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1. Projektbeschreibung
Am 27. Januar 1945 wurde das
größte Konzentrations- und
Vernichtungslager AuschwitzBirkenau befreit. Zwölf Jahre
zuvor, am 22. März 1933, hatte
das NS-Regime das erste
Konzentrationslager in Dachau
errichtet. Diese beiden Daten
wurden vom Maximilian-KolbeWerk zum Anlass genommen,
sich mit den Fragen des
Erinnerns und Gedenkens sowie
der medialen Vermittlung von
Geschichte auseinanderzusetzen.
Das Konzept der zweiteiligen Internationalen Begegnung 2012 baute auf Erfahrungen
vorangegangener Projekte auf, die das Maximilian-Kolbe-Werk zusammen mit seinen
Kooperationspartnern in den Jahren 2010 in Auschwitz und 2011 in Auschwitz und Buchenwald
durchgeführt hat.
Die Grundidee, Begegnungen und direkten Kontakt zwischen jungen Menschen aus Deutschland,
Polen und weiteren Ländern Mittel- und Osteuropas und den überlebenden Opfern des NS-Terrors
zu ermöglichen, blieb unverändert. In Weiterentwicklung der Konzeption wendete sich das
Maximilian-Kolbe-Werk an junge Menschen, die bereits als Journalisten arbeiten oder sich in einer
journalistischen Ausbildung befinden. Die Teilnehmer/innen wurden dazu angeregt, sich den
Fragen der Versöhnung und den Formen des gegenwärtigen sowie künftigen historischen
Erinnerns in einem europäischen Kontext zu widmen. Angesichts der rasanten Entwicklung der
modernen Massenmedien sollten sich die jungen Teilnehmer/innen mit den Möglichkeiten der
medialen Vermittlung von Geschichte und der Lebenserinnerungen der Überlebenden von
Konzentrationslagern und Ghettos beschäftigen.
Ziel des Projekts war die Herstellung verschiedener Medienarbeiten, die eine breite Öffentlichkeit
erreichen. Die jungen Teilnehmer/innen sollten als Multiplikatoren die Ergebnisse des Projekts
bewusst in ihre jetzige und zukünftige journalistische Arbeit einbeziehen.
Weitere Projektziele waren:
- Ermöglichung eines persönlichen Zugangs zur Geschichte
- Aufbau von Partnerschaften über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg
- Vermittlung von Grundwerten demokratischer Gesellschaften
- Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements
Die Internationale Begegnung 2012 war in zwei Teilen konzipiert. In Oświęcim (23. bis 28. Januar
2012) stand die Heranführung an das Thema und die persönliche Begegnung zwischen den Opfern
des NS-Regimes und den jungen Menschen im Mittelpunkt. Das Programm beinhaltete neben den
Gesprächen mit Zeitzeugen und dem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau die Teilnahme
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an den Feierlichkeiten zum 67. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau am 27. Januar, in
Deutschland Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.
Auch in Dachau (26. bis 30. März 2012) führten die Teilnehmer/innen an einem authentischen Ort
intensive Gespräche mit Zeitzeugen und besuchten gemeinsam mit ihnen das ehemalige
Konzentrationslager. Darüber hinaus standen die weitere Arbeit an Medienbeiträgen und die
Vorbereitung ihrer Veröffentlichung auf dem Programm.
Als öffentliche Abschlussveranstaltung fand im Max Mannheimer Studienzentrum Dachau die
Podiumsdiskussion „Erinnern und Gedenken im Engagement gegen Rechtsextremismus“ mit
Vertretern aus Politik und Gesellschaft sowie jungen Projektteilnehmern statt.

1.1. Teilnehmer
An der Internationalen Begegnung 2012 nahmen neun Überlebende nationalsozialistischer
Konzentrationslager und Ghettos und 19 junge Menschen aus verschiedenen Ländern Mittel- und
Osteuropas teil. Weitere 17 Personen wirkten als Kooperationspartner, Referenten und/oder hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter des Maximilian-Kolbe-Werks mit.
Die teilnehmenden Zeitzeugen im Alter zwischen 73 und 89 Jahren waren vor allem Überlebende
der Konzentrationslager Auschwitz oder Dachau. Viele von ihnen überstanden als Jugendliche oder
junge Erwachsene mehrere weitere Lager (Buchenwald, Natzweiler, Sachsenhausen) oder wurden
in ein jüdisches Ghetto gebracht. Manche verbrachten einige Jahre ihrer Kindheit in der
Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau. Die drei Damen und sechs Herren leben heute in Polen,
Belarus, der Ukraine und Belgien. Die meisten von ihnen engagieren sich seit vielen Jahren als
Zeitzeugen im Maximilian-Kolbe-Werk.
Die Auswahl der jungen Teilnehmer/innen erfolgte per Online-Bewerbungsverfahren mit Hilfe von
Kooperationspartnern sowie über verschiedene Internet-Foren und Mailinglisten. Es gingen über
100 Bewerbungen ein. Einige der ausgewählten Teilnehmer/innen verfügten über Vorkenntnisse in
der Thematik und/oder Erfahrungen mit der Begegnung mit NS-Zeitzeugen. Alle waren bereits in
der Medienarbeit involviert, befanden sich im Studium/ in der Ausbildung oder befassten sich
anderweitig mit Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Zehn junge Teilnehmer/innen im Alter
zwischen 19 und 29 Jahren kamen aus Deutschland, drei aus Polen, jeweils zwei aus Belarus und
der Ukraine sowie jeweils eine/r aus Russland und Rumänien.
Die ausführliche Teilnehmerliste mit Kurzbiografien der Zeitzeugen befindet sich im Anhang.

1.2. Kooperationspartner und Förderer

Kooperationspartner auf polnischer Seite waren das Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim und
die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, auf deutscher Seite das Max Mannheimer Studienzentrum in
Dachau, die Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau sowie „Gegen Vergessen – Für
Demokratie e. V.“ München. Beraten wurde das Maximilian-Kolbe-Werk u.a. durch das Institut zur
Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp) in München.
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Finanziell unterstützt wurde die Internationale Bgegegnung 2012 durch Zuschüsse des Bündnisses
für Demokratie und Toleranz, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und des
Katholischen Fonds-Kooperation Eine Welt sowie durch eine Spende der Bethe-Stiftung. Dafür dankt
das Maximilian-Kolbe-Werk herzlich.
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2. Programm
Das Programm der Internationalen Begegnung umfasste verschiedene Arbeitsformen und
didaktische Ansätze. Besonderen Schwerpunkt bildete der intensive Austausch zwischen
Zeitzeugen der NS-Diktatur und jungen Journalisten sowie die Erstellung von Medienarbeiten.

2.1. Projektteil 1: Oświęcim (Auschwitz), Polen (23. - 28. Januar 2012)
Montag, 23.1.2012
- Begrüßung, Wolfgang Gerstner, Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks
- Erstes Kennenlernen, Programm und Projektziele, Organisatorisches
Dienstag, 24.1.2012
- Gegenseitiges Kennenlernen und Teambildung
- Einführung in die Projektarbeit, Dr. Danuta T. Konieczny
- Projektarbeit (Ideenaustausch, Themenauswahl, Vorbereitung der Zeitzeugengespräche)
Dr. Danuta T. Konieczny, Andrea Beer
- Besichtigung der Ausstellung „Klisze Pamięci. Labirynty” des Künstlers und ehemaligen
Auschwitz-Häftlings Marian Kołodziej, Pfr. Dr. Manfred Deselaers
- Thematischer Einstieg und Vorbereitung auf den Besuch der Gedenkstätte, Pfr. Dr. Manfred
Deselaers
Mittwoch, 25.1.2012
- Gespräch mit Dr. Piotr Cywiński, Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Besichtigung der Gedenkstätte – Auschwitz Stammlager, Führung in drei Sprachgruppen
- Begrüßung der Zeitzeugen und erstes Kennenlernen
- Besichtigung der Gedenkstätte – Auschwitz-Birkenau, gemeinsam mit einigen Zeitzeugen
- Vorstellung der Zeitzeugen, Dr. Danuta T. Konieczny, Liliya Doroshchuk
- Reflexion des Tages, Wolfgang Gerstner
Donnerstag, 26.1.2012
- Zeitzeugengespräche in kleinen Gruppen
- Begegnung und Gespräch mit Paweł Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte,
Chefredakteur der Monatsschrift „Oś”, Andrea Beer
- Projektarbeit (Arbeit an den Medienbeiträgen)
- Individuelle Gespräche mit Zeitzeugen
Freitag, 27.1.2012
- Gottesdienst für die Opfer der Konzentrationslager und Kriegsopfer
- Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des KL Auschwitz im Kulturzentrum Oświęcim
- Gedenkzeremonie am Denkmal für die Opfer, Auschwitz-Birkenau
- Begegnung und Austausch mit Auschwitz-Überlebenden und anderen Teilnehmer/innen der
Feierlichkeiten im Zentrum für Dialog und Gebet
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- Reflexion und Ausblick
- Abschiedswort, Wolfgang Gerstner
Samstag, 28.1.2012

Abreise

Teilnehmer/innen der Begegnung in Oświęcim, Januar 2012

2.2. Projektteil 2: Dachau, Deutschland (26. - 30. März 2012)
Montag, 26.3.2012
- Begrüßung, Wolfgang Gerstner
- Vorstellungsrunde
- Vorstellung des Max Mannheimer Studienzentrums, Felizitas Raith, Leiterin des Max
Mannheimer Studienzentrums
- Einführung in das Programm und die Ziele des zweiten Teils der Begegnung
Dienstag, 27.3.2012
- Besichtigung der Gedenkstätte gemeinsam mit Zeitzeugen, Führung in drei Sprachgruppen
- Begegnung mit Max Mannheimer – Namensgeber des Max Mannheimer Studienzentrums in
Dachau (aufgrund der Erkrankung von Max Mannheimer ausgefallen), stattdessen:
- Gesprächskreise (World Café): „Die Zukunft der Erinnerung“, Liliya Doroshchuk
- Projektarbeit
- Reflexion des Tages, Ludwig Schmidinger, Bischöflicher Beauftragter für KZ-Gedenkstättenarbeit
in der Erzdiözese München und Freising
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Mittwoch, 28.3.2012
- Gespräche mit Zeitzeugen in kleinen Gruppen
- Mini-Werkstatt: „Erinnerungskulturen online“, Paweł Kamiński
- Gespräch mit Dr. Friedrich Schreiber, Journalist und Publizist, Andrea Beer
- Freizeit: Ausflug nach München
Donnerstag, 29.3.2012
- Ökumenisches Gebet in der Todesangst-Christi-Kapelle, Ludwig Schmidinger
- Individuelle Besichtigung der Gedenkstätte (Interviews mit Zeitzeugen vor Ort)
- Vorbereitung der Präsentation für die öffentliche Veranstaltung
- Abschlussrunde, Rückschau und Reflexion, Wolfgang Gerstner
- Öffentliche Abschlussveranstaltung „Erinnern und Gedenken im Engagement gegen
Rechtsextremismus“:
• Projektpräsentation: Felix Ansmann, Ann-Kristin Schäfer, Paweł Kamiński und weitere junge
Teilnehmer/innen
• Podiumsgespräch mit:
Barbara Distel, „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, ehem. Leiterin der Gedenkstätte Dachau
Dr. Gregor Rosenthal, Bündnis für Demokratie und Toleranz
Daniel Mühl, Christian Papesch, junge Teilnehmer der Internationalen Begegnung
Moderation: Wolfgang Gerstner
Freitag, 30.3.2012

Abreise

Teilnehmer/innen der Begegnung in Dachau, März 2012
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3. Projektarbeit
Im Rahmen des zweiteiligen Projekts wurde den
angehenden und bereits in verschiedenen
Medien tätigen jungen Journalisten die
Möglichkeit geboten, mehrere Tage mit
Zeitzeugen des NS-Regimes zu verbringen und
mit ihnen intensive Gespräche zu führen. In
nicht allzu entfernter Zukunft wird es keine
Überlebenden des NS-Terrors mehr geben.
Angesichts des nahen Endes der gelebten
Zeitzeugenschaft
gehören
die
jungen
Teilnehmer/innen zu der letzten Generation, die
den überlebenden Opfern des NS-Regimes noch persönlich begegnen können. Sie wurden daher
angeregt, diese einmalige Chance zu nutzen und die Lebenserinnerungen der Zeitzeugen
aufzuzeichnen und nach einer individuellen Verarbeitung zu veröffentlichen, um damit auch den
nachfolgenden Generationen Zugang zu ihrer Geschichte zu ermöglichen. So werden die jungen
Teilnehmer/innen zu den Zeugen der heute noch lebenden Zeitzeugen des NS-Regimes.

3.1. Konzeption und Zielsetzung der Projektarbeit
Im Vordergrund stand zunächst die Motivation zur Ideensammlung und Vorbereitung
verschiedener Medienarbeiten, die veröffentlicht werden sollten. Die Grundlage dafür lieferte die
persönliche Begegnung mit den überlebenden Opfern des NS-Unrechtsregimes. Die räumliche und
zeitliche Trennung der beiden Projektteile war bewusst gewählt, denn dadurch erhielten die jungen
Teilnehmer/innen genügend Zeit, um die ersten Begegnungen mit den Zeitzeugen und die am
historischen Ort des Geschehens gewonnenen Eindrücke zu reflektieren, das Thema zu vertiefen
und sich gezielt auf die nächsten Gespräche vorzubereiten.
Der methodische Ansatz der Projektarbeit war offen und flexibel, um den individuellen Interessen
und Arbeitsweisen der jungen Journalisten Rechnung zu tragen und die aktive Mitarbeit aller
Beteiligten zu fördern. Da die jungen Teilnehmer/innen aus verschieden Ländern mit
unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten kamen, wurde viel Zeit für Austausch, Reflexion,
individuelle Gespräche und intensive Diskussionen in größeren Runden eingeräumt. In
verschiedenen Programmeinheiten wurden die jungen Journalisten zur kritischen
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ermutigt sowie für die gegenwärtigen
Gefährdungen durch Rechtsextremismus sensibilisiert. Weiterer Themenkomplex war der Wandel
und die Zukunft der Erinnerung. Dabei ging es um die Frage nach dem Einfluss der Medien,
insbesondere auch des Internets, auf den Erinnerungsprozess, sowie darum, wie sich junge
Menschen heute und morgen am Erinnerungsdiskurs beteiligen und zur Erinnerung an die NSVergangenheit beitragen können.
Bei der Verarbeitung des in Interviews und Zeitzeugengesprächen gesammelten Materials sollten
sowohl die klassischen als auch die modernen Medientechniken berücksichtigt werden. Die
Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema wurde durch Interaktivität und die
Darstellungsmöglichkeiten des jeweiligen Mediums geprägt. Die jungen Journalisten entschieden
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selbständig, wie und wo sie ihre Medienarbeiten veröffentlichen. Schon bei den ersten Gesprächen
zeigte sich diesbezüglich nicht nur großer Ideenreichtum, sondern auch hohe Professionalität. Sie
nutzten alle Möglichkeiten des Web 2.0 – gängige Webblogs, Foren, Soziale Netzwerke, Wikis und
Podcasts – setzten aber auch die konventionellen Medien ein.
Fachlich unterstützt wurden die jungen Teilnehmer/innen durch Andrea Beer, deutsche Journalistin
und Redakteurin des Südwestrundfunks (SWR 2) und Paweł Kamiński, polnischer
Medienpädagoge und Journalist beim privaten Radiosender ORANGE 94.0 in Wien.
Als Arbeitssprachen wurden Deutsch, Polnisch, Russisch und Englisch eingesetzt. Die
Mehrsprachigkeit fand auch in den entstandenen Medienbeiträgen ihren Ausdruck.

3.2. Zeitzeugengespräche
Noch können KZ- und Ghetto-Überlebende selbst als Zeugen der NS-Zeit berichten und ihre
persönlichen Erinnerungen weitergeben. Die Zeitzeugengespräche wurden in methodischer wie
auch in praktischer Hinsicht vorbereitet. Bereits im Vorfeld des Projekts wurden den
Teilnehmer/innen die wichtigsten biographischen Informationen über die Zeitzeugen und eine
Liste mit Fachliteratur zur Verfügung gestellt. Zur Einführung über den Umgang mit
Zeitzeugenberichten wurde eine Handreichung mit Hinweisen zur Vorbereitung auf
Zeitzeugengespräche zusammengestellt, in der auch die subjektive Bedeutung der Berichte und der
Umgang mit diesem Quellenmaterial (z.B. kritische Hinterfragung, Einordnung in einen
historischen Zusammenhang, Ergänzung oder Korrektur der historischen Fakten) erörtert wurde.
Einige der jungen Teilnehmer/innen studieren neben Journalistik auch Geschichte, so dass ihnen die
Thematik des Projekts nicht fremd war. Manche konnten sogar schon Erfahrungen mit
Zeitzeugengesprächen sammeln. Das Besondere des Projekts lag darin, dass die jungen Menschen
zusammen mit den Zeitzeugen den ehemaligen Ort ihres Leidens besuchten, dabei über die
schmerzvolle Vergangenheit sprachen und das Vermächtnis der Zeitzeugen für die Zukunft
festhielten.
Vor den Zeitzeugengesprächen wurden die Zeitzeugen und die jungen Teilnehmer/innen einander
vorgestellt. Danach war genügend Zeit, sich persönlich kennenzulernen. Auch die Zeitzeugen
hatten Gelegenheit, sich im Rahmen einer gemütlichen Kaffeerunde untereinander bekannt zu
machen. Dabei wurden mit den Zeitzeugen die Ziele und der Ablauf des Projekts sowie die
bevorstehenden Gespräche erörtert. Während der Auschwitz-Woche wurden die Zeitzeugen durch
Schwester Ewa Tonacka, in Dachau durch Marianne Drechsel-Gillner begleitet und betreut. Es
wurde für sie jeweils ein kleines Programm angeboten – Stadtbummel, Kaffee- und
Gesprächsrunde oder Spaziergänge – wobei auch sehr auf ihre Erholungszeiten geachtet wurde.
Die Zeitzeugengespräche fanden sowohl in Auschwitz als auch in Dachau in kleinen Gruppen statt.
Dabei wurden die Sprachkenntnisse der Beteiligten berücksichtigt, so dass nicht übersetzt werden
musste und die jungen Teilnehmer/innen sich direkt mit den Zeitzeugen unterhalten konnten. Die
Gespräche wurden von erfahrenen Moderatoren aus dem Projektteam geleitet und bestanden aus
vier Phasen:
1.
2.
3.
4.

Herstellung einer netten und entspannten Atmosphäre
Bericht des Zeitzeugen, die längste Phase des Gesprächs
Fragen und Antworten
Rückmeldungen und Dank der jungen Teilnehmer/innen, Ausklang des Gesprächs
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Die Gespräche wurden in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen gehalten, um die Zeitzeugen
nicht zu überfordern. Indidviduell konnten sie später fortgeführt und vertieft werden, wovon reger
Gebrauch gemacht wurde.

Auschwitz-Überlebender Jacek Zieliniewicz im Gespräch mit jungen Journalisten

3.3. Austausch mit erfahrenen Journalisten aus Polen und Deutschland
3.3.1. Begegnung und Gespräch mit Paweł Sawicki
Gelegenheit
zu
professionellem
Austausch,
Information und Inspiration bot das Gespräch mit
Paweł Sawicki, Pressesprecher des Staatlichen
Museums
Auschwitz-Birkenau
in
Oświęcim,
Chefredakteur der von der Gedenkstätte publizierten
Zeitschrift „Oś“. „Die Botschaft von Auschwitz im
aktuellen Mediengeschehen“ und „Wie kann man
heute über Auschwitz berichten?“ waren zwei der
angesprochenen Themen. Dabei ging es unter
anderem um die sensible Frage nach der Präsenz der
Gedenkstätte in Sozialen Netzwerken wie Facebook
und Twitter, um öffentlichkeitswirksame Aktionen
wie das Video „Dancing Auschwitz“ (vgl. dazu den
Beitrag von Lara Eckstein unter Punkt 3.4.) und das Dilemma der Gedenkstätte zwischen
angemessener Zurückhaltung einerseits und notwendiger Medienpräsenz anderseits. Paweł
Sawicki begleitete die Internationale Begegnung bereits im zweiten Jahr.
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3.3.2. Begegnung und Gespräch mit Dr. Friedrich Schreiber
In Dachau stellte sich den Nachwuchsjournalisten mit Dr. Friedrich Schreiber ein erfahrener
Journalist zu Austausch und Gespräch zur Verfügung. Der heute 80-jährige ehemalige NahostKorrespondent der ARD engagiert sich aktiv für das Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus und ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Gedenken im Würmtal“. Das
Gespräch mit Dr. Schreiber stieß bei den jungen Teilnehmer/innen auf hohen Zuspruch. Thomas
Fuest, Student der Medienwissenschaften aus Warburg, schildert seine Eindrücke wie folgt:
„Der Besuch von Dr. Friedrich Schreiber war einer meiner persönlichen Höhepunkte aus journalistischer
Sicht an der Internationalen Begegnung 2012. Er hat uns angehenden Journalisten bewiesen, dass man auch
im hohen Alter niemals die Begeisterung für seinen Beruf verlieren darf - und dass es genau diese
Begeisterung ist, die einen guten Berichterstatter ausmacht. Mit ansteckendem Enthusiasmus berichtete er
uns aus seinem bewegten Leben, seiner Arbeit gegen das Vergessen und seinem wichtigen Kampf gegen
Diskriminierung und Rechtsradikalismus. Besonders seine Erzählungen über den von ihm organisierten
"Marsch gegen das Vergessen" in Gedenken an die Opfer der Todesmärsche und die Zusammenarbeit mit den
Überlebenden, haben mich persönlich sehr bewegt. Die Mischung aus seiner ur-bayrischen Art gepaart mit
den internationalen Erfahrungen, die Dr. Schreiber im Laufe seiner langen Karriere gesammelt hat, war sehr
unterhaltsam und zeugte von großer Authentizität. Besonders lobenswert ist ebenfalls, dass es sich Dr.
Schreiber trotz Krankheit nicht hat nehmen lassen, zu uns zu sprechen. Nach seinem Vortrag wird er mir als
große Persönlichkeit des deutschen Journalismus in Erinnerung bleiben.“

3.4. Mini-Werkstatt „Erinnerungskulturen online“
Forscher/innen, die sich mit dem Thema Erinnerungskulturen beschäftigen, beschreiben heute den
Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Dieser Wandel entsteht in einer
Situation, in der Geschichte nicht mehr direkt von Menschen, die sie unmittelbar erlebt haben,
sondern indirekt durch Ausstellungen, Denkmäler, Medien usw. vermittelt wird.
Neue Generationen von Europäer/innen, die in ihrem Alltag digitale Medien nutzen, wachsen als
sogenannte digital natives auf. Die heutige Mediennutzung beschränkt sich nicht nur auf die
alltägliche individuelle Kommunikation, sie ermöglicht ebenso ein neues Verständnis von
Vergangenheit sowie neue kulturelle Formen der Erinnerung. Dieser bemerkenswerte Prozess, der
sich unter anderem durch eine intensive Präsenz unterschiedlicher Erinnerungsprojekte in Sozialen
Medien manifestiert, stand im Fokus der von Paweł Kamiński geleiteten Mini-Werkstatt
„Erinnerungskulturen online“.
Aufgeteilt in vier thematische Gruppen, widmeten sich die Teilnehmer/innen zunächst der
gemeinsamen Online-Recherche, indem sie vorbereiteten Links nachgingen. Die internationale
Zusammensetzung der Arbeitsgruppen sorgte dabei für eine perspektivenreiche Analyse.
Im Fokus der vier Gruppen befanden sich:
1. Blog-, Facebook- und andere Erinnerungsprojekte, die von etablierten Einrichtungen, z.B. Yad
Vashem oder dem United States Holocaust Memorial Museum, entwickelt wurden.
2. Private Gedenkformen, also Inhalte, die von Privatpersonen ins Netz gestellt wurden, darunter
der kontrovers diskutierte Youtube-Film "Dancing Auschwitz".
3. Präsentationen von authentischen Orten des Geschehens und Gedenkens im Web 2.0, wie der
Internet-Auftritt des Museums Auschwitz-Birkenau oder des Anne Frank Hauses.
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4. Rechtsextreme "Erinnerungsprojekte", die der offiziellen Geschichtsschreibung widersprechen
und häufig eine Umdeutung der Täter-Opfer-Rolle anstreben.
Die folgenden Präsentationen der Gruppenergebnisse beleuchteten dieses breite Spektrum von
Akteur/innen, Themen und Formaten, die im Netz zu finden sind. Breit diskutiert wurden dabei
u.a. folgende Fragen: Inwieweit werden Kommunikation auf Web 2.0-Plattformen dem Thema 2.
Weltkrieg und Holocaust gerecht? Darf beispielsweise ein Facebook-User historische Fotos aus dem
KL Auschwitz-Birkenau "mögen" ("Like it"-Funktion bei Facebook)?
Bei rechtsextremen Plattformen wurde den Teilnehmer/innen deutlich, dass sich radikale Inhalte oft
ganz "unschuldig" oder sogar attraktiv verpackt darstellen und daher nicht ohne weiteres als
rechtsradikal zu erkennen sind.
Die Tendenz, die hinter den meisten Web 2.0-Projekten festgestellt wurde, war die der steigenden
Bedeutung der individuellen Erinnerung. Weniger Beachtung finden Analysen und
Interpretationen von Historiker/innen. Was die Aufmerksamkeit erregt, sind authentische und
bewegende menschliche Schicksale, die z.B. in Form von Zeitzeugen-Videos präsentiert werden. So
entsteht ein emotionaler und individueller Bezug zu Geschichte. Aber wird es auf diese Art möglich
sein, kommunikative Erinnerung zu bewahren?
Hier einige Überlegungen von Lara Eckstein, Journalistik-Studentin aus Dortmund:
„Erinnerung ist etwas für Tagebücher und Autobiografien, könnte man meinen – doch im Workshop von
Pawel Kaminski wurden wir eines Besseren belehrt. Erinnerungskultur findet heute auch und gerade online
statt. Eigentlich einleuchtend, kann hier doch jeder, kostenlos und ungefiltert, seinen Umgang mit der
Vergangenheit der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Museen und offizielle Gedenkstätten nutzen das Internet deshalb ebenso wie rechtsextremistische Gruppen.
Fluch und Segen des Free Content liegen eng beieinander, der Umgang damit ist schwierig. Wir als
Journalisten dürfen weder vor den Vor- noch den Nachteilen die Augen verschließen, müssen Internetquellen
zu nutzen wissen und dürfen sie doch nicht überbewerten. Wie aber gehen wir mit persönlichen
Erinnerungen um, wenn sie plötzlich öffentlich sind?
In meiner Arbeitsgruppe haben wir uns mit den Videos einer jüdischen Familie beschäftigt. Der AuschwitzÜberlebende fährt mit seinen Kindern und Enkeln ins Vernichtungslager Birkenau. Er zeigt ihnen, wo er
ausgeladen wurde, wo er gelebt und gelitten hat, wo seine Kameraden gestorben sind. Die Kamera läuft mit,
die allgemeine Stimmung gleicht einem Familienausflug – und in der nächsten Szene steht die gesamte
Familie plötzlich in der Gedenkstätte, vor einem der alten Wagen, die für den Menschentransport nach
Auschwitz genutzt wurden, und singt „I will survive“. Kein Witz. Sie tanzen dazu, der Großvater mitten
unter ihnen.
Wir haben uns angesehen und waren sprachlos. Fassungslos. So etwas wird über Youtube verbreitet? Von
einer jüdischen Familie? Von einem Holocaust-Überlebenden?? Die Kommentare unter den Videos gleichen
unserer Reaktion – Entsetzen. Erst langsam, denn es fällt mir schwer, beginne ich zu verstehen, dass, was
uns zynisch erscheint, für diese Familie vielleicht positiv, lebensbejahend ist. Nach dem Motto: Ätsch, wir
lassen uns nicht unterkriegen. Eine Trotzreaktion. Kindinsch, vielleicht. Pietätlos, sicher. Aber eben die
persönliche Art, mit Erinnerungen umzugehen. Das muss, das sollte erlaubt sein. Die viel bedeutendere
Frage wäre doch: Warum macht diese Familie ihren so persönlichen Verarbeitungsprozess auf Youtube
öffentlich? Warum hindert sie niemand daran, weist sie darauf hin, dass sie andere damit verletzen könnten?
Vielleicht ist das ein Zeichen unserer Zeit: Wir posten unser Leben auf Facebook, twittern, wo wir gerade
sind, sharen, was wir gerade lesen. Warum hindert uns niemand daran? Und warum wundern wir uns,
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wenn wir dann im Internet auf eine Erinnerungskultur stoßen, die wir vielleicht lieber nicht kennen gelernt
hätten?“
3.5. World Café „Die Zukunft der Erinnerung“
Im Rahmen des zweiten Teils der Internationalen Begegnung
hatten die Projektteilnehmer/innen am 27. März 2012 die
Gelegenheit, ihre Gedanken zum Thema „Die Zukunft der
Erinnerung“ auszutauschen. An kleinen, mit Papier bedeckten
Tischen entwickelte sich eine über Generationen, Nationen und
Sprachen hinweg reichende lebhafte Diskussion. Mit Hilfe der
bewährten Methode "World Café" wurden die Gedanken und
Ideen, die an einzelnen Tischen ausgetauscht wurden, von Tisch
zu Tisch vertieft, intensiviert und vernetzt. Das Menü bot geistige
Nahrung in Form von Fragen, die von Themen wie dem Einfluss
des 2. Weltkrieges auf die Entwicklung der nationalen Identität
über die Rolle der Medien im Prozess des Gedenkens und
Erinnerns bis hin zur gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur reichten. Folgende Fragen
wurden diskutiert:
- Welche Jahrestage bzw. Ereignisse sind für die Erinnerung an den 2. Weltkrieg von Bedeutung?
Wie werden sie in Deinem Land begangen und in den Medien beleuchtet?
- Welchen Anteil hat die Erinnerung an den 2. Weltkrieg an der Entwicklung der nationalen
Identität?
- Wie wird sich die Erinnerungskultur nach dem Ende der gelebten Zeitzeugenschaft wandeln?
- Was kann ich selbst zum Prozess des Gedenkens und des Erinnerns beitragen? Wie können junge
Menschen auch künftig in diesen Prozess einbezogen werden?
- Gibt es eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur?
Eine besondere Rolle wurde den „Gastgebern“ zugewiesen, die sich freiwillig aus den Reihen der
Zeitzeugen und jungen Teilnehmer/innen meldeten und Gespräche an einzelnen Tischen
moderierten. Im Verlauf der Diskussion sorgen sie dafür, dass die Teilnehmenden ihre Ideen und
Kerngedanken auf die Tischdecken notieren. In der abschließenden großen Runde wurden die
wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt und diskutiert.
4. Projektergebnisse
Die projektbezogene Medienarbeit fand meistens individuell statt, wobei stets ein reger
Ideenaustausch gegeben war. Im Rahmen der von Paweł Kamiński geleiteten Mini-Werkstatt
„Erinnerungskulturen online“ wurde in Gruppen gearbeitet, sodass die Teilnehmer/innen unter
anderem die Möglichkeit hatten, ihre Erfahrungen mit verschiedenen Medientechniken
miteinander zu teilen. Auch die Vorbereitung auf die öffentliche Abschlussveranstaltung verlief in
Gruppenarbeit.
Folgende Medienarbeiten wurden zum Projektabschluss vorgelegt:
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4.1. Textbeiträge
Als die beliebteste Form der
Medienbeiträge erwies sich die
Gattung „Text“. Damit wurde den
klassischen Medien
Rechnung
getragen, die auch im Zeitalter des
Web 2.0 nichts von ihrer Relevanz
für das Thema Erinnern und
Gedenken
eingebüßt
haben.
Gemäß der Zielsetzung wurden
schriftliche Beiträge in Form von
Interviews, Porträts, Berichten,
Reportagen
und
Artikel
in
verschiedenen Sprachen verfasst.
Als Themen wurden in erster Linie
die Schicksale der Zeitzeugen des NS-Regimes und die ehemaligen Orte des Grauens, die heutigen
Gedenkstätten Auschwitz und Dachau, aber auch die Begegnung zwischen Jung und Alt, der
interkulturelle Dialog und die Zukunft der Erinnerung gewählt.
Dank der Tatsache, dass fast alle Teilnehmer/innen bereits als Journalisten arbeiten bzw. über
Kontakte in Redaktionen verfügen, wurden die meisten der im Projekt erarbeiteten Beiträge
veröffentlicht. Bislang haben die Teilnehmer/innen folgende Textbeiträge1 vorgelegt (in
chronologischer Reihenfolge der Veröffentlichung):
„Wie ein großes Loch“, von Sebastian Wolfrum, veröffentlicht in der Badischen Zeitung am
27.01.2012
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/wie-ein-grosses-loch--55207587.html
„Мы перасталі быць нумарамі, мы атрымалі імя“ (dt. „Keine Nummern mehr, sondern
Menschen mit Namen“) von Illia Lapato, veröffentlicht in der Minsker Tageszeitung „Zviazda“ am
27.01.2012
http://zviazda.by/ru/issue/article.php?id=92400
„Кіраўнік таварыства Максімільяна Кольбэ ў Фрайбургу: дапамагаць былым вязням
канцлагераў і гета“ (dt. „Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks aus Freiburg: Hilfe für
KZ- und Ghettoüberlebende“) von Illia Lapato, veröffentlicht im weißrussischen katholischen
Portal catholic.by am 27.01.2012
http://catholic.by/2/libr/interview/111437-lagery.html
"Erinnern an Auschwitz" von Lara Eckstein, veröffentlicht auf der Plattform "pflichtlektüre.com"
(Studentenmagazin der Universitäten Bochum, Dortmund, Duisburg-Essen) am 02.02.2012
http://www.pflichtlektuere.com/02/02/2012/erinnerung-an-auschwitz/
„Wir können Auschwitz nicht vergessen“ von Felix Ansmann, veröffentlicht auf seinem Blog
geheimestadt.wordpress.com am 07.02.2012
Alle Textbeiträge sind im Anhang ab S. 29 zu finden. Einige Beiträge sind derzeit noch in Bearbeiung und sollen
demnächst veröffentlicht werden .

1
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http://geheimestadt.wordpress.com/2012/02/07/wir-konnen-auschwitz-nicht-vergessen/
„Wer Zigaretten hatte, kaufte sich von Schlägen frei” von Raluca Nelepcu, veröffentlicht in der
Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien am 10.02.2012
http://www.adz.ro/meinung-und-bericht/artikel-meinung-und-bericht/artikel/wer-zigaretten-hattekaufte-sich-von-schlaegen-frei/
„Ich hörte Schüsse und plötzlich wusste ich, dass ich keine Eltern mehr hatte“ von Raluca
Nelepcu, veröffentlicht in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien am 19.02.2012
http://www.adz.ro/artikel/artikel/ich-hoerte-schuesse-und-ploetzlich-wusste-ich-dass-ich-keineeltern-mehr-hatte/
“Survivors Recall the Horrors of Auschwitz” von Christian Papesch, veröffentlicht im Portal der
internationalen Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) am 20.02.2012
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=106820
„Niemcy: Dzieło Maksymiliana Kolbego“ (dt. „Deutschland: Maximilian-Kolbe-Werk”) von Beata
Kołodziej, veröffentlicht im polnischen Portal deon.pl am 23.02.2012
http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,445,niemcy-dzielo-maksymilianakolbego.html
„Pamiętanie w dobie Web 2.0” (dt. „Erinnern im Zeitalter des Web 2.0”) von Natalia Skoczylas,
veröffentlicht in der März-Ausgabe des Magazins „Oś” (dt. „Die Achse”, Magazin des Staatlichen
Museums Auschwitz-Birkenau, Oświęcim)
http://issuu.com/mkw2011/docs/mkwprojekt2012?mode=window&backgroundColor=%23222222
„Über das Grauen von Auschwitz” von Thomas Fuest, veröffentlicht in der "Neuen Westfälischen",
Nr. 73, am 26.03.2012
„Aus der Terrorschule der Nazis“ von Raluca Nelepcu, veröffentlicht in der Allgemeinen
Deutschen Zeitung für Rumänien am 28.04.2012
http://www.adz.ro/meinung-und-bericht/artikel-meinung-und-bericht/artikel/aus-der-terrorschuleder-nazis/
„Записки с адского пепелища“ (dt. „Notizen aus den Trümmern der Hölle“) von Evheniia
Fedorenko, veröffentlicht in der Kiewer Tageszeitung „Den’“ am 29.04.2012
http://www.day.kiev.ua/3047848
„Warszawianka” i kolorowe kwiaty w Dachau” (dt. „’Die Warschauerin’ und bunte Blumen in
Dachau”) von Beata Kołodziej, veröffentlicht im polnischen Portal e-splot.pl am 30.04.2012
http://www.e-splot.pl/?pid=articles&id=2044
„Мы победили смерть“ (dt. „Wir besiegten den Tod“) von Anna Vlasenko, veröffentlicht im
Portal der Ukrainischen Nachrichtenagentur „Status Quo“, Charkiw am 11.05.2012
http://www.sq.com.ua/rus/article/obschestvo/my_pobedili_smert/

16

Maximilian-Kolbe-Werk

Projektdokumentation „Erinnern und Gedenken im Zeitalter des Web 2.0“

„Mój dziadek był w Wehrmachcie” (dt. „Mein Großvater war bei der Wehrmacht”) von Beata
Kołodziej, veröffentlicht in der polnischen katholischen Wochenzeitung „Tygodnik Powszechny”
am 15.05.2012
http://tygodnik.onet.pl/35,0,75723,moj_dziadek_byl_w_wehrmachcie,artykul.html
„Als das Schweigen gebrochen und ein Erbe auferlegt wurde“ von Katharina Müller (derzeit noch
nicht veröffentlicht)
„Die Mütze des Igor Malitskiy“ von Ann-Kristin Schäfer (derzeit noch nicht veröffentlicht)

4.2. Filmbeiträge
Im Rahmen des Projekts sind einige kurze und
längere Videos bzw. Filme entstanden. Sie
basieren auf den Gesprächen und Interviews, die
die Autoren mit den anwesenden Überlebenden
des NS-Regimes und anderen Projektteilnehmern
geführt
und
aufgezeichnet
haben.
Das
erforderliche technische Equipment (v.a. Filmund Digitalkameras) wurde teilweise zur
Verfügung gestellt bzw. war Eigentum der
jungen Journalisten.
Zum
Projektabschluss
wurden
folgende
Filmprojekte als Ergebnis vorgelegt (in alphabetischer Reihenfolge der Titel):
„Do you remember Auschwitz“ (9:47 min, deutsch) von Christian Papesch:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q8gQz3kkvZM
„Imagefilm: Erinnern und Gedenken im Zeitalter des Web 2.0“ (2:33 min, deutsch) von u.a. Felix
Ansmann, Ann- Kristin Schäfer und Christian Papesch:
http://maximilian-kolbe-werk-projekt2012.blogspot.de/
„Nahaufnahme: Damit die Erinnerung überlebt“ (5:19 min, deutsch) von Lara Eckstein:
http://www.do1.tv/2012/04/18/nahaufnahme-damit-die-erinnnerung-uberlebt/
„Perspectives, positions, motivations" (2:24 min, deutsch/ englisch) von Felix Ansmann:
http://www.youtube.com/watch?v=5EXgXapceOg&feature=relmfu
„Survivors of Nazi Persecution Talk About Auschwitz" (Part 1) (5:51 min, deutsch/englisch) von
Felix Ansmann:
http://www.youtube.com/watch?v=MUPTVuW3L_E
„Survivors of Nazi Persecution Talk About Auschwitz" (Part 2) (7:07 min, deutsch/ englisch) von
Felix Ansmann:
http://www.youtube.com/watch?v=0vwQdTay9i8
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Die genannten Videos sind auf dem YouTube-Kanal des Maximilian-Kolbe-Werks
(http://www.youtube.com/user/mkwprojekt2011) zu sehen und können jederzeit ohne großen
Aufwand heruntergeladen werden.

4.3. Audiobeiträge
Mit Hilfe digitaler Recorder und Software zur
Tonbearbeitung wurden im Rahmen der
Internationalen Begegnung 2012 Inhalte im
Audio-Format hergestellt. Raluca Nelepcu aus
Rumänien und Zofia Dłubacz aus Polen
widmeten ihre Audio-Beiträge hauptsächlich
den Lebensgeschichten von KZ- und GhettoÜberlebenden. Aber auch die Darstellung des
Maximilian-Kolbe-Werks als Hilfswerk für KZund Ghetto-Überlebende und die Internationale
Begegnung selbst als ein zukunftsweisendes
Projekt fanden in den erarbeiteten Beiträgen
ihren Ausdruck. Folgende Audio-Beiträge
wurden zum Projektabschluss vorgelegt:
„Aus der Terrorschule der Nazis“ von Raluca Nelepcu, (6:41 min, deutsch), ausgestrahlt vom
Radio Temeswar am 20.04.2012
http://soundcloud.com/mkwprojekt2012/aus-der-terrorschule-der-nazis
„Pamięć w dobie Facebooka” (dt. „Erinnerung im Zeitalter des Facebook“)
(http://moje.radio.lublin.pl/pamiec-w-dobie-facebooka.html) von Zofia Dłubacz, ausgestrahlt vom
Radio Lublin am 21.04.2012, enthält:
- Ausschnitt aus dem Zeitzeugengespräch mit Henriette Kretz (5:37 min, polnisch)
- Kurzbeitrag mit Aussagen von Wolfgang Gerstner (0:49 min, englisch)
- Kurzbeitrag mit Aussagen von Beata Kołodziej (0:53 min, polnisch)
- Kurzbeitrag mit Aussagen von Ann-Kristin Schäfer (0:56 min, englisch)
- Kurzbeitrag mit Aussagen von Christian Papesch (1:14 min, englisch)
- Kurzbeitrag mit Aussagen von Evheniia Fedorenko (0:42 min, englisch)
Als weitere anlässlich des 67. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers AuschwitzBirkenau sowie zum Auftakt des zweiten Projektteils entstandene Audio-Beiträge sind zu nennen:
Interview mit Wolfgang Gerstner (15:26 min, deutsch), ausgestrahlt in der Radiosendung „Das
Tagesgespräch“ auf Radio Horeb am 27.01.2012
http://soundcloud.com/mkwprojekt2012/radio-horeb-interview-mit
Interview mit Andrea Beer (7:41 min, deutsch), ausgestrahlt in der Radiosendung „Journal am
Abend“ im Südwestrundfunk (SWR 2) am 27.01.2012
http://soundcloud.com/mkwprojekt2011_1/interview-mit-andrea-beer
Interview mit Daniel Mühl (4:21 min, deutsch), ausgestrahlt im Kirchenmagazin „Eternity“ auf
Radio sunshine live
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http://soundcloud.com/mkwprojekt2012/interview-mit-daniel-m-hl
Interview mit Wolfgang Gerstner (4:05 min, deutsch), ausgestrahlt im Kirchenmagazin „Eternity“
auf Radio sunshine live
http://soundcloud.com/mkwprojekt2012/interview-mit-wolfgang

4.4. Online-Beiträge
Als versierte Web 2.0-Nutzer wussten
die jungen Teilnehmer/innen sich der
Social-Media-Technologien, also der
Blogs, Foren, Sozialen Netzwerke, Wikis
und Podcasts, in vollem Umfang zu
bedienen und konnten diese für die
Zwecke des Projekts vielfältig einsetzen.
Die Breite der erstellten Arbeiten reicht
von konventionellen Beiträgen bis hin
zu solchen, die die Ergebnisse des
Projekts crossmedial vermitteln. Diese
wurden auf dem eigens für das Projekt
eingerichteten Blog (http://maximiliankolbe-werk-projekt2012.blogspot.de, bis
Mai
2012
bereits
rund
7.000
Seitenaufrufe) sowie in den beiden
Portalen Facebook (http://www.facebook.com/maximiliankolbewerk) und YouTube eingestellt und
kommentiert. Ferner richteten die jungen Teilnehmer/innen eine Facebook-Gruppe ein
(http://www.facebook.com/maximiliankolbewerk#!/groups/361346410546230), um organisatorische
Fragen schnell kommunizieren und diskutieren zu können.
Beim Hochladen und Veröffentlichen von Daten auf der jeweiligen Plattform wurden weitere Web
2.0-Anwendungen wie Picasa-Web für Fotos (www.picasaweb.google.com), Issuu für PDF-Dateien
(www.issuu.com), SoundCloud für Audio-Inhalte (www.soundcloud.com) sowie Polldaddy für
Umfragen (www.polldaddy.com) verwendet. Als digitaler Speicherort wurde die Plattform
Dropbox (www.dropbox.com) genutzt, die allen Projektbeteiligten einen schnellen und sicheren
Zugang zu den im Laufe des Projekts entstandenen Daten wie Texte, Fotos, Videos, Audio-Beiträge
ermöglichte.
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5. Öffentliche Abschlussveranstaltung „Erinnern und Gedenken im Engagement gegen
Rechtsextremismus“
Am 29. März 2012 fand im Max Mannheimer Studienzentrum in Dachau die öffentliche
Veranstaltung „Erinnern und Gedenken im Engagement gegen Rechtsextremismus“ statt, in der die
Internationale Begegnung 2012 ihren Abschluss fand. Der Einladung des Maximilian-Kolbe-Werks
folgten über 70 Interessierte, darunter Spender des Werks aus dem Großraum München,
Kooperationspartner und ehrenamtliche Mitarbeiter. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die
jungen Teilnehmer/innen das Projekt vor, präsentierten einige bereits abgeschlossene
Medienarbeiten und gaben ihre persönlichen Eindrücke zum Projekt wieder (vgl. dazu Punkt 6.1.).
Zudem führte Paweł Kamiński in einer kurzen Präsentation vor, welche von der rechtsextremen
Szene ausgehenden Gefahren auf junge Menschen im Internet einwirken und wie Neo-Nazis die
Möglichkeiten des Web 2.0 für ihre Zwecke missbrauchen.
Beim anschließenden Podiumsgespräch diskutierten Barbara Distel, ehemalige langjährige Leiterin
der KZ-Gedenkstätte Dachau, Dr. Gregor Rosenthal, Geschäftsführer des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz, sowie Christian Papesch und Daniel Mühl, zwei Teilnehmer der
Internationalen Begegnung, unter anderem über die Rolle des Projekts für die Gestaltung der
Erinnerungskultur im gesamteuropäischen Kontext und seine Auswirkung auf das journalistische
Engagement der jungen Projektteilnehmer/innen gegen rechtsextreme Gefahr.
Am Ende des von Wolfgang Gerstner moderierten Gesprächs wurde genügend Zeit für Fragen des
Publikums eingeräumt, die bei der anschließenden kleinen Erfrischung weiter vertieft und
diskutiert wurden.

Dr. Gregor Rosenthal, Barbara Distel, Wolfgang Gerstner, Christian Papesch und Daniel Mühl
(v. l. n. r.) diskutieren über die Rolle des Projekts im Engagement gegen Rechtsextremismus
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6. Fazit und Bewertung
Mit diesem Projekt ermöglichte das MaximilianKolbe-Werk
19
jungen
Journalisten
aus
verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas
direkten Kontakt und intensiven Austausch mit neun
überlebenden Opfern des NS-Terrors aus Polen,
Belarus, Belgien und der Ukraine. Sie konnten ihr
Wissen über die Themen ‚Nationalsozialismus’ und
‚Der Zweite Weltkrieg’ erweitern sowie von
Zeitzeugen über das Schicksal der in Auschwitz,
Dachau und anderen Konzentrationslagern und
Ghettos Inhaftierten und Ermordeten erfahren.
Im Laufe des zweiteiligen Projekts setzten sich junge Teilnehmer/innen mit diesen Themen
auseinander und versuchten, unter Einsatz neuer Medientechniken und Sozialer Netzwerke ihren
eigenen journalistischen Beitrag zur Erinnerungsarbeit in einem gesamteuropäischen Kontext zu
leisten. Mit Unterstützung erfahrener Fachkräfte konnten sie ihr theoretisches und praktisches
Wissen bei der Herstellung der eigenen und gemeinschaftlichen Medienprojekte einsetzen und
vertiefen. Von der Intensität und Vielfalt ihrer Projektarbeit zeugen die entstandenen
Medienbeiträge. Die in verschiedenen Sprachen erarbeiteten Texte, Videos und Audio-Beiträge
wurden sowohl in deutschen als auch in ausländischen Print-, Hörfunk- und Online-Medien und
diversen Sozialen Netzwerken veröffentlicht und konnten unseren Schätzungen zufolge bislang
bereits rund eine Million Leser, Hörer und andere Mediennutzer erreichen. Alle Medienbeiträge
sind auf der Projekt-Webseite (www.maximilian-kolbe-werk-projekt2012.blogspot.com) abrufbar.
Das Maximilian-Kolbe-Werk führte nach Abschluss jedes Projektteils eine anonyme Evaluation
durch, an der sich sowohl die jungen Journalisten (per Online-Formular) als auch die Zeitzeugen
(Formular in Papierform) beteiligten. So konnten diverse Anregungen, Wünsche und
Verbesserungsvorschläge bereits beim zweiten Teil der Begegnung umgesetzt werden oder sie
werden bei zukünftigen Projekten berücksichtigt.
Die wichtige Rolle des Projekts beim Aufbau von Partnerschaften über sprachliche und kulturelle
Grenzen hinweg wurde von mehreren Teilnehmer/innen betont. So schreibt Raluca Nelepcu,
Journalistin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien:
„Besonders an diesem Projekt ist auch seine Internationalität, denn man hat die Möglichkeit, Kollegen aus
anderen Ländern zu treffen und sich mit ihnen über verschiedene Themen zu unterhalten und sich
auszutauschen."
Thomas Fuest aus Warburg fasst seine Eindrücke wie folgt zusammen:
„Was nehmen wir also mit aus der Woche? Es war wunderschön alle Mitglieder sowie das Team des
Maximilian-Kolbe-Werks und die Zeitzeugen wiederzusehen. Nach unseren zwei gemeinsamen Wochen
haben sich echte Freundschaften entwickelt, die wahrscheinlich dank Facebook auch weiterhin bestehen
werden. Besonders schön sind diese Bindungen, da es noch nicht allzu lange her ist, dass sich unsere Großund Urgroßväter feindlich gegenüberstanden.“
Die persönliche Begegnung mit den Augenzeugen des NS-Unrechtsregimes bot den jungen
Erwachsenen aus verschiedenen Ländern eine einzigartige Chance, sich näher mit den Fragen der
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Erinnerung und der Versöhnung in einem breiteren europäischen Kontext zu beschäftigen. Das
Projekt trug zur Vermittlung von demokratischen Grundwerten sowie zur Stärkung
zivilgesellschaftlichen Engagements bei.
Die bei der Vorbereitung der Internationalen Begegnung 2012 definierten Ziele wurden nach
Meinung des Maximilian-Kolbe-Werks weitestgehend erreicht.

6.1. Stimmen: Was hat das Projekt mit mir gemacht?
Raluca Nelepcu, Rumänien
"Ich habe mich für dieses Projekt beworben, da in meinem
Land, in Rumänien, über den Zweiten Weltkrieg und den
Holocaust kaum gesprochen wird. Auch in der Schule – ich
habe eine deutsche Schule besucht – wurde das Thema im
Geschichtsunterricht nur relativ oberflächlich behandelt.
Das war ganz bestimmt einer der Gründe, weshalb ich mehr
darüber erfahren wollte. Und wo kann man sich am besten
über diese Themen informieren, als an den Orten des
historischen Geschehens selbst. Das Projekt hat mir aber viel mehr geboten, als nur die Reise nach Auschwitz
und Dachau und die Besichtigung der jeweiligen Gedenkstätten. Äußerst wichtig für mich und einzigartig
waren die Gespräche mit den Überlebenden der Konzentrationslager und ich glaube, diese Chance bekommt
man nicht so oft im Leben. Es war sehr rührend und auch sehr traurig, zu hören, was diese Menschen im
Lager erlebt haben und wie sie es geschafft haben, zu überleben. Ich glaube, wir sollten uns von ihrem
Optimismus und ihrer Lebensfreude anstecken lassen."
Viktoryia Tserashonak, Belarus (aus dem Russischen von Liliya Doroshchuk)
"Es ist kein Geheimnis, dass Belarus im Zweiten Weltkrieg viel Leid
erfuhr. Offiziellen Angaben zufolge fiel jeder vierte Bürger des Landes
dem Krieg zum Opfer. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Zweite
Weltkrieg viel mehr Opfer gefordert hatte als zunächst angenommen:
Abhängig von der Region kam jeder dritte, mancherorts sogar jeder
zweite Weißrusse um. Seit meiner Kindheit interessierte ich mich für
die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, äußerte mich dazu häufig im
Geschichtsunterricht, stellte jede Menge Fragen an meinen Großvater,
den ehemaligen Partisanen. Das Problem der jungen Menschen im
heutigen Belarus besteht darin, dass sie sich in dieses Thema nicht
vertiefen. Ihnen genügt es zu wissen, dass sich der Krieg auf dem
Territorium ihres Landes ereignete. Leider gibt es in unserem Land
keine Projekte, die es ermöglichen, mit den Ereignissen jener Jahre in Berührung zu kommen. Deswegen ist
die Teilnahme an diesem Projekt für mich besonders wertvoll und wichtig. Viele Kriegsveteranen und
ehemalige Häftlinge erzählen von ihrem Leben vor und nach dem Krieg. Nach meiner Teilnahme an der
Internationalen Begegnung kann ich nun sagen, dass mein Wissen über die Ereignisse der Kriegsjahre auch
in zwei Perioden geteilt werden kann: "vor dem Projekt" und "nach dem Projekt." Ich glaube, dass ich mit
diesem Satz die Bedeutung des Projekts für mich am besten ausdrücken kann. Nochmals vielen Dank an die
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Zeitzeugen jener schrecklichen Ereignisse, an die Organisatoren und jungen Teilnehmer/innen der
Begegnung."
Zofia Dłubacz, Polen (aus dem Polnischen von Dr. Danuta T. Konieczny)
„Die Erinnerungen von Zeitzeugen sind etwas, das man nicht
vergessen kann. Etwas, das in uns nach diesem Projekt für
immer in uns bleiben wird. Deshalb bin ich dem MaximilianKolbe- Werk für das Ermöglichen des Treffens dankbar, und
den Zeitzeugen für ihre Offenheit, die sie uns jungen
Menschen schenkten, und ihre Geduld sowie ihre Bereitschaft,
uns über die schwierigen Momente, die sie überlebt haben, zu
erzählen.
Wir nehmen an diesem Projekt aus verschiedenen Gründen
teil. Ich denke aber, dass neben den Aufnahmen, Filmen und
Artikeln, die wir anfertigen, das Wichtigste, was wir hier lernen können, die Erkenntnis ist, dass wir zwar
nicht die Vergangenheit ändern, aber ein bisschen die Gegenwart und die Zukunft gestalten können. Ich
spreche hier nicht über das Schicksal der ganzen Welt. Wir sind uns bewusst, dass während des Projekts ein
bestimmtes Wissen auf unsere Schultern aufgeladen wurde – die Erfahrungen und die Erinnerungen der
ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager und Ghettos. Und in diesem Augenblick bekamen wir eine
unglaubliche Chance, Zeugen der damaligen Ereignisse zu sein. Weil wir sie aus der direkten Erzählung
derjenigen, die das Drama des Zweiten Weltkriegs überlebten, gehört haben. Und jetzt müssen wir sie
weitererzählen, beginnend bei unseren Familien und Freunden, aber auch durch unsere Aktivitäten in den
Massenmedien – im Internet, Radio, Fernsehen und in der Presse. Wie die Zeitzeugen, können wir immer
wieder sagen, es ist die Wahrheit, es ist wirklich vor lediglich einigen Jahrzehnten geschehen.
Mehr noch, im Bewusstsein dessen, was mitten in der zivilisierten Welt, im Europa des 20. Jahrhunderts
geschehen ist, dürfen wir nicht vergessen, dass solches auch jetzt möglich ist. Vielleicht in einem kleineren
Maßstab, vielleicht aus anderen Gründen. Aber auf der Welt gibt es immer noch Arbeitslager, immer noch
werden grausame Kriege ausgetragen. Wir sprechen nicht darüber, weil es nichts mit uns oder unserer
Familie zu tun hat. Wir sprechen nicht darüber, weil dies die politische Korrektheit erfordert. Man müsste
sich hier die Frage stellen, ob die gegenwärtige Welt jenseits des Gedenkens und der Gestaltung der
Erinnerungskultur in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen. Und wie wir, die Jugend, aus der Geschichte
lernen können.“
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7. 98. Deutscher Katholikentag 2012 in Mannheim: Podium im „Zentrum Jugend“
„Erinnern und Gedenken im Zeitalter des Web 2.0“ war auch der Titel eines Podiumsgesprächs am
17. Mai 2012 im „Zentrum Jugend“ des 98. Deutschen Katholikentages in Mannheim, zu dem Peter
Weiß MdB, Präsident des Maximilian-Kolbe-Werks, begrüßte. Hannah Hufnagel und Sebastian
Wolfrum berichteten über ihre Teilnahme an der Internationalen Begegnung in Auschwitz und
Dachau und befragten die Zeitzeugin Henriette Kretz zu ihrem Leben. Über 100 Jugendliche und
junge Erwachsene beteiligten sich an dieser von Geschäftsführer Wolfgang Gerstner moderierten
Veranstaltung, die von der Gruppe „Sonore Sacro“ aus Essen musikalisch begleitet wurde.

Hanna Hufnagel, Sebastian Wolfrum, Henriette Kretz und Wolfgang Gerstner (v. l. n.r.)

Interessierte Zuhörer beim Podiumsgespräch
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8. Anhang
8.1. Fotoimpressionen

Gegenseitiges Kennenlernen

Zdzisława Włodarczyk zeigt die Baracke in AuschwitzBirkenau, in der sie als Kind inhaftiert war

Ein Koffer voller Erwartungen

Illia Lapato in der Ausstellung von Marian
Kołodziej „Klisze Pamięci. Labirynty”

Igor Malitskiy, Henriette Kretz und Liliya Doroshchuk
(im Hintergrund das Todestor von Auschwitz-Birkenau)

Damit die Erinnerung überlebt
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Zeitzeugengespräch mit dem Auschwitz-Überlebenden
Jacek Zieliniewicz

Igor Malitskiy: „Es gibt keine schlechten Nationen, es gibt
nur schlechte Menschen“

Gedenkfeier zum 67. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau

Igor Malitskiy, Michael Treyster, Matthias Bergmann und
Felix Ansmann (v. l. n. r.)

Dachau-Überlebender Sylwester Kukuła und Felizitas
Raith (r.) führen durch das ehemalige
Konzentrationslager

Hanna Hufnagel (l.) und Andrea Beer
im Gespräch mit Sylwester Kukuła
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Rückkehr an den Ort des Grauens: Vasyl Volodko führt
durch das ehemalige Konzentrationslager Dachau

Zeitzeugengespräch mit Henriette Kretz, einer
Überlebenden des Ghettos Sambor

Felix Ansmann auf dem Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers Dachau

Lara Eckstein (l.) und Dr. Danuta T. Konieczny interviewen
Sylwester Kukuła

Marianne Drechsel-Gillner übersetzt den Bericht des
Dachau-Überlebenden Andrzej Korczak Branecki

Ökumenisches Gebet für die Opfer des NS-Regimes in der
Todesangst-Christi-Kapelle in Dachau
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Teilnehmer/innen des Podiumsgesprächs
Barbara Distel und Christian Papesch (r.),
Moderator Wolfgang Gerstner

Gäste der öffentlichen Abschlussveranstaltung „Erinnern
und Gedenken im Engagement gegen Rechtsextremismus“

Jugendliche Besucher vor dem Lager-Tor des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau:
"Welche Art der Erinnerungskultur ist wünschenswert?"
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8.2. Medienarbeiten in Textform
Im Folgenden werden die entstandenen Medienarbeiten in Textform angeführt, wobei auf Fotos,
die die jeweilige veröffentlichte Version enthält, aus Platzgründen verzichtet wurde.

1. Wie ein großes Loch
Von Sebastian Wolfrum
Heute vor 67 Jahren befreite die Rote Armee das
Konzentrationslager Auschwitz. Die wenigen noch
lebenden Zeitzeugen reden gegen das Vergessen
an.

Geschäftsführer des Werks. Menschen sollen für das
Thema der nationalsozialistischen Verbrechen
sensibilisiert werden, "damit sich auch in Zukunft
daran erinnert wird", sagt Gerstner.

Ihre Stimme bricht doch. Zuvor läuft Zdzisława
Włodarczyk durch das ehemalige Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau. Mit beeindruckendem Tempo
für eine 79-Jährige, und mit einer unerwarteten
Entschlossenheit für einen früheren Häftling.
Obwohl alle Baracken aus Backstein hier scheinbar
gleich aussehen, weiß sie genau, in welchem Haus sie
gefangen war. Sie muss nie anhalten, um sich zu
orientieren. Auf dem Weg dorthin erzählt sie von
ihrem Leben im Lager, in das die Nazis sie 1944 nach
dem Aufstand im Warschauer Ghetto deportiert
haben.

Zdzisława Włodarczyk kommt nicht gerne nach
Auschwitz. Aber sie tut es oft. An den offiziellen
Gedenktagen ist sie da, um zu sehen, wie es den
anderen Ex-Häftlingen geht, und ob sie denn noch
am Leben sind. Und an Allerheiligen, wenn andere
Menschen die Gräber ihrer Toten besuchen, kommt
sie hierher. "Manchmal ist es, als könnte ich die Opfer
schreien hören. Ich würde am liebsten mit ihnen
schreien." Sie tut es nicht, sie beantwortet geduldig
alle Fragen. "Als Zeuge von Auschwitz trage ich
Verantwortung. Es gibt nicht mehr viele von uns, die
leben, die erzählen können und erzählen wollen",
sagt Włodarczyk. An diesem Freitag findet die
Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau statt. Auch dann
wird sie wieder hierher kommen, trotz der Schreie.
"Es ist der Tag meiner Befreiung. Es ist meine Pflicht
da zu sein, für alle anderen Gefangenen, die diesen
Tag nicht miterlebt haben. Es ist der Tag, an dem ich
wieder ein Mensch sein durfte."

Włodarczyk gestikuliert mit den Händen, erzählt
lebendig und viel. Bis sie vor ihrer Pritsche steht, dort
wo sie gelegen hat, in dem Haus, in dem nur Kinder
eingesperrt waren. Für einen Moment zögert sie. Sie
spricht weiter, aber leiser und macht mehr Pausen,
um Luft zu holen. "Der menschliche Körper kann
mehr aushalten, als man glaubt. Aber auf der Seele
bleiben Wunden zurück", sagt Włodarczyk später
erschöpft, als sie das Lager wieder verlassen hat.
Die alte Frau spricht zu einer Traube junger
Menschen, die allesamt ihre Enkel sein könnten. Es
ist eine internationale Gruppe, dabei sind Polen,
Ukrainer, Menschen aus Weißrussland, Rumänien
und Deutschland. Sie treffen in Auschwitz
zusammen, um über ihre gemeinsame Vergangenheit
zu lernen und sich über die unterschiedlichen
Perspektiven ihrer Geschichte auszutauschen.
Organisiert wird diese internationale Begegnung
vom Maximilian-Kolbe-Werk, einem katholischen
Hilfswerk mit Sitz in Freiburg. Es ist ein
interkulturelles Gespräch von 20- bis 30-Jährigen aus
Staaten, die vor zwei Generationen gegeneinander
Krieg führten. Und es ist eine Initiative gegen das
Vergessen. "Wir wollen das Wissen der Zeitzeugen
erhalten",
sagt
Wolfgang
Gerstner,
der

Auschwitz wurde 1939, nach dem Überfall auf Polen
von den Nazis errichtet, zunächst als Gefängnis für
politische Gefangene. 1942 wurde es vergrößert,
bestand
später
aus
drei
Lagern.
Dem
Konzentrationslager, dem sogenannten Stammlager,
dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und
dem Arbeitslager Auschwitz Morowitz, in dem
Zwangsarbeiter eingesperrt waren, die für die Fabrik
der IG-Farben abgestellt wurden. Nach AuschwitzBirkenau rollten Züge aus ganz Europa, sie brachten
europäische Juden, sowjetische Kriegsgefangene,
politische Gegner der Nazis, Sinti und Roma. Die
meisten von ihnen wurden kurz nach ihrer Ankunft
in den Gaskammern des Lagers getötet, ihre Leichen
verbrannt, ihre Asche in umliegende Seen gekippt.
Etwa 1,5 Millionen Menschen sollen in Auschwitz
ermordet worden sein. "Aber es gibt keine Gräber,
nichts, was an sie erinnert", sagt Priester Manfred

Maximilian-Kolbe-Werk • Karlstraße 40 • 79104 Freiburg • Deutschland
Tel.: +49/761/200-348 • Fax: -596 • E-Mail: info@maximilian-kolbe-werk.de
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Deselaers, der seit 1989 in Polen lebt und arbeitet und
sich im Zentrum für Dialog und Gebet nahe
Auschwitz
der
deutsch-polnischen
Versöhnungsarbeit widmet. "In der Vorstellung
vieler Hinterbliebenen weltweit ist Auschwitz wie
ein großes Loch, in dem all diese Menschen
verschwunden sind", sagt Deselaers. Der Name
Auschwitz ist zum Symbol geworden für den
systematischen und industrialisierten Massenmord
durch die Nationalsozialisten.

Ort der Erinnerung sein, sondern auch ein Ort des
Lernens.
Wenn es nach Henriette Kretz geht, muss er das
auch. "Es gibt überall Menschen, die den Holocaust
leugnen. Unter ihnen Geistliche, wie dieser Bischof
Williamson, oder Wissenschaftler wie David Irving,
sogar Staatspräsidenten wie der Iraner Mahmud
Ahmadinedschad. Und im Internet gibt es überall
Foren, auf denen Menschen diese Lügen verbreiten",
sagt die 78-jährige Polin. Sie war 1941 im Ghetto der
heutigen ukrainischen Stadt Sambir eingesperrt, hat
bis auf einen Onkel ihre gesamte Familie im Krieg
verloren.

Das Stammlager und große Teile von AuschwitzBirkenau sind heute ein staatliches Museum. "Die
Besucher sollen eine möglichst echte und persönliche
Erfahrung zu dem Symbol bekommen", sagt Piotr
Cywiski, der Direktor des Museums. Die Zahl der
Toten und das Morden als Fließbandarbeit lassen in
vielen Köpfen eine abstrakte und irreale Vorstellung
entstehen. Das Museum Auschwitz soll ein Ort sein,
an dem diese Vorstellung konkret und fassbar wird
und aufhört, lebensfremd zu sein.

Seit mehr als 15 Jahren erzählt die Frau ihre
Geschichte. "Ich habe mal geschätzt, dass ich mit 6000
bis 7000 jungen Menschen gesprochen haben
müsste", sagt sie. Sie fühlt – und so geht es vielen der
Zeitzeugen – dass sie den Auftrag hat, ihre
Geschichte lebendig zu halten. Damit das Wissen um
die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht
unwirklich wird und als einfaches Kapitel in den
Geschichtsbüchern endet. Damit die Wahrnehmung
des Symbols Auschwitz nicht so weit aus dem
kollektiven Gedächtnis verdrängt wird, dass sich
Menschen nicht mehr davon betroffen fühlen. "Diese
Zeit muss uns eine Warnung sein – und immer
bleiben", sagt Henriette Kretz.

Der Ort kann eine mächtige und verstörende
Wirkung auf Besucher haben. Dass Menschen daraus
die Lektion "Nie wieder Auschwitz" lernen, ist die
Hoffnung, die heute mit diesem Ort verbunden ist.
Vergangenes Jahr haben eineinhalb Millionen
Menschen das Museum besucht. Die meisten von
ihnen waren Schüler. Auschwitz soll nicht nur ein

2. Erinnerung an Auschwitz
Von Lara Eckstein

Erinnerung als Verantwortung

von Auschwitz verstehen”, sagt sie. Für eine
Generation, die keinen Hunger kennt und keinen
Krieg, kann das schwierig sein. Die Ereignisse liegen
jedes Jahr weiter zurück. Neue, schreckliche Dinge
passieren. Die Erinnerung an Auschwitz verblasst.
Und Zeitzeugen wie Zdzislawa Wlodarczyk wird es
nicht mehr lange geben. 70 Jahre nach der Errichtung
der Vernichtungslager sind viele HolocaustÜberlebende bereits gestorben. Wie soll für
zukünftige Generationen die Erinnerung überleben
an Dinge, die unvorstellbar scheinen?
Das Museum Auschwitz ist zum symbolischen Ort
des Leids geworden. Hundertausende Menschen
kommen jedes Jahr in die Gedenkstätte. Sie laufen
zwischen den Baracken entlang, betrachten die Fotos
ausgemergelter Menschenkörper und die Berge von
Koffern, Schuhen, Menschenhaaren. Dann ziehen sie
für vier Zloty einen Cappuccino aus dem Automaten,
steigen in den Reisebus und fahren zurück nach
Krakau, Warschau, Berlin.

Wlodarczyk erzählt immer wieder, was sie erlebt hat:
“Es ist wichtig, dass junge Menschen den Schrecken

Die Gefangenen auf den Fotos bleiben Fremde. Die
Verließe,
der
Erschießungsplatz
und
das

Die Schienen führen durch einen gemauerten
Torbogen, einige hundert Meter geradeaus, dann
enden sie. Auschwitz-Birkenau ist eine Endstation.
In dem Vernichtungslager starben zwischen 1942
und 1945 mehr als eine Million Menschen.
Zdzislawa Wlodarczyk aber hat überlebt. Heute
zeigt sie Studenten das Lager. Den Weg kennt die
78-Jährige auswendig. Vor einem niedrigen
Gebäude, Block 16, bleibt sie stehen: “Hier ist die
Kinderbaracke.”
Mit acht Jahren kam Wlodarczyk nach Auschwitz.
Auch heute, 70 Jahre später, erinnert sie sich noch
genau: An die Mutter, die nackt vor den Wachen
steht, ausgelacht und beschimpft wird. An die SSMänner, die einem Gefangenen ein Holzbrett auf den
Hals legen und sich darauf wippen. Und an den
Geruch von verbranntem Menschenfleisch aus dem
Krematorium.
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Krematorium hinterlassen nur ein dumpfes Gefühl
des Schreckens. Was hier wirklich geschah, können
nur die erzählen, die es überlebt haben.

Wlodarczyk und die anderen Zeitzeugen sitzen im
Publikum. Sie sind in der Unterzahl. Vor sieben
Jahren kamen noch 1500 ehemalige Häftlinge. Heute
sind es rund 90. Die Erinnerung wird schwächer,
langsam stirbt sie aus.

“Kein Buch, kein Film und keine Ausstellung kann
die persönliche Begegnung ersetzen”, sagt Wolfgang
Gerstner vom Maximilian-Kolbe-Werk. Der Verein
kümmert
sich
um
Holocaust-Überlebende,
organisiert Begegnung mit Schülern und Studenten.
Gemeinsam nehmen die Jungen und die Alten auch
an der Gedenkfeier zur Befreiung von Auschwitz im
Januar 1945 teil. Hier, vor den Überresten des
Krematoriums, ist die Erinnerung noch lebendig.

„Ich kann nur meine Geschichte erzählen”, sagt
Zdzislawa Wlodarczyk in der Baracke Nummer 16,
der Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau. “Aber
ich spreche stellvertretend für alle, die hier gelitten
haben.” Und dann erzählt sie, erzählt, bis es dunkel
wird. Die Studenten hören zu, stellen Fragen,
vergessen die Zeit. “Das, was hier passiert ist, hätte
mir keine Touristenführung vermitteln können”, sagt
die Dortmunder Studentin Ann-Kristin Schäfer. Es
beginnt zu schneien.

Erinnerung als politisches Interesse
Bei der offiziellen Gedenkfeier im Kulturzentrum
von Oswiecim, dem ehemaligen Auschwitz, sind
neben dem Bürgermeister auch sämtliche Botschafter
anwesend. Hier geht es nicht um die Opfer von
Auschwitz. Stattdessen zeigt sich, wie Erinnerung
zum politischen Interesse werden kann. “Es gibt
Menschen, die ernsthaft bedauern, dass ihr Land sich
nicht öffentlich gegen die Sowjetunion gestellt hat”,
schimpft der russische Botschafter. “Manche
Holocaust-Leugner sind sogar Staatsoberhäupter”,
brüllt der israelische Botschafter ins Mikrofon.

Die Wachtürme, die Schienen und der Stacheldraht
verschwinden unter einer Decke aus Weiß. Über das
Vernichtungslager senkt sich eine friedliche Stille eine Stille des Vergessens. Noch kommt die Stimme
von Zdzislawa Wlodarczyk dagegen an. Schon bald
aber muss die junge Generation diese Stille alleine
brechen.

3. Wir können Auschwitz nicht vergessen
Von Felix Ansmann
vergegenwärtigen. „Sie würden das nicht zum ersten
Mal machen“, betont Wolfgang Gerstner, Gastgeber
und Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks.
Schon seit Jahren bemüht sich das Kolbe-Werk den
Dialog zwischen den Generationen aufrecht zu
erhalten und mit ihrem Programm den Opfern des
NS-Regimes zu gedenken.
Zeitzeugengespräche sind rar geworden. Zum 67.
Jahrestag
nach
der
Befreiung
des
Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau
sind
weniger als 100 Holocaust-Überlebende angereist.
Der natürliche Gang des Lebens macht sie zu einer
Minderheit, umso enthusiastischer ist ihr Wunsch,
jungen Menschen von ihrer Geschichte zu erzählen.
Bereits in wenigen Jahren wird unsere Gesellschaft
komplett die Verbindung zur Weltkriegsgeneration
verlieren, diese Entwicklung lässt sich nicht
aufhalten.
Betrachten wir den Nationalsozialismus und den 2.
Weltkrieg als einzelne Epoche, so endet sie mit dem
Verschwinden der letzten Zeitzeugen. Die Bedeutung
von „oral history“ verblasst mit dem Verlust des
Erzählers. Geschichtsbücher werden zu Autoritäten,

Igor’ Malickij zeigt mir seinen Arm. „Nr. 188 005“
wiederholt er in deutlicher Artikulation und wohl
gewählten Worten – schnell und mehrsprachig, so,
als könnte es unter anderen Umständen seinen Tod
bedeuten. Der Lagerdrill ist an ihm haften geblieben,
ebenso wie die einmalige Tätowierung im
Konzentrations- und Vernichtungslager AuschwitzBirkenau, die das Vergessen schwer macht,
konfrontiert sie den 87-jährigen doch täglich mit
einem in der Geschichte grausamsten Verbrechen an
der Menschlichkeit. Eindrucksvoll schildert er mir
und 16 weiteren jungen Menschen aus ganz Europa,
die gekommen sind, um zuzuhören, von der
Festnahme seines Vaters durch Stalins Schergen, den
beschwerlichen Jahren des Zweiten Weltkrieges,
nationalsozialistischen Konzentrationslagern, bis zu
dem Leben nach dem Schrecken. Jede gesprochene
Sekunde ist so wertvoll wie die Seite eines
geschriebenen Buches. Und er ist nicht alleine –
insgesamt 6 Zeitzeugen aus Polen, Belgien,
Weißrussland und der Ukraine sind angereist, um
unserer
Generation
ihre
Erlebnisse
im
Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau,
dem
Minsker Ghetto oder dem polnischen Untergrund zu
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denen wir unerschütterliches Vertrauen zusprechen
müssen.
Und der Konflikt um das historiographische
Monopol wird bereits diplomatisch ausgefochten,
mit Denkmalschutz und politisierter Erinnerung.
Wenngleich die Erinnerungskultur in unserer Zeit
eine nie gekannte Popularität erfährt, entgleitet das
Verständnis für die Entbehrungen des 20.
Jahrhunderts
immer
stärker
aus
unserem
Bewusstsein. „Jungen Besuchern der Gedenkstätte
fehle es häufig an der Vorstellungskraft für das
Ausmaß für Völkermord und Massenvernichtung.
Sie sind in so weite Ferne gerückt, dass sie diese
Grausamkeiten mit einem Angriff von Aliens zu
vergleichen versuchen“, so Pawel Sawicki,
Pressesprecher
der
Gedenkstätte
AuschwitzBirkenau. Dass Hollywood-Fantasiefilme diesen
Trend nur verstärken, lässt sich nicht vermeiden,
jedoch werden diese Meinungen auch mit Stimmen
von Holocaustleugnern wie David Irving vermengt,
die den Vergleich des Disneyland-Tourismus
heranziehen, um von der menschlichen Katastrophe
abzulenken
und
damit
den
gesamten
Aufarbeitungsgedanken
gefährden.
„Die
Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau
sieht
sich
tatsächlich mit solchen Problemen konfrontiert, auch
weil wir verhältnismäßig die größten Besucherzahlen
in ganz Polen verzeichnen können“ so Sawicki „nach
Möglichkeit versuchen wir die Besucherströme auf
andere Konzentrationslager umzuleiten. Zum einen
fehlen uns vor allem in der Sommerzeit die
Kapazitäten zur qualitativen Betreuung, zum
anderen gefährdet der Besucheransturm der letzten
Jahre
den
langfristigen
Erhalt
der
unter
Denkmalschutz stehenden Bauten“. Es bleibt eine
schwere
Aufgabe,
die
Perversion
der
Massenvernichtung für kommende Generationen
begreifbar zu machen, weshalb nicht selten der
Versuch unternommen wird, sie als irrationale
Tragödie zu postulieren.
Je irrationaler dem humanistisch unterworfenem
Geist das Verständnis über die Grausamkeiten der
Massenvernichtungslager,
umso
bitterer
die
Erkenntnis über die rationalen Absichten der
Teilnehmer der Wannseekonferenz, die die
„Endlösung der Judenfrage“ verantworteten. Dabei
liegt die Villa idyllisch am Wannsee. Einem Ort der
Erheiterung und Melancholie. Und doch lastet auch
hier das schwere Erbe der nationalsozialistischen
Vergangenheit. Heute ist auch dies ein Ort der
Erinnerung und besonders in diesem Jahr bietet er
Raum zum Nachdenken.

„Dieser Ort und der Name Wannsee ist dann zum
namentlichen Symbol geworden für die bürokratisch
organisierte Unterscheidung von vermeintlich
lebenswertem und lebensunwertem Leben, für
staatlich organisierte Vernichtung, für geplante und
behördlich systematisierte Tötung der Juden
Europas“ sagte Bundespräsident Christian Wulff
anlässlich der Gedenkveranstaltung zum 70.
Jahrestag der Wannseekonferenz. Am 20. Januar 1942
tagte hier der bürokratische Apparat des NS-Regimes
und besiegelte durch den Beschluss hochrangiger
Beamter wie Heydrich und Eichmann den Genozid
an den europäischen Juden. Die Teilnehmer der
Konferenz spiegelten jedoch keineswegs die
politische Führung des Landes wider. Weder Hitler,
noch Goebbels wohnten der Konferenz bei. Das war
ein bürokratischer Apparat mit größtenteils
unbekannten
Gesichtern.
Mit
hässlichen
Euphemismen und rationaler Brutalität organisierten
sie den zweifellos akribischsten Massenmord der
neueren Geschichte. Der Vorwurf der Beihilfe zur
Organisation des Genozids durch die deutsche
Bevölkerung hallt noch heute durch die Reihen der
Nachkriegsgenerationen – und doch sprechen wir
häufiger von Versöhnung und Freundschaft, so viel
Schmerz verursacht der unerträglich erscheinende
Gedanke der Kollaboration.
Alleine für das Konzentrationslager AuschwitzBirkenau
bedeutet
der
Beschluss
der
Wannseekonferenz den Tod von 1-1,5 Millionen
Menschen. Die große Mehrheit von ihnen waren
Juden. Der Überlebende Igor’ Malickij gehört zu
jenen Leidtragenden, die häufig in den Hintergrund
rücken. Die vielen politischen Gefangenen, die
ermordeten Sinti und Roma oder Kriegsgefangenen.
Er wurde im Frühling 1942 in Charkow (Ukraine)
verhaftet und sollte in ein Arbeitslager nach
Deutschland überführt
werden, konnte jedoch auf dem Weg dorthin fliehen,
wurde später wieder gefangen genommen und
gelangte
von
Theresienstadt
in
das
Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau.
Er
erinnere sich, wie einer der SS-Wachleute bei seiner
Ankunft in Auschwitz-Birkenau sagte: „Im Vergleich
zu Auschwitz ist Dantes Inferno das Paradies“. Die
Befreiung erlebte er später im Konzentrationslager
Mauthausen. Igor’ Malickij war damals sehr jung, mit
viel Glück und der Hilfe älterer Häftlinge überlebte
er alle Lager. Seine Botschaft an die jungen
Teilnehmer waren Worte der Versöhnung „Es gibt
keine schlechten Nationen, es gibt nur schlechte
Menschen“.
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4. Wer Zigaretten hatte, kaufte sich von Schlägen frei
Vom Schicksal Holocaust-Überlebender, Teil 1: Ex-Häftling Jacek Zieliniewicz erzählt über sein Leben im KZ
Von Raluca Nelepcu
„Ich glaube, Gott hat mich hier vergessen“, sagt Jacek
Zieliniewicz (86) mit ruhiger Stimme. Und während
er das sagt, kommen den jungen Frauen und
Männern, die ihm gerade zuhören, die Tränen. Der
Mann mit silbergrauem Haar und hellen Augen trägt
eine graues Sakko und eine dunkelrote Krawatte.

Sträflingsanzug stand ein rotes Dreieck – das Symbol
für „politischer Häftling“.
Der Gestank
Jacek Zieliniewicz kam zuerst in die QuarantäneBaracke. Unter schwierigen Bedingungen versuchte
er, zu überleben. In einer Baracke, die für 52 Pferde
konzipiert war, kamen 500 Häftlinge unter.
Geschlafen wurde auf dreistöckigen Holzpritschen,
auf dem nackten Holz. Wer Glück hatte, konnte auf
Stroh schlafen. Auf jeder Pritsche mussten – fest
aneinander gedrängt – fünf Häftlinge schlafen.

Er lächelt nicht, sondern scheint eher kritisch die
Handvoll Menschen zu betrachten, die im Halbkreis
vor ihm sitzen. Doch der Schein trügt, denn sobald
Jacek Zieliniewicz zu sprechen beginnt, erwärmt sich
sein Blick und seine Stimme wird sanft. „Ich habe
Freunde überall auf der Welt. Ich habe sehr viele
Freunde in Deutschland. Schlechte Nationen gibt es
nicht, es gibt nur schlechte Menschen“, sagt der
ehemalige
politische
Häftling
des
nationalsozialistischen Regimes.

Aber es sollte alles schlimmer kommen. „Um vier
Uhr mussten wir aufstehen und rausgehen zum
Appell. Es war schon frostig draußen, es regnete und
wir waren barfuß. Wir hatten Hunger, aber das
Schlimmste war immer noch die Kälte“, erinnert sich
Jacek Zieliniewicz. Zu essen gab es immer „viel zu
wenig“. Kaffee oder Tee morgens und abends - den
Unterschied merkte niemand, so schlecht war die
warme Flüssigkeit. Am Anfang konnte Jacek
Zieliniewicz nichts essen. Aber nach einigen Tagen
musste er es tun. Zu Mittag gab es Suppe, aber „das
war nicht so eine, wie sie die Mutter zu Hause
kocht“.

Der Funke
Es war am 20. August 1943, als Jacek Zieliniewicz in
Polen verhaftet wurde. Insgesamt 200 Männer und
Frauen nahmen die Gestapo-Leute fest. Er war
damals 17 Jahre alt. Zusammen mit den anderen
Häftlingen wurde auch er sofort nach AuschwitzBirkenau gebracht. 170 Hektar, 16 Kilometer
Stacheldrahtzaun und ein unfassbarer MassenmordMechanismus: Die meisten, die nach AuschwitzBirkenau kamen, starben im Lager. Nicht auch der
Pole Jacek Zieliniewicz.

Die stinkende Brühe mussten vier Häftlinge aus
einem einzigen Teller schlürfen. Jeder nahm einen
Schluck und der Topf ging im Kreis herum, bis alle
etwas im Magen hatten. Jeder schaute drauf, ob nicht
vielleicht der Nachbar mehr zu sich nahm. Vom
Sattwerden konnte in Birkenau nie die Rede sein.

„Das Erste, was ich gesehen habe, war viel Licht“,
erinnert sich der Greis. Auch die Flammen der
Krematorien, die rund um die Uhr in Betrieb waren,
rissen tiefe Wunden in sein Gedächtnis. Seit dem Tag
war Jacek Zieliniewicz kein Mensch mehr. Er wurde
zu einer Nummer, die er auch jetzt ganz genau
aufsagen kann: 138142.

Die Qual
Die Insassen der Quarantäne-Baracke mussten keine
Arbeiten verrichten. Sie wurden gequält und
verspottet. „Wir mussten, zum Beispiel, den Sand
von einem Ort zum anderen bringen“, erinnert sich
Jacek Zieliniewicz an die „Arbeit“, die den
Häftlingen aufgezwungen wurde. Außerdem
mussten Jung und Alt Sport treiben – auf Befehl.
Hüpfen, springen, tanzen – das war für den 17jährigen Jacek damals keine große Herausforderung.

Auf der Rampe, die Leben und Tod voneinander
trennte, landete auch Jacek Zieliniewicz, als er mit
dem Zug in Auschwitz-Birkenau ankam. Er hatte
Glück, denn der direkte Weg zur Gaskammer blieb
ihm erspart. Zusammen mit anderen Häftlingen
wurde er in die sogenannte „Sauna“ getrieben, wo
sie duschen mussten und kahl geschoren wurden.
Dann bekamen sie Zivilanzüge. Keine „ZebraAnzüge“, wie sie Zieliniewicz nennt, sondern
normale „Lumpen, die die Juden mitgebracht
hatten“. Die guten Sachen wurden sofort nach
Deutschland geschickt, erfuhr er damals. Auf seinem

„Aber die alten Leute litten sehr. Die SS-Männer
machten sie fertig und sagten, sie seien faul. Wenn
man ihnen mit dem Knüppel auf den Kopf schlug,
dann war es aus“, erzählt Jacek Zieliniewicz und
seine Stimme bricht. Für einen Augenblick senkt er
seinen Blick, so, als ob die bösen Erinnerungen
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plötzlich wieder hoch kommen würden. Doch dann
presst er die Lippen zusammen und erzählt weiter.

weiter, im Dorf Dautmergen. Zu essen gab es nur
morgens und abends. Abends immer ein Achtel Brot
pro Häftling. „Im Vergleich zu Auschwitz, wo wir
ein Viertel Brot bekamen, war das sehr wenig. Wir
waren sehr, sehr hungrig“, sagt der Mann. Im Wald
mussten sie Telefonmaste aufstellen. Bei klirrender
Kälte hatten die Häftlinge nur Sommeranzüge an.

„Ich bin gesund und fühle mich gut“. Das musste in
jedem Brief stehen, den die Häftlinge nach Hause
schickten. Die polnischen Häftlinge durften nämlich
Lebensmittelpakete bekommen. Kam Essen von zu
Hause, so stiegen ihre Überlebenschancen.
„Vernichtung durch Arbeit“ war die Devise in
Auschwitz. Wer es länger aushielt, war auch länger
arbeitstauglich.

Es war kalt, doch Jacek war jung. Ein Freund, Arzt
von Beruf, bot ihm eine kurzfristige Unterkunft im
Krankenhaus an, doch Jacek Zieliniewicz lehnte das
Angebot ab. Er wollte nur bessere Schuhe, mehr
nicht. „Wie dumm war ich damals“, sagt er heute.
„Denn gleich kam ein richtig kalter Tag mit
Schneeregen und wir arbeiteten den ganzen Tag
draußen in der Kälte. Das war mein schlimmster Tag
im Lager“, fügt er hinzu. Geschwächt kam er ins
Krankenhaus. Dort sah er sich zum ersten Mal nach
langer Zeit nackt. „Ich war ein Skelett mit Haut. Ich
wog nur noch 38 Kilo“, sagt Jacek Zieliniewicz. Oft
fragt er sich, wieso es gerade ihm gegönnt war, zu
überleben.

Der Rauch
In einem Paket durften nicht mehr als 15 Zigaretten
oder 50 Gramm Tabak enthalten sein. Wer Zigaretten
hatte, der war für kurze Zeit reich in AuschwitzBirkenau. Am Stacheldrahtzaun wurden Geschäfte
abgewickelt, Zigaretten gegen ein Stück Brot oder ein
Paar bessere Schuhe ausgetauscht. Wer sie dem
Lagerältesten gab, wurde in der darauffolgenden Zeit
nicht geschlagen.
„Ich habe die Zeit erlebt, als die Transporte mit Juden
aus Ungarn ankamen. Es kamen 438.000 Juden – die
meisten wurden direkt zu den Gaskammern
geschickt“, sagt Jacek Zieliniewicz. Eineinhalb
Millionen Menschen – Männer, Frauen und Kinder –
kamen in Auschwitz ums Leben. Nur 7000
überlebten.

Die Befreiung
„Auch unter den SS-Leuten gab es gute Menschen“,
sagt Jacek Zieliniewicz. Einer der Guten war der
Kompanie-Rechnungsführer in Dautmergen. Dieser
schickte ihn einmal um Essen. Danach bestellte er
eine zweite Portion. Als der junge Jacek auch die
zweite Portion brachte und weggehen wollte, lud ihn
der Kompanie-Rechnungsführer zum Essen ein. „Du
bist auch ein Mensch so wie ich“, hatte der SS-Mann
gesagt. Die zweite Portion war für ihn bestimmt.

„Wir haben gewusst, dass sie in einer Stunde tot sein
werden, aber das hat uns nicht mehr berührt“,
erinnert er sich. Ihre Seelen waren verhärtet,
menschliche Gefühle waren ihnen schon lange fremd.
Einer der Männer in der Baracke fragte seine
Kameraden eines Nachts, ob sie noch normal wären.
Dann erinnerten sie sich an die Gesichter der Kinder,
die in die Gaskammern geführt wurden – und
plötzlich flossen allen die Tränen. „Ja, wir waren
noch normale Menschen“, sagt der Ex-Häftling.

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 nun 19-jährige Jacek kehrte
nach Polen zu seiner Familie zurück. Es war der 5.
Dezember 1945, als er mit seiner Familie
wiedervereint wurde. Er studierte in Posen
Lebensmitteltechnologie, wurde Ingenieur und
arbeitete 50 Jahre lang in der Fleischwirtschaft.

Am 20. August 1944 wurde Jacek ins KZ Dautmergen
bei Rottweil (Zollernalbkreis) – einem Außenlager
des KZ Natzweiler-Struthof – gebracht. Vier Tage
und vier Nächte ohne Essen und Wasser verbrachten
die etwa eintausend Häftlinge im Zug. Viele starben
unterwegs, die meisten in den darauffolgenden
Wochen oder Monaten. Jacek Zieliniwiecz hielt es
aus, obwohl da katastrophale Lebens- und
Arbeitsbedingungen herrschten.

Nach dem Krieg kehrte er 1963 oder 64 – so genau
kann er sich nicht mehr erinnern – nach AuschwitzBirkenau zurück. Während er sich den Lagerplan
ansah, hörte er plötzlich jemanden Deutsch hinter
ihm sprechen. Er bekam einen Schock. „Ich hätte
früher nie gedacht, dass ich Freunde in Deutschland
finden würde“, gibt er ganz offen zu. Heute reist er
nach Polen und Deutschland und erzählt Schülern
über sein Schicksal. Die Menschen sollen wissen, was
in den Konzentrationslagern Nazi-Deutschlands
geschehen ist und die Fehler der Vergangenheit nie
mehr wiederholen.

Die Folgen
„Dort war kein Lager, sondern nur Zelte“, sagt Jacek.
„Die Häftlinge haben das Lager gebaut“, fügt er
hinzu. An die schlammige Wiese, auf der das Lager
errichtet wurde, kann er sich noch ganz genau
erinnern. Trinkwasser gab es nur zwei Kilometer
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„Zum Überleben muss man Hoffnung, Freunde und
viel Glück haben“, glaubt Jacek Zieliniewicz heute zu
wissen, wie er es damals geschafft hat. Nach kurzem
Überlegen fügt er hinzu: „Man muss auch jung sein“.

Jacek Zieliniewicz lebt heute mit seiner Ehefrau im
polnischen Bydgoszcz. Das Ehepaar Zieliniewicz hat
zwei Töchter, drei Enkel und drei Urenkel.

5. Ich hörte Schüsse und plötzlich wusste ich, dass ich keine Eltern mehr hatte
Vom Schicksal Holocaust-Überlebender, Teil 2: Henriette Kretz überlebte im jüdischen Ghetto die Zeit des
NS-Terrors
Von Raluca Nelepcu
„Isch gehe nischt früh schlafen, wir können noch
lange erzählen. Isch bin für jede Frage offen“, sagt
Henriette
Kretz
(77)
mit
einem
äußerst
sympathischen französischen Akzent. Ihr weißgraues
Haar hat sie zu einem Knoten zusammengebunden
und ihre langen, silbernen Ohrringe mit Bernstein
locken alle Blicke auf sich. Henriette Kretz trägt eine
elegante braune Stoffhose, eine einfache braune
Strickjacke
und
darunter
einen
hellblauen
Rollkragenpullover in der Farbe ihrer Augen.

1939 überfielen die Nationalsozialisten Polen. Die
jüdische Familie floh – zuerst nach Lemberg, danach
ins benachbarte Sombor. Hier wurde ihr Vater
Direktor eines Sanatoriums für Tuberkulosekranke.
Doch auch hier holte sie der Krieg ein. 1941 mussten
sie ihre Wohnung verlassen und in das jüdische
Viertel, das sogenannte Ghetto, umziehen. „Im
Ghetto hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich
ein Untermensch bin“, erinnert sich Henriette, die
damals sieben Jahre alt war. Ein deutscher Soldat
kam mit seinem Mädchen und einem Schäferhund
vorbei.
Das
deutsche
Mädchen
hatte
„wunderschönes blondes, lockiges Haar“. „Sie sah zu
mir hinüber und sah einfach durch mich hindurch“,
sagt Henriette Kretz. „Ich dachte, es war nur eine
Erscheinung“, fügt sie hinzu. Sie selbst war damals
schmutzig, abgemagert und fühlte sich hässlich im
Vergleich zu dem deutschen Kind, das ein sorgloses
Leben führen durfte.

Ein verschmitzes Lächeln huscht über ihr Gesicht.
Die Französisch-Lehrerin mag es nicht, für die
Wände zu sprechen. Sie liebt es, ihre Zuhörer in das
Gespräch zu verwickeln und ihnen ab und zu Fragen
zu stellen, um ihre Aufmerksamkeit zu prüfen.
Wahrscheinlich war Henriette Kretz schon immer
eine offene, gesprächsfreudige Person gewesen.
Allerdings gab es in ihrem Leben auch eine Zeit, in
der sie schweigen musste. Es war ein langes und
schmerzvolles Schweigen in einer Welt, in der die
Kinder früh erwachsen wurden. Henriette Kretz hat
als polnische Jüdin den Holocaust überlebt.

Im Alter von acht Jahren kam Henriette Kretz ins
Gefängnis, getrennt von ihren Eltern. Eines Tages
ging plötzlich die Tür der Zelle auf und man warf ein
neugeborenes Kind hinein. Henriette Kretz fing es
auf, noch bevor es auf den Boden knallte, und
wickelte es in ihren Mantel ein. „Wenn ich da raus
komme, nehme ich das Baby mit“, hatte sich das
Mädchen damals geschworen. Doch alles kam
anders, denn Henriette wurde befreit, weil ihr Vater
einen Gestapo-Mann bestochen hatte. Sie gingen
zurück in den jüdischen Wohnbezirk.

Mit acht ins Gefängnis
In den Händen hält sie ganz fest eine Mappe. Darin
hat sie Dokumente, Zeitungsartikel und Fotos
gesammelt. „Mein Buch“, das sie gern ihrem
Auditorium zeigt, enthält viele Bruchstücke ihres
Lebens. Geboren wurde Henriette Kretz in der
polnischen Stadt Stanislawów, heute IwanoFrankiwsk in der Ukraine. Ihre Eltern waren Juden,
aber das nahm Henriette als Kind gar nicht wahr. Sie
hatte keine Geschwister und ihre Eltern widmeten
sich voll und ganz der Erziehung ihres einzigen
Mädchens.

„Ich lebte nicht mehr in der Wirklichkeit“
Das Ghetto wurde mit der Zeit immer leerer. Die
Menschen wurden ins Unbekannte abgeführt. Man
sprach auch über die Liquidierung des Ghettos. Ein
ukrainischer Arzt, der gut mit ihrem Vater
befreundet war, half der Familie während ihrer Zeit
im Ghetto. Da fragte ihn Henriettes Vater, ob er
ihnen helfen könnte, ein Versteck für sie in der Stadt
zu finden. „Wer einem Juden half, konnte sogar mit
dem eigenen Leben dafür bezahlen“, sagt Henriette
Kretz.

Ein Jahr nach ihrer Geburt siedelte die Familie nach
Opatów im Heiligkreuzgebirge im südöstlichen
Polen um. Ihr Vater, Arzt von Beruf, hatte hier eine
Arbeitsstelle bekommen. Henriettes Leben verlief
sorgenlos, denn von ihren Eltern bekam sie all die
Liebe, die sich ein Kind nur wünschen konnte. Doch
die Zeiten änderten sich.
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Doch der ukrainische Arzt, der Henriettes Vater sein
Leben verdankte, half der jüdischen Familie, ein
Versteck zu finden. Bei dem Ukrainer Patralski,
einem Feuerwehrmann, fand die jüdische Familie
Unterkunft. Hier blieben sie monatelang in einer
Kohlengrube. „Dort war kein Licht, nur ein bisschen
Stroh. Einen ganzen Winter lang saßen wir da im
Dunkeln“, erinnert sich die Frau. Man konnte nur
stehen, sitzen oder liegen.

Es gab Feiglinge und Helden
Henriette Kretz kam durch einen glücklichen Zufall
ins Kinderheim. „Ich habe viele feige Menschen
gesehen, aber ich habe auch Helden gesehen.
Schwester Selina war eine dieser Helden. Sie hat
Menschen gerettet und ihr eigenes Leben dafür aufs
Spiel gesetzt“, erinnert sich Henriette Kretz an die
Leiterin des Waisenhauses. In dem Waisenhaus
waren
jüdische
Kinder,
Zigeunerkinder,
Bauernkinder. Alle waren Freunde und unter dem
Einsatz ihres Lebens versteckten die Schwestern all
diese Kinder. Bald darauf war der Krieg vorbei.

„Meine Eltern haben mir die ganze Zeit Märchen
erzählt. Das hat mir geholfen, denn ich lebte nicht
mehr in der Wirklichkeit, sondern nur in meiner
selbst geschaffenen Traumwelt“, sagt Henriette
Kretz. Ein anderer Jude kam eines Tages dazu.
Allerdings nur für ein paar Tage, danach verließ er
den Unterschlupf. Wohin er ging, wusste keiner.

Nach Kriegsende fand Henriette Kretz ihren Onkel
wieder. Besser gesagt, er fand sie. Ein russischer
Soldat hatte ihrem Onkel Heinrich gesagt, dass in
dem Waisenhaus auch seine Nichte Henriette lebt.
„Der russische Soldat nahm mich mit in die Stadt
und kaufte mir ein Kleid“, erinnert sich das
Mädchen. Nachdem sie auch mit Süßigkeiten
bestochen wurde, ging sie mit ihm nach Polen. Sie
fuhr nach Krakau mit einem Konvoi russischer
Soldaten. Der Onkel hätte beinahe Herzinfarkt
erlitten, als vor seiner Tür plötzlich ein Konvoi
russischer Soldaten stand. „Das war nur ich“, sagt
Henriette Kretz lächelnd.

Im Frühling durften sie auf den Dachboden. Da gab
es mindestens Licht. „Mein Vater war damals 42 und
war ganz bleich im Gesicht. Meine Mutter sah
vielleicht älter aus als ich jetzt, und sie war nur 36“,
erinnert sich Henriette Kretz an die abgemagerten
Silhouetten ihrer Eltern. Damals bekamen sie mit,
dass die Deutschen schon im Rückzug waren. Das
gab ihnen Hoffnung. Doch eines Abends hörte man
Schritte auf der Leiter.
Es war nicht ihr Retter, Herr Patralski, sondern zwei
deutsche Soldaten. Die erste Frage war: „Jude?“ Da
stellte sich der Familienvater und antwortete
entschlossen: „Ja, Jude!”. Unten stand die Familie, die
ihnen geholfen hatte. „Die zwei Soldaten führten uns
auf die Straße. Es war ein schöner Sommerabend mit
einem klaren Himmel voller Sterne“, erinnert sich
Henriette Kretz. Die Worte des deutschen Soldaten,
„Ein Jude hat euch verraten“, kann sie bis heute nicht
vergessen...

Der Onkel wollte nach Palästina oder in die USA
umsiedeln, doch das war damals nicht möglich. Er
bekam eine Genehmigung, mit dem Schiff nach Kuba
zu fahren. Unterwegs hielten sie in Antwerpen, wo es
bereits eine jüdische Gemeinde gab. Sie entschlossen
sich, dort zu bleiben und ein neues Leben zu
beginnen.
50 Jahre später fand Henriette Kretz „ihr Baby“
wieder. Sie traf im Zug den jungen Ingenieur Georg
und sie kamen ins Gespräch. Da erzählte Georg, dass
er im Gefängnis geboren wurde. Vom Alter her
konnte es genau damals passiert sein, als auch
Henriette in der Zelle war. „Was glauben Sie, wie
viele Kinder wurden damals im Gefängnis geboren?“
fragt
die
Frau
rhetorisch.
Unter
den
Gefängniswärtern gab es bestimmt auch gute
Menschen, glaubt Henriette Kretz heute, denn der
Säugling Georg kam irgendwie in das Waisenhaus.
Es war wieder mal ein glücklicher Moment.

Der Familienvater wollte aber nicht mitgehen. „Er
begann zu mir zu schreien: ´Jetzt lauf´!“ erzählt
Henriette Kretz. Ich lief, ohne nach hinten zu blicken.
„Dann hörte ich Schüsse und meine Mutter schreien,
dann wieder Schüsse, und dann gar nichts mehr. In
dem Augenblick wusste ich, dass ich keine Eltern
mehr hatte“, sagt Henriette Kretz. Auch wenn Jahre
seitdem vergangen sind und sie die Geschichte
vielleicht schon tausendmal erzählt hat, bricht ihre
Stimme und Henriette Kretz senkt ihren Blick.

Kampf gegen das Vergessen

Doch was nun? Plötzlich war das Kind allein und
wusste nicht, wohin. „Das war der einsamste
Moment meines Lebens“, erinnert sie sich. Jeder
Mensch, der an ihr vorbeiging, hatte Macht über ihr
Leben. Sie wusste nicht, wer gut und wer schlecht
war. Vetrauen konnte sie keinem.

Henriette Kretz studierte nach dem Krieg
Kunstgeschichte und wurde Lehrerin für Französisch
in Israel, wo sie 13 Jahre lang lebte (1956-1969). 1969
kehrte sie nach Antwerpen zurück. Henriette Kretz
ist verheiratet, hat zwei Söhne und drei Enkel. Sie ist
Mitglied des polnischen Vereins „Kinder des
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Holocaust“, dem Juden angehören, die als Kinder
den NS-Terror meist in Verstecken überlebt haben.

Entschädigung soll
ich für
Menschenleben
verlangen?“ fragt sich Henriette Kretz heute. Vom
deutschen Staat hat sie bisher keine Entschädigung
beantragt, denn kein Geld der Welt könnte ihr das
zurückgeben, was ihr die Nationalsozialisten damals
wegnahmen: ihre Eltern und ihre gesamte Kindheit.

Heute reist Henriette Kretz durch Polen und
Deutschland und erzählt ihre Geschichte. Sie geht
vor allem in Schulen und spricht mit jungen Leuten
über die Zeit des NS-Terrors. Dadurch kämpft sie
gegen das Vergessen an. „Was für eine

6. Über das Grauen von Auschwitz
Von Thomas Fuest
Kindern, die anfangs der Nacht zu hören waren,
später aber verstummten. Und der Gestank. „Nachts
stießen
die
Schornsteine
der
Krematorien
unaufhörlich Rauch aus. Es roch nach verbranntem
Fleisch. Warum, das wusste ich damals nicht“, sagt
die Überlebende. Erst später habe sie realisiert, dass
in der Nacht die Leichen von ermordeten Menschen
als Fließbandarbeit verbrannt wurden.

Oswiecim/Polen. Es ist kalt, sehr kalt. Durch die
Baracke pfeift der Wind. Er kann den modrigen
Geruch, wie man ihn aus Schaf- oder Pferdeställen
kennt, nicht wegwehen. Auch sonst lässt das Innere
der Behausung, in der ich mich befinde, eher auf
eine Viehunterkunft schließen. Hier lebten keine
Tiere. Hier lebten Menschen.
Ich stehe in der Baracke Nummer 16 im ehemaligen
Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau. Bei mir ist
Zdzislawa Wlodarczyk. Sie steht an ihrem alten
Schlafplatz, einer einfachen Holzplatte. Sie erzählt
mir ihre Geschichte. Am 8. August 1944 wurde die
damals Elfjährige mit ihrer Mutter und ihrem
jüngeren Bruder nach dem Aufstand im Warschauer
Ghetto in das Lager gebracht. Der Vater, ein
Postbeamter, war von den deutschen Besatzern als
Partisan verdächtigt und ins Konzentrationslager
nach Flossenbürg abtransportiert worden. Noch im
selben Jahr starb er dort.

Auschwitz, das ist der deutsche Name der
polnischen Kleinstadt Oswiecim. Hier errichteten die
Nazis 1940 ein Arbeitslager, Auschwitz I. Bekannt ist
der zynische Schriftzug „Arbeit macht frei“, der über
dem Eingangstor angebracht war. Ein Jahr später
wurde
wenige
Kilometer
entfernt
das
Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau errichtet.
Dort starben rund 1,1 Millionen Menschen, der
Großteil Juden aus den besetzten Ost-Gebieten. Wie
hoch die Zahl genau ist, können Historiker nur
schätzen. Viele sind ohne Registrierung direkt in den
Gaskammern getötet und anschließend verbrannt
worden.

Zdzislawa Wlodarczyk erzählt ruhig und leise über
die Geschehnisse im Lager. Obwohl sie Polnisch
spricht und ich nur dank eines Übersetzers ihre
Worte verstehe, höre ich an ihrer Stimme, dass sie
um Fassung ringt. Sie erzählt vom grauenhaften
Leben im Lager, von Läusen, Wanzen und Ratten, die
sich aufgrund der schlimmen hygienischen Zustände
als peinigende Plage verbreiten. „Krankheiten wie
Typhus und Durchfall waren an der Tagesordnung“,
sagt die alte Polin.

Die Zahl der getöteten Menschen ist für mich nicht
begreifbar. Erst als ich im Museum des alten
Arbeitslagers Auschwitz I stehe und riesige Berge an
Koffern, Schuhen, Brillen, Beinprothesen, Krücken
und anderen Habseligkeiten der Opfer stehe, wird
mir das Ausmaß etwas deutlicher. Besonders
erschreckend: Hinter einer Glasscheibe liegt ein
gigantischer Haufenmenschlichen Haares. Insgesamt
7.000 Kilogramm an Haaren haben die russischen
Befreier in den Lagern der SS gefunden. Sie wurden
den Toten abgeschnitten und in Decken und
Teppichen verwebt.

Die sadistischen Behandlungen durch die SS waren
weitaus leidvoller. „Jeden Morgen mussten wir um
fünf Uhr zum Appell antreten, damit die Wachen uns
zählen konnten“, erinnert sie sich. Das bedeutete
mehrere Stunden in dünner Kleidung still in der
Kälte zu stehen. „Wer das nicht aushielt, wurde von
den Wachen geschlagen. Besonders alte Menschen
überlebten das oft nicht.“ Ich erfahre später, dass der
längste Appell im Lager 19 Stunden gedauert habe.

Meine Woche in Auschwitz hat mir den Abgrund der
menschlichen Seele gezeigt. Diejenigen, die das Lager
überlebt haben, kämpfen immer noch mit den
seelischen und körperlichen Folgen. Manche
Wunden heilen nicht. Die Überlebenden, mit denen
ich gesprochen habe, haben ihren eigenen Weg der
Verarbeitung gefunden: Sie gehen in Schulen und

Was Zdzislawa Wlodarczyk noch im Gedächtnis
geblieben ist, sind die Schreie von Müttern und
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erzählen ihre Geschichte. Sie wollen, dass nichts
vergessen wird.

wurde“, erzählt mir Jacek Zieliniewicz, Häftling in
Auschwitz II Birkenau von 1943 bis 1945. „Es gibt
keine bösen Nationen, sondern nur böse Menschen.
Und die gibt es überall“, sagt er.

„Für mich waren die Deutschen immer Feinde. Erst
später merkte ich, dass sie ganz normale Menschen
sind. Ich kann heute kein deutsches Kind mehr mit
dem in Verbindung bringen, was mir angetan

7. Aus der Terrorschule der Nazis
Von Raluca Nelepcu
„Guten Tag! Ich heiße Sylwester Kukula und war
fünf Jahre in Dachau. Im KZ“. So beginnt der 89jährige Pole die Geschichte seines Lebens. Der Greis
mit schneeweißem Haar hat keinen trüben Blick, wie
man ihn von alten Leuten oft kennt. Seine blauen
Augen blicken neugierig zu den zehn jungen
Menschen hinüber, die um ihn im Halbkreis sitzen.
„Viele Deutsche wissen nicht, dass im Zweiten
Weltkrieg Deutschland auch ein Gebiet von England
besetzt hat – die drei Inseln im Ärmelkanal“, fügt er
hinzu. Sylwester Kukula trägt einen gediegenen
dunkelgrauen Anzug mit dunkelblauer Krawatte. So
tritt er oft vor Schulklassen aus Deutschland und
Polen auf, um über sein Schicksal zu berichten, aber
auch, um den Jugendlichen Informationen zu
vermitteln, die in den Geschichtsbüchern viel zu kurz
kommen. Sylwester Kukula hat seine Jugendjahre in
verschiedenen Lagern Nazi-Deutschlands verbracht.
Und den Terror überlebt.

erfahren können, wer den Anschlag tatsächlich
verübt hatte.
Ohne Zähne im Lager
Das Konzentrationslager Dachau war das erste Lager
der Schutzstaffel (SS). Errichten ließ es der
Reichsführer-SS und Münchner Polizeipräsident
Heinrich Himmler auf dem Gelände einer
ehemaligen Munitionsfabrik östlich der Stadt. Schnell
wurde es als Terrorschule der SS im ganzen Reich
bekannt. Das nationalsozialistische Regime stellte es
als Vorzeigelager sowie zur Abschreckung
politischer Andersdenker vor. Dachau war kein
Vernichtungslager, doch wurden hier viele politische
Morde verübt. Von den etwa 200.000 Häftlingen
starben ungefähr 41.500. 291 Personen aus dem
damaligen Gebiet Rumäniens wurden in dieses KZ
verschleppt, ist auf der Karte in der heutigen
Gedenkstätte vermerkt.
„Ich kann mich an fast jeden einzelnen Tag im KZ
erinnern“, sagt Sylwester Kukula. Georg Scherer war
der erste Lagerälteste, den Kukula in Dachau
kennenlernte – eine Figur, die sich in sein Gedächtnis
positiv eingeprägt hat. „Er hat den jungen Polen
immer Arbeit gefunden. Er hat versucht, uns zu
schützen“, erinnert sich der Greis. Seine erste Arbeit
war in der Kiesgrube, ungefähr einen Kilometer
hinter dem Lager. Da mussten sie den Kies auf
Lastautos aufladen. Geschwächt waren die Häftlinge,
denn es gab nur wenig zu essen. Trotzdem mussten
sie ihre Arbeit tadellos verrichten. „Einmal hat mir
der Kapo alle Zähne herausgeschlagen. So war ich
die ganze Zeit im Lager ohne Zähne“, sagt Sylwester
Kukula und bricht in leises Lachen aus, während ihn
die jungen Leute im Saal entsetzt anschauen. Die
Episode mit den Zähnen war wohl harmlos im
Vergleich zum sonstigen Leid, das den Häftlingen
dort angetan wurde. Einmal wäre Sylwester Kukula
fast erschossen worden. Er ließ sich aber vom SSMann nicht einschüchtern und kam davon.

Für die Ex-Häftlinge des KZ Dachau ist der morgige
Tag ein ganz besonderer. Am 29. April 1945 wurde
das Lager von den alliierten Truppen befreit.
Sylwester Kukula kennt das KZ Dachau wie seine
Westentasche. Auch heute weiß er noch, wo er
damals untergebracht war, wohin die Wege im Lager
führten, welche Arbeit es gab, wie der Alltag verlief.
Sylwester Kukula ist gebürtig aus Gorszyce Wielkie
bei Ostrów Wielkopolski, 30 Kilometer von der
deutsch-polnischen Grenze entfernt. Als jüngstes
Kind einer Familie mit zehn Kindern musste er schon
frühzeitig in der Landwirtschaft mitarbeiten. 1939
eroberte Nazi-Deutschland einen großen Teil Polens.
Die Schulen und Kirchen wurden gesperrt. „Wir
dachten, dass der Krieg bald zu Ende geht, aber das
war nicht so“, erinnert sich Sylwester Kukula. Im
April 1940 wurde er zusammen mit anderen
Schulkollegen verhaftet. Vorwand war eine
angebliche Beteiligung am Anschlag auf die
Gleisanlage von Ostrów. Am 26. Mai 1940 kam er ins
KZ Dachau. „1700 Häftlinge von Lodz und Posen
waren auf dem Gefangenentransport“, erinnert sich
der alte Mann. Wohin es damals ging, wusste der
damals 17-Jährige nicht. Bis heute hat er nicht

Später arbeitete der ehemalige Gärtnerlehrling im
Lager als Gärtner. „Das war gut für mich, denn ich
habe in der Lagergärtnerei und in Ludwigsfeld
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unweit von Dachau gearbeitet“, berichtet Sylwester
Kukula. Zwei Mal pro Monat durften die Häftlinge
Briefe nach Hause schicken. Briefe, in denen sie das
„schöne Leben“ im Lager schildern mussten. Es war
im Jahr 1942, als die nach der Arbeit ins Lager
zurückkehrenden Gefangenen von den SS-Männern
durchsucht wurden. Bei Sylwester Kukula fanden sie
Tabak. Ein schlechtes Zeichen. Denn während der
Arbeit war es streng verboten, zu rauchen. „Ich habe
dem SS-Mann ehrlich gesagt, dass ich nicht während
der Arbeit geraucht habe. Aber er hat mir nicht
geglaubt“, sagt Sylwester Kukula. Der Mann wollte
wissen, woher der Häftling den Tabak hätte. „Ich
habe den Tabak in der Kantine gekauft und ihn in
der Gärtnerei gegen brauchbare Sachen wie Kleidung
oder Schuhe gehandelt“, erzählte er. Wegen
„illegalen Tabakbesitzes“ musste er bestraft werden.
Zur Strafe wurde er zur Malaria-Station gebracht.
Von März bis Mai 1942 musste er hier die
schrecklichsten Experimente miterleben. „Doktor
Schilling suchte ein Mittel gegen Malaria. Wir waren
das Futter für die Malaria-Mücken“, sagt Sylwester
Kukula mit strengem Gesicht. Die Mücken wurden
drei Mal am Tag unter einer Glasglocke auf die
Genitalien der Häftlinge losgelassen. Er selbst steckte
sich jedoch nicht mit Malaria an. Auf einem Bild in
der Ausstellung in dem Bereich, der von den pseudomedizinischen Experimenten der Nazis berichtet,
erkennt er einen Mann. „Der Mann hat auch
überlebt, er lebt heute aber nicht mehr“, sagt
Sylwester Kukula und zeigt auf den Menschen mit
verzerrtem Gesicht. Das angebliche Ziel der in
Dachau unter der Bezeichnung „Unterdruck- oder
Höhenflugversuche“ laufenden Experimente war es,
die Belastungen zu untersuchen, denen Piloten der
Luftwaffe in großen Höhen bei Flugzeugabstürzen
oder Fallschirmabsprüngen aufgrund plötzlichen
Druckverlustes oder Sauerstoffmangels ausgesetzt
waren.

Transport entzogen hatten, zum Appell aufgerufen“,
erinnert sich Sylwester Kukula. Ein paar Tage später
wurden alle als Strafe nach Sachsenhausen
übersiedelt. Im September 1942 kam Sylwester
Kukula mit mehr als eintausend Häftlingen in
Sachsenhausen an. „Dachau war ideal im Vergleich
zu
Sachsenhausen.
Hier
herrschte
ein
Durcheinander“, erinnerte sich der alte Mann. Die
Bedingungen waren unter aller Menschenwürde.
Sylwester kam mit Richard zum Block 65, wo Polen
aus Schlesien inhaftiert waren. Mit weiteren Tausend
Häftlingen wurde dort ein neues Kommando
eröffnet. Deutsche, Polen, Russen und Tschechen
waren dabei. „Wir haben eine Woche im Wald
gearbeitet“, erinnert er sich noch.
Doch Sylwester Kukula blieb nicht lange in
Sachsenhausen. Mit einer SS-Baubrigade kam er nach
Düsseldorf, wo er die Straßen von Ruinen räumen
musste. Ein halbes Jahr lang arbeiteten Sylwester und
sein Freund Richard dort. Im März 1943 kam er,
ebenfalls mit der SS-Baubrigade, auf die Kanalinsel
Alderney – wo sie wahrscheinlich an den Rampen für
die V1-Raketen arbeiteten. Etwa ein Jahr blieb er dort
und wurde später fast bis an die spanische Grenze
abgezogen. Sein Leidensweg führte weiter über
Frankreich und Belgien bis nach Steyr in
Oberösterreich. Er kam sogar nach Thüringen in ein
stillgelegtes Bergwerk. Hier hatten die Nazis Kisten
mit Gütern aus ganz Europa gelagert. „Was das war,
weiß ich nicht“, sagt Sylwester Kukula und hebt die
Schultern. Es waren Kisten mit der Aufschrift
„Königsberg. Achtung, nicht werfen“. Sollte es
Hitlers Goldschatz gewesen sein? Das von den Nazis
in St. Petersburg abmontierte Bernsteinzimmer?
Gerüchte kreisten darüber, genau weiß es aber
niemand.
Die Befreiung durch die Amerikaner erlebte der
Mann am 5. Mai 1945 in Österreich. In Steyr lernte
Sylwester Kukula seine zukünftige Frau kennen,
ebenfalls eine Zwangsarbeiterin. Sie heirateten und
zogen einen Sohn und eine Tochter groß. Heute lebt
Familie Kukula in Warschau und erfreut sich ihrer
drei Enkelkinder. Zehn Jahre nach der Befreiung
kehrte der Pole zum ersten Mal wieder nach Dachau
zurück. Seitdem tut er es fast jedes Jahr. So lange er
lebt, muss er seinen Auftrag erfüllen: Zu erzählen,
was damals war, damit es nie wieder passiert.

Gute Freunde in schweren Zeiten
Einen guten Freund hatte Sylwester Kukula im
Lager: Richard. Zusammen mit ihm entkam er
einmal einem Transport in das Konzentrationslager
Buchenwald. Er versteckte sich, als der Transporter
mit 500 Mann nach Buchenland abfuhr. „Wir sind
aber nicht lange in Dachau geblieben, denn eine
Woche später wurden alle 30 Mann, die sich dem
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8. Als das Schweigen gebrochen und ein Erbe auferlegt wurde
Von Katharina Müller
flohen. Schutzlos zurück blieben Henriette und
ihre Familie. Sie flohen weiter nach Sambor.
Doch auch dort marschierten bald die Deutschen
ein. Die inzwischen sechsjährige Henriette
verstand die Aufregung nicht.
„Ich wollte die Deutschen unbedingt sehen. Ich
sah, dass meine Eltern Angst vor ihnen hatten.
Ich wollte wissen, wie diese Monster aussehen.“
Mit Erstaunen reagierte das Kind, als es die
deutschen Soldaten zum ersten Mal sah.
„Ich dachte mir: Was haben meine Eltern? Das
sind doch schöne junge Männer in schönen
Uniformen. – Doch dann begannen die
Maßnahmen gegen die Juden.“
So wurde es Henriette verboten, die Schule zu
besuchen. Weil sie eine Jüdin war. Das kleine
Mädchen verstand die Welt nicht mehr. „Ich
wusste ja noch nicht einmal, was eine Jüdin ist...“
Ihre Eltern wurden gezwungen, eine Armbinde
mit
dem
Davidstern
zu tragen.
Die
einschneidendste Maßnahme war die Auflage,
ins jüdische Viertel umziehen zu müssen. Zum
ersten Mal traf Henriette dort auf jüdischorthodoxe Kinder. „Sie sahen komisch aus und
sprachen eine Sprache, die ich nicht kannte:
Jiddisch.“
Die Kinder waren Henriette fremd. Sie hatte das
Gefühl, nichts mit ihnen gemeinsam zu haben.
Umso größer war der Schock für sie, als die
ukrainischen und russischen Kinder, mit denen
sie in den letzten anderthalb Jahren gespielt
hatte, plötzlich nichts mehr mit ihr zu tun haben
wollten. Als Jüdin beschimpft, wurde Henriette
ausgestoßen. Und wieder wusste sie nicht
warum. Sie verstand, dass sie eine Jüdin war.
Doch sie verstand nicht, was sie als Jüdin von
den anderen Kindern unterschied, warum sie
weniger Rechte hatte.
Eines Morgens standen Lastwagen im jüdischen
Viertel,
die
viele
jüdische
Familien
abtransportierten. Henriette musste miterleben,
wie ihre Freundin Vera mitgenommen wurde.
Und sie wusste, sie würde sie niemals
wiedersehen.
Henriettes Vater, der als Arzt viele Menschen
kannte, gelang es immer wieder, die Familie vor
dem Schlimmsten zu bewahren. Mal schuldete
ihm jemand noch einen Gefallen, mal musste die
Hilfe durch Bestechung erkauft werden. So
konnte die Familie auch der Deportation ins
Vernichtungslager Belzec entgehen.

Henriette Kretz überlebte die Judenverfolgung
und –vernichtung in Polen. Seit Jahren kämpft
sie als Zeitzeugin unermüdlich für die Zukunft
der Erinnerung.
Beginnt Henriette Kretz ihre Lebensgeschichte zu
erzählen, wird es still um sie herum. Gebannt
lauschen die Zuhörer ihrer ruhigen, in der Rede
geübten Stimme.
„Ich erinnere mich daran, mit vier Jahren eine
schöne und glückliche Kindheit gehabt zu haben.
Ich hatte alles, was ein Kind braucht. Es war
wirklich eine schöne Zeit – bis ich eines Tages
das Wort ,Krieg‘ hörte. Es war ein ganz fremdes
Wort für mich. Ich sah, dass alle Menschen sehr
aufgeregt waren, aber ich wusste nicht warum.
Doch dann sah ich meinen Vater mit einem
Lastwagen voll schwer verwundeter polnischer
Soldaten. Sie schrien vor Schmerz. Und da habe
ich begriffen, dass Krieg etwas sehr Schreckliches
ist.“
So beschreibt die heute 77-jährige in Antwerpen
lebende Polin ihre Erinnerungen an den
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.
Henriette Kretz ist ein Kind des Holocaust.
Geboren im damals polnischen Stanisławów
(dem heutigen Iwano-Frankiwsk in der Ukraine),
war sie noch nicht ganz fünf Jahre alt, als der
Krieg ihr Leben für immer verändern sollte. Nach
dem deutschen Überfall auf Polen im September
1939 floh Henriette mit ihren Eltern von einem
kleinen Städtchen in der Nähe von Kielce, wo die
Familie lebte, nach Lemberg. Nicht nur die Angst
vor dem Krieg trieb die kleine Familie in den
Osten Polens. Es war vielmehr die jüdische
Abstammung, die ihr Leben bedrohte.
Beinahe zeitgleich mit dem Einmarsch der
deutschen Wehrmacht in Westpolen, annektierte
die Sowjetunion den östlichen Teil Polens. Als
Henriette und ihre Eltern in Lemberg eintrafen,
herrschten dort bereits die Russen. Von Krieg
war hier jedoch nichts zu spüren. Henriette
besuchte einen russischen Kindergarten und
lernte zum ersten Mal ihre zahlreichen Onkel
und Tanten kennen, die in Lemberg lebten.
Henriettes Vater, der von Beruf Arzt war, bekam
eine Stelle als Direktor eines Sanatoriums für
tuberkulosekranke Kinder im benachbarten
Sambor. Das Leben der Familie lief in geordneten
Bahnen weiter – bis im Juni 1941 die Sowjetunion
von der deutschen Wehrmacht überfallen wurde.
Der Einmarsch der Nationalsozialisten in
Lemberg änderte alles. Die russischen Soldaten
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Doch Henriettes Strapazen nahmen kein Ende.
Nachdem sie einige Zeit später, von ihren Eltern
getrennt, ins Gefängnis gesperrt wurde, durchlitt
sie Todesängste. Aus Furcht davor, von der SS
hingerichtet zu werden, verweigerte sie im
Gefängnis die Nahrung. Lieber wollte sie
verhungern als erschossen zu werden.
Abermals gelang es dem noch immer
einflussreichen Vater, sein Kind zu retten. Eine
weitere Bestechung und Henriette konnte zu
ihren Eltern zurückkehren. Zurück ins jüdische
Viertel, das inzwischen zum Ghetto Sambor
geworden war. Dort erfuhr Henriette, was es
hieß zu hungern und sich wie ein Untermensch
zu fühlen. Des Lebens nicht wert. Sie verspürte
Scham und Schande wegen ihrer jüdischen
Abstammung.
Als im Sommer 1943 das Ghetto kurz vor der
Auflösung stand und immer mehr Juden
verschwanden, gelang es dem Vater ein weiteres
Mal seine Familie zu schützen. Ein ukrainischer
Feuerwehrmann und seine Frau versteckten
Henriette und ihre Eltern im Kohlenkeller ihres
Hauses. Über Monate lebte die Familie in völliger
Dunkelheit und Enge. Die Eltern erzählten ihrer
Tochter Geschichten, um sie von der grausamen
Wirklichkeit abzulenken. Im Frühjahr konnte die
Familie vom Keller auf den Dachboden ziehen.
„Es war für mich wie im Paradies. Da war Licht.
Und Platz.“
Die Freude währte nicht lange. Das Versteck der
Familie Kretz wurde verraten. Soldaten nahmen
sie fest und führten sie ab. Um seiner Tochter das
Leben zu retten, stürzte sich der Vater auf einen
der Soldaten und befahl Henriette zu laufen. Sie
tat es. Sie rannte und rannte – bis sie hinter sich
Schüsse hörte. „Und da wusste ich: Ich habe
keine Eltern mehr. Sie hatten mich bis zum
letzten Moment beschützt.“ Henriette lief in
Todesangst weiter. Sie war allein auf der Welt. Es
gab niemanden, zu dem sie gehen konnte.
Niemanden, dem sie trauen konnte. Jeder
Mensch war eine potentielle Gefahr für sie. „Ich
fühlte mich wie der einsamste Mensch auf
Erden.“
„Es gibt ein Gefühl, das viele Kinder des
Holocaust hatten: Das Gefühl, nur zu träumen,
einen Alptraum zu träumen. Und wenn wir
erwachen, wäre alles wieder so wie früher.“
Selbst über seinen Tod hinaus schien der Vater
Henriette zu leiten und zu beschützen. Ihr fiel
ein, dass er sich mit einer seiner früheren
Patientinnen angefreundet hatte. Einer Nonne
namens Schwester Selina, die das Waisenhaus in
Sambor leitete. Unter Lebensgefahr erreichte

Henriette das Waisenhaus und wurde von
Schwester Selina aufgenommen. „Kind, du bist
hier in Sicherheit.“ Unter mehr als hundert
anderen Waisenkindern versteckte Schwester
Selina elf jüdische und drei Zigeunerkinder. „Sie
riskierte ihr eigenes Leben, um uns zu schützen.“
Dank Schwester Selina überlebte Henriette Kretz
den Holocaust.
Nach dem Krieg fand sie das einzige noch
lebende Mitglied ihrer Familie wieder: ihren
Onkel Heinrich. Alle anderen waren ermordet
worden. Zusammen mit ihm reiste sie nach
Antwerpen. Sie schlossen sich der dortigen
jüdischen Gemeinde an. Bis 1956 verbrachte
Henriette ihr Leben in Antwerpen, danach lebte
sie dreizehn Jahre in Israel, wo sie ihren Mann
kennenlernte und als Lehrerin tätig war. 1969
kehrte sie nach Antwerpen zurück, um für ihren
in die Jahre gekommenen Onkel zu sorgen.
Erst vor ca. fünfzehn Jahren begann Henriette
Kretz damit, ihre Geschichte öffentlich zu
erzählen. Noch einige Jahre zuvor wäre das
undenkbar gewesen. In Deutschland war das
Thema Holocaust jahrzehntelang ein Tabuthema.
Seit zwölf Jahren arbeitet die engagierte
Rentnerin mit dem Maximilian-Kolbe-Werk in
Freiburg zusammen. Im Januar und März 2012
nahm sie zum dritten Mal an der vom MKW
organisierten Internationalen Begegnung teil. In
diesem Jahr standen Auschwitz und Dachau als
Tagungsorte auf dem Programm. Und im
Unterschied zu den vergangenen Jahren hatte
das Maximilian-Kolbe-Werk erstmals zwanzig
junge Journalisten aus Deutschland, Rumänien,
Polen, Belarus und der Ukraine als Teilnehmer
eingeladen.
Henriette Kretz ist als eine der Zeitzeugen dabei.
Aber sie ist nicht nur ins polnische Oświęcim
(Deutschen besser als Auschwitz bekannt)
gekommen,
um
ihre
Lebensund
Leidensgeschichte zu erzählen. Sie hat auch ein
großes Interesse daran, ihre Zuhörer besser
kennenzulernen. So ist eine ihrer ersten Fragen
an die jungen Journalisten, warum sie überhaupt
hier, in Auschwitz, seien. Wurden sie von ihren
Redaktionen entsandt oder kamen sie aus freien
Stücken und mit aufrichtigem Interesse an der
Vergangenheit an diesen Ort?
Henriette Kretz möchte wissen, was die jungen
Menschen dazu bewogen hat, an der
Internationalen Begegnung 2012, die dieses Jahr
den Titel „Erinnern und Gedenken im Zeitalter
des Web 2.0“ trägt, teilzunehmen. Sie möchte
etwas über die Herkunft der 20- bis 30-Jährigen
erfahren, etwas über ihre Ambitionen und
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Erwartungen. Oft genug spricht sie mit
anonymen Schulklassen. Der Austausch mit den
jungen Journalisten soll auf einer anderen Ebene
stattfinden.
Wann immer Henriette Kretz vor Publikum steht,
spricht sie nicht nur für sich, sondern für die
vielen Tausenden, die nicht mehr sprechen
können. Für diejenigen, die keine Stimme mehr
haben bzw. nie hatten. So erinnert sie etwa an die
unbekannten Opfer, die direkt in die
Gaskammern geschickt wurden. Ohne Namen.
Ohne Registrierung und Vergabe einer Nummer.
Henriette
geht
es
nicht
darum,
Schuldzuweisungen auszusprechen. Sie möchte
auch nicht als zu beklagendes Opfer angesehen
werden. Ihre Geschichte sei nur eine von vielen
Tausenden. Sie habe Glück gehabt. Nur
deswegen sei sie noch am Leben. Aus keinem
anderen Grund, wie sie selbst sagt. Sie sei keine
Heldin.
Doch
aus
der
Tatsache,
die
Schreckensherrschaft der Nazis überlebt zu
haben, leitete Henriette ihre Verantwortung ab.
Jeden einzelnen ihrer Zuhörer möchte sie
ermahnen und auffordern: „Schaut hin! Seid
aufmerksam. Lasst nicht zu, dass so etwas noch
einmal passiert! Die Vergangenheit lässt sich
nicht mehr ändern, die Zukunft schon.“
Darum spricht Henriette Kretz mit ihrem
Auditorium nicht nur über die Vergangenheit.
Sie weist auch explizit auf bestehende Probleme
in unserer heutigen Gesellschaft hin: den
Rassismus
und die
wieder
verstärkten
antisemitischen Tendenzen. Mit Rassismus und
Ausgrenzung kennt die polnische Jüdin sich aus.
Sie musste sie am eigenen Leib erfahren.
Henriette Kretz hat ihr Leben dem Kampf für die
Erinnerung gewidmet. Es ist ein Kampf wider
das (Ver)Schweigen und Vergessen. Seit Jahren
reist sie unermüdlich durch niederländische,
deutsche und polnische Städte, geleitet von dem
Wunsch, vor allem junge Menschen an ihrem

Leben teilhaben zu lassen. Es ist ihr Auftrag, ihre
Pflicht. Die jungen Menschen sollen für die
Themen
Holocaust
und
Extremismus
sensibilisiert werden. Es geht dabei nicht nur
ums Erinnern, sondern auch um die Verbreitung
und die Zukunft der Erinnerung.
Doch wer wird die Geschichte der Überlebenden
erzählen, wenn sie nicht mehr da sind, um
Zeugnis abzulegen? Wer wird an die Verbrechen
der Nazis und das millionenfache Leid der Opfer
erinnern?
Fragt man Henriette Kretz, wie es mit der
Erinnerungsarbeit weitergehen soll, wenn es in
naher Zukunft keine Überlebenden des
Holocaust mehr geben wird, so ist ihre Antwort
eindeutig: „Dann müssen Sie unsere Geschichten
weitererzählen. Das ist nun Ihre Aufgabe.“
Gemeint sind die jungen Journalisten, die in
Auschwitz und Dachau aufmerksam den Worten
der Zeitzeugen lauschten.
Was
die
deutschen
Teilnehmer
der
Internationalen Begegnung angelangt, sind
Henriette Kretz und die anderen in Auschwitz
und Dachau anwesenden Zeitzeugen sich einig:
„Sie haben keine Schuld, aber Sie haben eine
Aufgabe, eine Verantwortung für die Zukunft.
Uns ist klar, dass Sie nicht die Welt verändern
können. Aber Sie können Einfluss auf Ihr soziales
Umfeld nehmen.“
Henriette Kretz hat uns, der Urenkelgeneration,
ein Erbe auferlegt: „Tragt unsere Geschichten
weiter – auf dass die Erinnerung nie erlischt.“
Es ist ein Erbe, das mit einer großen
Verantwortung verbunden ist. Es ist unsere
Pflicht,
aktiv
an
die
Gräuel
des
Nationalsozialismus zu erinnern und der Opfer
zu gedenken. Wir können das Vergangene nicht
ungeschehen machen, doch wir können zu guten
Menschen werden, die dafür Sorge tragen, dass
solche Verbrechen niemals wieder geschehen.

9. Survivors Recall the Horrors of Auschwitz
By Christian Papesch
OSWIECIM, Poland, Feb 20, 2012 (IPS) - Igor
Malitski, an 87-year-old professor of mechanical
engineering from Ukraine, stands in the snow
underneath a metal gate. He is wearing a thick
winter jacket and big plastic headphones. A blue
and white cap covers his head.
Malitski's face is blank. His cap is old and stained
with blood from more than six decades ago. Big iron
letters above his head form the arch of the gate. Three
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words, perhaps the most horrific euphemism in
human history: Arbeit Macht Frei. Work frees.
It is the gate to the World War Two concentration
camp Auschwitz.
"My number: 188 005," says Malitski in almost perfect
German, rolling up his left sleeve. The six numbers
on the white skin of his forearm are a little fuzzy, but
its blue colour is still strong. It is a visible reminder of
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Malitski's time in Auschwitz – and it is as permanent
as his memories of this place.

About 1.3 million visitors from all over the world
come to see the camp every year, which makes it the
most visited museum of Poland.

"When they tattooed me with a needle, I felt like they
had made a piece of meat out of me," he said a dark,
clear voice. "That was my worst experience, right at
the beginning."

"We are probably the only museum in the world that
needs a defensive PR strategy," Paweł Sawicki, a
spokesman for the museum, told IPS. "We get a lot of
requests from artists, journalists or businessmen.
And usually our job is to say no."

Most of the people who were brought to Auschwitz
never got such a tattoo. More than 80 percent of the
approximately 1.1 million people who died in the
biggest extermination camp – which actually
consisted of a network of three different camps –
were brought straight into the gas chambers or shot
on arrival.

The camp is one important factor for the
commemoration of the Holocaust; the survivors are
the other. Organisations like the German Maximilian
Kolbe Werk support survivors of former ghettos and
concentration camps and organise memorial events
and international meetings – in schools, universities,
and inside the camp itself.

Nine hundred thousand victims were Jews, others
were Sinti and Romanies, political prisoners,
Jehovah's witnesses, gay or disabled people. On Jan.
27, 1945, the Red Army of the Soviet Union liberated
the camp and freed about 7,500 people.

"The personal contact between students and
survivors is very important for us," explained
Wolfgang Gerstner,
director
of the
nongovernmental organisation. "You cannot ask a
personal question to a book. Nothing can replace the
opportunity to meet them and talk to them. "

After the war, Auschwitz became a symbol and a
metaphor of the Holocaust, of the planned and
industrialised murder of members of every ethnic,
religious or social group that did not fit to the racist,
social-Darwinist ideals of the Nazis.

10. Niemcy: Dzieło Maksymiliana Kolbego
Beata Kołodziej
W poprzednich edycjach brały udział osoby
zainteresowane historią, wydarzeniami II wojny
światowej, spotkaniem świadków historii - byłych
więźniów obozów koncentracyjnych i gett. Raczej nie
byli to studenci dziennikarstwa. To podczas
spotkania
organizowaliśmy
małe
szkolenia
dziennikarskie. Później, uczestnicy projektu, pod
okiem specjalistów, mogli przeprowadzać wywiady
radiowe, kręcić krótkie filmy, pisać artykuły prasowe
- mówi Danuta T. Konieczny z Maximilian-KolbeWerk. W tym roku zawęziliśmy krąg uczestników do
młodych dziennikarzy, głównie absolwentów i
studentów dziennikarstwa, którzy już w sposób
profesjonalny, każdy w swoim medium, zdadzą
relacje ze spotkania. Zależy nam, by poruszanymi
tematami zainteresować jak największą część
społeczeństwa.

W styczniu miała miejsce 67. rocznica wyzwolenia
nazistowskiego obozu zagłady KL Auschwitz.
Niemieckie stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk,
czyli Dzieło Maksymiliana Kolbego, pomaga ofiarom
obozów zagłady oraz dba o pamięć miejsc, w których
zginęły miliony niewinnych ludzi.
Po raz trzeci Dzieło Maksymiliana Kolbego
organizuje spotkania dla osób w wieku 18 do 28 lat z
Niemiec, Polski, Europy Wschodniej i krajów
bałtyckich. Projekt MKW 2012 (Maximilian-KolbeWerk 2012) jest realizowany pod hasłem "Pamięć i
upamiętnienie w dobie Web 2.0".
Auschwitz/Dachau
Program składa się z dwóch części. Obie trwają kilka
dni i odbywają się w miastach, w których
funkcjonowały nazistowskie obozy śmierci. Pierwsza część ma miejsce w styczniu w Oświęcimiu.
Jej istotnym elementem są obchody rocznicy
wyzwolenia Auschwitz. Na drugą część spotkania
uczestnicy wyjeżdżają w marcu, do innego obozu.
Rok temu był to Buchenwald. W tym roku będzie to
Dachau - wyjaśnia Liliya Doroshchuk, koordynatorka
projektu.

CI, co przetrwali
Celem programu "Pamięć i upamiętnienie w dobie
Web 2.0" jest dbanie o pamięć ważnych, tragicznych
miejsc II wojny światowej. Do udziału w projekcie są
zapraszane osoby, które przeżyły nazistowskie obozy
śmierci. Dla młodych uczestników programu to
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właśnie możliwość wysłuchania relacji świadków
historii jest najważniejsze.

(Ghetto Minsk), prof. dr Igor Malitskiy (Auschwitz,
Mauthausen).

Ubiegałem się o udział w tym projekcie, ponieważ
chciałem usłyszeć opowiadania tych, którzy byli w
obozach zagłady. Każda z osób, którą wysłuchałem,
ma własną, indywidualną historię. Myślę, że trzeba
dbać o historię, ostrzegać, bo Auschwitz nie może się
powtórzyć - mówi Illia Lapato, dziennikarz z
Białorusi. - Przybyłe tu osoby należą do ostatnich
świadków historii. Uważam, że to ważne, by
utrwalać ich relacje i pokazać je światu. Nie
zapominajmy, że świadków II wojny światowej, a
szczególnie tych, którzy tę wojnę spędzili w obozach
koncentracyjnych, jest coraz mniej - dodaje Raluca
Nelepcu, dziennikarka radiowa z Rumunii.

Rekrutacja w październiku
W tym roku najliczniejszą grupę uczestników
programu stanowią Niemcy. Są także żurnaliści z
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Polski.
Do programu można było się zgłaszać wypełniając
formularz zamieszczony na stronie internetowe
stowarzyszenia
Maximilian-Kolbe-Werk.
Otrzymaliśmy mnóstwo aplikacji. Mieliśmy jednak
do podziału tylko 20 miejsc, dlatego musieliśmy
bardzo dokładnie rozważyć i dokonać wyboru
uczestników. Kierowaliśmy się przede wszystkim
motywacjami kandydatów oraz dotychczasową
działalnością w mediach - tłumaczy Danuta T.
Konieczny.

Świadkami historii, którzy w tym roku w
Oświęcimiu podzielili się wspomnieniami z
dziennikarzami byli: Henrietta Kretz (Ghetto
Sambor), Zdzisława Włodarczyk (AuschwitzBirkenau),
Lidia
Skibicka-Maksymowiecz
(Auschwitz-Birkenau), Jacek Zielniewicz (AuschwitzBirkenau, Natzweiler/Dautmergen), Michael Treyster

Liliya Doroshchuk zapowiada, że w przyszłym roku
projekt również się odbędzie. Informacja o
rozpoczęciu rekrutacji pojawi się w październiku na
stronie http://www.maximilian-kolbe-werk.de/.

11. Pamiętanie w dobie Web 2.0
Natalia Skoczylas
Drugi
dzień
projektu
poświęciliśmy
na
przygotowania do spotkań ze świadkami historii:
dyskutowaliśmy o planowanej formie upamiętniania,
o możliwościach, jakie dają nam nowoczesne
technologie, i o tym, jak wiele konfliktów i
paradoksów będzie trzeba przełamać w ciągu
najbliższych dni. Z jednej strony mamy wiele form i
metod zapisywania materiałów – tajemnicze hasło
„Web 2.0” kryje za sobą setki możliwości audiowizualnych kombinacji i sposobów na opowiadanie
ludziom historii. Z drugiej jednak strony te wszystkie
fantastyczne możliwości po pierwsze przyszły dość
późno i trafiły na moment, kiedy wielu świadków
tych historii albo już nie ma, albo wkrótce ich wśród
nas zabraknie. Powstaje pytanie: czy da się w ogóle
tak tragiczny rozdział w ludzkiej historii jakkolwiek
ująć w medialnym dyskursie młodych dziennikarzy?
I jak dyskurs prowadzony przez kolejne pokolenia
będzie wyglądał – czy ta trudna do pojęcia (i na swój
sposób abstrakcyjna, oderwana od wszelkich
wyobrażeń, jakie mogłyby się w ludzkiej głowie
zagnieździć) opowieść nie będzie powoli, przez
cudowne techniki, odklejana od emocjonalnego
autentyzmu,
od
historycznej
prawdy,
od
wstrząsającej i wymagającej wielkiej siły ducha
konfrontacji z brutalnością drzemiącą w ludzkiej
naturze. Nie mam zamiaru skazywać nowoczesności

Kilkunastu dziennikarzy i dziennikarek z
Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Niemiec i Polski na
zaproszenie Maksymilian Kolbe Werk z Niemiec
przyjechało do Oświęcimia, by wziąć udział w
wyjątkowym projekcie. Przez niespełna tydzień
przeżyliśmy profesjonalną i osobistą rewolucję.
Projekt zatytułowany „Pamięć i upamiętnianie w
dobie Web 2.0” skupiał się na problemie
upamiętniania w kontekście i z użyciem
nowoczesnych mediów. Nasze pierwsze spotkanie w
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 23
stycznia zaczęło się po zmierzchu. Poznaliśmy się i
rozmawialiśmy o naszych oczekiwaniach −
dominowały ciekawość i niepewność, pragnienie
spotkań i lekka obawa przed tym, jak potoczy się
projekt. Była to moja pierwsza wizyta w Miejscu
Pamięci, podobnie jak większości z uczestników, co
uczyniło to spotkanie jeszcze bardziej trudnym. Kilka
lat temu, po lekturze paru prac opowiadających na
wiele sposobów o Holokauście, byłam przekonana,
że otrzymana w postaci drukowanego słowa ilość
emocji i strachu wystarczy i z namacalnymi
dowodami nie będę już musiała się skonfrontować.
Tej zimy, kiedy zobaczyłam ogłoszenie MaximilianKolbe-Werk, poczułam, że to odpowiedni moment i
dobra okoliczność.
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na niepowodzenie – ale nie można do tego wyzwania
podejść bez głębokiej i cierpliwej refleksji.

zastanawiać się za każdym razem, które ujęcia przed
kamerą będą atrakcyjne dla widza, ale mogą być
bolesne dla naszych świadków, które pytania mogą
przekraczać cienką granicę emocjonalnego bólu,
przekraczać indywidualnie ustanowione bariery. I
choć refleksja ta brzmi dość banalnie, nasze
relatywnie krótkie doświadczenie w mediach na
pewno nie ułatwiało rozwikłania tych dylematów.
Jestem przekonana, że przed tymi samymi
problemami stają dziennikarze na każdym etapie
swoich karier. Myślę, że najważniejszym momentem
podsumowującym tydzień wspólnej pracy w
Oświęcimiu był wieczór po uroczystościach w
Birkenau, kiedy usiedliśmy razem i dokonaliśmy
emocjonalnej ewaluacji projektu. Okazało się, że
sporo ten czas w nas zmienił – poczuliśmy ciężar
historii, zostaliśmy nakarmieni mądrością i nadzieją
ludzi, którzy nie żywią urazy, którzy w piękny
sposób dotrwali imponującego wieku i mówią o
równości, o tolerancji, o zagadkach i pułapkach
ludzkiej natury, choć wydawałoby się, że to im w
pierwszej kolejności przysługuje prawo do mowy
nienawiści. Mogliśmy też po raz pierwszy zrzucić z
siebie zbierające się od kilku dni napięcie − łzy
uczestników świadczyły najlepiej o tym, jak wielkie
ono było. Cieszę się też, że nasza wspólna historia
będzie miała jeszcze kontynuację – kiedy spotkamy
się w Dachau, blisko 80. rocznicy utworzenia tam
pierwszego
obozu.
Wzbogaceni
tym
doświadczeniem zmierzymy się po raz kolejny ze
wspomnieniami i miejmy nadzieję – podołamy
odpowiedzialnemu zadaniu opowiadania historii,
znajdziemy receptę na Pamięć i Upamiętnianie,
świadomi tego, że lepszy świat bez tej Pamięci nie
jest możliwy.

Trzy następne dni były nieustanną walką – adepci i
adeptki
szkoły dziennikarskiej,
zdobywający
uniwersyteckie szlify lub posiadający już kilkuletnie
doświadczenia pracy z różnymi rodzajami mediów,
zderzali się z wewnętrznymi, także etycznymi,
problemami. Kiedy w środę wieczorem pojechaliśmy
po raz pierwszy do Birkenau w towarzystwie
świadków historii: Henrietty Kretz, Lidii SkibickiejMaksymowicz, Zdzisławy Włodarczyk i profesora
Igora Malitskiya (pozostali dwaj świadkowie
dołączyli do nas później), wszyscy chyba
przeżywaliśmy tak samo potężne napięcie. Pani
Zdzisława prowadziła nas do baraku numer 16, w
którym spędziła kilka strasznych miesięcy swojego
nastoletniego życia. Moment, kiedy wychodziła z
baraku i kilka osób sięgnęło po aparaty, był dla mnie
wyjątkowo kontrowersyjny: starsza pani w ciemnych
okularach, pomimo zmroku, w błysku fleszy
cierpliwie pozuje, choć widać wyraźnie, że wysiłek
włożony w ten spacer już osiągnął swój szczyt.
Mogłabym się chwalić tym, że nie chwyciłam po
aparat, ale muszę przyznać, że ta myśl przemknęła
mi przez głowę. To byłoby takie mocne zdjęcie.
Ze świadkami historii spędzaliśmy czas w różny
sposób i w różnych okolicznościach. Gawędziliśmy z
nimi przy śniadaniach, przy kawie, zadawaliśmy im
setki pytań podczas wywiadów zorganizowanych
dla trzech grup językowych, wreszcie zwiedziliśmy z
nimi Auschwitz i Birkenau oraz spędziliśmy razem
obchody 67. rocznicy wyzwolenia obozu. Były to
sytuacje, w których każde z nas musiało szacować
swoje siły, intencje, potrzeby, decydować o
wybieranej roli i konwencji rozmowy, mocno

12. Mój dziadek był w Wehrmachcie
Beata Kołodziej
***– Czy to prawda? Czy dzieci i młodzież w Polsce
nadal wyobrażają sobie Niemców jako esesmanów,
którzy celują z karabinu do niewinnych ludzi? – 24letnia Katharina bardzo chce usłyszeć odpowiedź.
Myślę, co powiedzieć, by jej nie zranić. – Tak dzieci
wyobrażają sobie Niemców, gdy się bawią
żołnierzykami. Zły to Niemiec, a ci dobrzy to inni –
odpowiadam szczerze. – Ale tak jest nie tylko w
Polsce, chyba w każdym kraju w zabawach dzieci to
Niemcy są źli.

„Czy dzieci w Polsce nadal wyobrażają sobie
Niemców jako esesmanów?” – pyta Katharina,
studentka z Trewiru. Wraz z grupą rówieśników,
młodych niemieckich dziennikarzy, przyjechała do
Polski, by spotkać się z byłymi więźniami KL
Auschwitz.
Patrzę na młodych Niemców senMocny, spokojny i
bez winyPociąg przejeżdża wieczny RenW falach
kołyszą się kominy(…)I myśli się natrętne tląGdy
patrzę na uśpione głowyTo hitlerowców dzieci są
(…)JACEK KACZMARSKI,„MŁODYCH NIEMCÓW
SEN”

Katharina kiwa tylko głową. Zastanawiam się, czy
dobrze odpowiedziałam. Ale tak się przecież bawił
mój brat, jego koledzy. Co miałam powiedzieć?
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*** Christian Papesch z Wetter w zachodnich
Niemczech za kilka miesięcy skończy dziennikarstwo
i komunikację społeczną na uniwersytecie w
Kalifornii. Przyjechał do Auschwitz, gdyż interesuje
go historia II wojny. A interesuje go, gdyż opowiadał
mu o niej dziadek, żołnierz Wehrmachtu. – Tak,
zabijał wrogów III Rzeszy. Zabijał, bo musiał, bo
chciał przeżyć. Walczył pod Stalingradem, w 1943 r.
trafił do niewoli Armii Czerwonej. W obozach w
Stalingradzie i potem w Moskwie spędził pięć lat –
mówi Christian. Dodaje, że dziadek wspominał, iż
lata w niewoli były dla niego cięższe niż cztery lata
walki na wojnie.

Każdy powinien tu przyjechać, aby zdać sobie
sprawę, że to nigdy nie może się powtórzyć.
Po chwili szepce słowa „szok” i „wstyd”.
Katharina bierze udział w projekcie Kolbe-Werk, bo
chce wysłuchać świadectw tych, którzy przeżyli: –
Świadków historii jest coraz mniej. Trzeba spisywać i
nagrywać to, co mają do powiedzenia.
*** Wina? – Nie, nie czuję się winny – stanowczo
mówi Mathias Bergman, 22-letni wolontariusz KolbeWerk. – Nie ja to zrobiłem. Tak, mam poczucie
odpowiedzialności, ale nie winy. Już nikt nie
powinien mówić o winie. Lepiej mówić o pamięci.

Dziadek Christiana długo nie wspominał wojny.
Dopiero kilka lat temu, po śmierci żony, zaczął
mówić o swej młodości. Christian: – Kiedy zaczął
opowiadać, spojrzałem na niego z zupełnie nowej
perspektywy. Także historia stała się dla mnie czymś
więcej
niż
tylko
słowami
zapisanymi
w
podręcznikach.

*** Hannah Hufnagel pierwszy raz przyjechała do
Auschwitz i Birkenau z wycieczką szkolną w wieku
15 lat. Teraz, po 12 latach, już jako absolwentka
historii Uniwersytetu w Hamburgu, jest tu
ponownie. Dlaczego? – Chcę zrozumieć przeszłość.
Od dziecka pytałam dziadków i rodziców o czasy II
wojny – wyjaśnia. – Kiedy podrosłam, zaczęłam się
zastanawiać nad swoją rolą w pamięci o zbrodniach
hitlerowskich.

Christian jest agnostykiem. – Dziadek jest katolikiem
i mocno wierzy w Boga. – Mówi. – Nawet kiedy był
w Wehrmachcie, zawsze miał ze sobą Biblię.
Powiedział mi, że podczas bitwy o Stalingrad i
później, gdy był więźniem w ZSRR, wielu byłych
ateistów przychodziło do niego i prosili, by się z nimi
modlił.

Hannah przyznaje, że jej spojrzenie na to, co się
działo w obozie, jest dojrzalsze niż wtedy, gdy miała
15 lat. Silniej przeżywa drugą wizytę w Auschwitz i
Birkenau. Choć nie jest już nastolatką, nie potrafi
powiedzieć, co czuje po drugiej wizycie w obozach.
Znajduje dwa słowa, które mogłyby oddać stan jej
ducha: „powaga” i „wzruszenie”. – Jest tak
spokojnie... Nie do pomyślenia, co tu było 70 lat temu
– kręci głową.

*** Właśnie zakończyła się trzecia edycja programu
zorganizowanego przez niemieckie stowarzyszenie
Maximilian-Kolbe-Werk (Dzieło im. Kolbego).
Projekt zatytułowany „Pamięć i upamiętnienie w
dobie Web 2.0” jest przeznaczony dla młodych
dziennikarzy z Niemiec, Polski, Europy Wschodniej i
krajów bałtyckich. Pierwsza część programu odbyła
się w Auschwitz, druga w Dachau – pierwszym
niemieckim obozie koncentracyjnym.

*** Thomas Fuest, student sztuki na Uniwersytecie
Paderborn, po wizycie w Auschwitz i Birkenau
milczy. – Kiedy szedłem między barakami,
próbowałem sobie wyobrazić, co tu się działo. Ale
wszystko dotarło do mnie dopiero, gdy wracałem
pociągiem do Niemiec. Wtedy łzy napłynęły mi do
oczu – wyznaje.

W projekcie, który polega na zwiedzaniu miejsc
pamięci, spotkaniach i rozmowach dziennikarzy z
byłymi więźniami, najliczniej wzięli udział Niemcy –
w tym roku na 20 miejsc stanowili połowę
zakwalifikowanych do programu.

– Jestem Niemcem i wiem, że muszę się zmierzyć z
historią – mówi Thomas. – Owszem, zdarzało się, że
miałem wyrzuty sumienia z powodu zbrodni z
tamtej wojny. Z drugiej strony ani ja, ani żadna osoba
w mojej rodzinie nie zabijała Żydów czy Polaków.
Nie powinno się już mówić o winie, ale o
odpowiedzialności współczesnych Niemców –
powtarza.

Okazuje się, że na II wojnę światową nadal patrzą z
innej perspektywy niż przedstawiciele pozostałych
narodów.
*** Katharina Müller, lat 24, jest studentką historii i
dziennikarstwa na Uniwersytecie w Trewirze.
Właśnie zwiedzała były obóz Auschwitz. – Żadne
słowa nie wyrażą tego, co teraz czuję i myślę –
wyznaje. – Wcześniej byłam w obozach NatzweilerStruthof, Dachau i Hinzert. Jednak Auschwitz nie da
się do nich porównać. Tu było prawdziwe piekło.

*** – Niemcy, jako sprawcy II wojny światowej,
wydają olbrzymie kwoty na projekty edukacyjne,
które mają zainteresować młodzież historią –
komentuje Anna Wolff-Powęska, historyk z
Poznania,
specjalistka
stosunków
polskoniemieckich.
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Mimo to wiedza przeciętnego młodego Niemca o
wojnie i kacetach jest nikła. – Tylko wybrane grupy
społeczne, na ogół osoby wykształcone lub z rodzin
wielopokoleniowych, w których dyskutuje się o
przeszłości, znają historię. Ale ogólnie znajomość
historii wśród młodych Niemców jest mała. Nie
interesują się przeszłością, są skupieni na
teraźniejszości. Tak jest zresztą nie tylko w
Niemczech, ale w większości krajów – uważa WolffPowęska.

Martwi ich również zachowanie młodych Niemców
odwiedzających byłe obozy koncentracyjne na
terenie Niemiec. – Kiedy zwiedzaliśmy Dachau,
widzieliśmy nastolatków, którzy nie okazywali
żadnego szacunku temu miejscu, nauczyciele nie
panowali nad młodzieżą. Zamiast zachować choćby
ciszę, rozmawiali przez telefony komórkowe –
relacjonuje Daniel Mühl, 26-letni współpracownik
Kolbe-Werk. – Uczestnicząc w projekcie Kolbe-Werk
dowiedziałem się, jak wiele ważnych dat z czasów
wojny znają Polacy, a jak niewiele Niemcy. U nas
starsze pokolenie milczy na ten temat, w Polsce się o
nich mówi.

Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w tym
roku przez niemiecki tygodnik „Stern”. Według nich,
co piąty Niemiec między 18. a 29.rokiem życia nie
kojarzy Auschwitz jako nazwy obozu zagłady.
Wiedzą o tym natomiast prawie wszystkie osoby
powyżej 30 roku życia. 43 proc. ankietowanych
przyznało, że nigdy nie odwiedziło byłego obozu.
Zdecydowana
większość
takich
odpowiedzi
pochodzi od mieszkańców zachodnich Niemiec.

Także przewodnicy z byłych obozów obserwują
niepokojącą postawę młodzieży. – Bywa, że
nastolatki, zamiast interesować się losem ofiar, są
zafascynowane postaciami zbrodniarzy – dzieli się
swoimi spostrzeżeniami Aleksandra Kuhn z
Muzeum Pamięci KL Dachau.

*** Także po to, by zmieniać te niepokojące statystyki,
Kolbe-Werk organizuje międzynarodowe spotkanie
młodych dziennikarzy ze świadkami historii. – Aby
zapobiegać neonazizmowi, łamaniu praw człowieka,
nietolerancji, dyskryminacji mniejszości narodowych
i wrogości wobec osób o odmiennych poglądach
religijnych... Żeby ocalić od zapomnienia relacje tych,
którzy byli w nazistowskich obozach, i utrwalić
opowieści Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Aby
uświadamiać młodych, że błędy z przeszłości nie
mogą się powtórzyć– wymienia cele projektu
Wolfgang Gerstner, kierownik Kolbe-Werk. – Dziś
internet oraz serwisy Web 2.0 są jednymi z
najpopularniejszych źródeł wiadomości. Chcemy, by
młodzi dziennikarze przekazywali przesłania z
historii młodej generacji.

Muzea powstałe na terenie byłych obozów
koncentracyjnych w Niemczech nie mają, w
przeciwieństwie do Muzeum Auschwitz-Birkenau,
takich rekwizytów jak włosy, ubrania i przedmioty
używane przez więźniów. Młodzież pobłażliwie
traktuje wizytę w Dachau, jako obowiązkową
wycieczkę w ramach lekcji historii. Może nastawienie
tych uczniów by się zmieniło, gdyby odwiedzili
Auschwitz--Birkenau? A zwłaszcza gdyby ich
przewodnikiem był dawny więzień.
*** Henrietta Kretz, bohaterka filmu dokumentalnego
„Dzieciństwo w cieniu śmierci” (w reżyserii
Małgorzaty Imielskiej), opowiada o dzieciństwie
spędzonym w getcie w Samborze. Jej rozmowy z
młodymi dziennikarzami trwają już od pięciu
godzin.

Działania Kolbe-Werk popiera Gregor Rosenthal z
niemieckiego Związku na rzecz Demokracji i
Tolerancji: – Część naszego społeczeństwa uważa, że
należy zapomnieć o złej historii. Ale w Niemczech
jest
ogromny
problem
z
neonazistowską
Narodowodemokratyczną Partią Niemiec (NPD).
Zbieramy dowody przeciw tej
partii, by
powstrzymać jej aktywność.

Nawet teraz, w wieku 78 lat, Henrietta bardzo
dobrze mówi po polsku, niemiecku, angielsku,
rosyjsku i francusku. Wspomnienia zamieniają się w
dyskusję o polityce w Europie.
Pogodą ducha cieszy się Igor Malitsky, 87-letni
profesor inżynierii z Ukrainy. Wciąż prowadzi
zajęcia dla studentów. Dziś znów jest w Auschwitz. –
To był barak nr 17, wielu przyjaciół tu zginęło –
wspomina. – Nie wszyscy Niemcy byli źli – dodaje. –
Kiedyś strażnik rzucił mi papierosa...

*** Lara Eckstein, studentka z Dortmundu,
potwierdza obawy Rosenthala: – W moim mieście
jest młodzież, która tworzy neonazistowskie grupy.
Oni trzymają się razem, są agresywni wobec
mniejszości narodowych i subkultur – mówi Lara.
Przywołuje przykład nazisty, Svena K., który w 2005
r. zabił nożem punka, za co trafił do więzienia. Po
sześciu latach wyszedł na wolność. Parę miesięcy
temu zaatakował grupę Turków robiących zakupy.

– Później nadeszły dobre dni. I teraz są dobre dni –
stwierdza Jacek Zieliniewicz z Bydgoszczy, były
więzień Auschwitz. – Wolność, przyjaźń i pokój, te
niemieckie słowa zapamiętałem najlepiej – zapewnia
młodych Niemców.
– Ale ja nie wierzę w Boga – wyznaje Michael
Treyster, który spędził młodość w getcie w Mińsku.
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*** Zdzisława Włodarczyk była małą dziewczynką,
gdy trafiła do Birkenau. Teraz wygląda przez okna
wieży obserwacyjnej w b. obozie. Rozciąga się widok
na rzędy baraków. – Więc tak to z góry wygląda –
mówi Zdzisława. – Wszystko w tym samym miejscu.
Tam są tory. Byliśmy pierwszym transportem
więźniów z powstania warszawskiego. Miałam 11
lat. Oddzielili mamę i mnie od ojca. Mama dostała
numer 80281, a ja 80282. Potem oddzielili mnie od
matki.

coraz mniej. I cicho, bo dostaniesz po nogach. Takie
zaszczute zwierzęta w klatkach. Nie wiem, jak
staliśmy na apelach podczas mrozów, przecież tak
słabo byliśmy ubrani. Czasami brali nas do łaźni.
Pamiętam, mówiliśmy do siebie: „Jak to woda leci, to
znaczy, że nie gaz” – wspomina Zdzisława.
*** – Dla mnie nieważne jest, czy ktoś jest Niemcem,
Żydem czy Polakiem. W każdym kraju są i dobrzy, i
źli ludzie – mówi Igor Malitsky.
– Będziemy pamiętać. Musimy
powtarzają młodzi Niemcy.

W baraku dziecięcym było ciemno i zimno. –
Trwoga, krzyk, płacz, kiedy pierwszy raz tu
weszłam. Z każdym dniem dzieci w baraku było

pamiętać

–

13. „Warszawianka” i kolorowe kwiaty w Dachau
Beata Kołodziej
„Sztuka była formą ucieczki od straszliwej
rzeczywistości, w której żyli więźniowie” – podkreśla
Aleksandra Kuhn, oprowadzająca turystów po
Muzeum Pamięci KL Dachau, w którym znajdują się
prace artystyczne byłych więźniów obozu.

Od 1940 r. głównym nadzorcą więźniów staje się
Egon Zill. Wprowadza karę podwójnych batów.
Dwóch SS-manów naraz bije jednego więźnia.
Katowany liczy na głos uderzenia batów, przy czym
dwa uderzenia – jeden od SS-mana po prawej stronie,
drugi od stojącego po lewej stronie ofiary – liczy jako
jedno.

Ułożeni podwójnie na piętrowych kojach. Niektórzy
jeszcze śpią, inni szeroko otwierają oczy. Są
przykryci jasnymi kocami. Wszyscy mają zgolone na
łyso głowy, wychudzone twarze. Wyglądają jak
szkielety. Z anonimowego szkicu spoglądają na
turystów, którzy odwiedzają dzisiejsze Muzeum
Pamięci w Dachau.

Od 1941 r. w obozie stosuje się karę, która polega na
powieszeniu więźnia za ręce i pozostawieniu go w tej
pozycji na kilkanaście godzin, a nawet na parę dni.
Ta jedna z najokrutniejszych kar często kończy się
śmiercią skazanego. Więźniowie nie wytrzymują też
innych katorg. Umierają.

Po obozowym placu przemieszczają się spokojnie,
jak po zwykłym podwórku. Ludzkie cienie ubrane w
stroje przestępców – ich spodnie, koszule oraz czapki
są w biało-niebieskie pasy. Przez chwilę utrwaloną
na innym rysunku nikt na nikogo nie krzyczy. Nikt
nikogo nie bije. Nigdzie nie ma nieprzewidywalnego
SS-mana. Część obozowiczów wciąż pracuje przy
budowie podobozów, bowiem obóz główny staje się
za ciasny dla wciąż przybywających więźniów.

Kwiecień 1943 r. Jeszcze dwa lata zostały do 29
kwietnia – dnia oficjalnego wyzwolenia obozu. Jest
słoneczne, niedzielne popołudnie. Na placu
głównym zbierają się więźniowie. Za chwilę
rozpocznie się mecz piłki nożnej. Jedynie silni i
dobrze sprawujący się aresztanci (na ogół
pracownicy kuchni) mogą być zawodnikami.
Polscy
więźniowie
„Warszawiankę”.

Chodzący po placu głównym zatrzymują się. Widzą,
że oto powracają z robót dziesiątki więźniów. Ci
silniejsi niosą na rękach swojego towarzysza,
zaharowanego na śmierć. Dwóch innych ciągnie na
taczkach pozostałe trupy. Zwykle potrzeba co
najmniej 10 taczek, aby przywieźć ciała skonanych w
trakcie pracy. Jeszcze dwóch innych, silniejszych
obozowiczów wspiera na ramionach i prowadzi
ledwo żywego współtowarzysza niedoli. Został
postrzelony przez hitlerowca. Nie jest w stanie sam
iść. Naziści pilnują całej grupy, poganiają ich. Mają
broń gotową do strzału – na wypadek, gdyby któryś
z prowadzonych próbował uciec.

zaczynają

śpiewać

I nadchodzą lepsze dni. Pieśń pomaga zapomnieć im
o strachu, głodzie, cierpieniu. Melodia pieśni wpada
strażnikom w ucho. Nie zakazują jej śpiewu. Ich
upodobanie do pieśni jest szczere, albo i nieszczere. –
„Warszawianka” była tą pieśnią, która szczególnie
spodobała się Niemcom. Organizowano specjalne
przedstawienia, aby Polacy wystąpili na nich i
zaśpiewali tę pieśń patriotyczną – mówi Aleksandra
Kuhn, przewodnik po Muzeum Pamięci KL Dachau.
Jeden z więźniów pisze kartkę urodzinową dla
chorego przyjaciela Maxa Gunthera, znajdującego się
w baraku objętym kwarantanną. Maluje ją barwnymi
kwiatami. Inny aresztant, Ferdinand Berger adresuje
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list do rodziny. Zdobi go kolorowymi kwiatami – tak
przelewa pozytywne uczucia, które w nim pozostały
i uspokaja najbliższych, że jest dobrze, że niedługo
wróci do domu…

Vlasto
Kopač,
słoweński
architekt.
Jako
komunistyczny więzień polityczny w obozie spędził
lata 1944-1945. Ówczesną, szokującą rzeczywistość
utrwalił za pomocą ołówka – mówi Martina Venter z
Muzeum Pamięci KL Dachau. Wystawę zmarłego
sześć lat temu Kopača można oglądać od 27 kwietnia
do września. Została zorganizowana z okazji 67.
rocznicy (29 kwietnia) wyswobodzenia najstarszego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Aby poznać życie w Dachau, nie potrzeba wielu
godzin na czytanie książek. Wystarczy obejrzeć
obrazy i szkice, jakie powstawały w notatnikach
więźniów. Większość z nich jest wstrząsająca,
szokuje. Niesie przesłanie: To nie może się
powtórzyć.

KL Dachau powstał w 1933 r. Stanowił pierwowzór
dla wszystkich pozostałych obozów wybudowanych
przez nazistów. Początkowo był miejscem pracy dla
niemieckich więźniów politycznych, później także
dla przeciwników reżimu hitlerowskiego z innych
państw. Wskutek ciężkich robót, eksperymentów
pseudomedycznych oraz zwyczajnych egzekucji
śmierć poniosło w nim 148 tys. ludzi.

Dzieła, kulturowe dowody historii, zarówno
znanych, jak i tych anonimowych artystów, można
oglądać przez cały rok w Muzeum Pamięci KL
Dachau na stałej wystawie. Oprócz niej muzeum
organizuje również ekspozycje czasowe, złożone z
malowideł wypożyczonych od innych muzeów i
galerii sztuki. – W tym roku rysunków użyczyło nam
Narodowe Muzeum Historycznego w Lubljanie.
Autorem 30 szkiców wielkości kartki pocztowej jest

14. Мы перасталі быць нумарамі, мы атрымалі імя
месца, дзе закатавалі больш за мільён дзяцей,
жанчын і мужчын. У адной з залаў — вялізны
пакой з адрэзанымі чалавечымі валасамі. Пасля
таго, як у вызвалены Аўшвіц увайшлі савецкія
войскі, у адным з баракаў было знойдзена 7 тон (!)
чалавечых валасоў... Гэта тое, што нацыяналсацыялісты не паспелі знішчыць.

Ілья ЛАПАТО. Аўшвіц—Мінск.
З Кракава да Асвенцыма — кіламетраў 60.
Снежныя праталіны змяняюцца за акном голай
зямлёй і шэрымі абшарпанымі будынкамі. Сёння
Асвенцым, як і перад вайной, — невялікае
мястэчка. Толькі калі перад вайной яно амаль не
адрознівалася ад соцень іншых, то сёння —
вядомае ва ўсім свеце.

86-гадовы ўкраінец Ігар Маліцкі падыходзіць да
брамы былога лагера і не можа стрымаць слёз. У
яго захавалася лагерная кепка ў палоску, якую ён
надзявае. Ігар Маліцкі закасвае рукаў і паказвае
свой нумар, атрыманы ў канцэнтрацыйным
лагеры. Уваходзіць у лагер і пачынае ўзгадваць.

Сёння ў Асвенцыме жыве каля 40 тысяч жыхароў,
шмат гаспадарчых і мэблевых крам, ёсць дзейная
сінагога і сем касцёлаў. Музей у Аўшвіц-Біркенау
штогод наведвае да аднаго мільёна чалавек.
Цэнтр дыялогу і малітвы ў Асвенцыме — адно з
тых месцаў, дзе вывучаюць гісторыю Аўшвіца і
дзе размешчаны атэль для начлегу падарожнікаў.
Некалькі гадоў таму тут спыняўся Папа Бенядыкт
ХVІ.

Сюды, у Асвенцым-1, Ігара Маліцкага прывезлі
восенню 1943 года. Мужчыне было 17 гадоў. Далей
пададзены вытрымкі з успамінаў прафесара
Маліцкага падчас наведвання ім лагера.
Пра селекцыю

— Канцэнтрацыйны лагер зрабіў з Асвенцыма
Аўшвіц, але сёння гэтае месца зноў жыве. Жыве
як Асвенцым, — гаворыць супрацоўніца цэнтра
сястра Мэры з Вялікабрытаніі. Кожны ранак гэтая
жанчына ўдзельнічае ў службе за "ўсіх загінулых у
Аўшвіцы" ў капліцы, размешчанай у цэнтры.

— Ва ўніверсітэце, дзе я выкладаю, часам мы
праходзім тэму "Селектыўная зборка". Для мяне
ж гэта азначае зусім іншае.
Раз на тыдзень, калі мы выстройваліся на
пераклічку, ішоў хто-небудзь з урачоў і казаў, што
сёння будзе селекцыя. Што гэта такое? Ідзе ўрач,
тыцкае пальцам і кажа: "Косці", "косці", "косці"...
А "капа" (лагерны наглядчык. — аўт.) ідзе за ім і
запісвае нумар. А вечарам пад'язджае машына і
вязе ў Аўшвіц-Біркенау (другі асноўны лагер,
вядомы пад назвай Аўшвіц-2), у крэматорый.
Адбіралі тых, хто быў непрацаздольны...

Немагчыма маўчаць
Як зазначае дырэктар музея ў Асвенцыме Пётр
Цывінскі,
адны
з
найбольш
актыўных
наведвальнікаў сёння — моладзь. Штодзень сотні
груп (еўрапейцы, амерыканцы, нават карэйцы)
прыязджаюць сюды, каб на свае вочы пабачыць
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Памятаю, адзін хлопчык (на выгляд гадоў 14)
кінуў нам звараную бульбіну. Эсэсаўцы спусцілі
на яго сабаку, і яго гэты сабака так парваў, што
кроў цякла па ўсім целе. Дзякуй Богу, што ён
забраў пасля тую бульбіну і сабака не загрыз яго
да смерці.

10 і 11 блок Аўшвіц-1
— Пасля каранціннага блока мяне перавялі ў 17-ы
блок. Рабочы блок. Кожны ранак і вечар — Апэль
(праверка): мы станавіліся, і нас пералічвалі. І
кожны ранак па гэтай дарозе ў 10-ы блок вялі
групу дзяўчат у цывільным адзенні — 10-15
чалавек. Я думаў, што туды іх водзяць і пасля
выво-

Зверствы фашыстаў
Ігар Маліцкі аглядае блок 17 і не можа спыніць
слёз. Ён паказвае месца, дзе быў забіты да смерці
яго сябар.

дзяць. Аказваецца, над імі праводзілі страшныя
доследы. І яны, па сутнасці, адтуль не вярталіся...
У адным з пакояў выставы наш праваднік
спыняецца каля так званай нормы ежы, якую
атрымлівалі вязні: пад шклом — штучны кавалак
хлеба і міска супу.

— Я стаяў на ўваходзе, а мой сябар — Толя (мой
далёкі родзіч) дзесьці там ішоў і выпадкова
натыкнуўся на эсэсаўца. Той яго стукнуў, Толя
зваліўся, фашыст пачаў біць яго нагамі. Пасля
падышоў яшчэ адзін, і ўдваіх яны пачалі збіваць і
палкай, і нагамі, і рукамі — і ў выніку забілі
насмерць. Яму было 16...

— Не, — спыняе нашу ўвагу Ігар Маліцкі. — Усё
было нашмат горш: калі б нас кармілі сапраўды
так, то мы былі б сытыя. Насамрэч жа мы
атрымлівалі толькі маленькую частку з гэтага
хлеба, а таксама палову міскі супу, паказанай тут...

З 15 тысяч ваеннапалонных, якіх прывезлі ў
канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-1, у жывых
засталося толькі 96 чалавек. Згодна з планамі
фашыстаў, у Аўшвіц павінны былі патрапіць 11
мільёнаў еўрапейцаў.Узгадвае вязень Мінскага
гета Міхаіл Трэйсцер:

Пра ежу
— Усе стараліся атрымаць акрайчык: лічылася,
што гэта сытней. Порцыі разразалі, а дзялілі
наступным чынам. Адзін станавіўся спінаю да
таго, хто наразаў. Той, хто наразаў, пытаўся:
"Каму?" Той, які стаяў да яго спінаю, называў
нумар зняволенага. Гэта каб не выбіралі самі сабе,
а каб было па справядлівасці. У супе можна было
знайсці гадзіннік, іголкі, пярсцёнкі...

— Кожны лагер, які мне давялося наведаць,
пакінуў у памяці дэталь, што ўрэзвалася ў памяць
намёртва. Бухенвальд — абажурамі і элегантнымі
дамскімі сумачкамі з татуіраванай чалавечай
скуры, Майданэк — сталом для разбору ў пакоі
крэматорыя для вырывання залатых зубоў і
пошуку праглынутых каштоўнасцяў. Траблінка —
пусткай: усё знішчана, і толькі вялізнае поле, на
якім безліч валуноў (памяць пра знішчаныя
яўрэйскія абшчыны) і вялізны холм з попелу і
чарапкоў...

Але есці хацелася ўсё адно. Таму елі і катоў, і
сабак. Часам кажуць, маўляў, "ім нават каву
давалі!" Каб вы ведалі: па каву мы стаялі, каб
атрымаць не вадкасць, а тую кашу, якая
заставалася на дне. А кава рабілася з жалудоў,
нейкіх каштанаў. Гэта не было кавай, але так
называлі.

У Асвенцыме чамусьці запомнілася вітрына, за
якой тысячы пратэзаў ног, рук і яшчэ Бог ведае
чаго. І незразумела, навошта іх захоўвалі.
Спалучэнне звярынай жорсткасці з чыста
нямецкай беражлівасцю. Ну а далей — цюкі
жаночых валасоў, горы абгарэлых акуляраў,
пенснэ, манокляў, міскі, чайнікі, адзенне, абутак,
шчоткі, памазкі, брытвы, чамаданы...

Пра дапамогу мясцовага насельніцтва
— Пакуль ты мог працаваць — шанцы выжыць
былі. Мы хадзілі на працу, і там нас
падкормлівала мясцовае насельніцтва — палякі з
прылеглых вёсак. Але як падкормлівалі? Яны не
маглі даць ежу нам у рукі, яны проста пакідалі яе,
маскіруючы, там, дзе мы працуем.

15. Кіраўнік таварыства Максімільяна Кольбэ ў Фрайбургу: дапамагаць былым вязням
канцлагераў і гета
Інтэрв'ю: Ілья Лапато
27 студзеня 1945 г. быў вызвалены адзін з самых
страшных канцэнтрацыйных лагераў смерці ў
свеце — Аўшвіц (у польскім горадзе Асвенцыме).

Некалькі гадоў таму гэтая дата была аб’яўлена
Міжнародным днём памяці ахвяр, якія пацярпелі
ад нацыянал-сацыялізму. У Аўшвіцы была
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атручана ў газавай камеры сястра кармэлітанка
Эдыта Штайн, замучаны айцец францішканін
Максімьліян Кольбэ…

прайшоў праз пекла канцэнтрацыйных лагераў
(далей — карцэтаў. — Аўт.), дапамагаючы ў іх
патрэбах. Немалая частка нашай дзейнасці —
матэрыяльная дапамога сведкам з краін былога
Савецкага Саюза. Украіна, Беларусь, Расія — там
жыве шмат пажылых людзей, якім патрэбна
дадатковая матэрыяльная дапамога, часта яны
патрабуюць і належнай медыцынскай дапамогі.
Мы спрабуем ім дапамагаць, як можам.

У Германіі вось ужо некалькі дзясяткаў гадоў існуе
таварыства Максімільяна Кольбэ. Адна з галоўных
задач гэтай дабрачыннай арганізацыі — дапамога
былым вязням канцэнтрацыйных лагераў і гета.
Пра праекты і гісторыю таварыства распавядае
кіраўнік арганізацыі Вольфганг Герстнэр.

У Польшчы ў нас ёсць сацыяльна-медыцынскі
цэнтр, кіраўніком якога з’яўляецца каталіцкая
сястра сальватарыянка Эва Кашэўска з Лодзі. Гэты
цэнтр — наша цэнтральнае прадстаўніцтва ў
Польшчы. У цэнтры вызначаны час для
наведвання ўрачоў, там працуюць медыцынскія
сёстры, якія адведваюць хворых вязняў, ёсць свая
аптэка.

— Спадар Вольфганг, распавядзіце, калі ласка,
калі быў заснаваны фонд Максімільяна Кольбэ.
— У 1964 годзе група зацікаўленых католікаў з
Германіі з міжнароднага мірнага руху «Pax
Christi» здзейсніла паўднёвую пілігрымку ў
Аўшвіц. Гэта быў час, калі палітычныя адносіны
паміж Германіяй і Польшчай былі вельмі
нацягнутымі, амаль не было афіцыйных кантактаў
паміж краінамі. Паміж Цэрквамі абедзвюх краін
таксама яшчэ не быў наладжаны дыялог. Гэта быў
час, калі ў Франкфурце адбываўся вялікі судовы
працэс над падсуднымі па справе Аўшвіца.

Другі ключавы момант — сустрэчы. Вось ужо на
працягу трыццаці гадоў мы запрашаем у
Германію групы былых вязняў карцэтаў. З розных
краін — Польшчы, Украіны, Беларусі, Расіі, Чэхіі,
Славакіі, Малдовы, Венгрыі, Казахстана. Яны
прыязджаюць на два тыдні ў Германію, дзе
ўдзельнічаюць у розных сустрэчах і семінарах. Мы
спрабуем паказаць ім іншую Германію, чым тую,
якую яны бачылі, і пазнаёміць іх з іншымі
немцамі, чым тыя, з якімі яны сутыкаліся.

Падчас той пілігрымкі мы пазнаёміліся з адной
сямейнай парай, дзе і муж, і жонка былі былымі
вязнямі канцэнтрацыйнага лагера.Тады мы
заўважылі, што гэтая сямейная пара і іншыя
былыя зняволеныя Аўшвіца, якіх мы там сустрэлі,
маюць цяжкае матэрыяльнае становішча і, па
сутнасці, жывуць у беднасці. Ім ніхто не
дапамагае, яны не адчуваюць ніякай падтрымкі з
боку дзяржавы і ўвогуле пра сваё мінулае ні з кім
не размаўляюць. І пасля таго візіту было
вырашана, што гэтым сведкам трэба дапамагчы.
Распачалі з малога — збіралі невялікія
«ахвяраванні салідарнасці».

Трэцяе — гэта памяць. Пра гэта я не буду шмат
распавядаць, бо гэты момант ілюструе наш
праект для журналістаў «Памятаць і нагадваць у
эпоху WEB 2.0». Мы запрашаем сведкаў, якія
перажылі канцэнтрацыйныя лагеры, для таго, каб
яны змаглі падзяліцца сваімі ўспамінамі з
прадстаўнікамі СМІ і студэнтамі факультэтаў
журналістыкі розных краін.

Такім чынам, праз некалькі гадоў узнікла
таварыства Максімільяна Кольбэ — арганізацыя,
галоўнай
мэтай
якой
ёсць
мір,
узаемапаразуменне і прымірэнне паміж палякамі
і немцамі. Адна з канкрэтных мэтаў — дапамога
былым вязням. Гэта была аснова. Першыя
дваццаць
гадоў
дапамога
накіроўвалася
пераважна ў Польшчу. З Савецкім Саюзам такіх
кантактаў не было. Але ўжо на пачатку 90-х
таварыства
Максімільяна
Кольбэ
пачало
супрацоўніцтва і з краінамі былога Савецкага
Саюза.

— Як прыйшла ідэя стварэння праекта «Памятаць
і нагадваць у эпоху WEB 2.0»?
— Калі вы католік, то зразумееце, — мы адчулі ў
нас дзеянне Святога Духа. Два гады таму ў свеце
адзначалася 65-гадавіна вызвалення Асвенцыма.
Тады казалі, што гэта адна з апошніх «круглых
датаў». У нас пыталіся, як доўга яшчэ мы зможам
працаваць з тымі, хто перажыў карцэт. І мы
зразумелі, што абавязаны праводзіць такія
сустрэчы не толькі ў нямецкіх школах, але і
выходзіць за межы Германіі — праводзіць
сустрэчы былых вязняў не толькі з моладдзю
Германіі, але і з моладдзю ўсёй Еўропы.

— Якімі мэтамі кіруецца таварыства ў сваёй
працы?

Два гады таму мы ўпершыню рэалізавалі гэты
праект, і ён меў вялікі поспех. Паколькі ў Германіі
таксама існавалі канцэнтрацыйныя лагеры, то мы
вырашылі праводзіць сустрэчы ў два этапы: у

— Нашыя тры важнейшыя задачы — гэта
дапамагаць, сустракацца і памятаць. Дапамагаць
— першасная задача. Такой яна застаецца і сёння.
У першую чаргу мы стараемся дбаць пра тых, хто
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польскім Аўшвіцы і нямецкім Бухенвальдзе
(апошнія два гады). У мінулыя два гады мы
запрашалі моладзь, якую пасля дзялілі на групы:
аўдыё, відэа, тэкст і Інтэрнэт 2.0. На працягу двух
тыдняў у сваіх групах яны рыхтавалі праекты, якія
ў канцы прэзентавалі. Сёлета ў гэтым праекце
ўдзельнічалі ўжо маладыя журналісты. Наш
праект — як дзіцятка. Ён быў маленькім, аднак
пасля пачаў расці, становячыся з кожным годам
усё мацнейшым.

— Калі я правільна разумею, то фінансаванне
таварыства Максімільяна Кольбэ ажыццяўляецца
праз ахвяраванні?
— У першую чаргу праз ахвяраванні, аднак гэтых
ахвярадаўцаў у нас не так і шмат. Калі мы
арганізоўваем такія праекты, то шукаем
дадатковых спонсараў. Да прыкладу, каб
рэалізаваць такі вось журналісцкі праект, трэба
выдаткаваць некалькі тысяч еўра.
— Распавядзіце крыху пра сябе: як даўно Вы
працуеце на пасадзе кіраўніка таварыства
Максімільяна Кольбэ?

— У якіх краінах існуюць філіялы таварыства
Максімільяна Кольбэ?
— Нашы філіялы — гэта людзі (усміхаецца —
Аўт.). У нас адзін офіс — у Фрайбургу, ён адносна
невялікі — усяго сем супрацоўнікаў. Але ў нас
шмат філіялаў, і ўсе гэтыя філіялы — гэта людзі.
Уласна ў Германіі сем супрацоўнікаў шмат чаго
зрабіць не могуць. Але ў нас амаль сто
дабравольцаў, якія цікавяцца гэтай работай, і
перадусім — у Польшчы, дзе ў нас ёсць сетка
давераных, гэта ўсе былыя вязні карцэтаў і гета.
Яны выступаюць нашымі пасрэднікамі ва ўсёй
Польшчы амаль у кожным рэгіёне.

— Летам мінулага года прайшла дзясятая
гадавіна,
як
я
ўзначальваю
таварыства
Максімільяна Кольбэ. Гэта тая праца, якая мяне
заўсёды вельмі цікавіла. Але я не ведаў, што
канкрэтна мяне чакае на гэтай пасадзе. Тут
спалучаецца шмат рэчаў — гуманітарныя акцыі,
сустрэчы былых вязняў з нямецкімі школьнікамі.
Гэта вельмі ўдзячная і цудоўная праца, і я ахвотна
ёю займаюся.

16. Записки с адского пепелища
Евгения Подобна
Германии. Именно сюда приезжали офицеры СС
«повышать квалификацию». В отличие от лагеря
Аушвиц, который стал музеем практически сразу
после окончания войны, за Дахау бывшим
узникам пришлось, так сказать, повоевать. После
продолжительных попыток уничтожить его
остатки комплекса официально были признаны
музеем только в 1965 году — через 20 лет после
окончания войны! На тот момент многие здания
были разрушены, поэтому от бывшего лагеря
сохранилось не так уж много.

Сегодня
исполяется
67
лет
со
дня
освобождения концлагеря Дахау. Усвоил ли
мир уроки ХХ века?
Когда в апреле 1945 года американские войска
вошли в концентрационный лагерь Дахау, от
увиденного у, казалось бы, закаленных в боях
солдат, началась паника. Увидев горы трупов,
которые напоминали, скорее, обтянутые кожей
скелеты, крематорий и изможденных, серых, как
привидения, заключенных лагеря, американцы
забыли о верховенстве суда и устроили над
немцами самосуд, который вошел в историю как
американская резня в Дахау. Даже сегодня, более
полувека спустя, на территории бывшего
концлагеря невозможно находиться без жуткого
ощущения. Кажется, здесь остановилось время.

Так, из жилых бараков ни один не уцелел
полностью. О них напоминают лишь два ряда
фундаментов, засыпанных камнями, и два
реконструированных помещения, где попытались
воссоздать условия проживания в лагере. Уцелел
первый крематорий, напротив него – второй,
оснащенный газовыми камерами. Как отмечают
сотрудники музея, именно там «отрабатывали»
технологию массового уничтожения людей с
помощью газа «Циклон-Б». Хотя массовых
убийств людей в газовых камерах здесь (как,
например, в лагере Аушвиц) не было, особенно в
последние годы, когда в лагере свирепствовала
эпидемия тифа, от которого ежедневно умирали

Небольшой уютный городок Дахау расположен
приблизительно в двух десятках километров от
столицы Баварии Мюнхена. На входных воротах
гостей встречает печально известная надпись
«Arbeit macht frei» (с нем. «Работа делает
свободным»). Концентрационный лагерь в Дахау
появился задолго до начала Второй мировой
войны, в 1933 году. Впоследствии он стал главным,
«образцово-показательным» лагерем нацистской
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десятки заключенных. У бывших узников есть еще
одна версия по этому поводу: во время
строительства (а работали на нем узники
концлагеря) рабочие сознательно неправильно
сконструировали систему, поэтому работа
смертельной газовой камеры была нарушена.

Те, кому «повезло», оставались после этих
экспериментов инвалидами. Лишь единицы
после войны смогли продолжать нормальную
жизнь. В Дахау рассказывают, что среди
приоритетных направлений нацистской «науки»
были исследования влияния давления и холода на
организм человека. Например, заключенных
клали в ванну с ледяной водой, оставляли
раздетыми на морозе на ночь, некоторых из них
при этом поливали холодной водой. Крики
замученных были слышны по всему лагерю.
Иногда человеку не давали «так просто» умереть
и отогревали. Работники музея говорят, что
особое
внимание
уделялось
исследованию
«животного тепла» – отогревания заключенных с
помощью обнаженных женщин, которых обычно
присылали для опытов из лагеря Равенсбрюк.

По сути, аутентичной осталась главная площадь,
на
которой
проводилась
перекличка
заключенных. Здесь же происходили казни.
Уцелело и административное здание. Перед ним –
памятник: обессиленные, изможденные люди на
колючей проволоке. Таким был один из самых
распространенных способов самоубийства в
лагере среди тех, кто потерял надежду выжить:
броситься на проволоку, которая была под
напряжением, или получить пулю в спину от
охранника за «попытку бегства».

Много пленных умерло в барокамерах местных
медицинских лабораторий, где изучали влияние
высокого и низкого давления. От таких перепадов
люди теряли рассудок, калечили себя, пока не
умирали от разрыва сосудов. Примечательно, что
главный врач-садист Дахау Зигмунд Рашер и сам
кончил
жизнь
в одном из нацистских
концлагерей.

За крематорием – несколько памятников:
еврейский, христианские. Все они стоят на месте
массовых расстрелов и захоронений тысяч
неизвестных жертв фашистов. В конце лагеря –
ряд религиозных сооружений: православная
часовня, католический и протестантский храмы.
Здесь никто не делит «паству», все мирно
сосуществуют и принимают ежегодно тысячи
посетителей, которые хотят помолиться за
вечный покой умерших здесь людей.

Дахау – не из учебников
Один из немногих заключенных, которому
удалось выжить после этих экспериментов, поляк
Сильвестр Кукул, вернулся в Дахау, чтобы
рассказать молодежи об ужасах концлагерей. Он
вспоминает, как над ним проводили опыты по
заражению малярией, а потом искали путь
эффективного лечения.
Господину
Кукулу
удалось выжить. Более того, он прошел не один
концлагерь, пережил марш смерти, и потом
именно в Германии познакомился со своей
будущей женой, которую также вывезли на
принудительные работы. Супруги вернулись в
Польшу, воспитали двоих детей и по сей день
живут в Варшаве.

За крематорием – несколько памятников:
еврейский, христианские. Все они стоят на месте
массовых расстрелов и захоронений тысяч
неизвестных жертв фашистов. В конце лагеря –
ряд религиозных сооружений: православная
часовня, католический и протестантский храмы.
Здесь никто не делит «паству», все мирно
сосуществуют и принимают ежегодно тысячи
посетителей, которые хотят помолиться за
вечный покой умерших здесь людей.
«БУДНИ» ДАХАУ
По воспоминаниям бывших узников Дахау,
рабочий день в лагере начинался примерно в
четыре-пять утра. В жилых бараках, рассчитанных
на 500 человек, проживало до двух тысяч пленных.

Нам посчастливилось пообщаться с еще одним
человеком, который знает о Дахау не из
учебников и фильмов, – Василием Павловичем
Володько, бывшим узником лагеря. Его номер
118734. Кроме Дахау за плечами этого без
преувеличения героического человека – все круги
нацистского ада: допросы в гестапо, тяжелая
работа в лагерях, концлагерь Нацвайлер и Дахау,
марш смерти во время эвакуации последнего.

Одна из самых страшных страниц в истории
Дахау – псевдомедицинские эксперименты,
которые проводили известные немецкие врачиэсэсовцы на здешнем «материале» (так они
называли заключенных). Среди них – Зигмунд
Рашер,
любимец рейхсфюрера
Гиммлера.
Нечеловеческие опыты здесь можно было
проводить безнаказанно и в неограниченном
количестве. Обычно те, кто попадал в руки
эсэсовских «врачей», живыми не возвращались.

В начале войны молодой украинец, киевлянин
Василий
распространял
антифашистские
агитационные плакаты. Впоследствии во время
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оккупации немцы припомнили ему это и после
ареста отправили на принудительные работы в
Германию. В первом лагере, куда привезли нового
пленного, Володько добывал уголь в шахте. Через
день по прибытии вместе с товарищем попытался
убежать. Однако через несколько дней их
поймали и вернули в лагерь. Чтобы мыслей о
побеге больше не возникало, комендант приказал
высечь беглецов. По 25 ударов каждому. Вскоре
Василия перевели в лагерь Цигиляй, где также
добывали уголь. А потом пленник попал в
гестапо:

Там,
в
старом
заброшенном
тоннеле,
заключенные цементировали площадки для
установки
производственного
оборудования.
После завершения работ здесь должны были
создавать ракеты ФАУ-2. Однако физическое
истощение, голод и месяцы, проведенные в
нацистских концлагерях, сказывались с каждым
днем все больше. Работать приходилось по
колено в воде. Через два месяца у Василия
Павловича опухли ноги, открылись раны. Его
вернули в главный лагерь ревир (подобие
госпиталя). Через две недели снова отправили на
работу, на этот раз – добывать сланец, из которого
производили топливо. Теперь к каторжным
условиям добавился еще и холод, раны на ногах
открылись вновь. Наконец, узника отправили
эшелоном в лагерь Дахау.

–
Сначала
меня
поместили
в
камеру
предварительного следствия. Размеры ее 50 на 60
см и два метра высоты. Ни сесть, ни тем более
лечь в таких условиях было невозможно. Ни еды,
ни воды не давали два дня. А потом перевели в
гестаповский лагерь Нойе Брем. Это был
жестокий концлагерь. Рано утром была команда
«Подъем!». Мы должны были вскочить и
аккуратно застелить кровати, так чтобы ни
складочки не было. Потом мы выбегали через
дверь, а надзиратель бил каждого палкой по
голове – так они считали заключенных. Далее
быстро бежали к умывальнику, где нас поливали
то холодной, то горячей водой. И постоянные
побои, пытки за малейшую «провинность». А еще
над нами издевались во время «физкультуры». В
лагере был большой бассейн, вокруг которого нас
заставляли бегать. Нужно было мгновенно
выполнять
команды
«Бегом!»,
«Ложись!»,
«Встать!», а потом прыгать вокруг бассейна полягушачьи. Тем, кто падал, обессиленный,
привязывали на спину несколько кирпичей и
ударами заставляли прыгать дальше. У кого
совсем уже не было сил, того просто бросали в
бассейн..

В Дахау Василия Павловича после очередной
«селекции»
(так
называли
нацистский
«профосмотр», после которого нетрудоспособных
узников уничтожали) признали непригодным к
работе и поместили в карантинный блок, где
заключенные ждали своей очереди в крематорий.
Однако
судьба
решила
иначе.
Обычно
изможденных узников, которые больше не могли
работать, убивали инъекцией фенола в сердце,
после чего их тела сжигали. Василий Павлович
показывает место, где когда-то стоял 23-й
карантинный блок, в котором он приходил в себя
первые недели после болезни. Еще через
несколько минут подходим к бывшему 25-му
блоку, где Василий Павлович ждал, пока «за ним
придут». Звучит парадоксально, но его вместе с
другими обреченными спасла эпидемия тифа,
которая вспыхнула в лагере в 1944-1945 годах.
Ежедневно от болезни в лагере погибали десятки
узников (вспоминают, что едва ли не больше всех
среди погибших было французов, а «русские», как
называли выходцев из любой республики СССР,
были самыми выносливыми, хотя им, в отличие
от французов, итальянцев и других пленных,
посылок с пищей от Красного Креста не
поступало).
Крематорий
был
переполнен,
фашисты не успевали сжигать тела покойников.
Так жители 25-го блока дотянули до конца
апреля. Когда американские дивизии подошли к
Дахау, руководство лагеря отдало приказ
эвакуировать пленных. Колонны из тысяч
заключенных потянулись на юг, среди них и
Василий Володько. Это был один из так
называемых маршей смерти, во время которых
погибали тысячи: как правило, тех, кто не мог
идти дальше, убивали.

Еще через полтора месяца Василия Павловича
перевели в концлагерь Нацвайлер. Он был создан
по образцу Дахау и отличался разве что меньшим
количеством заключенных. Больше всего в памяти
Василия Павловича запечатлелись публичные
казни.
- Там стояли две виселицы. Когда кого-то
казнили, нас всех выгоняли из бараков и мы
должны были смотреть на повешение. Это
делалось, чтобы напомнить нам, что с нами
может быть за малейшую провинность. Я был
совсем обессилен после гестаповского лагеря,
поэтому
старожилы
посоветовали
мне
попробовать попасть в транспортную команду,
иначе долго бы я не выдержал на других работах.
Так я попал во внешний лагерь.
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– Шли мы в основном ночью, днем спали. Ни еды,
ни воды нам не давали, поэтому мы пили из луж,
– вспоминает о марше смерти Василий Павлович.
– А потом нас освободили американцы. После
этого
была
фильтрация.
Тех,
кто
мог
передвигаться самостоятельно, сразу забирали в
армию. Меня отправили домой, но посоветовали
поменьше вспоминать о том, где я был.
Адаптироваться к нормальной жизни было
сложно, много времени ушло на то, чтобы прийти
в себя от такого нервного потрясения. Меня мать
боялась, когда я вернулся домой, потому что по
ночам я вскакивал с кровати и кричал. Даже в
институте состоял на учете в неврологическом
диспансере.

человечества, но вместе с тем забывает о других,
«красных»
преступниках,
которые
морили
голодом и в сибирских лагерях собственный
народ... Немцы вообще мало знают об Украине,
не все помнят даже Чернобыль. Первые
ассоциации – оранжевые события и арест
Тимошенко. Но даже эти события словно в
кривом зеркале... Впрочем, все они очень
интересуются нашей страной и с интересом
слушают рассказы о нашей культуре и традициях.
Удивительно, что несмотря на очень большую
послевоенную гуманистическую работу, несмотря
на то что местным школьникам с детства так
много рассказывают о нацистских преступлениях,
правый экстремизм в Германии сегодня остается
более
чем
актуальной
проблемой.
Так
называемые неонацисты в стране стабильно
популярны. Эпоха интернета открыла перед
ними
колоссальные
возможности
для
распространения своих идей. А неонацисты, как и
их «предки», – прекрасные знатоки психологии и
непревзойденные
мастера
манипулятивных
технологий. Неонацистская пропаганда сегодня
ведется очень осторожно и разумно. Например,
одна из немецких групп написала песню
«Дедушка, я скучаю по тебе». Содержание ее
приблизительно следующее: «Бабушка говорила,
что ты был хорошим, а слезы ее не могут лгать».
Текст сопровождается фоторядом солдат и
офицеров вермахта: сначала снимки в семейном
кругу (улыбающиеся мужчины за столом с
маленькими детьми на руках), потом они же, но
уже в военной форме на фронте. Хороший отец,
любящий муж, храбрый солдат, мол, чего делать
из них монстров?... И это трогает людей и сеет в
их душах сомнения...

70 ЛЕТ СПУСТЯ: УГРОЗА НЕОНАЦИЗМА
Сегодня существует целый ряд общественных
организаций, которые заботятся о бывших
узниках концлагерей. Например, «Maximallian
Colbe Werk» находится в Фрайбурге и
поддерживает бывших пленных концлагерей и
гетто по всему миру. Одно из направлений их
работы – встречи молодежи и узников нацистских
концлагерей. На одной из таких встреч
посчастливилось побывать и мне.
Глобализация таки сделала свое дело. Как
оказалось, мы носим одинаковую одежду,
смотрим одни и те же телешоу, слушаем одну и
ту же музыку, и у каждого из нас есть страница на
«Фейсбуке». С каждым годом все больше
стираются все те особенности, которые веками
были нашими «духовными паспортами» и
определяли национальную принадлежность.
Когда я сидела рядом с приветливыми немцами,
то в голове не укладывалось, как наши прадеды
могли идти с оружием друг на друга. После
встречи с зарубежными коллегами несколько
изменилось
и
отношение
к
понятию
«европейское
образование»,
которое
так
стремятся внедрить в Украине. Удивляло, что
немцы постоянно восхищались нашим знанием
истории. Оказывается, у них знания о днях
минувших достаточно размытые и отрывочные,
поскольку, в отличие от нашей школы, предмета
«Всемирная история» в большинстве немецких
школ не существует. По их словам, в немецких
школах учат немного о Французской революции,
немного об Америке. Как признались участники
проекта, о Советском Союзе они знают очень
мало, почти ничего. Поэтому неудивительно, что
немецкая молодежь никогда не слышала о
Голодоморе в Украине. Весь мир помнит о
Холокосте и нацистских преступлениях против

Примером опасных тенденций может быть также
один из вебсайтов (который, кстати, насчитывает
около 20 тысяч пользователей), работа которого
сводится к тому, что каждый желающий может
выставить фото, и по нему псевдоэксперты
«вычисляют», каков процент «арийской» крови у
изображенного на снимке. Кто-то из любопытства
выставляет свои собственные снимки, кто-то
проверяет друга на «пригодность»...
Нередко запретить (или даже обнаружить)
пропаганду не такая уж простое дело.
Использование лозунга «Heil Hitler!» в Германии
(как и в ряде других стран) запрещено и карается
законом. Поэтому неонацисты изобрели символ
«88». Восьмая буква немецкого алфавита – Н,
таким образом, число 88 расшифровывается как
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«Heil

Подавляющее
большинство
посетителей
мемориального комплекса Дахау сегодня –
школьники из разных стран мира. Несколько лет
назад Польшу всколыхнул снимок девочкиподростка, которая сфотографировалась, сидя в
печи крематория бывшего концлагеря Майданек,
где погибло около 80 тысяч человек. Школьница
разместила этот снимок в своем интернетдневнике, одна из ее подруг прокомментировала:
«Классный снимок». Одни обвиняли школьных
учителей – мол, не подготовили детей должным
образом к посещению такого места, другие еще
раз напомнили о нигилизме современной
молодежи. Общеевропейская культура памяти
еще проходит испытания на прочность и
честность.

Чем дальше от нас событие во времени, тем
больше оно обрастает мифами и легендами.
Фильм Мартина Скорсезе «Остров проклятых»
несколько лет назад вызвал бурю восторгов среди
любителей «интеллектуального кино» по всему
миру. Главный герой вспоминает, как участвовал в
освобождении Дахау: летит пушистый снег,
заключенные дрожат от холода, комендантэсэсовец корчится в предсмертных муках после
неудачной попытки самоубийства... Картинка
получилась сильная, жуткая и... абсолютно
неправдоподобная. Дахау освобождали 29 апреля,
поэтому вряд ли в лагере мог быть снег.
Комендант лагеря Скондзенски был убит во время
перестрелки
при
попытке
сдать
лагерь
американцам. Ворота Дахау выглядят совсем
иначе, чем они показаны в фильме... Многие
скажут, что это не так уж принципиально. Однако
именно с таких мелочей часто и начинается
большая ложь.

Дахау – это место, откуда невозможно выйти
таким же, каким ты сюда зашел, ни прежде, ни
теперь. На то, чтобы осознать и осмыслить все
увиденное, может потребоваться не один год,
независимо от того, кто ты, – еврей, русский,
немец, украинец, китаец, поляк...

17. Мы победили смерть
Анна Власенко
антифашистского сопротивления – бывших
политических узников фашистских концлагерей.

Освенцим. Сегодня это сорокатысячный
городок в получасе езды от Кракова. Ничем не
примечательный до войны, после нее
Освенцим стал символом жестокой машины
истребления нацистами народов покоренной
Европы.
Здесь
по
личному
приказу
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был
построен один из самых страшных лагерей
смерти – Аушвиц.

В память о жертвах лагеря на территории
Освенцима
действует
музей,
в
котором
представлены личные вещи узников – одежда,
обувь, чемоданы, посуда. Находясь здесь,
начинаешь чувствовать холод и подозрительную
тишину. Но страх рассеивается при виде
мужественного выражения лиц бывших узников.
Они были сильнее нас, молодых, в несколько раз,
когда рассматривали экспонаты и вспоминали
былое.

Приезжая сюда, сначала не можешь поверить, что
находишься в самом центре смерти 1940 – 1945
годов.В городе действуют две церкви, синагога,
дворец бракосочетания, лицей и школа.Вокруг
улыбчивые люди, новые здания и другая жизнь.

Жили они в трехэтажных казармах в лагере
Аушвиц I и в одноэтажных бараках, построенных
из дерева (для мужчин) и кирпича (для женщин)
в Аушвиц II (Биркенау). В каждой казарме можно
увидеть фото, предметы быта, письма узников.
Такое ощущение, что за несколько минут мы
проживаем жизни тысяч и тысяч людей. За
каждым экспонатом - кружкой или миской стоить смерть. На глазах появляются слезы,
дышать - все тяжелее. Становится не по себе,
когда заходишь в комнату, полную человеческих
волос. Их собирали для наполнения матрасов и
производства канатов. Во время освобождения
лагеря было обнаружено около 7 тонн волос.

Посещение мемориального комплекса "Аушвиц"
было организовано для бывших узников из
Украины, Польши, Беларуси и молодых
журналистов из Германии, Украины, Польши,
Беларуси и России обществом "МаксимилианКольбе-Верк"
(http://www.maximilian-kolbewerk.de/). Цель поездки - напомнить о том, как
множество
молодых
и
сильных
людей
превратились в узников смерти, показать, что им
пришлось пережить. Представителем Украины
был харьковчанин Игорь Малицкий, председатель
Харьковской областной организации борцов
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Минута молчания в газовой камере. Следующая
дверь – крематорий. Здесь бывший узник
концлагеря Игорь Малицкий не может сдержать
слез. 69 лет спустя он снова посещает лагерь
Аушвиц, теперь уже в качестве "живого экспоната
музея", как он сам себя называет.

общаться с друзьями, но вечером все должны
были находиться в своем бараке. Вставали в 5
утра. Бывало, стоим на проверке по два-три часа,
пока счет не сойдется или не найдут мертвого. А
раз в неделю во время переклички шел ктонибудь из врачей и говорил, что сегодня "селекция". Это когда врач тычет пальцем и
говорит: "кости", "кости", "кости", а капо идет за
ним и записывает номер на одежде. Вечером
подъезжает машина и везет этих людей в
Аушвиц-Биркенау, в крематорий", - рассказывает
Игорь Федорович.

В мае 1942 года его забрали в Германию. Но в тот
раз он смог убежать. Вскоре его арестовали
вторично
и
отправили
в
лагерь
для
военнопленных. При отправке в Германию Игорь
вместе с несколькими военнопленными бежал в
Австрию. На территории Чехии его арестовала
полевая жандармерия и отправила в тюрьму
гестапо в Кладно. Затем он был направлен в
Терезин, а потом из Чехии - в польский
концлагерь Аушвиц I.

Становится видно, что бывшему узнику все
тяжелее говорить. Он старается скрыть волнение,
у него дрожат руки, но он держится.
Каждое утро во время переклички по дороге в 10й блок вели группу девушек в гражданской
одежде - 10-15 человек.Узники думали, что туда их
заводят, а после выводят.Оказалось, над ними
проводили медицинские опыты, и они оттуда уже
не возвращались. "А в нашем, втором
карантинном блоке врачи делали опыты над
нами, вырывая зубы", - вспоминает бывший
заключенный.

В Аушвиц-Биркенау Игоря Малицкого привезли
в мае 1944 года. Тогда ему было 19 лет. На
разгрузочной станции его вместе с остальными
мужчинами отделили от женщин. Забрали все
личные вещи и повели регистрировать –
накалывать номер 188005 на левом предплечье. А
тех, кто не прошел "селекцию" (отбор), сразу
отправили в баню, под предлогом принять душ
после дальней дороги. В первую очередь в баню
отправили евреев и неработоспособных.

Игоря Малицкого отправили работать на
угольный склад: нужно было разгружать вагоны и
перевозить уголь в тачках. Рядом со складом была
"Канада" - место, где сортировали и готовили к
отправке вещи заключенных. Там были горы
мужской, женской и детской обуви, личных
вещей и домашней утвари. Ведь люди, которые
ехали сюда, везли с собой самое ценное, думая,
что их везут переселять.

"Ведут нас, а я же был тогда еще мальчишка, знал,
что если сажают в тюрьму, то дают какой-то срок.
Я спросил капо (лагерного надзирателя), когда же
нас выпустят из этого лагеря. На что он мне
ответил: "Вот видишь трубу? Вот и выйдешь через
эту трубу". Я тогда его не понял. Мы еще не
дошли до другого лагеря, но уже слышали запах
горелого мяса, костей. Это было ужасно. Сначала
трудно было привыкнуть, но потом как-то
"принюхались", - рассказывает бывший узник.

"Один раз нас построили возле 17-го блока.
Начали спрашивать, кто умеет обращаться с
лошадьми. Многие сказали: "Я", потому что
знали, что там можно что-то достать из еды.
Сначала на меня не обратили внимания, но когда
я надел на лошадь седло, подпругу подтянул,
ударил лошадь под живот, меня спросили: "Ты
кавалерист?" Так меня выбрали. Дали бочку, и
стал я возить воду в Биркенау. Когда привозил
воду, то девушки и женщины налетали так, что,
думал, бочку разорвут, но подбегала эсэсовка,
била всех палками и заставляла строиться.
Каждая узница приходила с миской или
кружкой. Но что эта миска - ни постирать, ни
попить. Все были грязные, немытые, на вид - все
старухи. Там я подружился с харьковчанкой
Ниной Гудановой. В Харькове она жила на улице,
которая сейчас названа в честь ее брата, Героя
Советского Союза Александра Гуданова. Однажды
даже получилось достать для нее кусок хлеба с

"Привели нас в лагерь Аушвиц I, который
находится в 3-х километрах от основного лагеря,
Аушвиц-Биркенау. Остригли волосы, отобрали
все вещи и выдали арестантскую полосатую
одежду. Поместили в карантинный блок №2.
Рядом с номером, пришитым на одежде,
располагался треугольник. У меня он был
красный, что означало "политзаключенный", вспоминает харьковчанин.
В течение двух недель из 400 прибывших человек
в живых осталось 200. Ежедневно от побоев и
голода умирало 10-15 человек.
"После карантинного блока меня перевели в 17-й,
рабочий блок. Перекличка производилась утром,
перед работой и вечером, когда приходили в
лагерь. Иногда мы могли ходить в другие бараки,
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"Канады", - делится воспоминаниями
Федорович.

Игорь

Однажды узников построили рано утром на
проверку. Все вышли, а идет дождь, черный, как
грязь. Оказалось, ночью полностью сожгли два
лагеря – еврейский семейный и цыганский.

На завтрак узникам давали "кофе" - черную
горячую бурду. Но все старались получить свою
порцию последними, потому что в гуще
попадались молотые желуди, каштаны. Потом
шли на работу. В обед привозили баланду – поллитра воды, в которой плавала брюква или
картофельные очистки. Вечером - кусок хлеба или
маргарина, редко - чайная ложка мармелада или
кусочек колбасы. Есть хотелось все время.
Поэтому ели кошек, собак, рвали и ели траву и
листья деревьев. Если повезет, подбирали что-то
на дорогах.

"Когда начали подходить наши войска, в августе
1944-го, нас начали эвакуировать, кого пешком,
кого эшелонами. Это были так называемые
"марши смерти". Нас погрузили в вагон так, будто
мы были спички в коробке, еще и сапогами
заталкивали. Мы вплотную стояли друг к другу, а
о том, чтобы повернуться или сесть, и речи не
было. Бывало так, что умирали в дороге, и стояли
рядом живые и мертвые. Не было ни воды, ни
еды. Хорошо, что я стоял возле окошка, и мог
ночью собрать росу с другой стороны вагона", рассказывает Игорь Федорович.

"У людей очень зубы болели, была цинга, а травы
достать негде. В лагере всю повыдергивали. Трава
росла только в запретной зоне. Один раз я лег на
землю и перекатывался, пока не оказался возле
нее. Удалось вырвать пару пучков травы, а с
вышки кричат: "Отойди, а то буду стрелять!", рассказывает бывший узник.

Его перевезли в концлагерь Маутхаузен, потом в
Линц-3 (Австрия). Там он и встретил окончание
войны. Сразу после освобождения его призвали в
Красную армию, где он прослужил в Восточной
Германии до 1951 года. По возвращении домой
поступил в Харьковский горный институт (ныне Харьковский
национальный
университет
радиоэлектроники), работал на шахте им. А.
Засядько на Донбассе. С 1957 года работал
преподавателем Горного института, доцентом
Украинского
заочного
политехнического
института (ныне - Украинская инженернопедагогическая академия), заведующим кафедрой
Украинской
инженерно-педагогической
академии, в которой преподает до настоящего
времени. Но на вид Игорю Федоровичу никак
нельзя дать 87 лет. У него молодая душа, от него
исходит большая сила и мужество.

"Однажды мы копали большой ров, громадный
такой. Только потом я узнал, что печи не
успевали сжигать тела. Вот мы и сбрасывали туда
дрова, потом трупы, дрова, трупы. Поджигали и
смотрели на этот костер из человеческих тел. А во
время работы капо кричал: "Ты хочешь, чтобы
тебя загазировали? Так я тебя сейчас отправлю на
газацию!", - вспоминает Игорь Малицкий.
"Врезалось в память, что когда входили в лагерь
через главные ворота с надписью "Arbeit macht
frei" ("Работа делает свободным"), справа стояла
группа эсэсовцев, а за ними - оркестр из узников,
который играл при уходе на работу и приходе с
нее. С другой стороны, вдоль аллеи, стояли
скульптуры. Первая – коммунист и еврей, полные,
с чемоданами идут. Далее стоят эти же фигуры,
но уже без чемоданов, одетые в полосатую
одежду. Следующая композиция – они уже
худые. Затем – виселица, и они уже висят. Так
была показана их дорога в этот лагерь", - делится
воспоминаниями бывший заключенный.

"Приезжать в Аушвиц очень тяжело. Но как бы
ни было здесь страшно, я рад, что сберегли это
место. Чтобы люди видели, через что мы прошли,
и не допустили повторения преступлений
нацизма", - говорит бывший узник концлагеря
Аушвиц.
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8.3. Projektbeteiligte
8.3.1. Kurzportraits der Zeitzeugen
Vasyl Volodko wurde am 22. Oktober 1924 in Schyroka 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
Kommunistischen 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 Gefängnis
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
Fluchtversuchs kam Vasyl Volodko ins Gestapo-Lager Neue Bremm, wo er anderthalb Monate lang
menschenunwürdigen Haftbedingungen und grausamen Folterungen ausgesetzt war. Folterungen, 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“ geschickt. Nach der Befreiung am 1. Mai 1945 kehrte Vasyl Volodko in seine Heimat zurück.
Von 1947 bis 1952 absolvierte er am Polytechnischen Institut in Lviv / Lemberg ein Studium, das er als
Diplom-Ingenieur für Transport- und Verkehrswesen abschloss. Seit 1964 lebt Vasyl Volodko in Kiew. Er ist
verheiratet und hat eine Tochter.
Andrzej Korczak Branecki wurde am 15. Januar 1930 in Warschau
geboren. Er was das vierte und jüngste Kind der Familie Branecki.
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war er gerade 9 Jahre alt. Im
Herbst 1939 ging er zur Schule, in die 3 Klasse, musste sie aber bald
wieder verlassen, denn seine kurz vor dem Krieg verwitwete Mutter
konnte die fünfköpfige Familie alleine nicht ernähren. Mit
verschiedenen Hilfsarbeiten für die Nachbarn verdiente er ein wenig
Geld. Bald schloss er sich den Pfadfindern an und leistete 1941 den
Pfadfinder-Eid, Gott und Vaterland zu dienen und seinen
Mitmenschen zu helfen. Seitdem engagierte er sich aktiv in der
polnischen Widerstandsbewegung. Als am 1. August 1944 in
Warschau der Aufstand gegen die deutschen Besatzer ausbrach, war
auch der 14-jährige Andrzej unter den Widerstandskämpfern. Im
September 1944 wurde er von den Deutschen aufgegriffen und
zusammen mit vielen anderen Widerstandskämpfern zuerst in ein
Sammellager in Pruszków, dann in Viehwagons ins KZ Dachau
gebracht. Dort bekam er die Lager-Nummer 106016. Bald danach
wurde er nach Mannheim-Sandhofen, ein Außenlager des KZ Natzweiler, verlegt, wo er in den DaimlerBenz-Werken arbeiten musste. Im Dezember 1944 wurde Andrzej Korczak Branecki ins KZ Buchenwald
gebracht, und im Januar 1945 nach Frankfurt am Main, wo er in den Adlerwerken arbeitete. Mitte März 1945
wurde er auf einem „Todesmarsch“ nach Buchenwald zurückgeschickt. Nach zwei Wochen kam er dort an,
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blieb jedoch nicht, sondern wurde ins KZ Flossenbürg transportiert, von wo aus er auf seinem zweiten
„Todesmarsch“ ins KZ Dachau geschickt wurde. Am 29. April 1945 wurde dort von amerikanischen Truppen
befreit. Andrzej Korczak Branecki kehrte nach Polen in seine Heimatstadt Warschau zurück und fing ein
neues Leben an. 1951 gründete er eine Familie und zog zusammen mit seiner Frau zwei Söhne und eine
Tochter groß. Heute hat er sechs Enkel und drei Urenkel. Nach wie vor lebt er in seiner geliebten Heimatstadt
Warschau.
Sylwester Kukuła wurde am 19. Dezember 1922 in
Gorzyce Wielkie bei Ostrów Wielkopolski (im
südöstlichen Teil der Woiwodschaft Großpolen) als
jüngstes von zehn Kindern geboren. Seine Eltern
arbeiteten in der Landwirtschaft auf einem Landgut.
Vor dem Zweiten Weltkrieg besuchte Sylwester ein
Gymnasium in Ostrów Wielkopolski. Im April 1940
wurde er zusammen mit vielen seiner Schulfreunde
und anderen Vertretern der polnischen Intelligenz
verhaftet und Ende Mai ins KZ Dachau gebracht. In
der hier eingerichteten Forschungsstation von Prof.
Claus Schilling wurde er pseudomedizinischen
Experimenten unterzogen. Nach Dachau durchlief Sylwester Kukuła viele weitere Stationen des NS- Lagerund Terrorsystems: So wurde er im September 1942 ins KZ Sachsenhausen gebracht, im März 1943 arbeitete
er in einer SS-Baubrigade auf der Kanalinsel Alderney und wurde später an die spanische Grenze abgezogen.
Sein Leidensweg führte weiter über Frankreich, Belgien und das KZ Dora bis nach Steyr in Oberösterreich,
wo er am 5. Mai 1945 die Befreiung durch die Amerikaner erlebte. In Steyr lernte Sylwester Kukuła seine
zukünftige Frau kennen, die dort Zwangsarbeit leisten musste. Nach Polen zurückgekehrt heirateten sie im
Januar 1946 und zogen zwei Kinder groß – einen Sohn und eine Tochter. Heute können sie stolz und
glücklich auf ihre drei Enkel blicken. Herr Kukuła und seine Frau leben in Warschau.
Henriette Kretz wurde am 26. Oktober 1934 in einer jüdischen Familie
in der damals polnischen Stadt Stanisławów (heute Iwano-Frankiwsk in
der Ukraine) geboren. Seit 1935 lebte die Familie in der Nähe von
Opatów im südöstlichen Polen (im Heiligkreuzgebirge = Góry
Świętokrzyskie), wo Henriettes Vater als Arzt tätig war. Ihre Mutter
war zwar Anwältin von Beruf, widmete sich aber ganz der Erziehung
der Tochter. Bis zu diesem Zeitpunkt war Henriettes Welt in einer
liebevollen Familie in Ordnung und ihre Kindheit unbeschwert. Nach
dem Überfall auf Polen im Herbst 1939 floh die jüdische Familie vor den
heranrückenden Deutschen. Henriette kam mit ihren Eltern zuerst nach
Lemberg und bald darauf ins benachbarte Sambor. Ihr Vater wurde
Direktor eines Sanatoriums für Tuberkulosekranke. Doch 1941 holten
der Krieg und die Deutschen die Familie auch hier ein. Aus ihrer
Wohnung wurden sie bald vertrieben und mussten in den jüdischen
Stadtbezirk umsiedeln, wo kurze Zeit später ein Ghetto eingerichtet
wurde. Sie waren ständig verschieden Gefahren ausgesetzt. Mehrmals
gelang es Henriettes Vater, seine Familie vor dem Schlimmsten zu bewahren und mit Hilfe von ukrainischen
Bekannten oder durch Bestechung die Familie vor der Erschießung zu retten und aus dem Gefängnis zu
befreien. Immer wieder mussten sie sich verstecken. Henriettes Eltern wurden vor ihren Augen erschossen.
Sie selbst konnte sich in einem Nonnenkloster verstecken und überlebte hier die Zeit des NS-Terrors. Nach
dem Krieg kam sie auf Umwegen nach Antwerpen, studierte Kunstgeschichte und wurde Lehrerin für
Französisch in Israel, wo sie insgesamt 13 Jahre lang lebte (1956-1969). 1969 kehrt sie nach Antwerpen zurück.
Henriette Kretz ist verheiratet, hat zwei Söhne und drei Enkel. Sie interessiert sich für Politik, Literatur,
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Pädagogik, Malerei und Musik. Henriette Kretz ist Mitglied des polnischen Vereins „Kinder des Holocaust“,
dem Juden angehören, die als Kinder den NS-Terror meist in Verstecken überlebt haben.
Prof. Dr. Igor Malitskiy wurde am 12. Februar 1925 in
Charkow geboren. Im Mai 1941 absolvierte er die 8. Klasse,
konnte seine Schulausbildung jedoch nicht fortsetzten, da die
deutschen Truppen im Oktober 1941 Charkow besetzten.
Bald darauf, Anfang 1942, wurde Igor Malitskiy von der
Polizei verhaftet, konnte jedoch fliehen. Nach der zweiten
Verhaftung wurde er in ein Kriegsgefangenenlager gebracht.
Während des Transports nach Deutschland gelang es ihm
zusammen mit anderen Kriegsgefangenen nach Österreich zu
fliehen. Er wurde jedoch auf tschechischem Gebiet von der
Feldgendarmerie festgenommen und in ein Gestapogefängnis
nach Kladno geschickt. Später kam Igor Malitskiy nach
Teresin, danach ins Konzentrationslager Auschwitz und
schließlich 1944 ins KZ Mauthausen, wo er sich einer
Untergrundsorganisation anschloss und auch an dem Aufstand teilnahm. Nach der Befreiung aus dem KZ
wurde er in die Rote Armee eingezogen und leistete bis 1951 seinen Militärdienst in der DDR ab. Danach
kehrte Igor Malitskiy in seine Heimatstadt zurück, studierte am Institut für Bergbau in Charkow und
arbeitete in der Bergbauindustrie. Anschließend promovierte er und unterrichtete (1957) am Institut für
Bergbau, war auch Dozent am Ukrainischen Institut für Fernstudium sowie Lehrstuhlinhaber an der
ukrainischen Akademie für Ingenieur-Pädagogik, an der er bis heute lehrt. Professor Malitskiy nimmt aktiv
am gesellschaftlichen Leben teil. Er ist Vorsitzender der Charkower regionalen Organisation antifaschistischer
Widerstandskämpfer, ehemaliger politischer Häftlinge der nationalsozialistischen Konzentrationslager.
Die heute in Krakau lebende Lidia SkibickaMaksymowicz wurde als dreijähriges Kind zusammen mit
ihrer Mutter, ihren Großeltern und einem Bruder als
sogenannte „Partisanenfamilie“ in Weißrussland verhaftet
und ins KZ Auschwitz-Birkenau gebracht. Ihre Biographie
zu schreiben ist nicht leicht, denn schon ihr „offizielles“
Geburtsdatum - 15. November 1939 - stimmt nicht. Einen
Bruder hat sie auch nicht gehabt, dafür aber drei
Schwestern, die nach dem Krieg geboren wurden. Ihre
wahre Geschichte hat sie erst 1961 erfahren: dass ihre
todtgeglaubte leibliche Mutter in der ukrainischen Stadt
Donezk lebt, dass sie 1938 in der Nähe von Lemberg
geboren wurde, und vieles mehr. Ihre eigenen
Erinnerungen aus der Kindheit sind schrecklich, Hunger, Angst, Schreie... Nach der Ankunft im KZ wurde
sie der Mutter entrissen, die Großeltern wurden vergast. Die Mutter versuchte den Kontakt zu ihrem kleinen
Mädchen zu halten und ihr wenn möglich etwas Essbares einzustecken. Doch dann wurden sie für viele Jahre
getrennt. Die Mutter wurde auf einen Todesmarsch zuerst nach Ravensbrück und dann nach Bergen-Belsen
geschickt. Ihre kleine Tochter blieb bis zur Befreiung im Lager. Nach der Befreiung nahm eine kinderlose
Familie aus der nun polnischen Stadt Oświęcim das Mädchen, das eine Mischsprache sprach, die aus vielen
Sprachen bestand, zu sich. Man erzählte ihr, dass ihre Mutter gestorben sei. Lidia wurde 1947 von der
polnischen Familie adoptiert und großgezogen. Sie ging zur Schule und arbeitete dann in einem Projektbüro
in Oświęcim. Eines Tages, fast 17 Jahre nach der Befreiung aus dem Lager, bekam sie die Nachricht, dass ihre
leibliche Mutter lebte. All die Jahre hatte ihre Mutter nach ihr gesucht und die Hoffnung nicht aufgegeben,
dass ihre Tochter lebt. Nun hatte Lidia auf einmal zwei Mütter und zwei Familien. In Moskau fand das erste
Wiedersehen mit der Mutter statt. 1962 brachte Lidia ihren Sohn in Polen zur Welt. Sie hatte sich endgültig
entschlossen in Polen zu bleiben, besuchte aber regelmäßig ihre Mutter (sie starb 1986) und die
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wiedergefundene Familie in der Ukraine. Ihre Geschichte versteht Lidia Skibicka-Maksymowicz „als
Warnung, was Menschen anderen Menschen antun können, selbst kleinen Kindern“.
Michael Treyster wurde am 7. Mai 1927 in Witebsk in einer
jüdischen Familie geboren. Sein Vater war als Buchhalter tätig, die
Mutter widmete sich der Erziehung der Kinder. Michael war das
jüngste von vier Kindern, er hatte zwei ältere Brüder und eine
Schwester. 1928, als Michael 8 Monate alt war, zog die Familie nach
Minsk. Im Jahre 1934 wurde er eingeschult, 1941 hatte er gerade die
6. Klasse beendet. 1938 starb Michaels Vater. Nach dem Überfall auf
die Sowjetunion im Sommer 1941, als die deutschen Truppen Minsk
besetzten, musste er zusammen mit seiner Mutter und der Schwester
in das gerade eingerichtete Ghetto umziehen. Sein älterer Bruder
kämpfte an der Front, der mittlere konnte sich noch vor dem
Einmarsch der Deutschen in Sicherheit bringen. Im Ghetto blieb
Michael bis Juli 1943. Danach wurde er in das in der Schiroka-Strasse
in Minsk eingerichtetes Konzentrationslager überführt. Es gelang
ihm jedoch bald, von dort zu fliehen und sich einer Partisanengruppe
anzuschließen. Im deren Auftrag ging er nochmals ins Ghetto und
führte etwa 30 Menschen in die Freiheit. Nach dem Krieg kehrte
Michael Treyster nach Minsk zurück. 1948 absolvierte er ein
Technikum und wurde berufstätig. 1954 begann er sein Abendstudium am belarussischen Polytechnischen
Institut, das er mit Ingenieursdiplom abschloss. Michael Treyster arbeitete 45 Jahre lang auf dem Gebiet der
Energieversorgung und ging 1993 in den Ruhestand. Er lebt nach wie vor in Minsk und hat eine Tochter und
zwei Söhne. Michael Treyster ist Vorsitzender der belarussischen „Vereinigung von Juden - ehemaligen
Häftlingen der nationalsozialistischer Ghettos und Konzentrationslager“ sowie Vizepräsident einer
Internationalen Vereinigung von ehemaligen KZ- und Ghettohäftlingen.
Zdzisława Włodarczyk wurde am 21. August 1933 in der
großpolnischen Stadt Kamiemiec geboren. Ihre Familie lebte
in Warschau, wo ihr Vater Postbeamter war und die Mutter
sich der Erziehung der drei Kinder widmete. 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 Sowjets 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 Masseninhaftierung, 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
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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 kamen 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 angeschlagen. 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 zuerst
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 Włodarczyk wohnt in Chrzanów, einer 40 km
westlich von Krakau gelegenen Kleinstadt. Seit Ende der 1980er Jahre engagiert sie sich ehrenamtlich für das
Maximilian-Kolbe-Werk und hilft ihren Kolleginnen und Kollegen.
Jacek Zieliniewicz 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
Dezember 1939 zusammen mit seinen Eltern von den deutschen
Besatzern 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 der junge
Gymnasiast als Hilfsarbeiter in einem Elektriker- und
Maurerkommando. Nach einem Jahr wurde er ins KZ Dautmergen
bei Rottweil (Zollernalbkreis) – ein Außenlager des KZ NatzweilerStruthof – gebracht. Es herrschten dort katastrophale Lebens- und
Arbeitsbedingungen. 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 nun 19jährige Jacek kehrte nach Polen zu seiner Familie in Janowiec Wielkopolski zurück. Er studierte in Posen
Lebensmitteltechnologie, wurde Ingenieur und arbeitete 50 Jahre lang in der Fleischwirtschaft. Jacek
Zieliniewicz lebt 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 nationalsozialistischen Konzentrationslagern berichtet. Er ist auch Vorsitzender der
Organisation „Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem“ (Vereinigung zur Betreuung der ehemaligen
Auschwitz-Häftlinge) in Bydgoszcz.
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8.3.2. Liste der Projektbeteiligten
Zeitzeugen
Name

Alter

Land

Haftstätte(n)

Teilnahme

Korczak Branecki, Andrzej

82

Polen

Dachau, Buchenwald

Teil 2

Kretz, Henriette

78

Belgien

Ghetto Sambor

Teil 1 & 2

Kukuła, Sylwester

89

Polen

Dachau, Sachsenhausen u. a.

Teil 2

Malitskiy, Prof. Dr. Igor

87

Ukraine

Auschwitz

Teil 1

Skibicka-Maksymowicz, Lidia

73

Polen

Auschwitz-Birkenau

Teil 1

Treyster, Michael

85

Belarus

Ghetto Minsk

Teil 1

Volodko, Vasyl

88

Ukraine

Natzweiler, Dachau

Teil 2

Włodarczyk, Zdzisława

79

Polen

Auschwitz-Birkenau

Teil 1

Zieliniewicz, Jacek

86

Polen

Auschwitz

Teil 1

Junge Teilnehmer/innen
Name

Alter

Land

Tätigkeit

Teilnahme

Ansmann, Felix

23

Deutschland

Student, Universität Berlin

Teil 1 & 2

Bergmann, Matthias

20

Deutschland

JEV-Freiwilliger, Sozialmed. Zenrrum, Łódź

Teil 1

Dłubacz, Zofia

19

Polen

Studentin, Katholische Universität Lublin

Teil 2

Eckstein, Lara

21

Deutschland

Studentin, Technische Universität Dortmund

Teil 1 & 2

Fedorenko, Yevheniia

22

Ukraine

Studentin, Universität Kiew

Teil 1 & 2

Fuest, Thomas

25

Deutschland

Student, Universität Paderborn

Teil 1 & 2

Kołodziej, Beata

26

Polen

Journalistin, Krakau

Teil 1 & 2

Hufnagel, Hannah

27

Deutschland

Freie Journalistin, KNA Hamburg

Teil 1 & 2

Lapato, Illia

23

Belarus

Journalist, Zeitung „Zvezda“, Minsk

Teil 1

Müller, Katharina

24

Deutschland

Studentin, Universität Trier

Teil 1 & 2

Mühl, Daniel

26

Deutschland

Student, Universität Freiburg

Teil 1 & 2

Nelepcu, Raluca

27

Rumänien

Journalistin, Allg. Dt. Zeitung, Temeswar

Teil 1 & 2

Papesch, Christian

25

Deutschland

Student, Universität Bochum

Teil 1 & 2

Schäfer, Ann-Kristin

22

Deutschland

Studentin, Technische Universität Dortmund

Teil 1 & 2

Skoczylas, Natalia

24

Polen

Journalistin, Lublin

Teil 1 & 2

Tserashonak, Viktoryia

22

Belarus

Studentin, Universität Minsk

Teil 1 & 2

Vlasenko, Anna

23

Ukraine

Studentin, Universität Charkiw

Teil 1 & 2

Wolfrum, Sebastian

29

Deutschland

Journalist, Badische Zeitung, Freiburg

Teil 1 & 2

Zavadski, Andrei

25

Russland/Belarus

Journalist, PR-Abteilung MGIMO, Moskau

Teil 1
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Kooperationspartner, Referenten, Mitarbeiter des Maximilian-Kolbe-Werks
Name

Land

Organisation

Beer, Andrea

Deutschland

Redakteurin, Südwestrundfunk (SWR 2), Baden-Baden

Cywiński, Dr. Piotr

Polen

Direktor, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

Deselaers, Pfr. Dr. Manfred

Polen

Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Distel, Barbara

Deutschland

„Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V“, München

Doroshchuk, Liliya

Deutschland

Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Drechsel-Gillner, Marianne

Deutschland

Ehrenamtliche, Maximilian-Kolbe-Werk, Hannover

Gerstner, Wolfgang

Deutschland

Geschäftsführer, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Kamiński, Paweł

Österreich

Journalist, Radio ORANGE 94.0, Wien

Konieczny, Dr. Danuta T.

Deutschland

Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Nowak, Jan

Polen

Direktor, Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Raith, Felizitas

Deutschland

Leiterin des Max Mannheimer Studienzentrums, Dachau

Rosenthal, Dr. Gregor

Deutschland

Geschäftsführer, Bündnis für Demokratie und Toleranz, Berlin

Sawicki, Paweł

Polen

Pressesprecher, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

Schmidinger, Ludwig

Deutschland

Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau

Schreiber, Dr. Friedrich

Deutschland

Journalist und Publizist, München

Sereś, Beata

Polen

Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Tonacka, Sr. Ewa

Polen

Leiterin, Sozialmedizinisches Zentrum, Łódź
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