Doch Fremdenhass und die Unterdrückung von Minderheiten sind kein 
ausschließliches Problem der Juden. Politische Apelle sollten von einer Gedenkfeier wie dieser, die ursprünglich 
den Überlebenden gewidmet war, ferngehalten werden. 

Bronislaw Komorowski, Präsident Polens, betonte detailliert, dass es die ukrainische Division der Sowjetarmee 
war, die das Todeslager befreite, und Petro Poroschenko, Staatschef der Ukraine, ließ sich vor dem Eingangstor mit 
der ukrainischen Flagge ablichten. Mit Blick auf das außenpolitisch schwierige Verhältnis zu Russland sollte sich 
ein Präsident der Wirkung dieser Symbole bewusst sein. Eine andere Nationalflagge außer der israelischen hat 
nichts vor den Toren von Auschwitz zu suchen. 

Dass es zudem nur drei Überlebende waren, die mit den 40 Staatsoberhäuptern als erste zur Gedenkstätte im Lager 
gehen durften, zeugt davon, wie wenig die Veranstaltung auf die Zeitzeugen zugeschnitten war. Die Verleihung 
der Medaillen an die Überlebenden wirkte nicht feierlich, sondern wie ein hastig zu erledigendes Nebenprogramm. 
Ein Zeitzeuge antwortete auf die Frage, wie ihm die Feierlichkeiten gefallen hatten, kurz aber unmissverständlich: 
"Einmal alle zehn Jahre lässt sich's überleben." 

 

“Ich habe es überwunden”  

Von Theresa Bender-Säbelkampf  
Baracke neben Baracke, penibel genau angeordnet, dazwischen holprige Wege. Ein einzelner verlassener Viehwag-
gon, der zur Mahnung auf den Gleisen hinter dem Eingangstor des ehemaligen Lagers Auschwitz II Birkenau ab-
gestellt wurde. Davor steht Leon Weintraub. Die Kapuze seiner schwarzen Jacke umgibt sein Gesicht und lässt es 
noch deutlicher hervorkommen. Schneeflocken kreuzen die Worte, die heute immer noch aufgeregt aus seinem 
Mund kommen. „Frauen rechts, Männer links. Vorne stand eine Gruppe uniformierter Offiziere. Und das ging 
schnell, schnell, schnell“, erzählt er auf der „Rampe“ des ehemaligen Konzentrationslagers, wo vor mehr als 70 
Jahren über Leben und Tod der ankommenden Häftlinge entschieden wurde und er die meisten seiner Verwandten 
zum letzten Mal sah.  

Eine dicke Schneedecke hat Auschwitz, zu Polnisch Oświęcim bedeckt; draußen wird es dunkler. Er hat gerade ein 
einstündiges Interview mit einem Portugiesen geführt, muss sich nun ein wenig ausrasten. In diesen Tagen ist Leon 
Weintraub ein vielbeschäftigter Mann. Am 27. Januar 2015 wird er gemeinsam mit den überlebenden Männern und 
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Frauen der Shoah an der offiziellen Gedenkfeier teilnehmen. Wir sitzen im leeren Speisesaal des Zentrums für 
Dialog und Kultur, der einzig ruhige Raum, und geduldig nimmt das Aufnahmegerät seine Worte auf. 

Aufräumen mit dem Rassenwahn 

„Wenn ich einer Frau einen Kaiserschnitt mache, wenn ich das Messer oder Skalpell ansetze und die Haut durch-
schneide, was ist da unabhängig von der Tönung der Farbe der Haut? Unter der Haut ist bei allen Menschen das 
Gewebe hundertprozentig gleich. Es gibt kein schwarzes Fettgewebe, keine schwarze Milz, keine schwarzen oder 
gelben Gedärme. Sie sind alle gleich bei allen Menschen. Biologisch sind wir alle menschliche Wesen, alle homo 
sapiens. Das ‚sapiens‘ ist dabei bei manchen mit einem Fragezeichen versehen“, stellt der Frauenarzt, Mensch und 
Auschwitz-Überlebende fest und räumt damit gleich zu Anfang mit Rassenvorstellungen auf.  

Doch alles der Reihe nach: Der heute 89-jährige Leon Weintraub wird als einziger Sohn mit vier Schwestern im 
polnischen Lódz´ geboren, wo seine Mutter die fünf Kinder allein großzieht. Der Vater stirbt, als Weintraub ein 
Deutschen in seine Heimat ein und die Familie wird in das Ghetto Litzmannstadt zwangsumgesiedelt. Hunger, 
Entbehrungen und schwere Arbeit bestimmen ab nun das Leben des jungen Leons, der nach der Liquidierung des 
Ghettos als 17-Jähriger nach Auschwitz-Birkenau deportiert wird. Ob er wusste wohin er kam – falsch – wohin er 
eingeliefert wurde? „Belogen haben Sie uns, dass wir an einen neuen Arbeitsplatz kommen. Und dann dieses Ent-
decken, wo ich gelandet bin, das war vor allem dieser Stacheldraht am Zaun. Da kam der Schock: Wohin bin ich 
hier geraten?“ Weiter: „Auf der Rampe, nach der Ankunft, winkte ich meiner Mutter zu: ‚Wir treffen uns drin‘, 
denn ein drin wird es geben. Dann entdeckten wir, dass das ‚drin‘ hinter stromführenden Leitungen liegt.“ Der 
Schock verschlug ihm die Sprache: „ Ich habe keine Erinnerungen daran, mit jemandem in dieser Zeit in Auschwitz 
gesprochen zu haben.“ Seine Mutter sollte er nie mehr wieder sehen.  

Erinnerung bedeutet heute für Leon Weintraub „Parallelität“. „Auschwitz ist immer in mir. Das ist unvergesslich, 
eingeritzt in mein Hirn, aber es ist keine schwarze Wolke über mir, die mir den Sonnenschein der Freude am Leben 
verdeckt. Aufgrund meiner Erlebnisse bewerte ich Geschehnisse auf eine andere Art. Das erleichtert mein Leben.“ 

Die Freude, überlebt zu haben  

Ob seine Kinder Auschwitz besucht haben? Der mittlere und der jüngere seiner drei Söhne haben Hemmungen 
hierher mitzukommen. Emilia, die heute 37-jährige Tochter aus zweiter Ehe, hat sich mit der Geschichte der Nazi-
KZs intensiver beschäftigt und den Vater im Rahmen eines Schulprojektes interviewt. Der Genozid an den Juden, 
die Todeslager Treblinka und Auschwitz waren für Weintraubs Kinder kein Geheimnis. Dem Vater war klar, dass 
er ihnen nicht davon erzählen konnte, solange sie noch klein waren. Er wollte auch nicht, dass sie „Nachsicht mit 
dem Papa“ haben müssen. „Viele von uns Überlebenden haben gewisse Besonderheiten“, erzählt Weintraub. So 
wollte er nie aufgrund seiner traumatisierenden Erlebnisse Vorteile jedweder Art anstreben.  

Nicht nur an Auschwitz zu erinnern, sondern auch die Verbrechen an diesem grauenvollen Ort zu benennen, ver-
steht er als seine Mission. Auf Ärztekongressen brachte er mehrmals erfolglos sein Anliegen vor, den Namen des 
deutschen SS-Arztes Carl Clauberg aus den Büchern zu streichen, der sich brutaler Sterilisierungsmethoden be-
dient hatte, indem er Formalin in die Eileiter inhaftierter Frauen injizierte. Die Reaktionen unter den Ärzte-
Kollegen waren nicht immer einheitlich: Wenn es nützlich sein kann für die Zukunft … Doch dies ließ sich mit der 
humanistischen Auffassung des jüdischen Arztes, der heute in Schweden lebt, nicht vereinbaren. Nicht den Studen-
ten, aber den Kollegen erzählte er von seinem Schicksal, die jedoch oft nicht wussten, wie sie auf seine Erzählungen 
reagierten sollten. Er hat Verständnis.  

„Auschwitz ist nicht vergessen, aber ich habe es überwunden. Ich habe den Weg zurück ins Leben geschafft“, be-
kräftigt er. Eine persönliche Belastung gab es aber auch in seinem sehr erfolgreichen Leben als Arzt. Da er nicht die 
gleichen Voraussetzungen wie seine Kollegen hatte, hatte er lange das Gefühl, er müsse besonders viel leisten. Das 
hat er sich nun verziehen. Ist es möglich, in Worte zu fassen, was es bedeutet, überlebt zu haben? „Triumph, Stolz 
und Freude. Ich freue mich. Ich erlebe das so positiv, dass ich lebe.“ 

 

„Politshow störte die Andacht für die Opfer“  

Von Ljuba Naminova 
Im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau hätten die Opfer und die Überlebenden des Ho-
locaust stehen sollen. Der Politzirkus machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.  

Der polnische Staatspräsident Bronislaw Komorowski konnte es sich nicht verkneifen. Während seiner Eröffnungs-
rede bei der Gedenkveranstaltung zur 70-jährigen Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau betonte 
er, dass «die Soldaten der 60. Armee der ersten Ukrainischen Front der Roten Armee» das KZ befreit hätten. Und 
fügte hinzu: «An diesem Tag vor 70 Jahren betrat die 100. Division aus Lwiw das Lager.» 
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Gleich zu Beginn benutzte Komorowski die Gedenkveranstaltung für eine politische Debatte, die bereits Tage zu-
vor zwischen Russland und Polen brodelte. Vor einer knappen Woche hatte erst der polnische Außenminister 
Grzegorz Schetyna in einem Radio-Interview geäußert, ukrainische Soldaten hätten Auschwitz-Birkenau befreit. 

Deutsche Nachrichtenagenturen berichteten einzig, dass Komorowski den Einsatz der Roten Armee würdigte. Kein 
Wort von politischer Provokation. Auch die russischen Medien fokussierten sich auf die Würdigung Komorowskis. 
Nur Medien wie die «Ukrainska Pravda» stürzten sich auf den Happen, den Komorowski ihnen hingeworfen hat-
ten und klammerten sich in ihrer Berichterstattung daran. 

Bewegende Reden gingen unter 

Dabei hatten sich die Veranstalter des Gedenktages vom Museum Auschwitz-Birkenau laut Pressesprecher Pawel 
Sawicki besondere Mühe gegeben, diesen Tag alleine den Überlebenden widmen zu wollen. Der Politzirkus machte 
ihnen einen Strich durch die Rechnung. 

Drei Holocaust-Überlebende hielten bewegende Reden. Der Zeitzeuge Roman Kent warnte vor Rassismus jeglicher 
Art und beendete seine Rede mit den Worten: «Wir wollen nicht, dass unsere Vergangenheit zur Zukunft unserer 
Kinder wird.» Nicht nur dem Redner, auch dem Publikum standen Tränen in den Augen. 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, zerstörte dagegen in seiner darauffolgenden Rede 
gleich die friedliche Atmosphäre, die Kent geschaffen hatte, indem er den wachsenden Antisemitismus in der Welt 
in den Vordergrund rückte. Die andächtige Stimmung, die Kent mit seiner bewegenden Rede für Respekt und 
Toleranz geschaffen hatte, wurde jäh gestört. 

Auch zum Abschluss der Veranstaltung wurden wieder die Politiker in den Vordergrund gerückt. Sie waren die 
ersten, die das Festzelt verließen, um durch Schnee und Dunkelheit zum knapp einen Kilometer entfernten Mahn-
mal zu waten und den Ermordeten eine Kerze anzuzünden. Die Überlebenden, von denen der Großteil über 80 ist, 
warteten in der Zeit auf ihre Rückkehr, um selbst den Gang antreten zu können. 

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nutzte im Anschluss gleich die Gelegenheit sich mit ukrainischen 
Besuchern und einer ukrainischen Flagge vor dem Auschwitzer «Todestor» ablichten zu lassen. 

Geschmackloser, virtueller Rundgang durch die Gaskammer für die Überlebenden 

Zur Krönung der Veranstaltung führte Steven Spielberg, der für den Gedenktag eigens einen Kurzfilm gedreht 
hatte, die rund 300 Zeitzeugen virtuell durch die Gaskammer. Gegen den Informationsgehalt des Films lässt sich 
gar nichts sagen. Und als reiner Bildungsfilm ist er sicherlich sehr gelungen – aber an dieser Stelle war er einfach 
völlig geschmacklos. In manchen Reihen ging ein Raunen durch die Runde. Einige Überlebende verließen ihre 
Plätze. 

Erschienen waren auch viele Überlebende aus den ehemaligen Sowjetstaaten, darunter Weißrussen. «Ich bin ent-
täuscht, dass man die slawischen Opfer oft vergisst», beklagte der Student Jewgenij Sacharow, der sich seit fünf 
Jahren mit der Holocaust-Thematik auseinandersetzt. Er war eigens mit einer weißrussischen Gruppe aus Witebsk 
angereist, um der Opfer zu gedenken und für sie Heimaterde vor dem Mahnmal niederzulegen. 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Veranstaltung war die Sprachübertragung vor Ort. Sie fand ausschließlich auf 
Polnisch und Englisch statt, sodass russischsprachige und andere Opfer rein inhaltlich von vornherein von der 
Veranstaltung ausgeschlossen wurden. 

Auch einige der Zeitzeugen sahen die Durchführung der Veranstaltung durchaus kritisch. Der Auschwitz-
Überlebende Jacek Zieliniewicz sagte in einem Interview: «Einmal in zehn Jahren kann man das überleben.» 

 

“Як хлопчик з концтабору став зіркою Facebook” 

(dt. “Wie ein Junge aus dem KZ zum Facebook-Star wurde”)  

Von Hanna Vlasiuk 
Розвиток соцмереж та мультимедіа незворотньо змінює сприйняття історії нацистських концтаборів 

Перебування в Аушвіці відібрало життя у понад мільйона людей та назавжди змінило його для тих, хто 
пережив жахіття концтабору. Водночас, для юних відвідувачів Державного музею Аушвіц-Біркенау, ті події - 
це далека історія. Та чи може бути інакше, якщо від часу роботи фабрики смерті минуло вже більше сімде-
сяти років?  

Селфі в Аушвіці 

У липні минулого року селфі з Аушвіца американської тінейджерки Бреанни Мітчел викликало хвилю обу-
рень в інтернеті. Дівчина, що на фото посміхається на фоні адміністративних будівель колишнього концта-
бору, отримала погрози її життю та пропозиції покінчити життя самогубством. 
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Захисники ж дівчини не побачили у фото нічого жахливого, та й сама Бреанна сказала, що навряд чи зро-
била б по-іншому. 

Селфі в колишніх концентраційних таборах або ж меморіалах - не рідкість серед молоді. Однак саме селфі 
Бреанни через її безтурботну усмішку, яка, на думку багатьох, аж ніяк не пасує до такого місця, викликало 
небачений резонанс. 

Частково це обурення можна зрозуміти. До прикладу, для 81-ти річної польки Здіслави Влодарчик Аушвіц 
точно не є місцем, де б їй хотілось посміхатись. Сюди вона потрапила 11-ти річною дитиною у вересні 1944-
го року, після Варшавського повстання. На другий же день її сім'ю розділили - батька відправили до іншого 
концтабору Фльоссенбюрг, де він і загинув, а маму поселили окремо від дітей, хоч і в сусідньому бараці. 

Перебування в Аушвіці наклало відбиток на подальшу долю Здіслави Влодарчик: як і кожній дитині, їй 
бракувало батька, а мама через підірване в концтаборі здоров'я вже не могла повноцінно працювати. Відтак, 
дівчина з п'ятнадцятирічного віку змушена була взяти на себе утримання двох молодших брата та сестри. 
Через приниження, з яким вона стикнулась в концтаборі під час спільного миття з іншими оголеними жін-
ками, Здіслава все життя уникала пляжів, басейнів чи громадських лазень. 

70 років - наче історія Середньовіччя 

Прес-секретар Державного музею «Аушвіц-Біркенау» Павел Савіцкі пропонує групі молодих журналістів 
провести експеримент. Перше запитання – чи знають вони, де поховані їх бабусі й дідусі – майже всі підій-
мають руки. На запитання про поховання прадідуся та прабабусі піднімається значно менше рук. 

«Так це і спрацьовує. Зазвичай наша пам’ять обмежується трьома поколіннями», - каже Савіцкі. Тому й не 
дивно, що для юних відвідувачів музею Аушвіц – це чергове туристичне місце. 

Аби посилити вплив минулого нинішнього Державого музею на відвідувачів, небайдужі пропонують різно-
манітні ідеї «удосконалення» виставок. 

«Нещодавно я отримав листа, у якому пропонується «покращити» екскурсії, аби, зокрема, молоді люди, 
змогли краще відчути історію. Серед засобів, як це зробити – тимчасові татуювання, або, для тих хто особ-
ливо зацікавлений в історії, – проведення ночі наодинці в холодній камері», розповідає заступник директора 
Меморіального музею «Аушвіц-Біркенау» Аджей Кацожик. 

«Я розумію тих молодих людей, яким зараз по 17-18 років – 70 років для багатьох із них – це наче історія 
Середньовіччя, - каже Кацожик. – Ми не хочемо, аби Аушвіц був подібний на єгипетські піраміди. Хіба 
туристи, відвідуючи їх, згадують про тисячі людей, що загинули на будівництві цих споруд?», - каже Кацо-
жик. 

Відтак, основний акцент у Меморіальному музеї зараз робиться на тому, аби показати страждання людей, 
які колись перебували в Аушвіці, проте, аби при цьому залишатись в межах максимального збереження 
автентичності. 

«Ми не хочемо знову відбудовувати крематорії чи газові камери. Ми могли б це зробити – чому ні? Нато-
мість ми повинні концентруватись на тому, що маємо в архівах та на автентичних предметах, які залиши-
лись тут», - каже Кацожик. 

«Місто моє, це не твоя вина» 

З надією в майбутнє дивляться і мешканці Освєнцима (польськ. - Oświęcim) - 40-тисячного польського міс-
течка поблизу Аушвіца. 

Назву Освєнцим часто плутають, або заміняють Аушвіцом. До прикладу, відому цитату німецького філосо-
фа Теодора Адорно «Писати поезію після Аушвіца – це варварство» («Nach Auschwitz ein Gedicht zu 
schreiben, ist barbarisch«), в російському та українському перекладі можна зустріти у вигляді «Писати вірші 
після Освєнцима – це варварство». 

Те, що такі інтерпретації все ж існують, зайвий раз підтверджують факт про нерозлучність у пересічному 
сприйнятті міста і концентраційного табору. Мешканці Освєнцима змушені нести тягар минулого що, зро-
зуміло, їм не до душі. 

Освєнцимська музична група Krzywa Alternatywа у 2012 році випустила кліп під назвою «Моє місто Освєн-
цим», у якій є такі слова: 

«Місто моє, місто моє, ти не винне 

Поранене, покалічене, досі маєш смуток в своїх очах 

Місто моє, чи будеш ти іншим колись?». 

Відеокліп Krzywy Alternatywy переглянуло близько 45 тис. глядачів, а відгуки на відео каналі гурту перева-
жно захопливі та хвалебні. 
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Пісня настільки зачепила за живе мешканців міста, що міський голова Освєнцима у 2012 році вручив гуртові 
нагороду як «Культурному послу міста». 

Аушвіц для нащадків 

Медіапедагог та австрійсько-польський журналіст Павел Камінскі вважає, що культурна інтерпретація ми-
нулого з роками набуватиме все більшого значення для вивчення історії концетраційних таборів. 

Як приклад він наводить історію створення Facebook-профілю єврейського хлопчика Геньо Житомирського 
із Любліна, який у 1942 році загинув у Майданеку - іншому концентраційному таборі на території Польщі. 

Влітку 2009 року група ентузіастів, включаючи кузину Геньо, створила профіль у Facebook. Фігуру Геньо 
вибрали через доступність великої кількості фото та листів з його життя, завдяки яким сторінку у Facebook 
можна було зробити максимально реалістичною. Профіль постійно оновлювався статусами як від імені 
Геньо, так і від імені третіх осіб. Ось один із прикладів такого статусу: 

«Мені сім років. У мене є мама і тато. У мене є улюблене місце. Не в кожного є мама і тато, проте кожен має 
своє улюблене місце. Сьогодні я вирішив, що ніколи не поїду з Любліна. Залишусь тут назавжди. В моєму 
улюбленому місці. З мамою і татом. В Любліні». 

Сторінка Геньо мала тисячі підписників, хоч свого часу і була видалена через порушення політики Facebook. 
Однак її популярність була настільки високою, що сторінку відновили. Утім, згодом її видалили вже самі 
творці. 

Інший приклад – це відео «Я виживу в Аушвіці», у якому колишній єврейський в’язень Аушвіца Адолек Кон 
танцює та співає разом зі своїми внуками біля входу до концтабору. Відео, зняте донькою Кона, австралійсь-
кою мисткинею Джейн Корман, сьогодні має близько 300 тис. переглядів на YouTube. 

«Воно має тлумачитись як свято життя та змоги вижити. Я хотіла створити мистецьку роботу, що пропону-
вала б свіжу інтерпретацію історії», - сказала Корман в одному з інтерв’ю. 

Відео отримало багато позитивних відгуків, водночас спровокувавши негативну реакцію від інших колишніх 
в’язнів концтабору. Вони наголошували, що танці біля Аушвіціа, Дахау, Терезіенштадту та Меморіалу у 
Варшавському гетто – це неповага до тих, хто загинув у цих місцях. 

"Ми не хочемо, аби наше минуле стало вашим майбутнім", - ледь стримуючи сльози сказав у своєму виступі 
на урочистостях з нагоди 70-ти річчя звільнення концтабору один із колишніх його в'язнів Аушвіца Роман 
Кент. 

Поряд із запитанням про передачу жахіть Аушвіца для майбутніх поколінь, це послання залишається най-
важливішим. І, схоже, свідки історії як ніхто інший, відчувають це. 

 

“Wie mit dem Thema Auschwitz umgehen?” 

Von Lena Christin Ohm 
Ein alter Mann steht im Obergeschoss von Block 5 in Auschwitz, dem Stammlager des ehemaligen Konzentrations- 
und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Vor ihm stehen eine Kamera und ein Scheinwerfer, hinter ihm tür-
men sich die Koffer der in den Gaskammern brutal ermordeten Menschen. Und genau an diesem Ort soll der alte 
Mann, ein Überlebender der Hölle von Auschwitz, beschreiben, wie es sich anfühlt, zurück an den Ort des Grauens 
gekommen zu sein. Immer wieder fragt die Journalistin, wie er sich fühle. Er findet keine Worte dafür, spricht 
zusammenhangslos und schlurft durch den Raum. Auf die sich wiederholende Frage der Reporterin reagiert er 
nicht – dieser Ort scheint bei ihm zu viele Gefühle und Erinnerungen wachzurufen. 

Diese Szene hat sich dieses Jahr genauso in Auschwitz abgespielt. Ich war selbst mit einer Gruppe junger Journalis-
ten aus Deutschland, Österreich, Russland und der Ukraine dort. Wir waren eine Woche lange mit Vertretern des 
Maximilian-Kolbe-Werks, das sich um die Überlebenden der Ghettos und Konzentrationslager kümmert, in 
Oświęcim und haben dort zusammen mit Auschwitz-Überlebenden die Gedenkstätte und die offizielle Gedenkver-
anstaltung am 27. Januar besucht. In dieser Woche wurde ich Zeugin davon, wie manche Journalisten die hochbe-
tagten Überlebenden behandeln. Das hat bei mir Fragen über den Umgang mit diesen alten, traumatisierten Men-
schen aufgeworfen. Warum hat sich diese Journalistin beispielsweise dazu entschieden, den Überlebenden in einer 
Baracke in Auschwitz zu interviewen? Wieso fotografieren Journalisten Überlebende in ihren schwächsten, verletz-
lichsten und persönlichsten Momenten? Beispielsweise wenn sie weinend eine einzelne Rose an der „Schwarzen 
Wand“ niederlegen, an der die Erschießungen stattfanden. Wie rechtfertigen sie das vor ihrem Gewissen? Sie wür-
den Teresa Enke ja auch nicht um ein Interview an den Bahngleisen bitten, an denen ihr Mann gestorben ist. Wa-
rum ist es dann legitim und von manchen Redaktionen sogar verlangt, einen Auschwitz-Überlebenden für ein 
Interview vor den persönlichen Gegenständen der Ermordeten zu positionieren? Etwa weil das Trauma schon 70 



56 
 

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.  Projektdokumentation „70 Jahre nach Auschwitz“ 

 

Jahre her ist? Warum versucht ein anderer Journalist, ein Opfer von Mengeles Zwillingsversuchen zu überreden, 
mit ihm für ein Interview in den Block 10 zu gehen, in dem diese Frau als Kind durch die Menschenversuche der 
SS-Ärzte unbeschreibliche Qualen durchlitten hat? Wegen der Gefühle, die dieser Ort in den Menschen wachruft 
und deren Zeuge der Zuschauer werden soll, um das Gesagte besser nachvollziehen zu können? 

Die Überlebenden erinnern sich auch so, fühlen auch so, ohne wieder an dem Ort ihrer Leiden zu sein. „Es ist alles 
noch ganz frisch in meinen Erinnerungen und während ich euch dies erzähle, erlebe ich alles noch einmal. Es 
bringt mich zurück an die Orte, erinnert mich an die Namen genauso wie an den Schmerz und die Sehnsucht nach 
den geliebten Menschen, die hier umgebracht wurden“, beschreibt Halina Birenbaum, die als Jugendliche von 
Warschau erst ins KZ Majdanek und später nach Auschwitz deportiert wurde. Sie steht vor dem für die Gedenkfei-
er golden beleuchteten „Tor des Todes“ in Birkenau, das symbolisch als Eingang zur Hölle und für den Massen-
mord an den Juden steht. Roman Kent wacht nachts schreiend und schweißgebadet auf. Weil er Alpträume von 
Auschwitz hat. „Selbst 70 Jahre später sind die tägliche Grausamkeit und das unmenschliche Verhalten im Lager 
immer noch in mein Gedächtnis eingebrannt. Der genießerische Ausdruck in den Gesichtern der Mörder und ihr 
Lachen während sie unschuldige Männer, Frauen und Kinder folterten, sind unbeschreiblich und hallen in meinem 
Bewusstsein nach. Wie kann jemand den Anblick von Menschen aus Haut und Knochen, lebende Skelette, je ver-
gessen? Wie den alles überlagernden Geruch von verbranntem Menschenfleisch?“, fragt er. Reichen diese detaillier-
ten Beschreibungen der Erinnerungen für sich allein nicht aus, um das Grauen von Auschwitz für das Publikum 
greifbar zu machen? Können die um die 90 Jahre alten Überlebenden dabei nicht wenigstens in einem der warmen, 
neutralen Räume der Gedenkstätte sitzen? Warum muss man sie ausgerechnet an die Orte zerren, mit denen sie die 
schlimmsten Erinnerungen verbinden oder an denen die letzten Überreste und Habseligkeiten der Ermordeten 
ausgestellt sind? Die Psychotherapeutin und Trauma-Expertin Fee Rojas warnt Journalisten davor, Gespräche mit 
traumatisierten Menschen am Ort des Geschehens zu führen, weil es die Interviewpartner zusätzlich belaste. Sie 
sollten besser einen geschützten Ort für das Interview auswählen. Im besten Fall sogar den Interviewpartner ent-
scheiden lassen, wo und wann das Interview geführt werden solle. Und Fragen à la „Wie fühlen Sie sich gerade?“, 
wie sie die französische TV-Journalistin in Block 5 benutzt hat, grenzen laut Psychologe Thomas Weber bei vielen 
Betroffenen an Körperverletzung. All diese Informationen und empfohlenen Verhaltensweisen sind schon länger 
bekannt, spätestens seit dem Amoklauf in Winnenden sollten sie auch in den meisten deutschen Redaktionen – 
zumindest ansatzweise – angekommen sein. 

Dr. Leon Weintraub ist mit seiner Frau Evamaria und unserer Journalisten-Gruppe in Birkenau, er fotografiert wie 
ein ganz normaler Besucher der Gedenkstätte. Dabei ist dies der Ort, an dem die Nazis seine Mutter und seine 
Tante ermordet haben. Und dem er nur mit Glück lebend entkommen ist. Am nachgebauten Wagon an der „Juden-
rampe“ in Birkenau fängt er an zu erzählen – von sich aus. Niemand hat ihn gefragt, niemand hat ihn gedrängt. Es 
war seine Entscheidung, an diesem Ort über seine Ankunft im Lager und die letzten Momente mit seiner Familie 
zu sprechen. Er macht es freiwillig, er macht es für sich genauso wie für uns Zuhörer. Als wir zu den Krematorien 
im Wald gehen sollen, schüttelt er den Kopf und bleibt mit seiner Frau zurück, um auf uns zu warten. Er hat die 
Grenzen gesetzt. Trotz journalistischer Neugier respektieren wir sie und gehen ohne ihn. 

Warum fällt es anscheinend manchen Journalisten sogar in Auschwitz so schwer, Grenzen zu respektieren oder sie 
von sich aus zum Wohle des Gesprächspartners zu ziehen? Der alte Mann im Raum mit den Koffern hat dem In-
terview zugestimmt, er hat also zumindest geahnt, was die Reporterin wollte. Aber er hat wahrscheinlich nicht 
gewusst, was dieser Ort in ihm auslöst. Deshalb sollten Journalisten immer auch an das Wohlergehen ihrer Ge-
sprächspartner denken. Und nicht nur an das perfekte Bild und den besten Ton. Denn während sie nach einem 
Dreh, einem Interview, wieder in ihr Leben zurückkehren können, bleiben die Interviewpartner gefangen in ihren 
Erinnerungen, die der Ort und die Fragen des Journalisten wieder an die Oberfläche gezerrt haben. Ich habe viele 
Auschwitz-Überlebende nach solchen Interviews beim Abendessen beobachtet: Der Blick ging ins Leere, sie haben 
an den Gesprächen um sie herum nicht teilgenommen. Um nicht rücksichts- und gedankenlos mit den Bedürfnis-
sen der traumatisierten Menschen umzugehen, rät die Psychotherapeutin Fee Rojas unter anderem dazu, vorher 
ein Stopp-Zeichen zu vereinbaren, damit der Interviewte ein Gefühl der Kontrolle über das Gespräch bekommt. 
Außerdem sollten Journalisten ihre Protagonisten aktiv werden lassen, denn die Passivität erinnert sie an ihre hilf-
lose Opferrolle. 

Es wird immer auch Leser und Zuschauer geben, die die historischen Aufnahmen, die schrecklichen Details, kalt 
lassen. Einer dieser Menschen hat unter Anja Reschkes Tagesschau-Kommentar, in dem sie sich gegen einen 
Schlussstrich unter den Holocaust ausspricht, geschrieben, dass er ihr nicht glaubt, dass sie die Aufnahmen aus den 
Konzentrationslagern nicht haben schlafen lassen. Schließlich seien sie doch schon so oft gezeigt worden, da sei 
doch nichts dabei. Die Bedürfnisse solcher Menschen, die sich von diesen Bildern nicht berühren lassen und die 
immer mehr Gewalt und Grausamkeit sehen wollen, um wenigstens irgendetwas Vergleichbares wie Mitgefühl zu 
empfinden, möchte ich als Journalistin nicht bedienen. Aber denken wirklich viele Menschen im Publikum so? 
Wollen sie wirklich immer mehr und krassere Bilder sehen, um wieder etwas zu fühlen? Das ist theoretisch mög-
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lich, aber anhand der Praxis nicht ausreichend belegt. Die Habitualisierungstheorie besagt, dass Menschen bei 
ständiger Konfrontation mit fiktiver Mediengewalt abstumpfen und auch reale Gewalt als nicht mehr so drama-
tisch wahrnehmen. Das liege am Anpassungsmechanismus, der verhindere, dass Menschen auf ein und denselben 
Reiz immer wieder mit einer gleichhohen Emotionalität reagieren. Ihr zufolge seien Teile des Publikums durch 
Hollywood-Filme und grausame Propaganda-Videos Gewalt gewöhnt und bereits abgestumpft. Da erregt ein alter 
Mann in einem unauffälligen Büro keine emotionale Reaktion mehr. Ist der Glaube an diese Theorie der Grund 
dafür, dass der alte Mann in Auschwitz vor den Koffern, einem vielgenutzten Symbol für den Massenmord der 
Nationalsozialisten, stehen muss? 

Selbst nach dem rücksichtsvollsten Interview, muss man das Gehörte in Worte fassen. Ich hatte große Schwierigkei-
ten damit. Und trotzdem wollte ich dem Menschen gerecht werden, der mir so tiefe Einblicke in sein Leben und 
sein Leiden gegeben hat. Wenn man von solch unvorstellbarem Grauen berichtet, zieht man das Publikum in ein 
tiefes Loch. Man schubst es in einen Abgrund. Und, weil das kein schöner Ort ist, um dort dauerhaft zu verweilen, 
soll dem Publikum am Ende ein Seil gereicht werden, mit dem es sich wieder aus dem Loch befreien kann. Denn 
mit der Trauer, der Einsamkeit, der Wut und der Grausamkeit, die die Erinnerungen an die Zeit im Konzentrati-
onslager wachrufen, sollte man besser nicht enden, wurde mir vor ein paar Jahren von einem Kollegen gesagt. Das 
ließe das Publikum deprimiert und desillusioniert zurück, dabei hat der ehemalige Gefangene doch überlebt. Die 
Darstellung ungerechter Gewalt, wie sie gegen KZ-Häftlinge ausgeübt wurde, mache dem Publikum Angst, heißt 
es in einer Einführung in die Wirkung von Gewaltdarstellungen. Dahingegen falle es dem Publikum leichter sich 
mit dem Protagonisten zu identifizieren und ihn als Vorbild zu nehmen, wenn gerechtfertigte Gegenwehrdarge-
stellt werde. Aber deshalb gleich ein positives Ende als Zeichen der gelungen Gegenwehr? Ausgelöschte Familien, 
gestohlene Jahre, Narben und Alpträume – das haben Überlebende wie Halina Birenbaum, Leon Weintraub und 
Roman Kent aus Auschwitz-Birkenau mitgenommen. Warum soll das Publikum nach der Lektüre dieser Geschich-
ten, dieser Schicksale, sich nicht schlecht fühlen dürfen? Warum ist es schlimm, wenn ihnen ein Kloß im Hals das 
Atmen schwer macht? In Auschwitz-Birkenau und all den anderen Konzentrations- und Vernichtungslagern sind 
unvorstellbare Grausamkeiten geschehen. Da kann man es dem Publikum doch zumuten, sich einen Beitrag, einen 
Artikel, lang deswegen schlecht zu fühlen. Auch in unserer Wohlfühlkultur. 

Der 27. Januar wurde zum Gedenktag für die Opfer des Holocaust, damit sie nicht vergessen werden. Und jede 
Geschichte, die in einer Zeitung erscheint, jeder Radio- und auch jeder Fernsehbeitrag, trägt zum Gedenken bei. Die 
Menschen, die die Nazis entmenschlicht haben und zu Nummern machen wollten, bekommen dadurch wieder 
einen Namen. Eine Geschichte. Deshalb stellen sich auch so viele Überlebende den Journalisten: Um denjenigen 
ihre Stimme zu geben, die nicht mehr sprechen können. Und damit diese Stimme von vielen gehört wird. Journalis-
ten haben somit eine ehrenvolle Aufgabe. Nur sind sie leider häufig zu sehr in ihrem „Journalisten-Denken“ und in 
ihren redaktionellen Abläufen gefangen, als dass sie deren Bedeutung auf sich wirken lassen könnten. Der Gedenk-
tag ist zur Routine geworden: Man veröffentlicht ein Portrait eines Überlebenden, berichtet über die offizielle Ge-
denkfeier und schließt danach in vielen Fällen die Akte bis zum nächsten Jahr. Denn die Lebensgeschichte eines 
Holocaust-Überlebenden hat bei vielen – wenn auch nicht bei allen Redaktionen – vor allem in den Tagen um den 
Gedenktag herum Konjunktur – das haben Kollegen von mir erfahren, die ihre Portraits über Auschwitz-
Überlebende erst einige Zeit nach dem 27. Januar anboten. In diesem Zeitraum Ende Januar bis Anfang Februar 
werden die Bürger mit Beiträgen überflutet: Allein das Fernseh- und Radio-Programm der ARD sendet auf allen 
Kanälen und oft sogar zeitgleich Beiträge zum Thema Holocaust. Das kann das Publikum schon aus Zeitgründen 
gar nicht alles sehen oder hören, von der emotionalen Aufnahmefähigkeit ganz zu schweigen. Deshalb ist es keine 
Form des Erinnerns, die in die Zukunft wirkt. Es ist also an der Zeit zu reflektieren, was man den immer älter und 
gebrechlicher werdenden Überlebenden in Zukunft überhaupt noch ruhigen Gewissens zumuten sollte. Und spä-
testens, wenn die letzten Zeitzeugen gestorben sind, brauchen die Redaktionen für den 27. Januar einen neuen 
Plan. Besser also, man überlegt sich jetzt schon etwas Neues. 

Bevor ich nach Auschwitz kam, habe ich gedacht, dass ich mich vielleicht schämen würde. Weil ich schließlich 
Deutsche bin. Als ich Auschwitz verlassen habe, habe ich mich tatsächlich geschämt. Aber nicht nur, weil ich Deut-
sche bin. Sondern auch weil ich Journalistin bin. 

 

„Besser wäre es, sich nicht zu erinnern“  

Von Philipp Daum 
Jacek Zieliniewicz war 17, als er von den Nazis nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Er überlebte zwölf 
harte Monate. Dann wurde er in ein kleines Konzentrationslager in Baden-Württemberg verlegt – und sagt 
heute: Dort war es viel schlimmer als in Auschwitz. Ein Protokoll seines Lebens. 
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Ich muss Sie um Verzeihung bitten, ich spreche nicht gut Deutsch. Damals, als ich im Lager war, habe ich besser 
gesprochen. Danach fünfzig Jahre nicht mehr. 

Jacek Zieliniewicz wird am 10. Mai 1926 in Janowiec Wielkopolski, einer kleinen Stadt in der Nähe von Posen geboren. Jano-
wiec Wielkopolski gehörte bis 1919 zu Preußen, Zieliniewiczs Vater hatte im Ersten Weltkrieg für das Kaiserreich gekämpft, 
seine Mutter hatte eine deutsche Schule besucht. Nach dem deutschen Überfall auf Polen wird die Familie 1939 von den Nazis 
ins zentralpolnische Końskie umgesiedelt, ins Generalgouvernement. Vier Jahre später:  

In der Nacht des 20. August 1943 kommen die SS und die Gestapo zu uns. Es ist ganz früh, vielleicht vier Uhr. Ich 
habe gehört, wie an der Tür geklopft wurde. „Aufmachen“. Mein Vater und ich müssen uns auf den Boden legen. 
Sie durchsuchen uns. Danach sagen sie zu mir: „Anziehen, du bist verhaftet.“ 

Ich habe nur einen Anzug bei mir, mehr nicht. Meine Mutter gibt mir noch ein Stück Brot. Auf der Straße steht ein 
LKW, ich muss auf die Ladefläche. Da liegen Verhaftete mit dem Gesicht nach unten. Ich muss mich zu ihnen auf 
einen Haufen legen. 

Wir haben gedacht, wir fahren in den Wald, um erschossen zu werden. Warum sollte man sonst so daliegen? 

Zieliniewicz wird nicht erschossen, er wird zusammen mit anderen Gefangenen aus Końskie nach Auschwitz gebracht. Zwölf 
Stunden dauert die Zugfahrt. In Auschwitz-Birkenau bekommt er einen Anzug, daran hängt ein roter Winkel. Zieliniewicz ist 
ab jetzt „politischer Häftling“, Nummer 138142.   

Birkenau. Das sind 170 Hektar und fast 16 Kilometer Stacheldraht. 

Wir kommen in das Quarantänelager. Wir müssen unsere Schuhe abgeben, wir sind barfuß, ohne Mützen. Die 
Baracken sind Pferdestallbaracken, darin stehen dreistöckige Pritschen, ohne Decken, ohne Strohsäcke. Auf einer 
Pritsche schlafen 15. Wenn es voll ist, sind wir 500 Leute. Die Baracke ist für 52 Pferde gebaut worden: Ein Pferd, 
zehn Menschen. 

Ich hatte – kann man sagen – viel Glück im Lager. Zum Überleben muss man Hoffnung haben, nachher Freunde, 
und Glück. Und jung sein muss man auch. Ich hatte all das. 

Wir haben in Quarantäne nicht viel gearbeitet. Wir mussten „Sport“ machen. Laufen, hinlegen, aufstehen, solche 
Rollen. Stundenlang. Für mich war das nicht so schlimm. Ich war doch siebzehn. Ich war jung. Aber für die Alten 
war es schlimm. Die SS-Männer nannten sie faul und haben sie mit Knüppeln geschlagen. Ich war zwei Monate in 
Quarantäne. Danach habe ich in einem Maurerkommando gearbeitet. 

Um vier Uhr sind wir aufgestanden. Morgens bekam jeder von uns einen halben Liter sogenannten „Kaffee“ oder 
„Tee“. Am Mittag bekam jeder von uns einen halben Liter sogenannte „Suppe“. Das war keine Suppe. Suppe ist 
etwas ganz anderes. Es gab zu wenig Schüsseln, also kamen vier Portionen in eine Schüssel. Niemand hatte einen 
Löffel. Am Anfang wollten wir die Suppe nicht essen, die stinkt doch. Aber nach ein paar Tagen schmeckte sie uns 
sehr. 

Wir waren hungrig, aber am schlimmsten war die Kälte. Wir standen den ganzen Tag draußen. Wenn es regnete, 
wurden wir nass. Nach dem Abendappell, um 20, 21, 22 Uhr mussten wir in den nassen Anzügen schlafen, auf den 
Pritschen. Es war sehr kalt. 

Auschwitz ist eine Fabrik des Todes. Bis 1945 sterben dort 1,1 Millionen Menschen; Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, 
politische Häftlinge und Kriegsgefangene aus ganz Europa. Die grausamste Arbeit überließen die Nazis den Gefangenen selbst. 
Das „Sonderkommando“ von Auschwitz-Birkenau bestand aus jüdischen Häftlingen, die dazu gezwungen wurden, die Er-
mordung der Deportierten vorzubereiten, sie auszuplündern und ihre Leichen in den Krematorien zu verbrennen.  

Den Geruch der Krematorien habe ich bis heute in der Nase. Das kann man nicht vergessen. Wenn die Transporte 
aus Ungarn kamen, haben sie die Leichen nicht nur in den Krematorien verbrannt, sondern auch in den Gruben. 
Aus den Kaminen kam zuerst ein Feuer, dann ein schwarzer stinkender Rauch. Als die Leichen in den Gruben 
brannten, stanken wir alle. Wir, das Essen, die Decken, die Strohsäcke. Das alles stank. Das Atmen war schwer. Das 
kann man nicht vergessen. 

Ich erinnere mich an das Orchester im Frauenlager. Wie es Melodien spielt, auch Csárdás, für die Juden aus Un-
garn. Sie dachten: Wenn das Orchester spielt, ist das doch nicht schlecht, da kann man doch duschen gehen. 

Im Lager ist alles möglich. Man kann reich werden. Sterben. Man kann essen, während der Nächste vor Hunger 
stirbt. Alles war möglich. Das Schlimmste ist, was ein Mensch dem anderen antun kann. 

Im Lager hat mir einer die Geschichte eines Juden aus dem Sonderkommando erzählt. Der hat seinen Vater getrof-
fen. Der Vater hat gefragt: „Was ist hier los?“ Er hat gesagt: „Vater, geh zuerst zum Duschen, nachher werden wir 
sprechen. Jetzt habe ich keine Zeit.“ 

Wir durften Briefe nach Hause schreiben. Das durften nicht alle: Die Juden nicht, die Russen nicht, aber die Polen 
schon. Zwei Mal pro Monat schrieben wir einen Brief nach Hause. Die Briefe mussten auf Deutsch geschrieben 
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sein. Kein Wort zum Lager. Aber in jedem Brief musste ein Satz sein: „Ich bin gesund und fühle mich gut.“ Ohne 
den Satz war der Brief konfisziert. 

Wir haben geschrieben, auch um Lebensmittelpakete zu bekommen. Das war so seit Anfang 1943. Die Deutschen 
waren im Krieg und brauchten Zwangsarbeiter. Die Häftlinge mussten arbeiten, nicht gleich sterben, erst nachher. 
„Vernichtung durch Arbeit.“ Wir mussten arbeiten, dazu waren diese Pakete da. Das war für uns gut. Wir waren 
nicht mehr hungrig. 

Ein Jahr war ich im Lager Auschwitz. Nach einem Jahr wog ich 70 Kilo. Ich war nicht krank. Ich hatte Essenspakete 
von zuhause. 

Im August 1944 wird Zieliniewicz nach Deutschland transportiert. Nach Dautmergen, in der Nähe der Schwäbischen Alb. 
Das Lager Dautmergen ist im Sommer 1944 noch eine Wiese mit Zelten. Die Häftlinge müssen das KZ erst errichten.  

Das Wasser kam im November. Vier Monate haben wir uns nicht gewaschen. Wir haben die Unterwäsche nicht 
gewechselt. Wir wohnten in Zelten, ohne Licht. Wenn es regnete, war die Wiese voller Schlamm. Wir müssen die 
Holzschuhe in den Händen tragen. Die Häftlingsanzüge waren in kurzer Zeit schmutzig. Zerrissen. 

Es war viel schlimmer als in Auschwitz. 

Zum Frühstück bekamen wir einen halben Liter sogenannten „Kaffee“ oder „Tee“. Die Arbeit war weit weg vom 
Lager. Die Mittagspause war eine halbe Stunde lang, aber ohne Mittagessen. Essen bekamen wir zum Abend, einen 
Liter Suppe, 100 Gramm Brot. In Auschwitz, im Arbeitslager, bekam jeder von uns ein Viertel Brot pro Tag, und 
zwei Mal in der Woche eine Schwerarbeiterzulage, das war ein halbes Brot. Das war zu wenig zum Leben. Und in 
Dautmergen war es noch weniger. Eine schwere Arbeit, ohne was zum Essen. 

In unserem Transport sind fünf polnische Ärzte mitgekommen. Einer der Ärzte war ein sehr guter Bekannter. Und 
ein zweiter war ein guter Bekannter von meinen Eltern. 

Im November arbeitete ich in einem Kommando im Walde, wir haben Masten getragen. Meine Schuhe waren ka-
putt. Ich bin zu dem zweiten Arzt gegangen. Er sagte zu mir: „Ich kann dir Schuhe geben. Aber wenn du überleben 
willst, dann musst du zu mir kommen. Ich verstecke dich im Krankenbau.“ Ich sagte zu ihm: „Nein, ich habe ein 
gutes Kommando, und es ist nicht windig.“ „Geh zur Arbeit, aber denk daran, was ich dir gesagt habe.“ 

Am nächsten Tag haben wir nicht im Walde gearbeitet, sondern im Steinbruch. Und es war windig, mit Regen, mit 
Schnee. Wir haben Häftlinge getragen, die waren gestorben, es waren Alte. Und ich habe den ganzen Tag gedacht, 
wie dumm ich war. 

Abends bin ich zu dem Arzt gegangen. Ich musste mich ausziehen. Da habe ich mich das erste Mal nackt gesehen, 
nach drei Monaten. Er hat mich gewogen, 38 Kilo. 

Der Arzt hat mir das Leben gerettet. Ich bekam einen eigenen Platz im Krankenbau, mit Bett. Einen Strohsack, ganz 
dünn. Eine Decke, zerrissen, aber doch eine Decke. Ein Dach da oben. Wenn ich aufwachte, habe ich einen Gong 
gehört. Aber ich musste nicht rausgehen zur Arbeit. Ich dachte, vielleicht bin ich schon im Himmel. 

Ich lebte da über zwei Monate, bis Januar. Dann hat der Rapportführer mich rausgeschmissen. 

Wieder ins Lager, „Schonungsblock“. Es war eine große Baracke, mit vierstöckigen Pritschen. Mehrere hatten nur 
die zerrissene Unterwäsche, keine Anzüge – das waren schon keine Menschen mehr. In der Mitte stand ein einzel-
ner Ofen, ohne Feuer. Der Boden war in Bewegung, so viele Läuse. 

Wie ich überlebte? Ich habe Glück gehabt. Dass ich Deutsch gesprochen habe. Der Lagerschreiber hat mich zur 
Arbeit in die SS-Baracke eingeteilt. Dort wurde ich Kalfaktor. So ein Dienstmädchen. Und da habe ich einen guten 
Menschen getroffen. Er war Rechnungsführer der Kompanie. Er hatte eine eigene Stube. Er sagte, du wirst für mich 
arbeiten. 

Der Rechnungsführer sagte zu mir: „Hol mir mein Mittagessen!“ Ich habe seine Portion geholt. Das war so viel! Er 
sagte: „Hol mir noch eine Portion!“ Ich holte die zweite Portion, und er sagte: „Das ist für dich.“ Ich wollte in die 
Ecke gehen und essen, aber er sagte: „Sitz bei mir, du bist doch so ein Mensch wie ich.“ Ich habe meine Portion 
gegessen und den Rest von seiner und die Reste der anderen SS-Männer. 

Bis heute weiß ich nicht, wie es sein konnte: Eine SS-Uniform und darin ein anständiger Mensch. 

In Dautmergen gab es 6000 Häftlinge. Sie sind zwischen August 1944 und Januar 1945 gekommen. 2000 wurden 
begraben, ja begraben, es gab ja keine Krematorien. Über 3000 wurden in andere Lager geschickt, Dachau, Bergen-
Belsen. Wir waren nur 600, die das Lager auf eigenen Füßen verlassen haben. 

Im April 1945 wird das Lager von der amerikanischen Luftwaffe bombardiert. Die SS treibt die Insassen nach Osten, doch in 
den Kriegswirren fliehen die SS-Männer und die Häftlinge kommen frei. Zieliniewicz wird von den Franzosen in Althausen 
einquartiert, er wohnt bei einem älteren Ehepaar, Schwaben. Noch heute erinnert sich Zieliniewicz an Käsespätzle. Insgesamt 
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ein halbes Jahr bleibt er in Deutschland, kommt wieder zu Kräften und wiegt bald wieder 80 Kilogramm. Im Winter 1945 kehrt 
er nach Polen zurück.   

Am 5. Dezember 1939 waren wir ausgesiedelt worden. Am 5. Dezember 1945 kam ich nach Hause. Wir waren in 
unserer Heimat. Ohne Gestapo, ohne SS. Wir waren frei. 

Ich bin zum Haus meiner Eltern gegangen. Im ersten Stock habe ich Licht gesehen. Ich habe geklingelt. Es hat so 
lange gedauert. Bis heute weiß ich nicht, ob meine Mutter oder meine Tante aufgemacht hat. Warum musste ich so 
lange warten? 

Der einzige Sohn kam nach Hause. Das war ein Feiertag. 

1964 war ich das erste Mal wieder in Oświęcim. In Birkenau stand ich vor einem Lagerplan. Ich guckte, wo meine 
alte Baracke war. Auf einmal hörte ich hinter mir die deutsche Sprache. Ich wusste nicht, was ich machen soll: Weg-
laufen? Stehenbleiben? 

Ein Freund von mir, ein Schriftsteller, er war auch in Dautmergen, hat geschrieben, dass wir im Lager voll von 
Hass waren. Es war so. Wir redeten davon, was wir mit den Deutschen machen, wenn wir frei sind. Aber wir ha-
ben gar nichts gemacht. Was sollten wir machen? Ihnen die Kehle durchschneiden? Wem denn? Aber ich wollte gar 
nichts mit den Deutschen zu tun haben. Ich habe fünfzig Jahre nicht Deutsch gesprochen. 

1995 kam ein Brief zu mir. Die „Initiative Gedenkstätte Eckerwald“ suchte ehemalige Häftlinge aus Dautmergen. 
Ich bin mit dem Bus nach Deutschland gefahren. Ich wollte nichts mit den Deutschen zu tun haben. Ich wollte nur 
den Friedhof sehen.  

Dass ich heute sage, dass es keine guten oder schlechten Nationen gibt, verdanke ich den Deutschen. Als ich dort 
war, habe ich normale Menschen gesehen. Ich habe vor Schulen gesprochen, alle waren sehr freundlich, haben 
gelacht, haben mir Briefe geschrieben. Es waren normale Menschen, ganz normale Menschen. 

Seit dieser Zeit habe ich in Deutschland Freunde. Ich habe niemals gedacht, dass ich in Deutschland Freunde finde. 
Das war unmöglich. 

Ich fahre nach Deutschland ohne Angst und Hass. Letztes Jahr war ich sechsmal dort. Das sind gute Zeiten. Für 
uns, welche diese Zeiten überlebten, wo es nur Hass gab, nur Feinde, nur Tod. Jetzt ist es ganz anders. 

Ich sage zu jungen Leuten: Es gibt drei deutsche Wörter, die mit F beginnen. Frieden, Freiheit, Freundschaft. Das ist 
Eure Pflicht. Ohne Freundschaft gibt es keinen Frieden und keine Freiheit. 

Ein Schüler hat mich gefragt, ob ich den Deutschen verzeihen kann. Ich frage, welchen? Den Deutschen aus den 
Lagern kann ich nicht verzeihen, das ist eine Arbeit für Gott. Aber den jungen? Die haben mir nichts Schlechtes 
Getan. Da gibt es nichts zu verzeihen. 

Zu Hause habe ich einen Brief liegen, eines Fünftklässlers. Er schreibt, dass er zufrieden ist, dass die Nazi-Zeit 
vorbei ist. Er wünscht mir, dass ich, wenn ich sterbe, zu Gott komme. Dieser Brief ist für mich so wichtig wie die 
Briefe meiner Eltern, die sie mir nach Auschwitz schickten.     

Ich kann nicht sagen, dass ich das alles gerne erzähle. Besser wäre es, sich nicht zu erinnern. Aber ich muss das 
machen. Und wenn wir dann als Freunde auseinandergehen, dann ist das mein Sieg. 

 

“Odyssee des Leids: Ein KZ-Überlebender erzählt seine Geschichte” 

Von Tobias Schreiner 
Dachau. Massenmord, Folter, Zwangsarbeit – alle Konzentrationslager der Nazis hatten dies gemein. Doch seinen 
Anfang nahm der Schrecken 1933 im Konzentrationslager Dachau – dem Prototypen aller weiteren KZs. Am Sonn-
tag versammeln sich Politiker aus aller Welt in Dachau um den 41.500 Menschen zu gedenken, die hier ermordet 
wurden, und mit den wenigen Überlebenden zu trauern, die noch übrig sind. Leszek Stanowski ist einer von ihnen. 
Der NW erzählt er seine Geschichte. 

Auf persönlichen Befehl Hitlers sollte im August 1944 ganz Warschau geräumt und seine Bewohner in Arbeitslager 
deportiert werden. Leszek Stanowski war damals 17 Jahre alt – aus seiner Heimatstadt Posen war er zuvor mit 
seinen Eltern zu Tante und Onkel nach Warschau umgesiedelt worden. Sie hofften, dort der Verfolgung durch die 
Nazis entkommen zu können. Doch weit gefehlt: Alle Männer ab dem zwölften Lebensjahr sollten sich auf einem 
zentralen Platz in der Stadt sammeln. Leszek erinnert sich: "Es waren die letzten Augusttage und es war sehr heiß. 
Viele hielten die Hitze nicht aus und fielen in Ohnmacht. Manche erlitten einen Herzinfarkt." Nach stundenlangem 
Stehen in Reih und Glied wurde die Gruppe, bewacht von Wehrmachtssoldaten und Hunden, zum Bahnhof War-
schau Ost gebracht. Dort wurden sie in Züge verladen – wohin, das wussten sie nicht. 

Stadt als Auffanglager 
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Von Warschau wurde Leszek zusammen mit seinem Vater und seinem Schwager in die nahegelegene Stadt Prus-
zków deportiert. Unter der Besatzung der Nazis verwandelte sich die Stadt in ein riesiges Auffanglager – das 
"Durchgangslager 121" fasste bis zu einer halben Million Menschen. Sie sollten von Prusków aus in Konzentrations-
lager deportiert werden. So auch Leszek. Er wurde am 28. August von seinem Vater und seinem Schwager getrennt 
und in einem Viehwagon nach Flossenbürg deportiert. 

"Als wir in Flossenbürg ankamen, begrüßte uns ein SS-Mann mit den Worten, dass wir das Lager nur durch den 
Schornstein verlassen würden", sagt Leszek. Doch der 17-Jährige entkam dem Krematorium – weil er als ausgebil-
deter Elektriker nicht in den Steinbruch musste, sondern in der Montage arbeitete. "Den Steinbruch hätte ich wahr-
scheinlich nicht überlebt. Ich war damals sehr schmächtig." 

Leszek entkam dank seiner handwerklichen Begabung dem frühen Tod. Doch nur wenige Wochen später ging es 
für ihn erneut um Kopf und Kragen. Ende Januar wurde er nach Kamenz bei Dresden überstellt – ein Außenlager 
des KZ Großrosen. Der Krieg war bereits weit fortgeschritten. Die Alliierten rückten immer weiter vor und die 
Amerikaner bombardierten die Zugstrecken, um den Materialnachschub der Wehrmacht zu erschweren. Mit Er-
folg. Das Lager wurde aufgelöst und Leszek sollte zusammen mit etwa 200 Mithäftlingen auf den Todesmarsch 
Richtung Westen geschickt werden. Am ersten Tag liefen sie so lang, bis sie nicht mehr konnten. 55 Kilometer weit 
– dann erbarmte sich der befehlshabende SS-Mann und verfrachtete die Gefangenen in einen Zug. "Der hatte wohl 
ein gutes Herz", überlegt Leszek laut, als er erzählt. "So war der Todesmarsch nicht tödlich für uns." 

Von Mauthausen nach Dachau 

Doch als sich die Türen des Güterwagons erneut öffneten, gefror Leszek das Blut in den Adern. Sie waren im Kon-
zentrationslager Mauthausen angelangt: "Mauthausen kannten wir alle nur als 'Mordhausen'. Wir fürchteten alle, 
dass dies die Endstation sein würde." Doch weil das Lager bereits überfüllt war, mussten die Häftinge in Viehwa-
gons Gruppe weiterfahren. Leszek wusste, wohin die Reise ging: "Wir fuhren Richtung München. Die erfahrenen 
Häftlinge wussten, was das heißt. Wir wurden nach Dachau gebracht." 

Tatsächlich erreichten sie am 16. März Dachau. Vom Bahnhof mussten sie zu Fuß durch die Stadt zum Konzentra-
tionslager gehen. Vorbei an Männern und Frauen, die sie beleidigten und ihnen "Mörder von Warschau" hinterher 
riefen. 

Am 28. April hörten Leszek und die anderen Gefangenen Artilleriefeuer und sahen Lastwagen, auf denen Soldaten 
saßen: 

"Wir dachten, das wären die Befreier. Die Stimmung im Lager war sehr aufgeregt. Wir klatschten in die Hände und jubelten. 
Aber unsere Freude wurde sehr schnell zunichte gemacht. Es war nur bewaffnete SS." 

"Doch am nächsten Morgen kam von Seiten der Küche ein riesen Geschrei. Innerhalb kürzester Zeit setzte sich der 
Lärm von Baracke zu Baracke fort. Als ich meine Baracke verließ, sah ich, dass der erste Amerikaner, der das Lager 
erreichte, auf den Händen der Gefangenen ins Lager getragen wurde. Das war der erste Tag der Freiheit. Wir freu-
ten uns und auch die Amerikaner freuten sich. Unsere Freude war besonders groß, weil wir davon ausgegangen 
waren, dass die Häftlinge, die im Lager geblieben waren, in den nächsten Tagen erschossen werden sollten." 

Über mehrere Auffanglager zurück nach Polen 

Leszek Stanowski kehrte über mehrere Auffanglager der Amerikaner nach Polen zurück. Obwohl er die Möglich-
keit hatte, in München zu studieren, entschied er sich, in seinem Heimatland zu bleiben. Seine Familie überlebte, er 
war der letzte, der nach Hause zurückkehrte. Gut einen Monat nach seiner Rückkehr trat er sein Studium der 
Elektrotechnik an. 

Ab 1949 war er maßgeblich am Wiederaufbau Polens beteiligt. Er arbeitete mit am Wiederaufbau der Elektrizitäts-
werke in Posen und Stettin. "Es war mir sehr wichtig, beim Wiederaufbau zu helfen, nachdem alles zerstört war", 
sagt er. Mit 63 Jahren ging er in Rente – die Krawatte mit dem Emblem des Verbands der Polnischen Elektroingeni-
eure trägt er noch heute. 

 

„Вони пережили концтабір”  

(dt. “Sie haben Konzentrationslager überlebt”)  

Von Hanna Vlasiuk 
Історії трьох українців - в'язнів німецького концтабора Дахау 

Концентраційний табір Дахау в Німеччині став першим нацистським концтабором, який безперервно 
функціонував із часу встановлення гітлерівського режиму у 1933-му році, і аж до звільнення його 
американськими солдатами 29-го квітня 1945 року. За час існування у ньому загинули 41,5 тис. осіб, тоді як 
загалом утримувались близько 200 тис. осіб. 
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У заході з нагоди 70-ї річниці звільнення концтабору «Дахау» взяли участь130 колишніх ув'язнених табору, в 
тому числі і українці. Троє із них - Василь Володько, Олександр Кулініч та Петро Кудін поділились із 
ZAXID.NET своїми нелегкими спогадами.   

«Я нагадував скелет, обтягнутий шкірою» 

Влітку 1941-го року, мешканцеві села Широка Долина, що на Полтавщині, Василю Володьку виповнилось 
17-ть років - він ледь встиг завершити 10-ть класів школи. Невисокого на зріст - 160 см - юнака не взяли на 
фронт, тому він залишився на окупованій території - розповсюджував антигітлерівські листівки. 

«На одному із плакатів було намальоване обличчя Гітлера із піднесеним кулаком і написом «Ох і буде мор-
да бита у Гітлера-бандита», - розповідає Володько. 

У червні 1943-го року його заарештувала поліція та під конвоєм завезла до Німеччини. Там, біля міста Заар-
брюкен, його змусили працювати у шахті - видобувати кам'яне вугілля. Через декілька днів він, разом із 
товаришем, спробував звідти втекти. Однак згодом їх зловили, та, як розповідає Володько, дали по 25-ть 
ударів кожному. 

Через деякий хлопця перевели до табору Цігеляй. Там були ж ті самі умови праці, та ж сама робота. Згодом 
Володько потрапив до камери гестапо (Geheime Staatspolizei — таємна державна поліція Третього Райху) – 
розміром 50 на 60 см та 2 м заввишки, де не можна було ні сісти, ні, тим більше, лягти. 

Далі був гестапівський концтабір Нойє Брем, де його в'язнів жорстко катували за найменшу провину - до 
прикладу, змушували по-жаб'ячи стрибати навколо табірного басейну. Через півтора місяця Володько по-
трапив до контабору Натцвайлер. Там чоловік працював майже по коліна у воді, через що у нього попухли 
ноги, повідкривались рани. 

Коротка перерва на лікування - і знову тяжка робота, цього разу - переробка горючого сланцю - в'язні 
роздроблювали брили молотком на щебінь. Пізніше із цього щебеню робили пальне для танків та літаків – 
шляхом термічної переробки. Врешті, у жовтні 1944-го року його відправили до Дахау. 

Там Володько пройшов так звану селекцію в'язнів. Есесівський лікар оцінив його як непридатного до роботи 
– на табірному жаргоні таких людей називали «мусульманами».  

«Я нагадував скелет, обтягнутий шкірою», - згадує Володько. Його перевели у 22-ий карантинний барак – 
чекати на чергу до крематорію. 

Навесні 1945-го року у Дахау крематорії не встигали спалювати мертвих - так багато їх було через епідемію 
сипного і черевного тифу. Щоранку із бараків виносили близько 40-а трупів. 

«Того, хто не міг вийти на перекличку, табірний лікар вбивав уколом», - розповідає колишній в'язень. 

Після того, як до Дахау почали наближатись американські війська, керівництво вирішило евакуйовувати 
ув'язнених. 

Володько потрапив на так званий «марш смерті» - масові переміщення ув'язнених нацистських концтаборів, 
спричинені наближенням військ союзників. Під час цих маршів ув'язнені масово гинули від голоду, вис-
наження, а тих, що відставали, або намагались втекти, нацисти розстрілювали на місці. 

В певний момент сили покинули і Володька, і він впав на землю в одному із німецьких сіл. 

«До мене підскочив есесівець із криками «Auf, auf!!» (з нім. «Піднімайся, піднімайся»). Напевно через те, що 
це було село, він мене не пристрелив. Зате вдарив прикладом по голові - і після того я більше нічого не 
пам'ятаю», - каже Володько. 

Його підібрали вже американці та відправили лікуватися до госпіталю. У німецькому місті Франкфурт-на-
Одері, яке тоді перебувало під впливом Радянського Союзу, Василя Володька «перевіряли» органи СРСР. 

Через ваду серця та неможливість самостійно пересуватись, його не взяли в армію, та не відправили, як 
багатьох інших колишніх ув'язнених концтаборів, до Сибіру. 

«Мене запитали - а як же ви змогли все ж вижити в концтаборі? І порадили дуже не розповідати про свою 
історію. Сказали: «Якщо ви нам знадобитесь, то знайдемо вас, де б ви не були», - каже колишній ув'язнений. 

І, дійсно, його знайшли – коли чоловік навчався на другому курсі інституту. Володька змусили підписати 
звернення до колишніх радянських в'язнів концтаборів, які залишались на території Німеччини і не хотіли 
повертатись до Радянського Союзу. 

Мовляв, його, колишнього в'язня концтабору, в СРСР зовсім не переслідують - він навіть зміг вступити до 
вишу. 

Повернувшись додому, він працював теслярем, і заочно навчався у Полтавському педагогічному інституті. 
Після закінчення першого курсу, спробував працювати вчителем у місті Рава-Руська на Львівщині. Однак 
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робота педагога не викликала у нього особливого захвату. Тому чоловік вступив до політехнічного інституту, 
де отримав кваліфікацію інженера шляхів-сполучення за спеціальністю «автомагістралі» - будував дороги, 
мости, аеродромі в Молдові, Казахстані, Україні. 

За словами Володька, його внуки і діти не особливо зацікавлені в історії його життя. Хоч він і намагався 
розповідати їм про це. 

«Молодь у нас цим мало цікавиться. Я виступав перед студентами, школярами, однак вони менше цим 
цікавляться, ніж молодь в Німеччині. Вочевидь, це пов’язано з вихованням», - розмірковує Володько. 

Щаслива вісімка 

15-річного на той час Олександра Кулініча німецька поліція зловила в Умані 28-го березня березня 1942-го 
року, під час облави. Ешелоном його, та іншу спійману українську молодь, довезли до Мюнхена. Звідти він 
потрапив до міста Фрайзінг – у залізничні майстерні. Там він працював два місяці – підбивав гравій під 
залізничне полотно. Зі своїм другом Володею Олександр вирішив втікати. Однак їх швидко спіймали та 
відвезли до мюнхенської в’язниці. 

У камері площею 10-12 кв м перебували 36 чоловік, годували їх один раз на день. Там вони просиділи два 
тижні. Звідти він потрапив до так званого виправно-трудового табору (Arbeitserziehungslager). Це було най-
важчим випробуванням для юнака, який отимав там табірний номер «88». 

Ввечері всіх збирали – і есесівці діставали блокноти. Якщо у когось з есесівців був записаний номер, то його 
викликали і били – очевидно, що цей чоловік отримав якусь провину. 

Одного разу есесівець зайшов і назвав номер Кулініча – 88. Той думав, що зараз на нього посиплються уда-
ри, однак натомість вислухав гнівну тираду німецькою, з якої нічого не розумів. Однак бити його так і не 
стали. Коли есесівці пішли, сусіди говорили Кулінічу, що той народився в сорочці. Відтоді чоловік вважає 
«вісімку» своєю щасливою цифрою. 

Через півтора місяці їх привезли до Мюнхена, в гестапо, удвох - його та друга Володю, а після цього хлопці 
потрапили до Дахау. Через чотири дні після того, як Кулінічу виповнилось 16-ть років. 

Серед моментів, що найбільше вразили чоловіка у концтаборі – коли есесівці вивели 100 людей із 
приміщення, та кинули їм варену картоплю із двох відер. 

«Можете собі уявити, як на це зреагували вимучені голодом люди. А есесівці в цей час сміялись і фотогра-
фували. Я стояв збоку, намагався не піддаватись на такі провокації», - розповідає Кулініч. 

Також чоловік згадує, що у 1942-му році, практично всі іноземці, що перебували в Дахау, отримували па-
кунки від Червоного Хреста. За винятком вихідців із Радянського Союзу – бо вони вважались політично не-
благодійними. 

Згодом хлопця ще з кількома іншими в’язнями відправили до міста працювати на великому хімічному 
підприємстві, де той здобув професію слюсаря. Звідти чоловік також намагався втекти, однак потрапив до 
табору. Там він отримав номер 13 7045, тоді як в Дахау його номер був 30 571. 

«Видно, я народився під щасливою зіркою – в обох номерах співпадають всі цифри, крім четвірки, проте 
саме стільки років тривала війна», - каже Кулініч. 

У квітні 1945-го року він потрапив до «маршу смерті», - і пройшов його до кінця. 

«Це було жахливо – йдуть десятки людей, лишень вистріли лунають то з одного, то з іншого боку – хто 
випадав зі строю, того відразу ж пристрілювали. Я не можу забути одного вбитого в’язня – вочевидь, у нього 
стріляли розривною кулею: півчерепа йому знесло, а мозок ще пульсує. Після того, як я це побачив, мене 
відразу ж вирвало», - згадує чоловік. 

Звільнили його вже американці у ніч з 30-го квітня на 1-ше травня. 

В Радянському Союзі, за словами Кулініча, колишні в’язні нацистських концтаборів вважались людьми дру-
гого сорту. Чоловікові довелось пережити відмови у хорошій роботі – після того, як роботодавці дізнава-
лись, що той був у концтаборі в Німеччині. 

«До смерті Сталіна ми були під ковпаком. Нам не довіряли. Сталінський режим – це окрема історія, теж 
саме насилля, лише в іншій формі», - каже чоловік. 

Однак, попри це, Кулінічу вдалось закінчити інститут і навіть захистити дисертацію в галузі електротех-
нічних дисциплін. Він досі працює – викладачем в Черкасах, в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чор-
нобиля МНС України. 

«Йшли на звук російського мату» 
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Війну 1941-го року Петро Кудін, що народився у місті Оріхів, Запорізької області, зустрів 16-ти річним юна-
ком. 

«Я добровільно попросився на фронт, однак мені сказали: «Біжи звідси, сопляк», - розповідає Кудін. Утім, 
завзятого юнака взяли воювати в антинацистському підпіллі – до підпільної організації «Щит». 

«Однак нас ніхто не навчив методам конспірації, а одного бажання дещо мало. Ми ж були дітвора, школярі 
– 16-ть років», - згадує Кудін. 

У 1943-му році підпілля викрили, а Кудіна кинули до в'язниці у Запоріжжі. Вже звідти відправили до Дахау. 

Хлопця спочатку спрямували до одного із зовнішніх таборів Дахау - біля Аугсбурга Там він працював на 
гравійному кар'єрі свердлувальником.   

Коли ж американці розгромили табір, Кудіна, разом з іншими в'язнями, переправили до іншого табору. 

«У таборі нас усіх брили наголо і пробривали смугу вздовж на голові - це спеціально для вихідців із СРСР. А 
от військовополоненим італійцям пробривали голову ще й впоперек - італійці вважались зрадниками, і до 
них ставились ще гірше, ніж до нас», - каже Кудін. 

Після бомбардування табору та, як наслідок, отриманої контузії, Кудін потрапив до Revier - ізолятору. Там, 
каже він, йому врятувавли життя медики-чехи, які теж були військовополоненими. Через ослаблене здо-
ров'я, він працював прибиральником, через що і став свідком дослідів на євреях. Їх, за словами Кудіна, до 
Дахау привезли із табору смерті Аушвіц. 

«Заходжу прибирати, і бачу - лежить єврей на нарах, а одна рука у нього опухла, синя, забинтована», - каже 
Кудін. Так нацисти заражали людей різними тропічними хворобами, а потім намагались вилікувати. 

Ще згадує російського льотчика Івана, який пережив три заморожування в холодній воді. Такі досліди над 
полоненими проводив сумнозвісний доктор Зігмунд Рашер - аби перевірити витривалість людського ор-
ганізму. Переважно, після таких тортур, піддослідні в'язні помирали, однак цьому льотчику Рашер пода-
рував життя. 

«Потім він ходив собі спокійно по табору, йому навіть дозволяли форму не носити - почувався досить віль-
но, навіть голову йому не брили», - каже Кудін. 

У Кудіна також залишились свої спогади про «марш смерті» - зокрема, про трупи в'язнів, які лежали через 
кожні 100 метрів маршу. 

Однак саме це допомогло чоловікові втекти із маршу разом з його побратимом Михайлом - вночі непомітно 
впасти на купу трупів та прикинутись мертвими. 

Після втечі вони переховувались у будинку російської переселенки в Німеччині - поки нацисти остаточно не 
відступили. 

«Ми з Михайлом вийшли з хати, і пішли туди, де чули російський мат», - сміючись, згадує Кудін. Так вони 
зустріли звільнених військовополонених із СРСР. 

Після повернення до тодішньої Української РСР, Кудіна, як політично неблагонадійного та потенційного 
зрадника Батьківщини, переселили до російського Орська (місто в Оренбурзькій області, на півдні Уральсь-
ких гір). 

Лише у 1992-му році - через 47 років після завершення війни, йому видали свідоцтво учасника бойових дій, 
орден Великої Вітчизняної Війни 2-го ступеня, а пізніше він отримав орден «За мужність» та 11 медалей. 
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6.2. Teilnehmer 

 
6.2.1. Kurzportraits der Zeitzeugen 
 

Ignacy Golik (Warschau / Polen) wurde am 19. Januar 1922 in War-
schau geboren. Vor dem Krieg hatte er das Tadeusz-Czacki-
Gymnasium in Warschau besucht. Nach dem Überfall deutscher 
Truppen auf Polen und der Besetzung Warschaus engagierte sich Ig-
nacy Golik aktiv im polnischen Widerstand. 1941 wurde er zusammen 
mit seinem Bruder und dessen Frau von der Gestapo verhaftet und in 
das Pawiak-Gefängnis gebracht. Nach drei Wochen wurde Ignacy ins 
Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort arbeitete er in ver-

schiedenen Arbeitskommandos. Er sprach Deutsch und so wurde er im Herbst 1942 dem 
Kommando SS-Revier, wo das SS-Personal medizinisch versorgt wurde, zur Arbeit zuge-
teilt. Zwei Jahre später, im November 1944, wurde Ignacy Golik zuerst ins Konzentrations-
lager Sachsenhausen und dann nach Barth, ein Nebenlager des Konzentrationslagers 
Ravensbrück, verlegt. Mit anderen Häftlingen musste er Zwangsarbeit in den Werken des 
Flugzeugherstellers Heinkel leisten. Ignacy Golik überlebte den „Todesmarsch“ und wurde 
von den sowjetischen Truppen in der Nähe von Rostock befreit. Nach der Befreiung kehrte 
er in seine Heimatstadt Warschau zurück, studierte Journalistik und arbeitete bis 1998 als 
Journalist. 1964 wurde er nach Frankfurt eingeladen, um als Zeuge im Frankfurter 
Auschwitz-Prozess auszusagen. 
 

Leszek Stanowski (Posen/ Polen) wurde am 30. Januar 1927 in Posen 
geboren. Seine Mutter war Lehrerin von Beruf, der Vater Elektriker. 
Leszek hatte eine 5 Jahre ältere Schwester. Vor dem Krieg besuchte er 
ein Gymnasium in Posen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
siedelte die Familie nach Warschau um, wo der Vater eine Stelle ge-
funden hatte. Leszek engagierte sich im polnischen Widerstand und 
machte an einer Untergrundschule Abitur. Während des Warschauer 
Aufstands wurde er Mitte August 1944 verhaftet und kam zunächst in 

ein Durchgangslager nach Pruszków. Am 28. August 1944 wurde er mit einem Transport 
ins Konzentrationslager Flossenbürg gebracht. Ende Januar 1945 erfolgte die Überstellung 
nach Kamenz bei Dresden, ein Außenlager des KZ Groß-Rosen. Am 16. März 1945 kam der 
18-jährige Leszek ins Konzentrationslager Dachau, wo er am 29. April 1945 die Befreiung 
durch die Amerikaner erlebte. Anfang August 1945 kehrte er in seine Heimatstadt Posen 
zurück. Nach dem Studium an der Technischen Hochschule arbeitete Leszek Stanowski seit 
1948 als Elektroingenieur. 1957 heiratete er. Mit seiner Frau zog er zwei Töchter groß. Les-
zek Stanowski ist verwitwet und hat zwei Enkelkinder. Seit Ende der 1980-er Jahre enga-
giert er sich in Polen für das Maximilian-Kolbe-Werk. 
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Vasyl Volodko (Kiew/ Ukraine) wurde am 22. Oktober 1924 in Schy-
roka Dolyna, Gebiet Poltava (Zentralukraine) geboren und wuchs als 
Einzelkind auf dem Land auf. Die Eltern waren in der Landwirtschaft 
tätig, in den sog. Kolchosen. Als Vasyl 17 Jahre alt war und gerade die 
10. Klasse absolvierte, brach der Krieg aus. Als Mitglied des Kommu-
nistischen Jugendbundes („Komsomol“) engagierte er sich in einer 
Untergrundorganisation, zu deren Tätigkeit u.a. die Verbreitung von 
antifaschistischen Flugblättern und Plakaten gehörte. Am 8. Juni 1943 

wurde Vasyl während einer dieser Aktionen von der Polizei festgenommen und ins Ge-
fängnis gebracht. Kurze Zeit darauf wurde er in einem Viehwaggon nach Deutschland 
transportiert und zur Zwangsarbeit im Steinkohlenbergbau in Saarbrücken eingesetzt, wo 
er Kontakte zu einer Widerstandsorganisation knüpfte. Infolge eines gescheiterten Flucht-
versuchs kam Vasyl Volodko ins Gestapo-Lager Neue Bremm, wo er anderthalb Monate  
menschenunwürdigen Haftbedingungen und grausamen Folterungen ausgesetzt war. Fol-
terungen, die ihn fürs Leben gezeichnet und seine Gesundheit ruiniert haben. Am 14. Juni 
1944 wurde der 19-Jährige ins Konzentrationslager Natzweiler überführt, wo er knapp vier 
Monate blieb. Im Oktober 1944, einen Monat vor der Befreiung des KZ Natzweiler durch die 
Alliierten, kam er mit einem Evakuierungstransport im Konzentrationslager Dachau an. Am 
26. April 1945 wurde er zusammen mit anderen Häftlingen auf einen „Todesmarsch“ ge-
schickt. Nach der Befreiung am 1. Mai 1945 kehrte Vasyl Volodko in seine Heimat zurück. 
Von 1947 bis 1952 studierte er am Polytechnischen Institut in Lviv / Lemberg Transport- 
und Verkehrswesen. Seit 1964 lebt Vasyl Volodko in Kiew. Er ist verheiratet und hat eine 
Tochter. 
 
 

Dr. Leon Weintraub (Stockholm/ Schweden) wurde am 1. Januar 1926 
in Lódź/Polen geboren. Ein Jahr später starb sein Vater. Die Mutter 
musste Leon und seine vier Schwestern alleine großziehen. Bis zum 
Kriegsausbruch ging Leon sechs Jahre in die Schule. Im Winter 1939 
musste Familie Weintraub ins Ghetto Litzmannstadt umsiedeln, das 
von den Deutschen in Lódź errichtet wurde. Im August 1944 wurde 
Leon mit seiner Mutter und den Schwestern im Zuge der Liquidierung 
des Ghettos nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo er von seinen 

Angehörigen getrennt wurde. Seine Mutter sah er nie wieder: Sie wurde kurz nach der An-
kunft im Lager vergast. Leon überstand die Selektion, da er für arbeitstüchtig befunden 
wurde. Sechs Wochen später gelang es ihm, aus Auschwitz zu entkommen: Er konnte sich 
einem Häftlingstransport in ein Außenlager des KZ Groß-Rosen anschließen. Später folgten 
die Konzentrationslager Flossenbürg und Natzweiler-Struthof. Die Befreiung erlebte Leon 
Weintraub durch französische Truppen in der Nähe von Donaueschingen. 1946 nahm Leon 
in Göttingen das Medizinstudium auf. Er heiratete eine Deutsche und gründete eine Fami-
lie. 1950 kehrte Weintraub nach Polen zurück und wurde in einer Frauenklinik in Warschau 
als Gynäkologe angestellt. 1969 verlor Dr. Weintraub in Folge des zunehmenden Antisemi-
tismus in Polen seine Anstellung als Oberarzt. Daraufhin wanderte er mit seiner Familie in 
das neutrale Schweden aus. Heute lebt Dr. Leon Weintraub mit seiner zweiten Frau Evama-
ria in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und engagiert sich seit mehreren Jahren als 
Zeitzeuge gegen das Vergessen. 
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Zdzisława Włodarczyk (Chrzanów/ Polen) wurde am 21. August 
1933 in der großpolnischen Stadt Kamiemiec geboren. Ihre Familie 
lebte in Warschau, wo ihr Vater Postbeamter war. Die Mutter widme-
te sich der Erziehung der drei Kinder. Nach dem Überfall auf Polen 
im September 1939 floh die Familie Richtung Osten und gelangte bis 
nach Kowel in Wolhynien (heute in der Ukraine). Die tieffliegenden 
deutschen Flugzeuge, das Bombengetöse, die vielen toten Menschen 
und Tiere, die auf den Straßen lagen, sind Zdzisława bist heute in 
Erinnerung geblieben. Nach der Besetzung Ostpolens durch die Sow-

jets kehrte die Familie vermutlich gegen Ende Oktober 1939 nach Warschau zurück. Der 
Kriegsalltag war im besetzen Warschau nicht leicht. Angst war ein ständiger Begleiter, auch 
wenn die Eltern sich bemühten, die Kinder vor Gefahren zu schützen. Der Vater arbeitete 
weiterhin bei der Post, hatte sich aber wahrscheinlich im polnischen Widerstand engagiert, 
was jedoch vor den Kindern streng geheim gehalten wurde, damit sie nicht unversehens 
etwas verraten würden. Dies war auch notwendig, denn eines Tages wurde die Wohnung 
von Zdzisławas Familie durchsucht. Glücklicherweise wurde nichts Belastendes gefunden, 
obschon Flugblätter und andere verbotene Schriften in der Wohnung versteckt waren, wie 
die kleine Zdzisława trotz aller Geheimhaltung herausfand. Während einer Masseninhaftie-
rung, nachdem der Warschauer Aufstand am 1. August 1944 ausgebrochen war, wurde die 
Familie verhaftet und am 8. August 1944 in einem der ersten Transporte aus Warschau nach 
Auschwitz deportiert. Dieses Schicksal wurde lediglich der kleinen Schwester erspart, denn 
sie konnte sich verstecken und blieb bei Verwandten in Warschau, was Zdzisława jedoch 
erst viel später erfuhr. Die Familie wurde auseinandergerissen, zuerst wurde der Vater von 
seiner Frau und den beiden Kindern getrennt. Bald wurden Zdzisława und ihr Bruder der 
Mutter entrissen und mussten in der Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau bleiben. Als 
die Mutter auf den Todesmarsch getrieben wurde und ins KZ Ravensbrück kam, blieben 
Zdzisława und ihr Bruder in Auschwitz-Birkenau. Nach der Befreiung aus dem Lager ka-
men sie zuerst in ein Kinderheim, wurden aber bald von ihrer Großmutter zu sich nach 
Jarocin geholt. Auch die Mutter kehrte zurück, wenn auch gesundheitlich sehr angeschla-
gen. Der Vater starb im KZ Flossenbürg. Zdzisława musste schon seit ihrem 15. Lebensjahr 
arbeiten, denn ihre kranke Mutter konnte die Familie alleine nicht ernähren. Sie wurde zu-
erst Praktikantin, dann Angestellte bei der Stadtverwaltung in Jarocin. 1966 heiratete sie, ihr 
Ehemann kam aber zehn Jahre später bei einem Unfall ums Leben. Frau Zdzisława Wło-
darczyk wohnt heute in Chrzanów. Seit Ende der 1980er Jahre engagiert sie sich ehrenamt-
lich für das Maximilian-Kolbe-Werk. 
 

Jacek Zieliniewicz (Bydgoszcz/ Polen) wurde am 10. Mai 1926 in 
Janowiec Wielkopolski geboren. Sein Vater Franciszek war Schuster 
von Beruf und seine Mutter Maria war Schneiderin. Der Überfall auf 
Polen veränderte das Leben der Familie schlagartig. Jacek, der vor 
dem Krieg ein Gymnasium in Poznań besuchte, wurde Anfang De-
zember 1939 zusammen mit seinen Eltern von den deutschen Besat-
zern nach Końskie in das Generalgouvernement umgesiedelt. Am 20. 
August 1943 wurde der 17-jährige Jacek verhaftet. Drei Tage später 

befand er sich als politischer Häftling mit der Nummer 138142 in Auschwitz-Birkenau. Dort 
arbeitete er als Hilfsarbeiter in einem Elektriker- und Maurerkommando. Nach einem Jahr 
wurde er ins KZ Dautmergen bei Rottweil (Zollernalbkreis) – ein Außenlager des KZ Natz-
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weiler-Struthof – gebracht. Es herrschten dort katastrophale Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. Jacek Zieliniewicz wog bald nur noch 38 kg. Am 18. April 1945 wurden die Häftlinge in 
Gruppen auf die Todesmärsche getrieben. Am 23. April 1945 kam die ersehnte Befreiung 
durch französische Truppenverbände. Der 19-jährige Jacek kehrte nach Polen zu seiner Fa-
milie in Janowiec Wielkopolski zurück. Er studierte Lebensmitteltechnologie in Posen, wur-
de Ingenieur und arbeitete 50 Jahre lang in der Fleischwirtschaft. Heute lebt Jacek Zielinie-
wicz mit seiner Ehefrau in Bydgoszcz. Das Ehepaar Zieliniewicz hat zwei Töchter, 3 Enkel 
und 3 Urenkel. Zur Ruhe hat sich Jacek Zieliniewicz trotzdem nicht gesetzt, denn es ist ihm 
wichtig, als einer der letzten Zeitzeugen über die leidvolle Vergangenheit und den NS-
Terror Zeugnis abzulegen. Er ist oft in Deutschland und Polen unterwegs, wo er sich vor 
allem mit jungen Menschen trifft und ihnen über seine Haftzeit in den nationalsozialisti-
schen Konzentrationslagern berichtet. Er ist auch Vorsitzender der Organisation „Towa-
rzystwo Opieki nad Oświęcimiem“ (Vereinigung zur Betreuung der ehemaligen Auschwitz-
Häftlinge) in Bydgoszcz. 
 
6.2.2. Kurzportraits der jungen Teilnehmer 
 

Theresa Bender-Säbelkampf, Villach/ Österreich 
Studierte Übersetzen und Dolmetschen für Italienisch und Russisch 
an den Universitäten Zentrum für Translationswissenschaft in Wien, 
Nižegorodskij gosudarstvennij lingvističeskij universitet und Univer-
sità di Bologna. 2007-2010 Sommerschools in Russland, Slowenien 
und in der Ukraine. 2010 und 2011 Volontariate bei der russischen 
Gesellschaft „Memorial“ in Sankt Petersburg: Begegnungen und Vi-
deointerviews mit Überlebenden des Gulags, Arbeit im Archiv. War 

Journalistin bei Ö1-Campus in Wien. Seit 2011 freie Journalistin bei „Augustin“. Spricht 
Italienisch, Russisch, Englisch und ein wenig Rumänisch. 
 

René Bosch, Landshut/ Deutschland 
Abitur in Landshut, Bachelorstudium der Medienwissenschaften / 
Politikwissenschaften / Geschichte an der Universität Regensburg, 
Auslandsaufenthalt in Nizza, Frankreich. Im Moment Masterstudium 
„Internationaler Journalismus“ in St. Petersburg und Berlin. Bis 2014 
freie Mitarbeit als Videojournalist für Mittelbayerische.de, zuvor Onli-
ne-Redakteur für diverse Spartenmedien. Zurzeit prospektmag.com 
und freie Mitarbeit für verschiedene deutsche Medien. 

 
Leonie Cardoso Feldmann, Freiburg/ Deutschland 
Studiert Soziale Arbeit im letzten Semester in Freiburg. Sie arbeitet 
ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk und begleitet Zeitzeu-
gen in Schulen. Sie interessiert sich für politische Themen und die 
Auseinandersetzung der Geschichte im Bildungswesen. Ihr Schwer-
punkt im Studium liegt auf der Arbeit mit Migranten und Flüchtlin-
gen. Außerdem arbeitet sie gern mit kreativen Medien und ist ge-
spannt auf den Austausch und die Begegnungen in Oświęcim! 
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Philipp Daum, München/ Deutschland 
Geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Oberfranken und München. 
Studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Jura in München und ist 
seitdem an der Deutschen Journalistenschule (DJS). Praktika beim 
Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk. Schreibt und spricht 
politische Essays für Bayern 2 und mag alle Themen in den Grenzbe-
reichen von Politik, Kultur und Wirtschaft. Zurzeit beim Magazin für 
politische Kultur Cicero. 

 
Laura Díaz Rudilla, Düsseldorf/ Deutschland 
Studiert den Master Politische Kommunikation in Düsseldorf, vorher 
Bachelor Sozialwissenschaften, zwischenzeitlich an der Karls Univer-
sität in Prag. Stammt gebürtig aus dem Ruhrgebiet und besitzt als 
Enkelin spanischer Gastarbeiter so etwas wie Migrationshintergrund. 
Bisherige journalistische Einsatzgebiete: Berliner Zeitung, dapd, 
Christ & Welt in der ZEIT, WDR und neuerdings auch Handelsblatt. 
Schreibt gerne über Bildung, Inklusion und gesellschaftliche Themen. 

 
Elfi Heinke, München/ Deutschland 
Studierte bis Juli 2014 im Bachelorstudium “Medien und Kommunika-
tion” an der Universität Passau. Studiert seit September 2014 an der 
Deutschen Journalistenschule und der Ludwig-Maximilians-
Universität im Master Journalismus in München. Absolvierte bisher 
diverse Praktika bei Tageszeitungen sowie beim Fernsehen, arbeitet 
als freie Journalistin und schreibt u.a. für einen Studentenblog. Inte-
ressiert sich für Geschichte, Psychologie und Gesundheit sowie Sport 

und Kultur. Spricht Deutsch, Englisch, Französisch, ein wenig Gebärdensprache und Fin-
nisch. 
 

Olga Irisova, Izhevsk/ Russia 
Born in Izhevsk, Russia, and currently living in Warsaw. After finish-
ing a 5-year course (specialist) in International Relations in her native 
city, she moved to Moscow where she took her MA in Multimedia 
Journalism from Higher School of Economics. As a freelancer, worked 
with several Russian editions e.g. RBC magazine, RIA Novosti, Re-
search&Trends and others. For 1,5 years held a position of Chief con-
tributor for World Economic Journal, monthly published international 

magazine based in Moscow. Before Russia annexed Crimea, Olga also had held an expert 
position at Information department of G8 (Group of 8) Expert Council. Currently she is a 
columnist at “MK” (Moskowskij Komsomolez) and Ukrainian “Insider”. In Warsaw she is 
working on creation of Russia-focused analytical platform. Participated in various confer-
ences and training programs e.g. media training at Die Tageszeitung (taz), Berlin, the first 
Eurasia media camp “Promoting Dialogue between Russian and Central Asian Youth Lead-
ers in Kyrgyzstan”, etc. 
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Carolina Machhaus, Berlin/ Deutschland 
Geboren in Boppard am Rhein, als Tochter einer Chilenin und eines 
Deutschen, aufgewachsen in beiden Ländern. Studium der Politik und 
des Journalismus an der FU Berlin, der Universität der Künste Berlin 
und der Universidade Nova in Lissabon, Portugal. 18 monatiges Vo-
lontariat bei der Deutschen Welle mit dem multimedialen Abschluss-
projekt „Meine Oma, das Regime und ich“. Nun freie Reporterin unter 
anderem für die Sendung „Life Links“. Spricht Deutsch, Spanisch, 

Englisch etwas Französisch und Portugiesisch. 
 

Nadine Mena Michollek, Köln/ Deutschland 
Studiert seit 2012 Medienkulturwissenschaften und Geschichte an der 
Universität zu Köln. Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung im Stu-
dienstipendienprogramm „Medienvielfalt, anders“ Junge Migrantin-
nen und Migranten in den Journalismus. Ihre journalistische Tätigkeit 
begann bereits als Schülerin, als freie Mitarbeiterin für den Kölner 
Stadt-Anzeiger beim Junge-Zeiten Team. Heute arbeitet sie in der Lo-
kalredaktion des Kölner Stadtanzeigers. Für ihren Beitrag „Schweigen 

aus Angst vor Vorurteilen“ gewann sie den Sonderpreis des AWO Mittelrhein-
Journalistenpreis 2012. Während des Studiums absolvierte sie unter anderem Praktika beim 
WDR und ARD-Studio Warschau. Neben Studium und Journalismus engagiert sie sich im 
Aufgabengebiet von Antirassismus und interkulturellen Fragen in der Bildungsarbeit. Sie 
ist aktives Mitglied bei „Terno Drom“, eine Interkulturelle Jugendselbstorganisation von 
Roma und Nichtroma in Nordrhein-Westfalen. 
 

Ljuba Naminova, Reutlingen/ Deutschland 
Geboren in Sibirien, aufgewachsen in Deutschland. Gegenwärtig 
Schülerin an der Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl in Reut-
lingen. Studierte Linguistik, Literaturwissenschaften und Romanische 
Philologie in Düsseldorf, Rom, Berlin, Moskau und Jekaterinburg, be-
vor sie Journalistin wurde. Schwerpunkt Soziales und Kultur. Arbeitet 
als freie Journalistin für die tageszeitung (taz) und andere deutsche 
Medien. 

 
Lena Christin Ohm, Dortmund/ Deutschland 
Bachelor-Studium der Journalistik und Anglistik/Amerikanistik an der 
Technischen Universität Dortmund und an der American University 
in Washington, D.C.. Größeres Projekt für den Campus-Fernsehsender 
Do1: Ein Holocaust-Überlebender aus dem Ruhrgebiet erzählt seine 
Geschichte. Studiert aktuell Journalistik im Master an der TU Dort-
mund mit einem Schwerpunkt auf internationalem Journalismus. 
2012-2013 Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk, 2014 neben 

dem Studium eine längere Teilzeithospitation im ARD-Fernseh- und Hörfunkstudio in 
Washington, D.C. Seitdem freie Journalistin für den WDR, das European Journalism Obser-
vatory (EJO) und evangelisch.de. Spricht Deutsch, Englisch, Französisch und ein wenig 
Spanisch. 
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Lisa Philippen, Köln/ Deutschland 
Wahlkölnerin aus Leidenschaft, studiert dort Geschichte, Philosophie 
und Theologie. Hat gerade ihre studienbegleitende Journalistenaus-
bildung am ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses) 
in München abgeschlossen. Schrieb bisher u.a. für GEO Epoche, GEO 
Thema, die Stuttgarter Nachrichten und die Kölnische Rundschau. 
Arbeitet als freie Journalistin vor allem für die dpa und den WDR-

Hörfunk. Mag Geschichte und Geschichten – und fragt sich schon länger: Wie kann authen-
tische Erinnerungsarbeit gelingen – mehr als 70 Jahre nach Auschwitz? 
 

Veronika Prokhorova, St. Petersburg/ Russland 
Ich studiere Journalismus im siebten Semester an der Staatlichen Uni-
versität in St. Petersburg und werde mein Studium im Juni dieses Jah-
res abschließen. Ich vertiefe mein Wissen auf dem Gebiet des interna-
tionalen Journalismus, besonders der Massenmedien in Deutschland. 
Ich arbeite schon seit drei Jahren als freie Journalistin, zuerst für die 
lokale Zeitung “Volkhov. Severo-Zapad”, für das Internet-Projekt 
“Binocle” (ich war dort auch später Chefredakteurin), in der Zeit-

schrift “Sobaka.ru” und derzeit in der internationalen Ausgabe der Russischen Zeitung 
“Russia Beyond The Headlines”. Ich nahm an vielen journalistischen Projekten teil, wie z. B. 
“Sommerkolleg St. Petersburg – Wien 2012″, “Demokratie 2.0″ in Berlin oder “Vielfalt und 
Minderheiten” in Leipzig von den Organisationen To4ka-Treff und Jugendpresse Deutsch-
land. Ich absolvierte außerdem journalistische Seminare vom Institut zur Förderung publi-
zistischen Nachwuchses in München. Außerdem nahm ich im Sommersemester 2013 an 
verschiedenen Lehrveranstaltungen des Instituts für Journalistik an der Technischen Uni-
versität Dortmund teil, welche eine vom DAAD unterstützte ISAP-Partnerschaft zur Journa-
listischen Fakultät der Staatlichen Universität St. Petersburg pflegt. Derzeit studiere ich für 
ein Austauschsemester Medienwissenschaften an der Universität Paderborn und absolviere 
ein Praktikum bei der “Deutschen Welle” in Bonn. Ich spreche Russisch als Muttersprache, 
Deutsch, Englisch und ein wenig Französisch. 
 

Josef Saller, München/ Deutschland 
Geboren und aufgewachsen in Landshut/Niederbayern, dort die Ver-
flechtung von Lokalpolitik und -presse kennengelernt. Studierte Pub-
lizistik, Journalismus, Politik- und Kommunikationswissenschaft in 
Wien und München, momentan Masterstudium an der Deutschen 
Journalistenschule in München. Freier Journalist, zudem diverse Prak-
tika, u.a. bei Süddeutscher Zeitung, Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
und Der Standard. Interessiert sich für alle Themen im Randbereich 

zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. 
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Christina Scholz, Freiburg/ Deutschland 
Ich bin in Kaiserslautern geboren. Ich studiere seit 2011 Soziale Arbeit 
in Freiburg. Meine Stärken sind Kreativität und Engagement. Ich inte-
ressiere mich für andere Länder und Kulturen und bin gerne mit 
Menschen zusammen. Während meines Studiums war ich in die Öf-
fentlichkeitsarbeit involviert und publizierte in meinem Praxissemes-
ter Artikel.  
 

 
Tobias Schreiner, Bielefeld/ Deutschland 
Geboren im Ruhrgebiet, Student der Journalistik und Anglis-
tik/Amerikanistik an der Technischen Universität Dortmund. Aktuell 
Volontär bei der Neuen Westfälischen in Bielefeld. Zuvor freier Mitar-
beiter bei der Rheinischen Post in Moers und Duisburg, Videojourna-
list beim Studentensender do1.tv des Instituts für Journalistik an der 
TU Dortmund und freier Mitarbeiter bei westline.de. Liebt Fußball, 
Musik und gute Gespräche. Spricht Deutsch und Englisch, Grund-
kenntnisse in Französisch und Russisch. 

 
Claudia Schwarz, Münster/ Deutschland 
Aufgewachsen in einem Dorf in der Eifel. Nach dem Abitur Freiwilli-
gendienste in Burgund (Frankreich) und Kent (England). Dann Studi-
um der Theologie in Münster und Jerusalem (Israel). Bis Oktober 2014 
Volontariat am ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuch-
ses) in München; Ausbildungsredaktion war die Bistums-Zeitung Kir-
che+Leben in Münster mit dem Online-Magazin kirchensite.de. Hos-
pitanzen im Politik-Ressort der Badischen Zeitung (Freiburg im Breis-

gau) und beim ZDF (Auslandsstudio Tel Aviv). Arbeitet zurzeit als Wissenschaftliche Assis-
tentin am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn und als Freie Journa-
listin, vor allem über Themen aus Gesellschaft, Religion und dem Nahen Osten. Liebt Rei-
sen, Literatur und Kino. Engagiert sich ehrenamtlich als Mentorin bei „Arbeiter-
kind.de“ Münster, einer Initiative für Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien. 
 

Mathias Tertilt, München/Deutschland 
Ist Schüler der Deutschen Journalistenschule München und studiert 
an der LMU München das Fach Journalismus. Seine ersten Zeilen 
schrieb er als freier Mitarbeiter bei „Die Glocke“ (Warendorf), hat ne-
ben seinem Biologie-Studium an der Universität Münster auch am 
dortigen Campus-Radio „Radio Q“ Station gemacht und deutsch-
landweit Praktika in Online-Redaktionen und Pressestellen absolviert. 
Als ehrenamtliches Mitglied und Zuständiger für die Öffentlichkeits-
arbeit engagiert er sich im Verein „animo e.V.“ für den interkulturel-

len Austausch. Interessiert sich für internationale Gesellschaftsthemen, Politik und Wissen-
schaft. 
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Hanna Vlasiuk, Lviv/ Ukraine 
Freie Journalistin mit dem Wohnsitz in Lviv (Lemberg), Ukraine. Hat 
Philosophie und Journalistik an der Nationalen Ivan Franko Universi-
tät Lviv studiert. Schrieb als Praktikantin für die Medien in Lviv, wie 
express.ua, gazeta.lviv.ua, portal.lviv.ua, tvoemisto.tv, arbeitete bei 
varianty.net. Hat ein zweimonatiges Praktikum bei der Deutschen 
Welle, Ukrainisches Programm absolviert. Heute schreibt hauptsäch-
lich über die Themen Sexismus und Geschlechtergerechtigkeit für 
povaha.org.ua. 

 
6.2.3. Kurzportraits der journalistischen Begleiter 
 

Andrea Beer, Redakteurin, Südwestrundfunk (SWR 2), Baden-Baden 
Seit 1998 arbeite ich beim SWR Hörfunk: erst im Studio Tübingen und 
dann bei SWR2 in Baden-Baden. Als Moderatorin und Redakteurin 
arbeite ich für die aktuellen Sendungen sowie für die Hintergrundsen-
dung Kontext. Ich habe in Tübingen Russisch, Englisch und Deutsch 
studiert und dann ein Jahr in der Slowakei verbracht. Von dort aus kam 
ich über Umwege zum SWR. Ich interessiere mich sehr für Politik, ein 
Thema, mit dem ich mich in meinem beruflichen Alltag ständig befasse. 
Aber ich greife auch gesellschaftliche Themen auf, die häufig etwas mit 

Mittel- und Osteuropa zu tun haben, da mich diese Region sehr interessiert. Auch Themen, 
die mit dem Nationalsozialismus zusammenhängen, finde ich spannend. So habe ich etwa 
über den Prozess gegen John Demjanjuk in München im SWR viel berichtet. Das Projekt des 
Maximilian-Kolbe-Werks interessiert mich, weil es junge Journalisten mit den Überlebenden 
zusammenbringt. Ihre Ansätze und Ideen sind für mich immer wieder eine Überraschung! 
 

Paweł Kamiński, Medienpädagoge und Journalist, Radio Orange 
94.0, Wien 
Ich studierte Kommunikationswissenschaften an der Jagiellonen Uni-
versität in Krakau. Ich bin Medienpädagoge und Journalist und habe in 
verschiedensten Projekten u.a. Homeless at home, Heritage Radio Net-
work, Radiodialoge, Erinnern und Gedenken im Zeitalter des Web 2.0, 
mit diversen internationalen und nationalen Organisationen gearbeitet. 
Mein Fokus liegt auf der medienpädagogischen Bearbeitung und Do-
kumentation von Zeitgeschichte sowie der Vermittlung von audiotech-

nischen Gestaltungsmöglichkeiten. Seit 2007 arbeite ich beim Radio ORANGE 94.0 in Wien. 
 

Harald Oppitz, Fotoredakteur, Katholische Nachrichten-Agentur Pres-
sebild, Bonn 
Die Ausrüstung von Harald Oppitz: 
Geboren: 1967 
Kamerabody Nikon D4s: 
1987 Abitur 
1990 Ein Jahr Praktikum in einem Werbestudio 
1992 – 1994 Ausbildung zum Fotografen im Werbestudio 
Standartobjektiv Nikon AF-S Nikkor 24-70mm: 
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1997/1998 Volontariat über das ifp (Institut zur Förderung des Publizistischen Nachwuchses) 
bei KNA-Bild. 
Seit 1999 fest angestellter Fotograf/Redakteur bei der Katholischen Nachrichten-Agentur 
Tele-Objektiv Nikon AF-S Nikkor 70-200mm: 
Realisierung von Fotos / Texten / Videos im kirchlich-sozialen Bereich mit Haupteinsatzgebiet 
Deutschland. Im Fokus stehen Menschen – und das bringt auch Reisen vor allem in Entwick-
lungsländer mit sich. 
Zubehör: Katzennarr, Musikfreak, Menschenliebhaber: Mein Anspruch ist, die Würde eines 
jeden Menschen in Bildern festzuhalten. 
 

Nicole Stroth, Hörfunkredakteurin und Videojournalistin, Stabsstel-
le Kommunikation des Erzbistums Freiburg 
Als Journalistin arbeiten zu dürfen, empfinde ich als großes Privileg. 
Das merke ich vor allem dann, wenn mir Interviewpartner, für die ich 
eine komplett fremde Person bin, ganz persönliche Einblicke in ihr Le-
ben gewähren. Besonders stark habe ich das zum Beispiel bei einer 
Mutter erlebt, die ihr schwerkrankes Kind bis zu seinem Tod zu Hause 
gepflegt hat – und das spüre ich auch bei Zeitzeugen-Gesprächen, die 

ich schon mehrmals medial begleiten durfte. Kurz zu meinem journalistischen Hintergrund: 
Nach meinem Abitur habe ich sechs Monate als Praktikantin beim Heinrich Bauer Verlag in 
Hamburg gearbeitet. Als nächstes kamen das Journalistik-Studium in Eichstätt und ein Vo-
lontariat beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp) – mit Seminareinhei-
ten in München und dem praktischen Arbeitsalltag in der Katholischen Radioredaktion des 
Bistums Regensburg. Seit viereinhalb Jahren bin ich als Hörfunkerin und Videojournalistin 
im Erzbistum Freiburg unterwegs und berichte immer wieder auch über das Maximilian-
Kolbe-Werk. Umso mehr freue ich mich jetzt auf diese besondere Zusammenarbeit! 
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6.2.4. Liste der Teilnehmer 
Zeitzeugen 
 

Vorname, Name Jahrgang Ort, Land Haftstätte(n) Teilnahme 

Ignacy Golik 1922 Warschau, 
Polen 

Auschwitz, Sachsenhausen,  
Ravensbrück-Barth 

Teil 1 

Dr. Leon Weintraub 1926 Stockholm, 
Schweden 

Ghetto Litzmannstadt, 
Auschwitz-Birkenau, Flossenbürg 

Teil 1 

Zdzisława Włodarczyk 1933 Chrzanów, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau Teil 1 

Jacek Zieliniewicz 1926 Bydgoszcz, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau, Dautmergen Teil 1 

Leszek Stanowski 1927 Poznań,  
Polen 

Flossenbürg, Groß-Rosen (Kommando 
Kamenz bei Dresden), Dachau 

Teil 2 

Vasyl Volodko 1924 Kiew,  
Ukraine 

Natzweiler, Dachau Teil 2 

Maria Banach 1942 Poznań,  
Polen  

Gestapogefängnis Fordon/ Bydgoszcz Teil 2 

Barbara Doniecka 1934 Warszawa, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau, 
Sachsenhausen 

Teil 2 

Marian Jakubowicz 1925 Poznań,  
Polen 

Żabikowo, Groß-Rosen, Bunzlau II, 
Nordhausen-Dora, Ravensbrück 

Teil 2 

Andrzej Kaszyński 1923 Łódź,  
Polen  

Dachau Teil 2 

Urszula Koperska 1936 Warschau, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen Teil 2 

Róża 
Krzywobłocka-Laurów 

1935 Warschau, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau, 
Sachsenhausen 

Teil 2 

Natalia Preis 1932 Wrocław, 
Polen 

Lager Kraków Płaszów, 
Zwangsarbeit in Altenerding 

Teil 2 

Elżbieta Sobczyńska 1934 Warschau, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau 
 

Teil 2 

Jerzy Ulatowski 1931 Warschau, 
Polen  

Auschwitz-Birkenau Teil 2 

Bolesław Urbański 1926 Warschau, 
Polen 

Dachau, Natzweiler (Außenlager Mann-
heim-Sandhofen und Vaihingen/Enz) 

Teil 2 

Zofia Wareluk 1945 Warschau, 
Polen 

Auschwitz-Birkenau 
 

Teil 2 

Jerzy Wojciewski 1926 
 

Warschau, 
Polen 

Dachau, Natzweiler (Außenlager Mann-
heim-Sandhofen und Vaihingen/Enz)   

Teil 2 

 
Nachwuchsjournalisten 
 
 

Vorname, Name Jahrgang Ort, Land Tätigkeit Teilnahme 

Theresa  
Bender-Säbelkampf 

1987 Villach, 
Österreich 

Freie Journalistin, Übersetzerin, Dolmet-
scherin 

Teil 1 & 2 

René Bosch 1989 Landshut, 
Deutschland 

Student des Internationalen Journalismus 
und der Globalen Kommunikation an der  
Staatlichen Universität St. Petersburg und 
der Freien Universität Berlin  

Teil 1 & 2 
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Leonie  
Cardoso Feldmann 

1991 Freiburg, 
Deutschland 

Studentin der Sozialen Arbeit an der 
Katholischen Hochschule Freiburg  

Teil 1 & 2 

Philipp Daum 1988 München, 
Deutschland 

Schüler an der Deutschen Journalisten-
schule München 

Teil 1 & 2 

Laura Diaz Rudilla 1990 Essen, 
Deutschland 

Studentin der Politischen Kommunikati-
on an der Universität Düsseldorf 

Teil 1 & 2 

Elfi Heinke 1993 Deggendorf, 
Deutschland 

Schülerin an der Deutschen Journalisten-
schule und Studentin des Journalismus 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Teil 1 & 2 

Olga Irisova 1989 Izhevsk,  
Russland  

Freie Journalistin, Politologin Teil 1 & 2 

Lisa Janz 1990 Freiburg, 
Deutschland 

Studentin der Politikwissenschaft an der 
Universität Freiburg 

Teil 1 & 2 

Melanie Lutterkort 1981 Berlin, 
Deutschland 

Freie Journalistin  Teil 1 & 2 

Carolina Machhaus 1985 Berlin, 
Deutschland 

Reporterin, Deutsche Welle Teil 1 

Nadine Mena  
Michollek 

1992 Köln,  
Deutschland 

Studentin der Medienkulturwissenschaf-
ten und Geschichte an der Universität 
Köln 

Teil 1 & 2 

Ljuba Naminova 1985 Reutlingen, 
Deutschland 

Schülerin an der Zeitenspiegel-
Journalistenschule Günter Dahl in Reut-
lingen  

Teil 1 & 2 

Lena Christin Ohm 1990 Dortmund, 
Deutschland 

Studentin der Journalistik an der Techni-
schen Universität Dortmund 

Teil 1 & 2 

Lisa Philippen 1990 Köln,  
Deutschland 

Studentin der Geschichte, Kath. Theolo-
gie und Philosophie an der Universität 
Köln  

Teil 1 & 2 

Veronika Prokhorova 1993 St. Petersburg, 
Russland 

Studentin des Journalismus an der Staat-
lichen Universität St. Petersburg 

Teil 1 & 2 

Josef Christian Saller 1985 München, 
Deutschland 

Schüler an der Deutschen Journalisten-
schule München 

Teil 1 & 2 

Christina Scholz 1991 Freiburg, 
Deutschland 

Studentin der Sozialen Arbeit an der 
Katholischen Hochschule Freiburg 

Teil 1 & 2 

Tobias Schreiner 1993 Bielefeld, 
Deutschland 

Student der Journalistik an der Teschni-
schen Universität Dortmund; Volontär 
bei der Neuen Westfälischen in Bielefeld 

Teil 1 & 2 

Claudia Schwarz 1985 Münster, 
Deutschland 

Freie Journalistin, wissenschaftliche As-
sistentin am Johann-Adam-Möhler-
Institut in Paderborn 

Teil 1 & 2 

Mathias Tertilt 1989 München, 
Deutschland 

Schüler an der Deutschen Journalisten-
schule München und Student des Journa-
lismus an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 

Teil 1 & 2 

Hanna Vlasiuk 1989 Lviv,  
Ukraine 

Freie Journalistin Teil 1 & 2 
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Organisatoren, Kooperationspartner, Referenten, Gäste 
 

Vorname, Name Land Organisation/ Bemerkung 

Andrea Beer Deutschland Redakteurin, Südwestrundfunk (SWR 2), Baden-Baden  

Pfr. Dr. Manfred Deselaers Polen Katholischer Seelsorger, Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim 

Liliya Doroshchuk Deutschland Projektassistentin, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg 

Marianne Drechsel-Gillner Deutschland Ehrenamtliche Mitarbeiterin, Maximilian-Kolbe-Werk, Hannover 

Wolfgang Gerstner Deutschland Geschäftsführer, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg 

Lisa Janz Deutschland Ehrenamtliche Mitarbeiterin, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg 

Steffen Jost Deutschland Mitarbeiter des Max Mannheimer Studienzentrums, Dachau 

Volker Hasenauer Deutschland Redakteur, Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), Freiburg 

Andrzej Kacorzyk Polen Stellvertretender Direktor, Staatliches Museum Auschwitz-
Birkenau, Oświęcim 

Paweł Kamiński Österreich Medienpädagoge und Journalist, Radio ORANGE 94.0, Wien 

Helga Maria König Deutschland Ehrenamtliche Mitarbeiterin, Maximilian-Kolbe-Werk, München 

Dr. Danuta T. Konieczny Deutschland Projektkoordinatorin, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg 

Evamaria Loose-Weintraub Schweden Ehefrau des Zeitzeugen Dr. Leon Weintraub, Stockholm 

Cornelia Marschall Deutschland Weltgebetstag der Frauen, Deutsches Komitee e.V., Stein 

Herbert Meinl Deutschland Ehrenamtlicher Mitarbeiter, Maximilian-Kolbe-Werk, Friedrichs-
hafen 

Krystyna Oleksy Polen Präses der Stiftung „Gedenken an die Opfer von Auschwitz-
Birkenau“ und ehem. stellv. Direktorin des Staatlichen Museums  
Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 

Harald Oppitz Deutschland Fotoredakteur, Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), Presse-
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