[Geben Sie Text ein]

„Nahaufnahme 2013 –
Damit die Erinnerung überlebt“

Internationale Begegnung 2013
für junge Journalistinnen und Journalisten
Oświęcim / Auschwitz, Polen (22. – 28. Januar 2013)
Fürstenberg / Ravensbrück, Deutschland (04. – 08. März 2013)
Maximilian-Kolbe-Werk • Karlstraße 40 • 79104 Freiburg • Deutschland
Tel.: +49/761/200-348 • Fax: -596 • E-Mail: info@maximilian-kolbe-werk.de
www.maximilian-kolbe-werk.de • www.maximilian-kolbe-werk-projekt2013.blogspot.de

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

Inhalt
Vorwort

4

1. Über das Projekt

6

1.1. Projektbeschreibung

6

1.2. Konzeption und Ziele

6

1.3. Zielgruppe(n)

7

1.4. Organisatoren, Kooperationspartner und Förderer

8

2. Programm

10

2.1. Projektteil 1: Oświęcim (Auschwitz), Polen

10

2.2. Projektteil 2: Fürstenberg (Ravensbrück), Deutschland

11

3. Projektarbeit

12

3.1. Methoden und Gestaltung

12

3.2. Aktivitäten

13

3.2.1. Besuch der Gedenkstätten

14

3.2.1.1. Auschwitz Stammlager und Auschwitz-Birkenau

15

3.2.1.2. Ravensbrück

16

3.2.2. Ausstellung „Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth“ von Marian Kołodziej

17

3.2.3. Zeitzeugengespräche

18

3.2.4. Erfahrungsaustausch mit Journalist/-innen aus Polen und Deutschland

19

3.2.4.1. „Auschwitz – eine Universität der Menschlichkeit“Begegnung und Gespräch mit Paweł Sawicki

19

3.2.4.2. „Die Frauen von Ravensbrück“ - Begegnung und Gespräch mit Loretta Walz

20

3.2.4.3. „Das Versagen deutscher Sicherheitsbehörden und der NSU-Untersuchungsausschuss“ - Begegnung und Gespräch mit Claus Heinrich

21

3.2.5. Werkstätten und Diskussionen

22

3.2.5.1. Werkstatt 1: „Damals bei uns zu Haus. Die eigene Familiengeschichte im Licht
unterschiedlicher Erinnerungskulturen“
22
3.2.5.2. Werkstatt 2: „Täterschaft in Ravensbrück“

23

3.2.5.3. Werkstatt 3: „Erinnerungskulturen online“

24

3.2.5.4. Werkstatt 4: „Von der ‚Holocaust‘-Serie bis ‚Schindlers Liste‘“:
Das Medium Film und sein Einfluss auf die Erinnerungskultur

24

3.2.5.5. Diskussion (World Café): „Die Zukunft der Erinnerung“

25

4. Projektergebnisse

25

4.1. Textbeiträge

26

2

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

4.2. Video- und Fotoprojekte

29

4.3. Öffentliche Wirksamkeit

31

4.4. „Nahaufnahme 2013“ als Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung

32

5. Fazit und Bewertung

34

5.1. Stimmen

36

6. Anhang

38

6.1. Fotoimpressionen

38

6.2. Textbeiträge

44

6.3. Projektbeteiligte

78

6.3.1. Kurzportraits der Zeitzeugen/ -innen

78

6.3.2. Liste der Projektbeteiligten

83

3

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

Vorwort
Die Verbrechen der Neonazi-Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ und das
beschämende Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden haben deutlich gemacht, dass
Rechtsextremismus auch 68 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine große Herausforderung
für Politik und Gesellschaft in Deutschland darstellt: „Die Demokratie in Deutschland erscheint uns
heute allzu oft als schiere Selbstverständlichkeit. Sie ist es nicht...“, schreibt der Präsident des
Deutschen Bundestages, Dr. Norbert Lammert, im Geleitwort des am 22. August 2013 vorgelegten
Abschlussberichtes des NSU-Untersuchungsausschusses.
Die Ergebnisse verschiedener Studien des vergangenen Jahres zeugen von einer beunruhigenden
Entwicklung:
- Nach einer Umfrage des Forsa-Instituts weiß jeder fünfte junge Erwachsene in Deutschland nicht,
wofür der Begriff Auschwitz steht.
- Nach einer Studie der Freien Universität Berlin können viele Schüler/-innen in Deutschland weder
die NS-Diktatur noch das SED-Regime eindeutig als undemokratische Staatsformen identifizieren.
- Der Studie „Die Mitte im Umbruch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge nehmen rechtsextreme
Einstellungen in Deutschland zu: 9 % der Bundesbürger (2010: 8 %) verfügen über ein
geschlossenes rechtsextremes Weltbild, in Ostdeutschland sind es sogar knapp 16 % (2010: 10,5 %).
Ausländerfeindlichkeit ist mit über 25 % die meist verbreitete Erscheinungsform rechtsextremen
Denkens in Deutschland.
(Rechts-)Extremismus ist jedoch kein rein
deutsches Phänomen. Er macht sich verstärkt
in ganz Europa in verschiedenen politischen
Erscheinungsformen wie Rechtspopulismus,
Ethnozentrismus,
Antisemitismus
oder
Fremdenfeindlichkeit
bemerkbar.
Als
aktuelles
Beispiel
ist
in
diesem
Zusammenhang Ungarn zu erwähnen, wo
mitten in Europa antisemitische Tendenzen in
erschreckendem
Maß
wiederaufkeimen.
Anlass zur Sorge gibt auch der Blick nach
Russland,
wo
Minderheiten
wie
Homosexuelle oder Arbeitsmigrant/-innen aus dem Kaukasus und Mittelasien zunehmend offen
diskriminiert und Opfer von Gewalttaten werden.
Die Grundwerte demokratischer Gesellschaften müssen immer wieder neu vermittelt werden.
Politische Urteilsfähigkeit, die Bereitschaft zu politischem Handeln und zur Übernahme von
gesellschaftlicher Verantwortung wollen „gelernt“ sein. Zu diesem Lernen gehört
notwendigerweise das Wissen um die Geschichte. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann in einem
immer stärker zusammenwachsenden Europa die Gegenwart und Zukunft politisch und sozial
gestalten.
Neue Generationen junger Europäer/-innen nutzen in ihrem Alltag völlig selbstverständlich digitale
Medien. Sie wachsen als sogenannte „digital natives“ auf. Dabei beschränkt sich die
Mediennutzung nicht nur auf die alltägliche, individuelle Kommunikation. Sie ermöglicht ebenso
neue Formen des „Erinnerungslernens“. Junge Menschen, die mit Hilfe neuer und „alter“ Medien
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die Ergebnisse bildungspolitischer Projekte an Andere weitergeben, sind in ganz besonderer Weise
als Vermittler geeignet.
In diesem Sinn lädt das Maximilian-Kolbe-Werk seit 2010 jährlich junge Menschen aus Deutschland
und weiteren Ländern zu internationalen Begegnungen mit Überlebenden der Konzentrationslager
und Ghettos an authentische Orte der Geschichte ein.
Mit dem Projekt „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“ in den Gedenkstätten
Auschwitz und Ravensbrück ermutigte und motivierte das Maximilian-Kolbe-Werk junge
Journalistinnen und Journalisten, sich mit kritischem und wachsamen Geist politisch und
zivilgesellschaftlich zu engagieren und das friedliche und respektvolle Miteinander von Menschen
mit unterschiedlichen ethnischen, religiösen und sozialen Hintergründen im gesamteuropäischen
Kontext aktiv zu gestalten. Die zahlreich veröffentlichten Medienarbeiten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erleichtern zugleich anderen Menschen den Zugang zu den Erinnerungen von KZ- und
Ghettoüberlebenden und reichen dadurch weit über das eigentliche Projekt hinaus.
Für
die
„gelungene
Kombination
aus
Zeitzeugengesprächen, journalistischem Arbeiten und
interkulturellem Austausch“ und den nachhaltigen
Handlungsansatz
des
Projektes
wurde
das
Maximilian-Kolbe-Werk Anfang September 2013 mit
dem „Wirkt-Siegel“ von PHINEO ausgezeichnet. Das
Gütesiegel
bestätigt
dem
Projekt
hohes
Wirkungspotenzial und dem Maximilian-Kolbe-Werk
vorbildliche
Arbeit
im
Engagement
gegen
Rechtsextremismus. Die Auszeichnung ist uns
Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Wolfgang Gerstner
Geschäftsführer, Maximilian-Kolbe-Werk
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1. Über das Projekt
1.1. Projektbeschreibung
Der 27. Januar 1945, der Befreiungstag des Konzentrations- und Vernichtungslagers AuschwitzBirkenau, rückt mit jedem Jahr in immer weitere Ferne. Noch werden an diesem Tag alljährlich die
offiziellen Feierlichkeiten begangen, um an das Geschehe zu erinnern, der Ermordeten zu gedenken
und die Überlebenden zu ehren. Wie wird sich dieses Gedenken in Zukunft gestalten? Wer wird es
tragen? In absehbarer Zeit wird auch das unmittelbare Gespräch mit Zeitzeugen/-innen des
nationalsozialistischen Regimes nicht mehr möglich sein.
Das Maximilian-Kolbe-Werk möchte die persönliche Begegnung und den intensiven Austausch
zwischen jungen Menschen und ehemaligen KZ- und Ghetto-Häftlingen ermöglichen, solange dazu
noch Zeit ist. Junge Journalist/-innen aus verschiedenen Ländern West-, Mittel- und Osteuropas
treffen sich in den KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Ravensbrück mit Überlebenden der NSDiktatur. Sie führen Gespräche und besuchen gemeinsam die authentischen Orte
nationalsozialistischer Verbrechen. Sie zeichnen die Lebenserinnerungen der ehemaligen Häftlinge
als deren besonderes Vermächtnis auf und bewahren sie vor dem Vergessen. Unter Einsatz
verschiedener Medientechniken und Web-2.0-Anwendungen erarbeiten die Nachwuchsjournalist/innen Audio-, Video- und Textbeiträge und veröffentlichen sie mit Hilfe konventioneller und Neuer
Medien. Als Multiplikator/-innen beziehen sie die Ergebnisse des Projekts in ihre zukünftige
journalistische Arbeit mit ein.
In verschiedenen Programmeinheiten (Zeitzeugengespräche, Vorträge, (Medien)-Werkstätten,
Diskussionen und Reflexionen) erhalten sie Gelegenheit zum persönlichen und professionellen
Austausch im internationalen Kontext. Gemeinsam gehen sie den Fragen nach: Welchen Einfluss
haben die Medien, insbesondere das Internet, auf den Erinnerungsprozess? Wie können sich junge
Journalist/-innen heute und morgen am Erinnerungsdiskurs beteiligen? Wie können sie die
Erinnerung an die NS-Vergangenheit weitertragen und sich präventiv gegen rechtsextremistische
Einflüsse zur Wehr setzen?

1.2. Konzeption und Ziele
Die diesjährige Internationale Begegnung
zwischen
jungen
Menschen
und
Überlebenden
nationalsozialistischer
Konzentrationslager und Ghettos war das
vierte Projekt, das das Maximilian-KolbeWerk mit seinen Kooperationspartnern aus
Deutschland und Polen organisierte. Seit dem
Pilotprojekt 2010 wurde die Begegnung im
Hinblick auf die Zielgruppen, die inhaltliche
Gestaltung sowie die räumlichen und
zeitlichen Rahmenbedingungen immer weiter
entwickelt. Auf diese Weise konnte das
Projekt in den vergangenen Jahren eine
ständig wachsende Reichweite, sowohl in
Bezug auf die ungebrochen hohe Anzahl an
Bewerbungen seitens junger Menschen, als auch hinsichtlich des zunehmenden öffentlichen
Interesses, erzielen.
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Zur Teilnahme an der Begegnung wurden wie bereits im Vorjahr Nachwuchsjournalist/-innen
eingeladen, um länderübergreifende Erinnerungsarbeit mit journalistischer Arbeit konzeptionell zu
verbinden. Mit dieser Zielgruppe spricht das Maximilian-Kolbe-Werk junge Menschen an, die
durch ihre (zukünftige) berufliche Tätigkeit den Versöhnungsgedanken an Gleichaltrige und
künftige Generationen weitergeben können.
Die zeitliche und räumliche Zweiteilung der Begegnung wurde auch in der vierten Edition des
Projekts beibehalten: Der erste Teil fand vom 22. bis 28. Januar 2013 in Oświęcim/ Polen statt. Als
Unterkunft diente das in räumlicher Nähe zu den Gedenkstätten liegende „Zentrum für Dialog und
Gebet“. Die zweite Projektwoche wurde im Zeitraum 04. bis 08. März 2013 in Fürstenberg/
Deutschland durchgeführt. Hier erfolgte die Unterbringung in der Jugendbegegnungsstätte
Ravensbrück, die unmittelbar vor den Toren der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück liegt und in
den Aufseherinnenhäusern des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers eingerichtet ist.
Im Vordergrund der Projektkonzeption standen die persönliche Begegnung und der intensive
Austausch zwischen jungen Erwachsenen aus verschiedenen Ländern und Menschen, die den
Terror der Nazi-Diktatur in einem Konzentrationslager oder einem Ghetto erfahren mussten. Die
Gespräche mit den Überlebenden des NS-Unrechtsregimes an authentischen Orten des Verbrechens
bildeten die Grundlage für die journalistische Projektarbeit. Die Begegnungen mit erfahrenen
polnischen und deutschen Journalist/-innen boten die Möglichkeit zum professionellen Austausch.
Hierbei ging es vor allem um die Vertiefung theoretischer sowie praktischer journalistischer
Kompetenzen im Hinblick auf die schwierige Thematik der Begegnung, aber auch um Inspiration
und Information. Für die individuelle journalistische Projektarbeit konnten die jungen Teilnehmer/innen zwei erfahrene Journalist/-innen aus dem Radio- und Printbereich sowie einen
Medienpädagogen zu Rate ziehen, die das Projekt fachlich begleiteten.
Ziel der Internationalen Begegnung war die Erstellung journalistischer Arbeiten, die eine breite
Öffentlichkeit erreichen. Weitere Projektziele waren:
- Ermöglichung eines persönlichen Zugangs zur Geschichte unter Berücksichtigung einer
europäischen Perspektive
- Aufbau von Partnerschaften über nationale, sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg
- Vermittlung von Grundwerten demokratischer Gesellschaften
Förderung zivilgesellschaftlichen
Fremdenfeindlichkeit).

Engagements

1.3. Zielgruppe(n)
Das Projekt richtete sich primär an junge
Menschen aus Deutschland und Ländern Mittelund Osteuropas, die bereits als Journalist/-innen
arbeiten, sich in einer journalistischen Ausbildung
befinden oder sich anderweitig in Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Die insgesamt 22
Nachwuchsjournalist/-innen im Alter von 21 bis 29
Jahren kamen aus elf Ländern, wobei die Hälfte
aus Deutschland stammte. Die zweite Hälfte setzte
sich aus jungen Erwachsenen aus Belarus, Litauen,
Österreich, Polen, Rumänien, Russland, der
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Schweiz, Tschechien, der Ukraine und Armenien zusammen. Die jungen Projektteilnehmer/-innen
wurden über ein Online-Bewerbungsverfahren aus über 100 Bewerber/-innen aus vierzehn Ländern
ausgewählt. Bei der Auswahl der Teilnehmer/-innen waren Kriterien wie praktische journalistische
Vorkenntnisse und Erfahrungen sowie Motivation und soziales Engagement ausschlaggebend.
Erfahrungen mit den Themen ‚Nationalsozialismus‘ und ‚Holocaust‘ sowie mit
Zeitzeugenbegegnungen waren von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.
Eine weitere Zielgruppe stellten KZ- und Ghettoüberlebende dar, die durch ihren unermüdlichen
Einsatz nach wie vor bedeutende Beiträge zur historisch-politischen Bildung junger Menschen
leisten. Als Zeitzeugen/-innen nahmen an der Internationalen Begegnung zehn Überlebende
nationalsozialistischer Konzentrationslager und Ghettos im Alter zwischen 68 und 89 Jahren aus
Polen, Litauen, Russland, Belgien, Deutschland und der Ukraine teil. Es handelte sich in erster Linie
um Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, die dort als junge
Menschen oder Kinder inhaftiert waren. Darüber hinaus nahmen zwei ehemalige Ghetto-Häftlinge
am Projekt teil. Während die Gruppe der jungen Teilnehmer/-innen in beiden Projektteilen
unverändert blieb, waren die teilnehmenden Zeitzeugen/-innen jeweils nur in Oświęcim oder
Fürstenberg anwesend. Die ausführliche Teilnehmerliste mit Kurzbiografien der Zeitzeugen/-innen
befindet sich im Anhang.

1.4. Organisatoren, Kooperationspartner und Förderer
Das 1973 gegründete Maximilian-Kolbe-Werk ist ein Hilfswerk für die
Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager und
Ghettos. Es unterstützt die ehemaligen Häftlinge in Polen und anderen
Ländern Mittel- und Osteuropas unabhängig von ihrer Religion,
Konfession oder Weltanschauung und will zu Verständigung und
Versöhnung zwischen dem deutschen und polnischen sowie anderen
Völkern beitragen. Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins wird
hauptsächlich von ehrenamtlichen Helfer/-innen getragen und im
Wesentlichen aus privaten Spenden finanziert.
Unsere Arbeit steht im Zeichen des dreigeteilten Mottos „Helfen –
Begegnen – Erinnern“. Das Maximilian-Kolbe-Werk bietet den
Betroffenen konkrete Hilfen an: Finanzielle Unterstützung in
Notsituationen,
medizinische
Betreuung
und
Kurund
Erholungsmaßnahmen, Hausbesuche bei Kranken und Bettlägerigen sind Beispiele unseres
humanitären Engagements. Durch Einladungen zu Erholungs- und Begegnungsaufenthalten
ermöglichen wir außerdem die Begegnung mit dem heutigen demokratischen Deutschland.
Einen wesentlichen Platz im Engagement des Maximilian-Kolbe-Werks nimmt die
Erinnerungsarbeit ein. Das Werk führt seit rund 15 Jahren Zeitzeugengespräche in deutschen
Schulen, Pfarrgemeinden und anderen Bildungseinrichtungen durch. Jedes Jahr kommen ca. 70
überlebende Opfer des NS-Regimes aus den Ländern Mittel- und Osteuropas im Rahmen von
Zeugenprojekten nach Deutschland. Bundesweit können so jährlich mehrere Tausend Schüler/innen und junge Erwachsene in direkten Begegnungen erreicht werden.
Seit 2010 finden jährlich Internationale Begegnungen mit jungen Menschen und Zeitzeugen/-innen
des NS-Regimes in verschiedenen KZ-Gedenkstätten in Polen und Deutschland statt. Nach einem
erfolgreich durchgeführten Pilotprojekt in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau anlässlich des 65.
Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers findet die Begegnung seit 2011 zweiteilig statt:
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Der erste Austragungsort bleibt dabei immer die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Der zweite
Projektteil wird hingegen in verschiedenen KZ-Gedenkstätten in Deutschland abgehalten: 2011 war
es Buchenwald, 2012 Dachau und 2013 Ravensbrück. Für 2014 ist ein Projekt mit der Gedenkstätte
Sachsenhausen geplant. Die im Rahmen dieser Projekte erarbeiteten Medienbeiträge werden in der
Öffentlichkeits- bzw. Bildungsarbeit des Werks und seiner Projektpartner/-innen eingesetzt.
2013 wurde zudem zum ersten Mal das Internationale Lehrerseminar „Auschwitz im Unterricht“
für Pädagogen/-innen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern in der KZ-Gedenkstätte
Auschwitz durchgeführt.
Für seine Arbeit wurde das Maximilian-Kolbe-Werk mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem
Deutsch-Polnischen Preis (2000), dem Marion-Dönhoff-Förderpreis der ZEIT (2004), mit dem Preis
„Gegen Vergessen – Für Demokratie“ (2007) sowie mit dem Preis „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ (2009) des Bündnisses für Demokratie und Toleranz.
Bei der Organisation und Durchführung der Internationalen Begegnungen arbeitet das MaximilianKolbe-Werk mit deutschen und ausländischen Akteuren der Versöhnungs- und Erinnerungsarbeit
zusammen. So sind das Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim und das Staatliche Museum
Auschwitz-Birkenau von Anfang an unsere Kooperationspartner auf polnischer Seite. Auf deutscher
Seite kooperierte das Werk in diesem Jahr mit den Pädagogischen Diensten der Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück. Beraten wurde das Maximilian-Kolbe-Werk u.a. durch das Institut zur Förderung
publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp) in München.
Finanziell unterstützt wurde die Internationale Begegnung 2013 durch Zuschüsse des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz und der Bundeszentrale für politische Bildung sowie der Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“. Dafür dankt das Maximilian-Kolbe-Werk herzlich.
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2. Programm
2.1. Projektteil 1: Oświęcim (Auschwitz), Polen
Dienstag, 22.1.2013
- Ankunft der jungen Teilnehmer/-innen
- Begrüßung und Projektvorstellung, Wolfgang Gerstner, Geschäftsführer des Maximilian Kolbe- Werks
- Erstes Kennenlernen, kurze Programmvorstellung, Organisatorisches, Dr. Danuta T. Konieczny
Mittwoch, 23.1.2013
- Intensives Kennenlernen, Liliya Doroshchuk
- Einführung in die Zeitzeugengespräche und Interviews mit Zeitzeugen/-innen, Dr. Danuta T.
Konieczny, Andrea Beer
- Ideenwerkstatt, Andrea Beer, Thomas Arzner
- Besichtigung der Ausstellung „Bilder der Vergangenheit. Das Labyrinth“ des Künstlers und
ehemaligen Auschwitz-Häftlings Marian Kołodziej, Führung: Pfr. Dr. Manfred Deselaers
- Thematischer Einstieg und Vorbereitung auf den Besuch der Gedenkstätte, Pfr. Dr. Manfred
Deselaers
Donnerstag, 24.1.2013
- Gespräch mit Dr. Piotr Cywiński, Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Führung durch die Gedenkstätte – Auschwitz I
- Begegnung und Gespräch mit Paweł Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte, Andrea Beer
- Reflexion des Tages, Wolfgang Gerstner
Freitag, 25.1.2013
- Besuch der Gedenkstätte – Auschwitz II mit einigen Zeitzeugen/-innen
- Mini-Werkstatt: „Damals bei uns zu Haus. Die eigene Familiengeschichte im Licht
unterschiedlicher Erinnerungskulturen“, Andrea Beer, Thomas Arzner
- Gemütlicher Abend mit Zeitzeugen/-innen
Samstag, 26.1.2013
- Zeitzeugengespräche in kleinen Gruppen mit Alina Dąbrowska, Anastasia Gulej, Ksenia
Olkhova, Zdzisława Włodarczyk, Julijana Zarchi, Jacek Zieliniewicz,
Moderation: Wolfgang Gerstner, Dr. Danuta T. Konieczny, Liliya Doroshchuk
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen (ggf. individuelle Gespräche mit den Zeitzeugen oder
Zeitzeugeninterviews)
- Reflexion des Tages, Wolfgang Gerstner
Sonntag, 27.1.2013
68. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers
- Gottesdienst für die Opfer der Konzentrationslager und Kriegsopfer
- Teilnahme an der Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des KL Auschwitz
- Teilnahme an der Gedenkzeremonie am Denkmal für die Opfer, Auschwitz-Birkenau
- Reflexion, Ausblick und Abschiedswort, Wolfgang Gerstner
Montag, 28.1.2013

Abschied und Abreise
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2.2. Projektteil 2: Fürstenberg (Ravensbrück), Deutschland
Montag, 4.3.2013
- Begrüßung, Wolfgang Gerstner, Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks
- Grußworte
Cordula Hundertmark, Leiterin der Wissenschaftlichen Dienste der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
Dr. Matthias Heyl, Pädagogischer Leiter der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Ravensbrück
- Kurze Einführung in das Programm, Organisatorisches, Dr. Danuta T. Konieczny
Dienstag, 5.3.2013
- „Der Lagerkomplex Ravensbrück“ - Einführung mit den Schwerpunkten: Frauen- und
Jugendhäftlinge, das Schicksal der Neugeborenen, Thomas Kunz, Pädagogischer Mitarbeiter der
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
- Führung durch die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Thomas Kunz
- „Ich war in Ravensbrück“ - Zeitzeugengespräche mit Brygida Czekanowska, Lyudmila
Voloshina, Ingelore Prochnow und Zbigniew Stasiak
Moderation: Wolfgang Gerstner, Dr. Danuta T. Konieczny, Liliya Doroshchuk und Dr. Ursula Fox
- Reflexion des Tages, Wolfgang Gerstner
- Gemütlicher Abend mit Zeitzeugen (ggf. Interviews mit Zeitzeugen)
Mittwoch, 6.3.2013
- Werkstatt „Täterschaft in Ravensbrück“ - Auseinandersetzung mit den Täter/-innen, ihren
Motiven und Handlungsspielräumen, Thomas Kunz
- „Die Frauen von Ravensbrück“ – Dokumentarfilm (2006 mit dem Adolf-Grimme-Preis
ausgezeichnet), Regie: Loretta Walz, Buch: Thomas Walther und Loretta Walz
- Werkstatt „Erinnerungskulturen online“ - Erinnerung im Internet – Chancen, Probleme und
Herausforderungen, Paweł Kamiński
- Begegnung und Austausch mit Frau Loretta Walz der Regisseurin und Filmproduzentin,
Moderation: Dr. Danuta T. Konieczny
Donnerstag, 7.3.2013
- Werkstatt „Von der ‚Holocaust‘-Serie bis zur ‚Schindlers Liste‘“ - Das Medium Film und sein
Einfluss auf die Erinnerungskultur, Andrea Beer, Thomas Arzner
- Diskussion (World Café) „Die Zukunft der Erinnerung“, Moderation: Liliya Doroshchuk
- Führung durch das ehemalige SS- Kommandanturgebäude, Dr. Insa Eschebach, Leiterin der Mahnund Gedenkstätte Ravensbrück
- Ökumenisches Gebet, Georg Taubitz
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen (ggf. Interviews mit Zeitzeugen/-innen)
alternativ: Archivbesuch, Cordula Hundertmark, Leiterin der Wissenschaftlichen Dienste der Mahn- und
Gedenkstätte Ravensbrück
- „Das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden und der NSU-Untersuchungsausschuss“ –
Begegnung und Austausch mit Claus Heinrich, Korrespondent des SWR im ARDHauptstadtstudio, Moderation: Andrea Beer
- Resümee und Abschlussrunde, Wolfgang Gerstner
Freitag, 8.3.2013
Abschied und Abreise
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3. Projektarbeit
3.1. Methoden und Gestaltung
Die Internationale Begegnung fand auch in diesem Jahr zweiteilig statt. Die räumliche und zeitliche
Trennung wurde gezielt gewählt, um den jungen Menschen genügend Zeit einzuräumen, sich mit
Verbrechen und Folgen des Nationalsozialismus bei persönlichen Begegnungen mit überlebenden
Opfern auseinanderzusetzen und eigene journalistische Projekte zu realisieren. Darüber hinaus
sollte die Zeit zwischen den Projektwochen zur Reflexion und Verarbeitung des Erlebten sowie zur
Fortsetzung der Arbeit an den Medienbeiträgen genutzt werden.
Das Projekt war in methodischer Hinsicht offen und flexibel, um die aktive Mitarbeit aller
Beteiligten zu fördern. Durch verschiedene Veranstaltungsmodule wurden die Teilnehmenden
sowohl auf der kognitiven wie auf der emotionalen Ebene angesprochen.
Sowohl in Oświęcim als auch in Fürstenberg standen Zeitzeugengespräche sowie die Besichtigung
der ehemaligen Lagerkomplexe Auschwitz bzw. Ravensbrück auf dem Programm, wobei hier
jeweils verschiedene thematische Schwerpunkte gelegt wurden. Während der Fokus des ersten
Teils auf der Massenvernichtung durch die Nationalsozialisten lag, widmete sich die Woche in
Ravensbrück speziell dem Schicksal der Frauen- und Jugendhäftlinge sowie der in
Konzentrationslagern geborenen Kinder.

Sehen

Hören

Aufnehmen

Im Vordergrund des journalistischen Arbeitens stand zunächst die Ideensammlung und
Themenfindung für die Medienarbeiten, die im Rahmen der Internationalen Begegnung erstellt und
veröffentlicht werden sollten. Erste Publikationsideen wurden bereits im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens abgefragt und bei der Ideenwerkstatt zu Beginn der Projektwoche in
Oświęcim beraten. Die Journalist/-innen wählten das Thema und die Form ihrer journalistischen
Arbeit selbständig. Sie entschieden auch darüber, ob sie ihre Beiträge individuell oder in Gruppen
erarbeiten und wo sie diese veröffentlichen.
Die Grundlage für kreatives Schaffen bildeten zum einen die Gespräche und Interviews mit den
anwesenden Überlebenden. Zum anderen wurde durch die Besichtigung des größten
Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz sowie des größten Frauenkonzentrationslagers
Ravensbrück das Hintergrundwissen der jungen Erwachsenen über das Ausmaß der NaziVerbrechen vertieft.
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Verfassen und veröffentlichen

Reflektieren und diskutieren

Weiterer Bestandteil der journalistischen Projektarbeit war der Austausch mit Experten/-innen aus
dem Berufsfeld Journalismus. Es bestand die Möglichkeit, mit polnischen und deutschen
Journalist/-innen aus den Bereichen Print, Radio, Film und Online-Journalismus ins Gespräch zu
kommen und Impulse für die eigene journalistische Tätigkeit zu sammeln. Dem diente auch die
Projektbegleitung durch die deutschen Journalist/-innen und Redakteur/-innen Andrea Beer
(Hörfunk) aus Baden-Baden und Thomas Arzner (Print) aus Mannheim sowie dem polnischen
Medienpädagogen und Hörfunkjournalisten Paweł Kamiński aus Wien.
Das kreative Arbeiten erfolgte individuell. Für den aktiven Austausch von jungen Menschen aus
verschiedenen Ländern sowohl in professioneller als auch persönlicher Hinsicht standen
Werkstätten und Diskussionen auf dem Programm. Regelmäßige Reflexionen gaben den
Projektbeteiligten Zeit und Raum zum Verarbeiten des Erlebten und Erfahrenen.
Als Arbeitssprachen wurden überwiegend Deutsch und Englisch eingesetzt, wobei bei Bedarf ins
Polnische und Russische übersetzt wurde.

3.2. Aktivitäten
Die Aktivitäten der Internationalen Begegnung boten den jungen Erwachsenen sowohl ausreichend
Zeit für Gespräche mit den Augenzeugen/-innen der NS-Diktatur als auch Raum für individuelle
journalistische Interessen. Gruppendynamische, interaktive Kennenlernspiele halfen, sprachliche
und kulturelle Barrieren zu überwinden. Die Ankunft der Zeitzeugen/-innen wurde bewusst auf
den dritten Tag der
Projektwoche
in
Oświęcim
gelegt,
damit die jungen
Teilnehmer/-innen
zunächst zu einer
homogenen Gruppe
zusammenfinden
konnten. In Ravensbrück
waren
die
Zeitzeugen/-innen dagegen von Anfang an
dabei. Auch für sie
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bestanden Möglichkeiten zum besseren Kennenlernen bei Kaffee- und Gesprächsrunden und
gemeinsamen Spaziergängen. Folgende Aktivitätenkomplexe standen auf dem Programm:
Erweiterung des Wissens über die Verbrechen des Nationalsozialismus und über die Gedenkstättenarbeit:
Besichtigung der KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Ravensbrück; Gespräche mit deren Leiter/innen; Besuch der Bilderausstellung eines ehemaligen Auschwitz-Häftlings; diverse Werkstätten,
die sich mit den Perspektiven sowohl der Opfer der NS-Herrschaft als auch der Täter/-innen
befassten.
Ermöglichung eines persönlichen Zugangs zur Geschichte:
Zeitzeugenbegegnungen in Gruppengesprächen und individuellen Interviews. Hier erfuhren die
Nachwuchsjournalist/-innen aus erster Hand über die Verfolgung durch das Nazi-Regime, die Zeit
der Inhaftierung und das Leben nach der Befreiung. Durch die Gedenkstättenbesuche gemeinsam
mit den Überlebenden wurden die tiefgreifenden Folgen der Inhaftierung auch auf der emotionalen
Ebene spürbar.
Der Vertiefung der theoretischen und praktischen journalistischen Kompetenzen dienten Begegnungen
und Austausch mit Journalist/-innen, die sich beruflich mit der Thematik der Begegnung befassen.
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus:
Das Themenkomplex Rechtextremismus nahm im Rahmen der Internationalen Begegnung einen
wichtigen Platz ein. Zum einen richteten die Nachwuchsjournalist/-innen in einer Werkstatt ihr
Augenmerk darauf, wie die rechte Szene mit Hilfe Sozialer Medien auf junge Menschen Einfluss
nimmt. Zum anderen wurden die Vorgänge um die Terrorzelle NSU und die Arbeit des NSUUntersuchungsausschusses im Gespräch mit einem ARD-Korrespondenten thematisiert.
Zukunft der Erinnerung
Die Frage nach der Zukunft der Erinnerung, dem Wandel gesellschaftlicher Strukturen in
Deutschland und Europa sowie der Medialisierung der Erinnerungsprozesse zog sich wie ein roter
Faden durch das gesamte Projekt. In einer Werkstatt erörterten die Nachwuchsjournalist/-innen
aktuelle Erinnerungsprojekte im Internet und debattierten über Vor- und Nachteile virtueller
Zeitzeugengespräche.

3.2.1. Besuch der Gedenkstätten
Eines der Kernelemente der Begegnungen in Oświęcim und Fürstenberg bildeten die
Besichtigungen der Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz und
Ravensbrück. Zum thematischen Einstieg und zur Vorbereitung auf den jeweiligen Besuch wurden
im Programm zwei Einheiten vorgesehen, die von den Mitarbeitern der kooperierenden
Organisationen übernommen wurden.
In Oświęcim wurde am Vorabend der Besichtigung ein Vorbereitungsgespräch mit dem
katholischen Pfarrer Dr. Manfred Deselaers geführt, der seit über 20 Jahren im Zentrum für Dialog
und Gebet als Seelsorger tätig ist. Unmittelbar vor der Führung wurde die Gruppe vom Direktor
des Staatlichen Museums Auschwitz Birkenau, Dr. Piotr Cywiński, empfangen und über
Entstehungsgeschichte, aktuelle Arbeit und Zukunftsperspektiven der KZ- Gedenkstätte informiert.
Er stand auch für Fragen und weiteren Austausch zur Verfügung.
In Fürstenberg wurde die Besichtigung des ehemaligen Konzentrationslagers durch den
pädagogischen Mitarbeiter der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Thomas Kunz, vorbereitet.
Der thematische Schwerpunkt lag dabei auf Frauen- und Jugendhäftlingen sowie auf dem Schicksal
der im Lager geborenen Kinder. Dies war für die Nachwuchsjournalist/-innen insofern von
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Bedeutung, dass zwei der vier teilnehmenden Zeitzeugen/-innen in Ravensbrück zur Welt
gekommen waren.
Darüber hinaus gewannen die Projektteilnehmer/-innen einen ersten Einblick in die neu konzipierte
und zum Zeitpunkt des Besuchs noch nicht fertiggestellte Dauerausstellung zur Geschichte des
Lagerkomplexes Ravensbrück, indem sie von der Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte, Dr. Insa
Eschebach, durch das einstige SS-Kommandanturgebäude geführt wurden. Weiter bestand das
Angebot eines Archivbesuchs, wovon viele Journalist/-innen und Zeitzeugen/-innen gerne
Gebrauch machten.

3.2.1.1. Auschwitz Stammlager und Auschwitz-Birkenau
Der Besuch des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz erfolgte in zwei
Schritten. Am ersten Tag besichtigten die Nachwuchsjournalist/-innen das Stammlager (Auschwitz
I) im Rahmen einer Führung durch Mitarbeiter/-innen der Gedenkstätte. Die dreistündige Führung
verlief in zwei Sprachgruppen. In der russischsprachigen Gruppe waren drei Zeitzeuginnen,
darunter zwei Auschwitz-Überlebende, anwesend. Sie ergänzten die auf die Weitergabe von
Informationen ausgerichtete Standardführung durch ihre persönlichen Erinnerungen und
Erlebnisse. Eine Zeitzeugin wurde jedoch so emotional beansprucht, dass sie die Führung zeitweise
unterbrechen musste.

Jacek Zieliniewicz führt junge Journalist/-innen durch den Ort seines Leidens Auschwitz-Birkenau

Die Besichtigung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erfolgte einen Tag später. Die
zeitliche Trennung beider Führungen räumte den Projektteilnehmer/-innen Zeit zur Verarbeitung
und Reflexion der gewonnenen Eindrücke ein. Die Besichtigung von Auschwitz-Birkenau
unterschied sich von der Führung durch das Stammlager dadurch, dass hier ein ehemaliger
Auschwitz-Häftling durch den Ort seines Leidens führte. Die Journalistik-Studentin Johanna Veh
aus Passau fasste ihre Eindrücke über diese sehr persönliche Führung wie folgt zusammen:
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„Nachdem wir am Tag davor das Stammlager besucht hatten, ging es am Freitag nach Auschwitz-Birkenau.
Über das Gelände führte uns der Zeitzeuge Jacek Zieliniewicz. Zu Beginn konnten wir uns einen ersten
Überblick über das Lager von einem Wachturm aus machen. Wie groß und welche Ausmaße das Gelände aber
wirklich hat, wurde mir erst richtig bewusst, als wir es anschließend rund drei Stunden zu Fuß erkundeten.
Die Führung mit Herrn Jacek Zieliniewicz war sehr beeindruckend. Bei eisiger Kälte – er selbst trug nicht
mal einen Schal – führte er uns über das schneebedeckte Gelände. Die Unmenschlichkeit allein der Umgebung
wurde durch die beißende Kälte und den starken Wind sehr bewusst. Während wir an den Baracken, den
Ruinen des Krematoriums oder der sogenannten Sauna, vorbeikamen, ließ Herr Zieliniewicz uns an seinen
Erinnerungen teilhaben, erzählte von seinen eigenen Erlebnissen und den Geschichten anderer Häftlinge und
beantwortete geduldig all unsere Fragen. Durch einen solchen Ort mit einem Zeitzeugen gehen zu können,
war eine ganz besondere Erfahrung und hat einen Zugang zu diesem Ort geschaffen, den man nicht mit der
Führung durch das Stammlager vergleichen kann.
Die Führung durch Birkenau war für mich sehr beeindruckend und hat mir noch einmal bewusst gemacht,
wie bewundernswert es ist, dass die Zeitzeugen bereit sind, an diesen Ort zurückzukehren und fremde
Menschen an ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen.“

3.2.1.2. Ravensbrück
Die Besichtigung des Frauenkonzentrationslagers fand am zweiten Tag der Begegnung in
Fürstenberg statt. Im Folgenden schildert Judith A. Hülshorst aus Gießen diesen Besuch:
„Auf dem Weg nach Ravensbrück las ich über die Methode der „Oral History“. Dort wurde vor Konflikten
zwischen den Erinnerungen der Überlebenden und den, sofern es sie überhaupt gibt, historischen Tatsachen
gewarnt. Im ersten Teil unserer Begegnung zeigte sich mir diese Herausforderung nicht, aber in Ravensbrück
wurde sie mir deutlich.
Der uns betreuende pädagogische Mitarbeiter der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Thomas Kunz,
führte uns über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Wir, das waren die jungen Journalisten,
aber auch die Zeitzeugen und die Organisatoren vom Maximilian-Kolbe-Werk. Zwei Zeitzeuginnen haben
das Lager als junge Frauen erlebt, die beiden anderen sind dort geboren. Herr Kunz gab uns mithilfe eines
Modells eine erste Orientierung vom Lagergelände, denn anders als in Auschwitz gibt es in Ravensbrück (auf
den ersten Blick) nicht viel zu sehen. Erhalten geblieben sind die Kommandantur, sowie Wach- und
Wohnhäuser des SS-Personals und die ehemalige Textilfabrik, in der die Häftlinge neben anderen
Einsatzstellen zur Zwangsarbeit mussten.
Wenn man auf dem Lagergelände steht, sieht man zwar, wo die Baracken gestanden haben, weil ihre
Grundrisse durch kleine Mulden gekennzeichnet sind, sonst ist allerdings vom Häftlingsalltag nicht viel
erhalten. Herr Kunz erklärte uns deshalb mithilfe von Zeichnungen, die von einer Überlebenden aus ihrer
Erinnerung heraus gezeichnet worden waren, einige prägnante Stellen auf dieser großen freien Fläche.
Gelegentlich schaltete sich Frau Voloshina ein und berichtete aus ihren Erinnerungen, es ging etwa um die
Position einzelner Gebäude oder um die Kleidung der Häftlinge.
Dabei zeigte sich, was die Theorie schon zu bedenken gab: Die Erinnerungen von Überlebenden und das
Wissen eines Guides unterscheiden sich manchmal gravierend. Gelöst werden können solche Konflikte nicht,
jeder Teilnehmer muss für sich entscheiden, wem er mehr glaubt. Das war jedenfalls mein erster Gedanke.
Später, auch im Gespräch mit anderen jungen Teilnehmern, fiel mir auf, dass es letztlich gar nicht um
„wahr“ oder „unwahr“ geht. Es geht um die direkte Begegnung mit Zeitzeugen, ihre Geschichte zu hören
und ihnen mit Offenheit zu begegnen. Die vermeintlichen Fakten rücken bei einem Rundgang dieser Art
zunächst in den Hintergrund. In Anbetracht der Geschichte jedes einzelnen Überlebenden spielen „Fakten“
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eine untergeordnete Rolle. Sie sind wichtig, um die Geschichte weiterzuerzählen, aber sie dürfen nicht als
Maßstab genommen werden, um die Erinnerungen der Zeitzeugen in irgendeiner Form zu bewerten.
Die Führung durch die Gedenkstätte hatte ein weiteres, sehr
berührendes Moment. Zum Befreiungstag im Jahr 2005 wurden
von einigen ehemaligen Häftlingen überdimensionale Portraits auf
wetterfeste Leinwände gedruckt und auf dem Lagergelände
aufgehängt. Diese Fotografien sind mittlerweile in einem Gebäude
der Textilfabrik aufgehängt.
Frau Voloshina drängte Herrn Kunz, die Bilder zu zeigen, denn
sie ist selbst Teil dieses Fotoprojekts gewesen. So stand sie vor
ihrer eigenen Aufnahme und setzte, zumindest in meiner
Wahrnehmung, ein erneutes Zeichen: Sie hat überlebt. Sie ist mit
uns zusammen, um uns von ihrer Geschichte zu erzählen. Wir
dürfen an ihrem Leben teilhaben.
Dieser Moment und vor allem die Freude in Frau Voloshinas
Ausdruck, dass ihr Foto, ihre Geschichte, in Ravensbrück ein
Gesicht bekommt, war sehr bewegend. Und ich spürte schon etwas
von dem, was der junge Teilnehmer Sebastian in der Reflexion am
Abend so prägnant formulierte: ‚Mir ist ein Zeitzeuge lieber als
fünfzig Baracken, die da noch stehen.‘“

3.2.2. Ausstellung „Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth“ von Marian Kołodziej
Neben der Besichtigung des ehemaligen
Lagerkomplexes Auschwitz bestand in
Oświęcim die Möglichkeit, die Ausstellung
„Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth“ des
Auschwitz-Überlebenden Marian Kołodziej
zu besuchen. Der im Jahr 2009 Verstorbene
war nach dem Krieg mehrere Jahre als
Bühnenbildner tätig. Erst im hohen Alter
begann er, das während seiner fünfjährigen
Haftzeit Erlebte aufzuarbeiten und in
Zeichnungen und Bildern zum Ausdruck
zu bringen. Seine Werke sind heute in der
Krypta des Franziskanerklosters in Oświęcim-Harmęże ausgestellt. Christine Bertschi aus Berlin
erlebte diese Ausstellung wie folgt:
„Die Bilder von Marian Kolodziej an dieser Stelle zu beschreiben, ist leider nicht möglich. Die muss man
gesehen haben. Im Kellergewölbe einer Kirche stehen sie, angeordnet wie ein Labyrinth. So auch der Name der
Ausstellung: "Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth". Für unsere Internationale Begegnung war die
Ausstellung der erste Programmpunkt, der außerhalb des geschützten Bereichs des Zentrums für Dialog und
Gebet stattfand. Es war eine Vorbereitung auf das, was uns in den Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau
die nächsten Tage erwartete, was man zwar dort nicht mehr sehen, aber fühlen konnte. Nicht zuletzt war es
eine große Bereicherung, dass Pfarrer Manfred Deselaers uns durch die Ausstellung führte: Er kannte
Marian Kolodziej persönlich und konnte deshalb viel zu den Bildern, der Ausstellung und dem Künstler
erklären, was uns sonst unverständlich geblieben wäre.“
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3.2.3. Zeitzeugengespräche
Die Rückmeldungen der Projektteilnehmer/-innen der vergangenen Jahre belegen, dass die
Zeitzeugengespräche für ausnahmslos alle jungen Erwachsenen den Höhepunkt der
Internationalen Begegnung darstellen. Die intensiven Gespräche mit Menschen, die die Gräueltaten
der Nationalsozialisten aus eigenem Erleben kennen, machen die Geschichte für junge Menschen
begreifbarer, fassbarer und persönlicher und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit ihres Landes, ihrer Nation und ihrer eigenen Familie an.
Die Gespräche der jungen Menschen mit Überlebenden der NS-Diktatur so wurden sowohl in
methodischer als auch in praktischer Hinsicht gründlich vorbereitet: Im Vorfeld des Projekts
erhielten die Nachwuchsjournalist/-innen bereits biografische Informationen über die beteiligten
Zeitzeugen/-innen. So konnten sie rechtzeitig notwendige Recherchen durchführen, um später die
Erzählungen der Überlebenden besser in historische Zusammenhänge einzuordnen und erste Ideen
für die journalistische Projektarbeit zu entwickeln.
Zu Beginn des Projektteils in Oświęcim erfolgte eine Einführung, die von einer Historikerin und
einer Journalistin aus dem Projektteam durchgeführt wurde. Dabei ging es um die Methode „Oral
History“, die Unterscheidung von Zeitzeugengesprächen und –interviews sowie um Informationen
zur inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der Gespräche und
Interviews. Darüber hinaus wurde die Nachbereitung der Zeitzeugengespräche und –interviews
behandelt. Hier wurden die subjektive Bedeutung der Berichte und der Umgang mit diesem
Quellenmaterial im Hinblick auf kritische Hinterfragung, Einordnung in einen historischen
Zusammenhang, Ergänzung oder Korrektur der historischen Fakten erörtert.

Ingelore Prochnow erzählt, wie ihre Geburt im KZ Ravensbrück ihr weiteres Leben prägte

Die eigentlichen Zeitzeugengespräche verliefen in drei bzw. vier Sprachgruppen. Sie wurden von
erfahrenen Moderator/-innen aus dem Projektteam geleitet. Eine kurze Einleitung diente der
Herstellung einer entspannten Atmosphäre sowie der Absprachen bezüglich Aufnahmen,
Fotografieren und Filmen. In ihren Berichten erzählten die Zeitzeugen/-innen von ihren Erlebnissen
während des Zweiten Weltkriegs, erklärten historisch-politische Hintergründe, zeigten Fotos bzw.
weitere persönliche Gegenstände aus dieser Zeit. Anschließend konnten die jungen Erwachsenen
ihre Fragen stellen. Insgesamt stand einschließlich Pausen ein zeitlicher Rahmen von drei Stunden
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zur Verfügung. Auf Wunsch standen die Zeitzeugen/-innen später erneut für Einzel- oder
Gruppengespräche zur Verfügung.

3.2.4. Erfahrungsaustausch mit Journalist/-innen aus Polen und Deutschland
Nachfolgend geben drei junge Teilnehmer/-innen ihre Eindrücke vom Austausch mit den Expert/innen aus dem Berufsfeld Journalismus wieder. So konnten junge Teilnehmer/-innen in Oświęcim
Einblicke in die Arbeit des Pressesprechers der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gewinnen, in
Fürstenberg eine Regisseurin zur Entstehung ihres preisgekrönten Filmes befragen sowie bei einem
ARD-Korrespondenten Informationen über dessen journalistische Begleitung der Arbeit des NSUUntersuchungsausschusses einholen.

3.2.4.1. „Auschwitz – eine Universität der Menschlichkeit“ - Begegnung und Gespräch
mit Paweł Sawicki
Erfahrungsbericht von Johanna Veh, Passau/ Deutschland
„Das Gespräch mit Paweł Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte, knüpfte an zwei Programmpunkte an.
Als Fotograf hat der 32-Jährige die Ausstellung von Marian Kołodziej dokumentiert, die wir am Vortag
angeschaut hatten. Zudem hat er die Orte, die im Auschwitz Album dokumentiert und uns vormittags in der
Ausstellung im Stammlager oft begegnet sind, gesucht und die Motive wieder fotografiert.
Sawicki ist einer von vier Mitarbeitern, die in der Pressestelle der Gedenkstätte arbeiten. Seit fünf Jahr
unterstützen die Mitarbeiter Journalisten, die über Auschwitz berichten, pflegen die Website und SocialMedia-Kanäle. Zudem gibt es ein monatliches Magazin, um das sie sich kümmern. Die Zusammenarbeit mit
Journalisten sei teilweise jedoch schwierig, erzählte uns Sawicki. Manche kämen mit einer vorgesetzten These,
von der sie nicht mehr abzubringen sind. Oder sie seien wenig vorbereitet und hätten eine zu einfache
Vorstellung von dem komplexen Ort Auschwitz.
Denn Auschwitz und seine Deutung seien nicht
konfliktfrei. Vor 1989 stand vor allem die historische
Erzählung im Vordergrund, in der die Polen als Märtyrer
dargestellt wurden. Danach wurde Auschwitz nur noch
als Ort der jüdischen Vernichtung angesehen.
Mittlerweile sei dieser Streit um die Deutungshoheit aber
vorbei. Jeder habe hier jetzt seinen Platz, so Sawicki.

Paweł Sawicki berichtet über seine Arbeit als
Pressesprecher der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau

Um noch mehr Menschen zu erreichen, die Auschwitz
nicht selbst besuchen können, ist die Gedenkstätte seit
2009 auch auf Facebook vertreten und zählt bereits
80.000 Fans. Die Nachrichten werden in 18 Sprachen
gepostet. Angst habe es zu Beginn gegeben, erklärt uns
Sawicki, da die Seite und die Kommentare nicht 24
Stunden am Tag beobachtet werden können. Jedoch: die
User selbst greifen ein und strafen unpassende
Kommentare ab.

Nicht nur die vielen Fans auf Facebook, auch die
Besucherzahlen zeigen das große Interesse an Auschwitz
erfahren wir von Sawicki. Während andere Gedenkstätten mit sinkenden Zahlen zu kämpfen hätten, haben
sich in Auschwitz seit 2000 die Besucherzahlen verdreifacht. 2012 habe es sogar einen neuen Besucherrekord
gegeben. Dies zeige, dass sich Auschwitz als Gedenkstäte etabliert habe.
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Zurzeit arbeitet die Gedenkstätte an einer neuen Ausstellung. Dabei soll die bestehende Ausstellung aber
nicht komplett verändert werden. Sie hat die Ikonographie des Holocaust geprägt und die Besucher erwarten
daher auch, die Berge von Schuhen oder Koffern in der Ausstellung zu sehen. Während bis jetzt in der
Ausstellung vor allem der Massenmord im Vordergrund stehe, wolle man auch individuelle Schicksale mehr
berücksichtigen und stärker hervorheben. Aber nicht nur inhaltlich sind die Macher vor Herausforderungen
gestellt. Vor allem die hohen Besucherzahlen – im August sogar ca. 250.000 Menschen – müssen bei der
neuen Konzeption bedacht werden und das geringe Zeitkontingent der Besucher.
Durch das Gespräch mit Paweł Sawicki konnten wir einiges über die Arbeit des Museums erfahren und einen
„Blick hinter die Kulissen“ werfen und unsere Fragen dazu stellen. Das Gespräch hat uns wieder einmal
verdeutlicht, welch ein komplexer Ort Auschwitz ist – oder wie Paweł Sawicki es beschreibt: eine Universität
der Menschlichkeit.“

3.2.4.2. „Die Frauen von Ravensbrück“ - Begegnung und Gespräch mit Loretta Walz
Erfahrungsbericht von Nadine Thielen, Köln/ Deutschland
„Bevor wir auf die Regisseurin Loretta Walz getroffen sind, hatten wir am Morgen ihre Dokumentation Die
Frauen von Ravensbrück gemeinsam gesehen. Die Dokumentation hatte mich und augenscheinlich die
ganze Gruppe beeindruckt. Zwei Minuten nach Ende des Films saßen wir noch immer in Gedanken vor der
Leinwand – ohne, dass ein Wort in der Gruppe gesprochen wurde. Umso gespannter waren wir auf die Frau,
die die Interviews mit den Frauen aus Ravensbrück geführt hatte. Wie kam sie dazu sich mit dem Thema
Frauen im Konzentrationslager zu beschäftigen? Wie hatte sie selbst die gezeigten Interviews erlebt? Was hat
der Film vielleicht nicht gezeigt?
Am Abend dann saßen wir der
Regisseurin Loretta Walz in einem
großen Stuhlkreis gegenüber. Sie
erzählte uns wie sie in den 1970ern in
einer Dokumentation drei Frauen aus
drei
verschiedenen
Generationen
porträtierte. Eine dieser Frauen war
eine
ehemalige
Inhaftierte
des
Konzentrationslagers Ravensbrück. Die
Idee einen Film über diese ehemalige
Inhaftierte zu drehen war geboren.
Loretta Walz sagte uns, wenn sie
damals gewusst hätte, dass aus diesem
einen Interview insgesamt 200
Interviews mit ehemaligen Häftlingen
entstehen würden, hätte sie mit diesem
Loretta Walz (r.) im Gespräch mit den Projektteilnehmer/-innen
Projekt vielleicht niemals begonnen.
Natürlich fanden nicht alle 200 Frauen einen Platz in der 90-minütigen Dokumentation über die Frauen
von Ravensbrück. Walz begründete uns ihre Auswahl und gab uns damit wichtige Hinweise für das
journalistische Arbeiten. Unseren vielen Fragen zur Organisation und Finanzierung des aufwendigen
Projektes begegnete sie sehr offen und aufrichtig. Sie leistete damit einen wichtigen Beitrag für den
journalistischen Rahmen des Seminars.
Daneben hat mich Walz’ Umgang mit der Monatsblutung der Frauen im Lager sowie der Sterilisation von
Häftlingen besonders beeindruckt. Zu lernen wie man mit sensiblen Themen journalistisch umgeht war ein
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wichtiger Grund für mich an der Nahaufnahme 2013 teilzunehmen. Die Frauen von Ravensbrück sprechen
auch über diese Themen und sorgen damit für ein noch stärkeres Gefühl der Betroffenheit.
Schließlich hat mich Walz’ ganz bewusst einseitiger Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus überzeugt.
Walz habe sich bewusst für die Thematisierung der Häftlinge entschieden. Sie erklärte uns, dass sie zwar auch
im Rahmen einer Dokumentation auf Täter getroffen sei. Diese Interviews empfand sie allerdings als
schwierig. Die bewusste Eingrenzung des Themas ist für mich als Journalistin ein wichtiger Hinweis, gerade
deshalb weil von Journalisten so oft gefordert wird Generalisten zu sein. Mit einer bewussten Arbeitsteilung
im Journalismus kann so eine genauere Analyse gesellschaftlicher relevanter Themen abgegeben werden. So
gelingt es Walz die Situation der Häftlinge detailliert auszuleuchten ohne nur an der Oberfläche zu bleiben.
Fast dreißig Jahre hat Loretta Walz an den Frauen von Ravensbrück gearbeitet. Sie hat uns berichtet, dass
im Vorfeld bereits immer wieder Dokumentationen über einzelne Interviewpartnerinnen entstanden seien.
Eine langfristige Beschäftigung mit den Diskriminierungen, Erniedrigungen und der Gewalt der
Nationalsozialisten scheint mir ein geeigneter Umgang mit der Thematik – sowohl journalistisch als auch
persönlich. Auch für mich ist die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus nach den zwei Wochen der
Nahaufnahme 2013 noch lange nicht vorbei. Loretta Walz hat uns gezeigt wie so eine Beschäftigung aussehen
kann.“

3.2.4.3. „Das Versagen deutscher Sicherheitsbehörden und der NSUUntersuchungsausschuss“ - Begegnung und Gespräch mit Claus Heinrich
Erfahrungsbericht von Christine Chiriac, Brasov/ Rumänien
„Kaum ein anderes Thema ist derzeit in den deutschen Medien so präsent wie der bevorstehende Prozess um
die NSU-Morde in München. Das Gerichtsverfahren gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte ist
verbunden mit sehr hohen Erwartungen. Man erhofft sich Gerechtigkeit. Offene Fragen sollen beantwortet
werden: Wieso waren dermaßen gravierende Ermittlungspannen möglich? Wie konnten Fehler und falsche
Perspektiven so lange Zeit weiterbestehen? Werden Neonazis verharmlost? Wie weit geht der
„Alltagsrassismus“?
Mit diesen Fragen haben wir uns im Rahmen der Internationalen Begegnung in Ravensbrück befasst. Wir
haben mit dem Südwestrundfunk-Korrespondenten Claus Heinrich über den NSU-Untersuchungsausschuss
und „das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden“ - so der Titel der Veranstaltung – gesprochen, und
haben somit „unsere“ Diskussion über den Nationalsozialismus, seine Ursachen und seine Folgen in die
Gegenwart transportiert.
Es ist uns deutlich geworden, dass es nicht nur eine „NS-Vergangenheit“ gibt, mit der wir
Nachwuchsjournalisten uns in unserer Arbeit befassen wollen/müssten, sondern, leider, auch eine „NSGegenwart“. Wie kann das sein? Claus Heinrich hat es in einem Satz zusammengefasst, den man sich merken
sollte: „Radikalisierung ist meistens schleichend“.
Gerade deshalb gilt es für die Presse, objektiv, wach, scharf, vorurteilsfrei zu berichten – andernfalls eskalieren
Meinungspannen zu Ermittlungspannen, Ermittlungspannen zu Medienpannen und Medienpannen zu
Gesellschaftspannen – und dann ist es meistens zu spät.
Noch etwas zum Stichwort „Objektivität“: Seit Januar 2012 befasst sich ein Untersuchungsausschuss im
Deutschen Bundestag mit dem Versagen der Behörden im Fall „NSU“. Bemerkenswert ist dabei die
überparteiliche Zusammenarbeit und die Erkenntnis, dass man gerade dieses Thema nicht zu einem Spiel der
unterschiedlichen politischen Lager herunterstufen darf. Daraus könnten auch andere Regierungen lernen.“
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3.2.5. Werkstätten und Diskussionen
In diversen Werkstätten bot sich den jungen Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Erfahrungen im
journalistischen Bereich miteinander zu teilen, ihr Wissen über den Umgang mit den Themen der
Zweite
Weltkrieg
und
Holocaust zu erweitern und
sich mit ihren persönlichen
Familiengeschichten
und
mit der Art und Weise, wie
sie
von
der
älteren
Generation an die jüngere
weitergegeben wurde, zu
befassen. Daneben wurde
in einer Werkstatt die Frage
nach den Motiven und
Handlungsspielräumen der
Täter/-innen aufgegriffen.
Einige Werkstätten und Diskussionen widmeten sich dem Themenkomplex Erinnerungskultur, den
Erinnerungsprojekten in der virtuellen Welt des Internets und den Versuchen rechtsextremistischer
Kreise, mit Hilfe Sozialer Medien auf junge Menschen Einfluss zu nehmen.

3.2.5.1. Werkstatt 1: „Damals bei uns zu Haus. Die eigene Familiengeschichte im Licht
unterschiedlicher Erinnerungskulturen“
Ziel der von Andrea Beer und
Thomas
Arzner
geleiteten
Werkstatt war es, den Unterschied
zwischen einer kulturellen und
einer kommunikativen Erinnerung
zu verdeutlichen. Aufgeteilt in vier
Gruppen gingen die jungen
Menschen folgendermaßen vor:
Zunächst markierten sie auf einer
Zeitachse
das
(ungefähre)
Geburtsdatum der ältesten Person
aus ihrer Familie, die sie kennen
bzw. gekannt haben, um zu sehen,
aus welcher Zeit die Geschichten
kommen können, die sie noch
persönlich überliefert bekommen haben. Im zweiten Schritt notierten die Teilnehmenden auf der
gleichen Achse, zu welchem geschichtlichen Ereignis in ihren Familien einen direkten Bezug gibt.
Dabei ging es vordergründig um die Fragen: Was ist das Thema dieser Geschichte? In welcher Rolle
sind die Erzähler/-innen bzw. Protagonist/-innen dargestellt? Wo/ in welcher Situation werden
diese Geschichten weitergegeben, von wem und mit welchem Ziel? Mas wird nicht erzählt?
Anschließend wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit im Plenum präsentiert und diskutiert.
Schließlich wurde besprochen, welche von den geschichtlichen Ereignissen tatsächlich in
Schulunterricht (in den jeweiligen Ländern) behandelt wurden.
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3.2.5.2. Werkstatt 2: „Täterschaft in Ravensbrück“
Erfahrungsbericht von Janine Schmitz, Paderborn/ Deutschland
„Beim Gang durch die Ausstellungsräume in den ehemaligen Aufseherinnenhäusern Ravensbrück fällt mein
Blick auf ein Foto aus einem Fotoalbum. Drei Frauen sind in luftiger Sommerbekleidung unterwegs. Der
Bilduntertitel sagt mir, sie befinden sich auf einem Wochenendausflug. Sie sitzen in einem Böttchen und
lassen sich munter über den See paddeln. Es sieht nach einem sonnigen Tag aus. Die drei Frauen wirken
unbeschwert, lächeln in die Kamera. Vielleicht haben Sie eine Verabredung? Vielleicht sind sie frisch verliebt?
Vielleicht sind sie gerade auf dem Weg, um ein Picknick auf der anderen Seite des Ufers zu machen? - Ich
weiß es nicht. - Was ich jedoch weiß, mir in Anbetracht dieses Fotos jedoch kaum vorstellen mag, ist: Diese
drei Frauen sind Aufseherinnen im KZ Ravensbrück gewesen.
Bereits vor unsere Reise stoße ich auf der Website der Jugendherberge auf die Information, dass wir in den
Räumlichkeiten übernachten werden, die den Aufseherinnen früher als Wohnhäuser dienten. Wie wird das
wohl für uns Teilnehmer sein? Wie werden die Zeitzeugen mit diesem Umstand umgehen? Klar war:
Ravensbrück wird in uns allen auch eine Auseinandersetzung mit den Tätern auslösen.
Ravensbrück und die damit einhergehende Beschäftigung mit den Täterinnen war wichtig für dieses Projekt.
Nach der intensiven Zeit in Oświęcim und den so bewegenden Gesprächen mit den Zeitzeugen, schloss sich
für viele von uns ganz offensichtlich die Frage nach den Tätern an. Ein Teil der Geschichte, der in Auschwitz
weitestgehend außenvor gelassen worden war, uns jedoch alle zu beschäftigen schien.
Wer waren die Täter? Wer
waren, im speziellen, diese
Frauen, die anderen Frauen
soetwas grausames antaten?
Was trieb sie an? Was war ihr
Anreiz? Welche Hintergründe
und
Motive
hatten
die
Täterinnen?
Aus
welchen
sozialen Schichten kamen Sie?
Haben sich die Frauen als
Aufseherinnen beworben, wie auf
einen gewöhnlichen Job? Oder
wurden sie verpflichtet? Sprich,
war es ihr freier Wille oder rechtfertigen sie ihre Taten mit ihrem Pflichtbewusstsein? Wie sah der Alltag der
Aufseherinnen in Ravensbrück aus? Wie gestalteten Sie ihre Freizeit? Gab es Fälle, wo KZ Aufseherinnen
Häftlingen geholfen haben? Wie steht es um den Gender-Aspekt – Lassen sich Unterschiede zwischen der
Gewalt von Frauen an Frauen und der Gewalt von Männern an Frauen im KZ Ravensbrück bezeichnen? Wie
weit lässt sich der Begriff der Täter sogar erweitern? Wie haben beispielsweise außenstehende Unternehmen
die Machenschaften der Konzentrationslager zu ihren Gunsten genutzt? Was lässt auch sie zu Tätern
werden? Und nicht zuletzt: Wie sehen die ehemaligen Aufseherinnen ihre Taten heute? Sind Spuren von
Reue und Schuldbewusstsein zu finden oder lediglich Gleichgültigkeit und Uneinsichtigkeit? Wie wurden die
Verbrechen von Ravensbrück gerichtlich verfolgt und bestraft?
Ein Auszug von Fragen, die in Ravensbück und dem Workshop „Täterschaft in Ravensbrück“ ihre
Antworten finden sollten.“
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3.2.5.3. Werkstatt 3: „Erinnerungskulturen online“
Das Ziel der von Paweł Kamiński angeleiteten Mini-Werkstatt bestand darin, das breite Spektrum
von Akteur/-innen und Formaten, die zum Thema Erinnerungskultur im Netz zu finden sind, zu
beleuchten. Dabei wurden in Gruppen einerseits professionell betriebene Internetauftritte von
etablierten Einrichtungen wie Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Anne-Frank-Haus oder
Yad Vashem näher betrachtet und analysiert. Zum anderen wurden einige Erinnerungsprojekte von
Privatpersonen recherchiert und unter die Lupe genommen, deren Reichweite sich von einem
Erinnerungsfoto mit der Abbildung eines im Krematoriumsofen posierenden Teenagers über ein
Video-Tagebuch einer Auschwitz-Besucherin bis hin zum kontrovers diskutierten Youtube-Film
„Dancing Auschwitz“ erstreckte. Aber auch rechtextreme Seiten wurden näher betrachtet.
Auffallend dabei war die Tatsache, dass sie oft ihre radikalen Inhalte sehr gekonnt zu „verpacken“
verstehen, sodass sie von jungen Menschen nicht sofort als antidemokratisch und rassistisch
erkannt werden können. Georg Taubitz äußert sich dazu folgendermaßen:
„Im Workshop ‚Erinnerungskulturen online‘ setzten wir uns mit verschiedenen Arten und Unarten der
Erinnerung auseinander. Nach einer kurzen Einführung trennte sich das Plenum und besprach schon
vorbereitete Links zu Seiten dieser Erinnerungskulturen. Meine Gruppe setzte sich mit der „Kultur“ der
Leugnung des Holocaust und der heute verbreiteten Formen des Rassenhasses auseinander. Besonders
erstaunte uns, wie geschickt diese Gruppierung durch populistische Thesen Anhänger werben.“
Abschließend wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit im Plenum vorgetragen und diskutiert,
wobei folgende Fragen im Vordergrund standen: Inwieweit werden Kommunikation auf Web 2.0Plattformen dem Thema 2. Weltkrieg und Holocaust gerecht? Soll man der „kreativen“
Auseinandersetzung mit diesen ernsten Themen eine Grenze setzen? Wie kann man jungen
Menschen vor den Gefahren seitens der Rechtsextremisten im Netz bewahren?

3.2.5.4. Werkstatt 4: „Von der ‚Holocaust‘-Serie bis ‚Schindlers Liste‘“: Das Medium Film
und sein Einfluss auf die Erinnerungskultur
In der Werkstatt „Von der ‚Holocaust-Serie‘ bis ‚Schindlers Liste‘“ sollten die Teilnehmer/-innen der
Frage nachgehen, in welchen Formen die Themen Holocaust und Vernichtung in den
Konzentrationslagern in Filmbeiträgen der vergangenen Jahrzehnte verarbeitet wurden. Anhand von
Beispielen, die auszugsweise gezeigt wurden, sollte veranschaulicht werden, welche Schwerpunkte
die Filmemacher/-innen in ihren Stücken legten. Außerdem wurden die unterschiedlichen
Herangehensweisen an das Thema gezeigt, die davon abhingen, welche Nationalität oder Herkunft
die Produzent/-innen und Regisseur/-innen hatten und in welcher Zeit sie lebten.
Im Rahmen der Werkstatt wurden folgende Filme näher betrachtet: Die Serie „Holocaust“ aus den
1970er Jahren, die Dokumentation „Hitler - eine Karriere“ (1977), Spielfilme wie „Die weiße Rose“
(1982), „Schindlers Liste“ (1993), „Das Leben ist schön“ (1997), „Der Untergang“ (2004) und
„Inglourious Bastards“ (2009). Die gezeigten Filmausschnitte verdeutlichten unterschiedliche
Ansätze der Filmemacher/-innen, besonders greifbar im Gegensatz von „Schindlers Liste“ und „Das
Leben ist schön“: Der erste hat beinahe einen dokumentarischen Anspruch, wogegen der zweite das
Geschehen als Tragikomödie verarbeitet.
Diese Programmeinheit endete mit einer Diskussion in Kleingruppen über die Bedeutung des
Mediums Film auf die gesellschaftliche Diskussion, den Einfluss der Filme auf das persönliche
Leben der Teilnehmer/-innen, über Bilder, die sie selbst von Konzentrationslagern und Holocaust
im Kopf haben, sowie darüber, inwieweit diese auch auf die mediale Sicht der Dinge
zurückzuführen sind.
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3.2.5.5. Diskussion (World Café): „Die Zukunft der Erinnerung“
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mit der Gründung der Europäischen Union die Idee
verwirklicht, eine friedliche und solidarische Völkergemeinschaft zu schaffen. Das vereinte Europa
von heute beruht auf gemeinsamer Vergangenheit mit guten und schlechten Erfahrungen sowie
positiven und negativen Erinnerungen. Doch kann man von Europa auch im Sinne einer
Erinnerungsgemeinschaft sprechen? Und welche Zukunft hat die Erinnerung an den Holocaust?
Darüber wurde beim zweiten Teil der Internationalen Begegnung in Ravensbrück unter dem
Einsatz der Methode "World Café" lebhaft diskutiert. Im 15-Minuten-Takt wechselten die jungen
Projektteilnehmer/-innen und die Zeitzeugen/-innen von Tisch zu Tisch, um in einer jedes Mal neu
gemischten Gruppe folgenden Fragen nachzugehen:
- Welche Jahrestage sind für die Erinnerung an den 2. Weltkrieg von Bedeutung? Wie werden sie in Deinem
Land begangen und in den Medien beleuchtet?
- Kann man von einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur sprechen? Welche nationalen
Unterschiede gibt es?
- Welche Folgen wird der gesellschaftliche Wandel (Multikulturalität und Globalisierung) für das künftige
Erinnern und Gedenken haben?
- Wie kann historisches Lernen in der Zukunft aussehen?
- Wie können die (Neuen) Medien das Gedächtnis an den Holocaust an die nachfolgenden Generationen
vermitteln?

Generationenübergreifende Diskussion über die Zukunft der Erinnerung

Die Kerngedanken und wichtigsten Erkenntnisse der Diskussionen wurden festgehalten und bei
der anschließenden Endrunde vorgestellt.

4. Projektergebnisse
Gemäß der Zielsetzung der Internationalen Begegnung erarbeiteten fast alle jungen Erwachsenen
journalistische Beiträge, die in deutschen und ausländischen Medien veröffentlicht wurden. Dabei
bedienten sie sich verschiedener Medientechniken und –formen aus den Bereichen Print, Video,
Audio und Online-Journalismus. Neben klassischen Printmedien wie regionalen Zeitungen dienten
Webauftritte verschiedener Medien häufig als Plattform, um die Projektergebnisse an interessierte
Personen heranzutragen. Alle Arbeiten wurden zudem auf der Projekt-Webseite
http://www.maximilian-kolbe-werk-projekt2013.blogspot.de sowie auf der Facebook-Seite des
Maximilian-Kolbe-Werks gepostet.
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Beim Zeitpunkt der Veröffentlichung spielten vor allem Jahrestage historischer Ereignisse wie
Befreiungstage der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, Internationaler Gedenktag an
die Opfer des Nationalsozialismus, das Kriegsende oder der Jahrestag des Aufstandes im
Warschauer Ghetto eine zentrale Rolle.

4.1. Textbeiträge
Als gebräuchlichste Darstellungsform der journalistischen Arbeiten wurde von den jungen
Projektteilnehmer/-innen auch in diesem Jahr die Gattung „Text“ gewählt. In klassischen
publizistischen Beiträgen wie Reportage, Interview, Porträt und Essay widmeten sich die
Nachwuchsjournalist/-innen den Schicksalen der Überlebenden des NS-Regimes und beschrieben
ihre Erfahrungen und Erlebnisse an den ehemaligen Orten der Verbrechen. Darüber hinaus wurde
die Begegnung selbst im Hinblick auf ihren internationalen und generationenübergreifenden
Charakter thematisiert. In einigen Beiträgen wurde der Frage nach der Zukunft der Erinnerung
sowie nach dem Einfluss Sozialer Netzwerke auf den Erinnerungsprozess nachgegangen. Fast alle
publizistischen Beiträge wurden in Print- oder Online-Ausgaben deutscher und ausländischer
Medien veröffentlicht.
Bis Redaktionsschluss dieser Dokumentation lagen folgende Textbeiträge1 vor (in chronologischer
Reihenfolge der Veröffentlichung):
- "Die Letzten, welche die Faschisten noch kannten" von Christine Bertschi, veröffentlicht am 26.
Januar 2013 in der Aargauer Zeitung

- „In Auschwitz was Neues“ Thomas Arzner, veröffentlicht am 26. Januar 2013 auf Konradsblatt |
online
http://www.konradsblattonline.de/html/aktuell/aktuell_u.html?t=8881295aba9dad4e0cdc1ab2758df1b4&&m=25180&modul=
17&cataktuell=1160&artikel=22426&home=true
- „Auschwitz gedenken mit Facebook“ von Christine Bertschi, veröffentlicht am 27. Januar 2013 auf
dem Portal www.e-politik.de
Alle Textbeiträge sind im Anhang ab S. 44 zu finden. Einige Beiträge sind derzeit noch in Bearbeitung und sollen
demnächst veröffentlicht werden.

1

26

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2013/auschwitz-gedenken-mit-facebook/
- "Gezeichnet vom »O«-Trauma - Zeitzeugen erinnern sich" von Ilja Regier, veröffentlicht im
Westfalen-Blatt Nr. 24 am 29. Januar 2013 (Printausgabe)
- „Damit die Erinnerung überlebt“ Christine Chiriac, veröffentlicht am 9. Februar 2013 in der
Online-Ausgabe der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien
http://www.adz.ro/meinung-und-bericht/artikel-meinung-und-bericht/artikel/damit-dieerinnerung-ueberlebt/
- „До річниці звільнення нацистського табору Аушвіц“ (dt. ‚Anlässlich der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz‘), Fotoreportage von Viktoriia Bilash, veröffentlicht im
Onlineportal "Ukraine Incognita" (incognita.day.kiev.ua), einem Internetprojekt der ukrainischen
Tageszeitung "Den“
http://incognita.day.kiev.ua/do-richniczi-zvilnennya-naczistskogo-taboru-aushvicz.html
- „Das Nichtbegreifen begreifen können“ von Ilja Regier, veröffentlicht auf seinem eigenen Blog
http://muromez.wordpress.com/2013/02/13/das-nichtbegreifen-begreifen-konnen/
- „Zeugin zweier Diktaturen“ von Christine Chiriak, veröffentlicht am 24. Februar 2013 in der
Online-Ausgabe der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien
http://www.adz.ro/artikel/artikel/zeugin-zweier-diktaturen/
- "Zbliżenia 2013. Aby pamięć przetrwała… Po wsze czasy" (dt. ‚Nahaufnahme 2013. Damit die
Erinnerung überlebt… Für immer‘) von Monika Jania, veröffentlicht in der Märzausgabe der
Monatszeitschrift "Oś" des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau

- „Анастасія Гулей: Дорога у Освенцим“ (ukr. ‚Anastasia Gulei: Der Weg nach Auschwitz‘) von
Khrystyna Zanyk, veröffentlicht am 3. April 2013 im Online-Portal „Historische Wahrheit“ der
ukrainischen Tageszeitung „Ukrainska Prawda“
http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/04/3/119357/
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- „Welche Zukunft hat die Erinnerung?“ von Lucie Sarmanova, veröffentlicht in der LandesZeitung
(Zeitung der Deutschen in der Tschechischen Republik) am 23. April 2013 (nur Printausgabe)
- „Im KZ geboren“ von Ilja Regier, veröffentlicht am 8. Mai 2013 im Westfalen-Blatt (Nr. 105) (nur
Printausgabe)

- „Der Zusammenhalt hat Menschenleben gerettet“ von Christine Chiriac, veröffentlicht am 11. Mai
2013 in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (Online- und Printausgabe)
http://www.adz.ro/meinung-und-bericht/artikel-meinung-und-bericht/artikel/der-zusammenhalthat-menschenleben-gerettet/
- „Колишня ув’язнена Аушвіцу вишила для музею «Символ надії»“ von Khrystyna Zanyk,
veröffentlicht nur auf der Projekt-Webseite
- “Zieht euch heute warm an” von Andrea Beer, veröffentlicht nur auf der Projekt-Webseite
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- „Аушвиц. Чтобы Память жила“ (dt. ‚Auschwitz. Damit die Erinnerung lebt‘) von Daria
Bobrovskaya, veröffentlicht nur auf der Projekt-Webseite
- "Nach 68 Jahren wieder in Auschwitz. Gedenken am Tatort“, von Daria Bobrovskaya,
veröffentlicht nur auf der Projekt-Webseite
- „Erinnerungen einer Auschwitz-Überlebenden“ von Arpine Samvelyan, veröffentlicht nur auf der
Projekt-Webseite

4.2. Video- und Fotoprojekte
Einige Nachwuchsjournalist/-innen machten von den Möglichkeiten der Bild- und
Tonaufzeichnung Gebrauch. Mit Hilfe technischen Equipments hielten sie Menschen, Orte und
Gegenstände fest und versuchten, durch audiovisuelle Medien Emotionen und Stimmungen zu
transportieren. So entstand nach der Projektwoche in Auschwitz ein Video, das von der
Teilnehmerin aus Litauen Isaija Jurkenaite erstellt wurde. Der mit Musik unterlegte 2-Minüter unter
dem Titel "snowing memories" enthält Aufnahmen von den Zeitzeugengesprächen mit AuschwitzÜberlebenden Anastasia Gulei (Ukraine) und Ksenia Olkhova (Russland) sowie von der Führung
durch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Der Beitrag weist eine sinnliche Qualität auf und
provoziert emotionale Anteilnahme. Einer der Projekteilnehmer/-innen, Ilja Regier aus Paderborn
kommentiert dieses Video auf seinem eigenen Blog (http://muromez.wordpress.com) wie folgt:
„Beim Anblick dieses Kurzfilms
kommen sie wieder hoch. Die
Emotionen, die ich hier schriftlich
niederließ. Nicht nur, dass er von der
aus Vilnius (Litauen) kommenden
Kunststudentin
Isaija
Jurkenaite
geradezu
formvollendet
gestaltet
wurde – nicht nur aus diesem Grund
möchte ich diesem Schnitt eine
Plattform geben. Sondern er zeigt eben
visuell auch, was wir bei der
internationalen
Begegnung
“Nahaufnahme 2013 – Damit die
Erinnerung überlebt” gefühlt haben.
Die Regisseurin selbst sieht in ihrem Beitrag einen “emotionalen Ausdruck des Projekts, bei dem junge
Journalist/-innen die Erinnerungen der überlebenden Zeitzeugen vor dem Vergessen bewahren”. Sehr
gelungen diese Spiegelung!“
Das Video “snowing memories” (2:38 min) ist unter http://vimeo.com/61948751 zu sehen.
Einige Projektteilnehmer/-innen verwendeten die Ausdrucksformen und Mittel der Fotografie, um
den Ausmaß der Verbrechen der Nationalsozialisten und ihre Folgen für die Überlebenden in
bildhafter Weise darzustellen. Nachfolgend werden zwei Fotoprojekte näher erläutert, die derzeit
noch entstehen.
Im Rahmen des ersten Projekts unter dem Titel „Erinnern zwischen Schatten und Licht“ erstellt die
Journalistik-Studentin Janine Schmitz aus Paderborn ein Fotobuch, das auf dem in Auschwitz und
Ravensbrück aufgenommenen Bildmaterial basiert. Ihr Vorhaben fasst sie folgendermaßen
zusammen:
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„Es ist Januar 2013. Zwanzig junge Journalisten und Journalistinnen und sechs Zeitzeugen treffen in
Oświęcim das erste Mal aufeinander. Es herrscht eine bittere Kälte doch eine sehr warme und persönliche
Atmosphäre.
Die Zeitzeugen entführen uns in eine Zeit, die wir nicht miterlebt haben. Die wir nicht miterleben mussten.
Das ist unser Glück. Das machen Sie uns immer wieder deutlich – welch eine glückliche Generation wir doch
sind. Sie führen uns die Abgründe der Menschheit vor Augen. Lassen uns mitfühlen und trauern, lassen uns
Leere spüren und ein schmerzendes Herz. Und sie lassen uns hoffen. - Immer wieder ist die Hoffnung und die
Zuversicht in die Zukunft ein Thema. Man spürt förmlich ihre Entschlossenheit etwas bewegen zu wollen,
ihren Mut sich uns zu öffnen – bewundernswert. Nicht zuletzt beeindruckt mich ihre enorme Lebensfreude,
ihre starken Persönlichkeiten, die sie trotz alledem geblieben sind. Das fängt mich wieder auf, das macht es
möglich mit warmem Herzen wieder abzureisen. Warmem Herzen und vollem Kopf.
„Solange wir uns an sie erinnern, werden sie lebendig sein.“ (Halina Birenbaum)
Ich werde sie und ihre Geschichten nicht vergessen. Und ich möchte auch andere Menschen daran teilhaben
lassen. An ihren Geschichten und ihrem Gefühl der Hoffnung – der Hoffnung in die Zukunft. Und genau
diesen Punkt greife ich in meiner Projektarbeit, der Umsetzung eines dokumentarisch-künstlerischen
Fotobuchs, auf. Mein Anliegen ist es die Schwelle zwischen Schmerz und Hoffnung, die vor allem in
Auschwitz und Auschwitz-Birkenau so sehr spürbar war, genauer zu beleuchten. Neben dem Transportieren
der inhaltlichen Ebene, war es mir jedoch auch wichtig auf der ästhetisch-künstlerischen Ebene zu
experimentieren. So habe ich in Auschwitz/ Birkenau, wo das große Ausmaß des Nationalsozialismus auf den
ersten Blick erkennbar ist, die digitale Fotografie eingesetzt, um dem Rezipienten eine gewisse Übersicht aus
der Distanz zu ermöglichen. In Ravensbrück hingegen, wo der Rezipient durch das Fehlen einiger Bauten auf
seine persönliche Vorstellungskraft angewiesen ist, habe ich bewusst die analoge Fotografie gewählt, damit
durch ihre haptischere Wahrnehmung trotz des „Fehlens“ eine Nähe zum Abgebildeten entstehen kann.
Dunkle Schatten, starke Kontraste, durchgeplante Strukturen, strenge Linienführungen, weite Fluchtpunkte
und geometrische Formen prägen das Bild. Ein Gefühl von Leere, Verlassenheit, Isolation macht sich breit.
Doch treffen die „Schatten“ der Vergangenheit hier auf lichtdurchflutete Räumlichkeiten, die bittere Kälte auf
eine traumhaft sonnige Winterlandschaft... es erscheint uns auf den ersten Blick skurriel, doch zeigt im
Grunde doch genau das auf, wie wir die Vergangenheit, auch im Sinne der Zeitzeugen, wahrnehmen sollten:
Mit der Entschlossenheit eine hellere Zukunft zu gestalten.“
Beim zweiten, größeren Projekt handelt es
sich um eine Fotoreportage unter dem
Titel „not guilty“ von Sebastian
Holzknecht. Der Fotograf und Dozent der
Fotografie aus dem österreichischen
Innsbruck erläutert sein Projekt wie folgt:
“Das Projekt ist eine Fotoreportage, die sich
mit dem Thema Holocaust beschäftigt.
Genauer gesagt habe ich Menschen
portraitiert, die als KZ-Insassen oder
Zwangsarbeiter
im
Nationalsozialismus
gelitten haben. Ich war dazu in Polen,
Österreich, Deutschland und Weißrussland.
Ich
habe
einige
Konzentrationslager
besichtigt, darunter das Arbeits- und
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, in
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dem über 1 Million Menschen ermordet wurden. Etwa 20% davon waren Kinder. Ich war im größten
Frauenkonzentrationslager in Ravensbrück, im Jugend KZ Uckermark, im KZ Plazow, das man Schindlers
Liste kennt und einigen mehr. Teilweise habe ich die Menschen in den Räumlichkeiten der KZ`s portraitiert,
das war eine schwierige Situation, vor allem für die ehemaligen Insassen. Das Projekt richtet sich natürlich
auch gegen Antisemitismus und Rassismus.
Was gibt es bei der Ausstellung zu sehen? Bei der Ausstellung werden etwa 30 Großformatportraits und 10
Bildinstallationen zu sehen sein. Ursprünglich war nur eine Portraitserie angedacht doch das hat sich nach
meinem Besuch in Auschwitz geändert. Es war die härteste Woche in meinem Leben. In den
Bildinstallationen habe ich einige Eindrücke verarbeitet…
Warum der Titel „not guilty“? Der Titel steht einerseits für die Opfer des Nationalsozialismus, andererseits
richtet sich mein Projekt vor allem an kommende Generationen, die keine Verantwortung mehr für diese
Geschehnisse tragen. In einigen Jahren wird es keine Zeitzeugen mehr geben und die „oral history“ gehört der
Vergangenheit an. Ich sehe dann sehr viel Potential in der Kunst, sich mit diesem so wichtigen Thema
auseinanderzusetzen. Dies sollte aber frei von Vorurteilen und Schuldgefühlen passieren, darum der Name
„not guilty“.
Wie ist dieses Projekt entstanden? Ich wollte dieses Thema in meinem Unterricht bearbeiten und habe
festgestellt, dass die Wissenslücke meiner Schüler viel zu groß war, um darüber zu sprechen. Ich war sehr
überrascht, denn schließlich reden wir hier über den größten Massenmord in der Menschheitsgeschichte und
das ist noch nicht so lange her. Ich habe dann mit dem Gedanken gespielt, das Thema fotografisch
aufzuarbeiten und gegenwärtig zu machen. Erst nach eineinhalb Jahren Recherche habe ich mich
entschlossen, das Projekt zu realisieren.
Was möchte ich mit dieser Ausstellung bewirken? Das Ausmaß und die Komplexität des Nationalsozialismus
ist zwar von Menschenhand gemacht, es ist aber in seinem Ganzen nicht zu verstehen. Anhand der Portraits
und der Geschichten der einzelnen Personen versuche ich, ins Detail zu gehen, um es greifbarer zu machen.
Bei den Installationen habe ich eine Bildsprache verwendet, die die Menschen neugierig machen sollte. Um die
eigene Vorstellungskraft arbeiten zu lassen, wird unmittelbares nicht immer gezeigt. Es ist mir wichtig, in
den Kopf und das Herz des Betrachters zu kommen, denn nur dann ist Nachhaltigkeit gegeben.”

4.3. Öffentliche Wirksamkeit
Ein besonderes Medieninteresse erfuhr die Internationale Begegnung rund um den Jahrestag der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar, der 2005 von den Vereinten
Nationen zum Internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt wurde. Bereits im Vorfeld des Projekts
wurde von der Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg ein Gespräch mit dem
Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks Wolfgang Gerstner aufgenommen. In dem am 24.
Januar 2013 veröffentlichten Video "Wider das Vergessen: Zum Holocaust-Gedenktag am 27.
Januar" (3:06 min, http://www.youtube.com/watch?v=2jH-GrqcToc&feature=youtu.be), erläutert
Wolfgang Gerstner, welchen Beitrag das Werk mit seinem langjährigen humanitären Engagement
und seinen Bildungsprojekten wie Internationale Begegnung im Bereich der Versöhnungs- und
Erinnerungsarbeit leistet.
Öffentliche Wirksamkeit und zahlreiche Reaktionen erzielte das Projekt besonders durch die
Berichterstattung in den „tagesthemen“ der ARD am 27. Januar 2013. Für diesen Beitrag begleitete
ein Team des ARD-Studios Warschau die Projektteilnehmer/-innen einen Tag lang in Oświęcim.
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Entstanden ist ein emotionaler Beitrag,
der unter dem folgenden Link anzusehen
ist:
http://www.ardmediathek.de/daserste/tagesthemen/tagesthemen?docume
ntId=13195832.

Tom Buhrow moderiert den Tagesthemen-Beitrag über die
Internationale Begegnung 2013 an

Darüber hinaus berichteten weitere
Medien wie Deutsche Welle, WDR, und
Domradio über das Projekt. Dazu
wurden einige Projektteilnehmer/-innen
zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen im
Rahmen des Projekts befragt. Die
entsprechenden Beiträge sind unter den
folgenden Links abrufbar:
- Interview mit Jan Schulte in der
„Lokalzeit aus Dortmund“, gesendet am
30. Januar 2013 im WDR

- „Nahaufnahme in Auschwitz, Dossier:
Gegen das Vergessen“ veröffentlicht von der Deutschen Welle am 01. Februar 2013
http://www.dw.de/nahaufnahme-in-auschwitz/a-16568842
- Interview mit Jan Schulte, Podcast zur Sendung der Deutschen Welle vom 14. Februar 2013
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_16595708_mediaId_16598525
- Interview mit Nadine Thielen in der Sendung „Zeugin der Zeugen – Als Reporterin in Auschwitz“
des Jugendmagazins „Sternzeit“, gesendet am 23. Februar 2013 im Domradio
http://www.domradio.de/radio/sendungen/sternzeit/als-reporterin-auschwitz

4.4. „Nahaufnahme 2013…“ als Grundlage einer Examensarbeit
Die Internationale Begegnung 2013 diente als Grundlage für eine wissenschaftliche Untersuchung,
die in einer Examensarbeit mit dem Titel „Laboratorium einer Erinnerung der Zukunft? Empirische
Erkundungen in einem transnationalen und transgenerationalen Projekt zur medialen Vermittlung
der Erinnerung an Auschwitz“ von Judith A. Hülshorst aus Gießen erstellt wurde. Die LehramtStudentin für Gymnasien mit den Fächern Geschichte, Deutsch und katholische Theologie, die
ursprünglich als Gast das Projekt beobachten wollte, integrierte sich rasch in die Gruppe der jungen
Teilnehmenden. Sie erläutert die Fragestellung ihrer Arbeit, das Vorgehen im Arbeitsprozess und
die Ergebnisse wie folgt:
„Für die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit wird durch den
Generationenwandel der Umgang mit der Frage nach der Erinnerung in der Zukunft neu und anders
beantwortet werden müssen. Der sogenannte Generationenwandel ist von besonderer Bedeutung, weil es
mittlerweile nicht mehr selbstverständlich ist, dass die heranwachsende Generation in persönlichen Kontakt
mit Überlebenden des NS-Regimes kommt. Dazu erscheint es in Anbetracht der unermesslichen Dimensionen
der nationalsozialistischen Verbrechen undenkbar, dass diese Geschichte jemals ihre Bedeutung verlieren
wird. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Debatten in Gesellschaft, Politik, der Wissenschaft und auch
der Geschichtsdidaktik. Einerseits wird versucht, Strategien und Programme zu entwickeln, um den
Generationenwandel zu begleiten und aufzufangen, andererseits bindet man die Überlebenden der
nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos so gut wie möglich in bestehende Programme ein,
um der jungen Generation noch eine Begegnung mit ihnen zu ermöglichen.

32

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

Das Projekt Nahaufnahme 2013 setzte genau
an diesem Punkt an und ist auch der
Angelpunkt meiner Arbeit. Für mich
kristallisierten sich dabei drei Ebenen des
Projekts heraus.
Ebene
der
Vergangenheit:
Die
Auseinandersetzung mit den Zeitzeugen und
deren individueller Geschichte bildet eine
erste Untersuchungsebene.
Ebene der Gegenwart: Diese wird konkret in
dem Aspekt der Begegnung. Hier sei nur beispielhaft auf das Miteinander der unterschiedlichen
Nationalitäten verwiesen.
Ebene der Zukunft: Sie umfasst sowohl den generationalen Umbruch in der Auseinandersetzung mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit als auch die Medialisierung von Erinnerungsprozessen. In meiner
Arbeit entwickelte ich zu diesen drei Untersuchungsebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
ausgehend vom aktuellen Forschungsstand zunächst das theoretische Fundament, um mit dessen Hilfe im
zweiten Schritt meine Beobachtungen der Nahaufnahme 2013 zu verorten. Kern des empirischen Materials
waren meine Beobachtungen während beider Projektwochen in Auschwitz und Ravensbrück, die von den
jungen Journalisten erarbeiteten Medienprodukte sowie fünf qualitative Interviews, die ich mit den jungen
Teilnehmern geführt habe. Im Rahmen der Vergangenheit als erster Untersuchungsebene beschäftigte ich mit
Wahrnehmung, Wirkung und Verarbeitung der Begegnung zwischen Überlebenden und jungen Journalisten.
Im Bereich der Gegenwart beschäftigte ich mich zum einen mit dem Potential des Gedenkstättenbesuchs mit
Überlebenden in Abgrenzung zum „gewöhnlichen“ Besuch ehemaliger Konzentrationslager. Zum anderen
untersuchte ich die Effekte eines internationalen Projekts hinsichtlich der Möglichkeiten einer gemeinsamen
Erinnerung. Im dritten Schritt vertiefte ich die Frage nach einer Erinnerung der Zukunft: sowohl hinsichtlich
der Veränderung von Zeitzeugenschaft in der Zukunft als auch der Frage nachgehend, wie journalistische
Produkte als Medien der Erinnerung zukünftig eingesetzt und genutzt werden könnten.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung sind sehr facettenreich und deshalb richte ich hier den Fokus auf einige
wenige zentrale Bestandteile.
Die Begegnung mit den Überlebenden war für die jungen Journalisten der Kern ihrer Arbeit und vermittelte
ihnen das Gefühl von Authentizität, auch für eine mögliche weitere Arbeit. Der enge Kontakt und das
intensive Kennenlernen schufen ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis, das sich zwischen dem moralischen
Auftrag „Ihr sollt unser Andenken fortführen“ und guten Wünschen für die Zukunft der jungen Generation
bewegte. Die Begegnung mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten regte sowohl Diskussion
als auch Reflexion über das jeweils eigene Geschichtsbild an. Die Frage nach der Erinnerung der Zukunft
wurde von den Teilnehmern verständlicherweise nicht abschließend beantwortet. Auch für mich zeigte sich
diesbezüglich keine Patentlösung an.
Meine eigene Teilnahme an der Nahaufnahme 2013, meine Beobachtungen, die zahlreichen Gespräche und die
Ergebnisse meiner Interviews offenbaren mir insgesamt den großen Wert eines solchen Projektes, und zwar
für alle Beteiligten.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass dem MKW weiterhin die notwendigen finanziellen und personellen
Ressourcen zur Verfügung stehen, seine Arbeit auch im Bereich der internationalen Projektarbeit
fortzusetzen. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil der Nahaufnahme 2013 sein durfte“.
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5. Fazit und Bewertung
Mit der Internationalen Begegnung stellt sich das Maximilian-Kolbe-Werk bewusst einer konkreten
gesellschaftlich-politischen Problematik in Deutschland: Junge Menschen interessieren sich immer
weniger für die Geschichte ihres Landes, insbesondere für die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Nur
wenige Augenzeugen/-innen der Nazi-Verbrechen sind noch am Leben, die Erinnerung an die
Gräueltaten der Nationalsozialisten scheinen zu verblassen. Junge Menschen verbringen im
Zeitalter Sozialer Netzwerke immer mehr Zeit in der virtuellen Welt. Sie sind Zielgruppe der
rechtsextremen Szene und undemokratischer Gruppierungen. Im Kampf gegen Rechtsextremismus
als dringliche Herausforderung für Demokratie und Menschenrechte ist ein wachsames und
kontinuierliches Engagement aller Akteure unserer Gesellschaft erforderlich.
Gemeinsam mit deutschen und ausländischen Partner/-innen aus dem Bereich der Friedens- und
Versöhnungsarbeit brachte das Maximilian-Kolbe-Werk Nachwuchsjournalist/-innen aus
verschiedenen Ländern Europas mit Überlebenden nationalistischer Konzentrationslager und
Ghettos zusammen. Diese jungen Menschen gehören zur letzten Generation, die die Zeitzeugen/innen noch persönlich erleben dürfen.
Im Laufe des zweiteiligen Projekts vertieften die jungen Teilnehmer/-innen ihre Kenntnisse über die
Themenbereiche Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg: Während der Besuche der Gedenkstätten
Auschwitz und Ravensbrück konnten sie einen Gesamtüberblick über die Konzentrationslager als
zentrales Herrschaftsinstrument der Nationalsozialisten gewinnen. In Gesprächen mit den
Zeitzeugen/-innen, deren Fokus auf dem Lageralltag und dem täglichen Kampf ums Überleben lag,
lernten sie viele Einzelschicksale kennen. Darüber hinaus erfuhren sie über das Leben der
ehemaligen Häftlinge nach dem Krieg und ihre geglückten oder gescheiterten Versuche, die
traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.
Neben der Auseinandersetzung mit dem „dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte“ wurden
im Projekt aktuelle Ereignisse und Entwicklungen des politischen und gesellschaftlichen Lebens in
Deutschland (z.B. der NSU-Prozess) und in Europa (z.B. wiederaufkeimende antisemitische
Tendenzen in Ungarn, „NGO-Agentengesetz“ in Russland) gezielt thematisiert. Junge Menschen
tauschten sich zudem über die nach wie vor existierende Diskriminierung unterschiedlicher Art in
ihren Ländern aus sowie darüber, wie man aktiv gegen menschenverachtende und
verfassungsfeindliche Ideologien vorgehen kann. Gemeinsam stellten sie sich der Frage nach der
Zukunft der Erinnerung. Konsens herrschte darüber, dass digitale Medien heutzutage nicht nur die
gesellschaftliche Kommunikation prägen, sondern dass sie zunehmend unser Verständnis der
Vergangenheit bestimmen und neue Formen des Erinnerns und der Vermittlung der Geschichte
schaffen. Vor allem das Internet konnte sich mittlerweile als Schauplatz der Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit etablieren. Debatten entzündeten sich vielfach an Fragen des Umgangs mit
einer Virtualisierung der Erinnerung, die einerseits neue Chancen und Möglichkeiten bietet,
andererseits aber viele Risiken verbirgt. Denn neben Forschungseinrichtungen und Gedenkstätten
nutzen immer mehr private Anbieter/-innen die Möglichkeiten des Web 2.0, um sich am
Erinnerungsdiskurs zu beteiligen. Doch gerade hier ist Vorsicht geboten, da auch die rechtextreme
Szene ihre rassistischen und antidemokratischen Deutungsangebote im Netz verortet und gezielt
vor allem junge Menschen ansprechen möchte.
Vor dem Hintergrund des nahen Endes der gelebten Zeitzeugenschaft wurde im Projektverlauf die
besondere Relevanz der Sicherung der Zeugnisse der Überlebenden für die nachfolgenden
Generationen deutlich. Zwar waren sich alle Projektteilnehmer/-innen einig, dass aufgezeichnete
Gespräche und Interviews die persönliche Begegnung nicht ersetzten können. Doch kommt den
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publizistischen und audiovisuellen Medien, dem Geschichtsunterricht in der Schule sowie der
kommunikativen Erinnerung in der Familie eine wichtige Rolle zur Information und Aufklärung
über die nationalsozialistische Vergangenheit zu.
Die Nachwuchsjournalist/-innen nutzten sowohl klassische Massenmedien, als auch Soziale
Netzwerke, allen voran Facebook, um die Erinnerungen der Zeitzeugen/-innen und historische
Hintergrundinformationen mediengestützt an Gleichaltrige weiterzugeben.
Für junge Menschen gilt das
Internet längst als Quelle der
Vermittlung
historischer
Information und ist als Medium
der gezielten Recherche neben
die
gedruckte
Fachliteratur
getreten. Mit dem Web 2.0
wurden darüber hinaus größere
Partizipationsmöglichkeiten für
Nutzer/-innen geschaffen. Die
Neuen Medien zeichnen sich
durch
Interaktivität,
Multimedialität, Vernetzung und
Webseite der Internationalen Begegnung 2013
Individualisierung aus. Diese
Qualitäten wussten auch die Teilnehmer/-innen an der Internationalen Begegnung 2013 für die
Zwecke des Projekts vielfältig einzusetzen.
Nahezu alle Projektteilnehmer/-innen verfassten und veröffentlichten mindestens einen
Medienbeitrag, in dem die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen kreativ
verarbeitet wurden. Dadurch leisten die Nachwuchsjournalist/-innen ihren Beitrag zum Erhalt der
Erinnerung an die Verbrechen des NS-Regimes. Die journalistischen Arbeiten sind auf der ProjektWebsite www.maximilian-kolbe-werk-projekt2013.blogspot.de abrufbar, die bis Redaktionsschluss
dieser Dokumentation rund 10.000 Aufrufe zählt. Einige Arbeiten werden vom Maximilian-KolbeWerk bei öffentlichen Veranstaltungen und Bildungsprogrammen eingesetzt.
Nachhaltig sind auch die im Projekt entstandenen individuellen Kontakte der Teilnehmer/-innen
untereinander über Ländergrenzen hinweg, die durch regen Austausch in Sozialen Netzwerken
oder in Korrespondenz mit den Zeitzeugen/-innen, aber auch im Rahmen persönlicher Besuche
aufrechterhalten und ausgebaut werden.
Das Maximilian-Kolbe-Werk führte nach Abschluss jedes Projektteils eine anonyme Evaluation
durch, an der sich die jungen Journalist/-innen per Online-Formular beteiligten. Richtet man den
Blick auf die Rückmeldungen der Projektteilnehmenden, fällt auf, dass sehr häufig der
generationsübergreifende und internationale Charakter des Projekts positiv hervorgehoben wurde.
Ferner gaben die Teilnehmer/-innen an, dass es sich als sehr bereichernd erwies, in einer Gruppe
von Menschen mit unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten sowie verschiedenen ethnischen,
religiösen und sozialen Hintergründen zu arbeiten.
Im letzten Abschnitt dieser Dokumentation wird eine Auswahl an Rückmeldungen der
Projektteilnehmenden wiedergegeben. Sie bestärken das Maximilian-Kolbe-Werk in seinem
Vorhaben, auch in den kommenden Jahren Internationale Begegnungen mit jungen Menschen und
Überlebenden nationalsozialistischer Konzentrationslager und Ghettos durchzuführen.
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Teilnehmer/-innen der Internationalen Begegnung in Oświęcim, Januar 2013

5.1. Stimmen
Monika Jania, 26, Polen: „Ich bin überzeugt, dass es nicht ein, sondern zwei Auschwitz gibt. Eins
ist das Auschwitz während des Kriegs, das andere ist das Auschwitz der Erinnerungen – das
Auschwitz der Spuren, die in den Seelen bleiben. Ich denke dabei an den Künstler und ehemaligen
Auschwitz-Häftling Marian Kołodziej. Er hat 50 Jahre lang all das verschwiegen, was er im KZ
erlebt hat. Erst sehr spät konnte er das Schweigen über 'sein Auschwitz' brechen. 50 Jahre sind
18.250 Tage. 18.250 Tage sind 430.000 Stunden. 430.000 Stunden sind insgesamt 26.280.000
Minuten des Schweigens über Auschwitz.“
Georg Taubitz, 21, Deutschland: „Es hat mich sehr gefreut, dass wir während dieser Woche als
Gruppe so zusammengewachsen sind – und dass die Zeitzeugen immer mit uns waren. Es ist so
vieles besprochen worden, es war ein so großes Interesse da, eine so eindeutige Bereitschaft, sich
auszutauschen. Heute bei der Gedenkveranstaltung habe ich verstanden, dass hier vor 68 Jahren das
größte Grauen gerade zu Ende gegangen war. Es hat mich unfassbar beeindruckt, es ist jetzt für
mich real geworden.“
Jan Schulte, 25, Deutschland: „In der Schule haben wir zu diesem Thema natürlich viel gelernt,
wir haben viele Bilder gesehen, viele Texte gelesen, viele Filme geschaut, aber es ist nicht zu
vergleichen mit dem, was wir hier im Laufe der Projektwoche erlebt haben. Beeindruckend war nicht
nur die Besichtigung des Lagers, sondern vor allem der direkte Kontakt zu den Zeitzeugen. Es war
für mich eine ganz wichtige Woche, die ich garantiert nie vergessen werde. Wir, die junge
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Generation, sind in der Pflicht, die Erinnerung weiter zu tragen, ganz gleich ob über Fernsehen,
Radio, Zeitung oder Blogs.“
Julijana Zarchi, 75, Litauen: „Die Eindrücke, die ich hier gewonnen habe, sind bereichernd auf
sehr verschiedenen Ebenen. Bereichernd ist erst einmal die unmittelbare Erfahrung dieses Ortes,
über den ich gelesen und gehört habe, aber den ich bisher noch nie besucht habe. Bereichernd waren
verschiedene, für mich neue historische Kenntnisse. Bereichernd die vielen Gespräche mit Zeitzeugen
und das Kennenlernen dieser Persönlichkeiten. Bereichernd die menschlichen Begegnungen.
Bereichernd das Treffen mit der jungen Generation. Es war insgesamt ein großes Erlebnis. Für mich
ist es zudem sehr berührend, dass die Geschichte nicht vergessen wird. Ich weiß, dass ihr, die junge
Generation, unsere Erinnerungen weiterführen werdet.“
Jacek Zieliniewicz, 87, Polen: „Hier haben sich drei Generationen getroffen, die sich bis vor
Kurzem nicht kannten. Nach wenigen Tagen bilden wir schon eine Gruppe von Freunden. Dafür,
dass die mittlere Generation dieses Treffen ermöglicht hat, bedanke ich mich. Und ich sage es der
jüngeren Generation noch einmal: die Zukunft gehört euch! Wir Zeitzeugen können uns auf euch
verlassen, dass ihr das, was wir erlebt haben, mit eurem Journalistenberuf in die Welt tragen werdet.
Frieden, Freundschaft und Freiheit – es kostet viel, diese drei Begriffe zu verwirklichen, aber es rettet
die Zukunft. Das ist euer Auftrag“.
Zdzisława Włodarczyk, 80, Polen: „Ich bin glücklich, dass das Eis gebrochen ist. Wir, ehemalige
Häftlinge, können über unsere Erlebnisse sprechen. Es gibt keine Mauer der Feindschaft mehr. Ich
freue mich, dass das Maximilian-Kolbe-Werk internationale Projekte durchführt und ehemaligen
Häftlingen aus zahlreichen Ländern hilft. Auschwitz selbst war ein internationales
Konzentrationslager, wir kamen aus den unterschiedlichsten Ecken Europas. Die Feindschaft, die
wir damals in uns getragen haben, existiert nicht mehr. Sie wurde durch Freundschaft ersetzt.“
Khrystyna Zanyk, 26, Ukraine: „Während der ersten Tage des Projekts habe ich die Ausstellung
von Marian Kołodziej und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht, und ich war mir sicher,
dass ich für die Zukunft nicht optimistisch bleiben kann. Dann aber habe ich viele Gespräche mit den
Zeitzeugen geführt und habe den Eindruck gewonnen, dass der Aufenthalt hier wie eine Spritze ist:
zunächst tut er weh, dann stärkt er das Immunsystem. Ich danke den Zeitzeugen, dass sie dieses
Immunsystem, sprich den Frieden, durch ihre Anwesenheit, durch ihre Offenheit und ihre
Erinnerungen stärken.“
Anastasia Gulei, 88, Ukraine: „Im Rahmen der ukrainischen Vereinigung der ehemaligen
politischen Häftlinge der nationalsozialistischen Konzentrationslager treffe ich mich oft mit den
Überlebenden von Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen und anderen KZs. Das sind Menschen, die
eigentlich damals zu Tode verurteilt worden sind. Nichtsdestotrotz haben sie überlebt und sind
Menschen geblieben. Sie haben ihre Menschlichkeit nicht verloren. Die Nazis, die die Menschen
nicht nur physisch, sondern vor allem moralisch vernichten wollten, hatten mit uns keinen Erfolg.“
Ilja Regier, 25, Deutschland: „Ich habe versucht, das alles zu verstehen, was hier in Auschwitz
passiert ist, aber ich glaube, dass man nicht nachempfinden kann, was die Menschen damals
empfunden haben. Deshalb ist die Begegnung mit den Zeitzeugen eines der intensivsten Erlebnisse
meines Lebens.“
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6. Anhang
6.1. Fotoimpressionen

Kennenlernen

Pfr. Dr. Manfred Deselaers bereitet junge Menschen
auf den Besuch der Gedenkstätte Auschwitz vor
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Führung durch Auschwitz-Stammlager und Auschwitz-Birkenau

Fotos …

… und persönliche Gegenstände errinnern an die Opfer
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Das Unbegreifliche zu begreifen versuchen…

Zeitzeugengespräche und –interviews

Auschwitz-Überlebende Anastasia Gulei (r.) überreicht dem Direktor der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau, Dr. Piotr Cywiński, ein handbesticktes Tuch
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Welchen Platz nimmt die Erinnerung an den Holocaust
in unserer eigenen Familiengeschichte ein?

Gedenken in Auschwitz
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Führung durch Ravensbrück

Wie wird die Erinnerung an den Holocaust in
Zukunft weitergegeben?

Wer waren die Aufseherinnen?
Was trieb sie an?

Ökumenisches Gebet in Ravensbrück
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Gibt es eine gemeinsame europäische Erinnerung?

„Wir Zeitzeugen können uns auf euch verlassen, dass ihr das, was wir erlebt haben, mit eurem
Journalistenberuf in die Welt tragen werdet.“ Jacek Zieliniewicz
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6.2. Textbeiträge
Im Folgenden werden die entstandenen Textbeiträge angeführt, wobei auf Fotos, die die jeweilige
veröffentlichte Version enthält, aus Platzgründen verzichtet wurde.
In Auschwitz was Neues - Vor 68 Jahren wurde das Konzentrationslager befreit
Von Thomas Arzner
Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung von
Auschwitz, ist Holocaust-Gedenktag. Am Ort des
Konzentrationslagers ist heute eine Lernwerkstatt
entstanden. Dort, wo eines der erschreckendsten
Kapitel der Weltgeschichte stattfand, trifft sich die
junge Generation, um über ihre Zukunft zu
sprechen.
Auf den Spuren der Vergangenheit durch
Auschwitz-Birkenau: Jacek Zielienewicz zeigt
einer Gruppe junger Journalisten aus elf
verschiedenen Ländern – von der Schweiz bis
nach Armenien – wie er im Vernichtungslager
überlebte. Im Hintergrund die Baracken des
Männerlagers.
Ein
Jahr
war
Jacek
Zielienewicz
im
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ein Jahr
lang hat er dort Schläge erduldet, Hunger, Kälte.
Eigentlich hätte er das nicht überleben können –
aber er hat und ist jetzt wieder hier, knapp 70
Jahre nach seiner Leidenszeit.
Er geht trotz seiner 87 Jahre und dem eisigen
Wind rasch durch das Schneegestöber und zeigt
auf Baracken oder Punkte in der riesigen weißen
Fläche um ihn herum: Jacek Zielienewicz führt
eine Gruppe von jungen Journalisten aus elf
Ländern, die eine knappe Woche in Auschwitz
sind.
Zusammen
mit
Zeitzeugen
des
Völkermordes der Nationalsozialisten versuchen
sie der Vergangenheit nachzuspüren, um die
Gegenwart besser zu verstehen.
Wer mit dem Mann aus der polnischen Stadt
Bydgoszcz über die Reste des Vernichtungslagers
geht, die Baracken besucht, an den gesprengten
Gaskammern und Krematorien vorbeiläuft und
schließlich mit ihm die „Sauna“ sieht - in der
Lagersprache der Ort, an dem die künftigen KZInsassen ankamen und vom Mensch zur Nummer
wurden - der bekommt einen winzigen Zipfel
davon mit, was es hieß, in Auschwitz zu
überleben.
Jacek Zielienewicz und die anderen AuschwitzÜberlebenden wissen zwar, dass eine Zeit kommt,
in der es niemanden mehr geben wird, der dies
alles am eigenen Leib erlebt hat. Seltsam ist dieses
Mantra in der Zeitzeugenarbeit jedoch schon – vor

allem wenn es, wie beispielsweise rund um den
Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, immer
wieder betont wird. Und so will es der Direktor
der Gedenkstätte Auschwitz, Piotr Cywinski, nicht
für sich allein stehen lassen: „Noch gibt es
Zeitzeugen, sie leben.“, sagt er. Aber sie hätten
ihre Arbeit getan, ihre Berichte aufgeschrieben
oder auf Videos gebannt. „Der Rest liegt jetzt in
unserer Verantwortung. Wir sind wie Kinder, die
erwachsen werden müssen.“
Erinnern und Gedenken, spielt sich deshalb nicht
nur im „Muzeum Auschwitz“, wie die
Gedenkstätte im Polnischen heißt, ab: Etwa 1,5
Millionen Menschen besuchten diesen Ort 2012,
ein neuer Rekord. Und doch kann nur eine
begrenzte Anzahl kommen. Deshalb sind sie mit
einer Seite im Internet, sind auf Facebook in 18
Sprachen präsent und twittern – die Formen des
Web 2.0 das Unaussprechliche auszusprechen. In
der realen Welt soll sich ebenfalls etwas tun: Die
Ausstellung, die aus dem Jahr 1955 stammt, wird
in den nächsten Jahren modernisiert.
Aber ist das Erinnern überhaupt notwendig? Ist zu
Auschwitz nicht alles gesagt? Dass in dem
deutschen Konzentrationslager Leid und Tod
herrschten, dass die Nationalsozialisten dort
hunderttausende Menschen vernichteten, das weiß
eigentlich jeder. Und gewöhnlich findet man es
schlimm und furchtbar. Aber für die meisten ist es
Vergangenheit, vorbei und oft gehört – in der
Schule, in Filmen, bei Diskussionen. Eben nichts
Neues.
„Mit Auschwitz wird man nie fertig“, sagt
dagegen Piotr Cywinski. Sein Pressesprecher
Pawel Sawicki findet, dass es über Auschwitz
immer wieder etwas Neues gibt. „Es ist eine
Universität des Menschseins“, sagt er. Unter
extremsten Bedingungen fanden hier menschliche
Schicksale statt, wurde gut zu böse, böse zu gut.
Auschwitz ist eine Lernwerkstatt geworden und
ein Paradox: Wo eines der erschreckendsten
Kapitel der Weltgeschichte stattfand, leuchtet
heute ein Hoffnungsstreifen. Immerhin sind ein
Großteil der Besucher Jugendliche und junge
Erwachsene. Es trifft sich hier die heutige
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Generation, um über ihre Zukunft zu sprechen –
das Projekt mit den Journalisten des MaximilianKolbe-Werkes ist hierfür ein Zeichen.
Jacek Zielienewicz wird weiter, so gut er kann,
seinen Beitrag dazu leisten. „2012 war ich vier Mal

in Auschwitz“ erzählt er – als Zeitzeuge, um aus
seinen Erfahrungen zu erzählen – 68 Jahre
nachdem das Lager von der Roten Armee befreit
wurde.

Auschwitz gedenken mit Facebook
Von Christine Bertschi
Man könnte noch bis zum 70. Jahrestag warten. Bis
2015, bis 70 Jahre seit der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz vergangen sind.
68 ist keine besonders runde Zahl. Doch die Zeit
drängt. Immer weniger Menschen bleiben, die uns
persönlich über die Konzentrationslager berichten
können. Sie sterben weg.
Erzählen, so lange es noch geht
Der 27. Januar wurde von der UNO zum
„Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer
des Holocaust“ ernannt. Nicht zuletzt ist dies ein
Tag, an dem die Erinnerung der Überlebenden im
Mittelpunkt steht. Jene von Ksenia Olkhova aus
Moskau zum Beispiel: „50 Jahre lang hatte ich
Alpträume. Bis die Sowjetunion zusammenbrach
und ich endlich sprechen durfte. Nicht mal mein
Mann wusste, was mit mir im Krieg geschah.“ In
der
Sowjetunion
stand
jeder
unter
Generalverdacht der Kollaboration, der im
Zweiten Weltkrieg in Deutschland war – auch die
KZ-Häftlinge. Wer nach der Rückkehr nicht
schwieg, landete in Stalins Gulag.
Heute ist sich Olkhova ihrer Rolle als Zeitzeugin
von Auschwitz sehr bewusst: „Ich sag den
Journalisten immer, sie sollen sich ganz genau
merken, was ich erzähle. Wir sind die letzten, die
die Faschisten kannten.“ In Auschwitz war sie als
13-Jährige, Kinder wie sie wurden als
„Blutreserve“ gehalten. „In Moskau hat der
Faschismus heute wieder Auftrieb, obwohl die
Jugendlichen gar nicht wissen, was das heißt.
Deshalb versuche ich, so lange es geht, so viel wie
möglich rumzukommen und zu erzählen.“
Der Ort des Verbrechens gewinnt an Bedeutung
Bald wird die politische Bildung ohne Zeitzeugen
auskommen müssen. Auch die Erinnerungskultur
wird sich damit verändern. Dr. Piotr Cywinski,
Direktor des Staatlichen Museums AuschwitzBirkenau, betont die Arbeit, die die Zeitzeugen für
die Nachwelt bereits geleistet haben: Sie haben
ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, erzählt oder
Kunst
geschaffen.
„Jetzt
kommt
unsere
Verantwortung. Wir sind ein bisschen wie Kinder,
die erwachsen werden müssen“, so Cywinski.

Doch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust
fällt auch den Generationen nicht leicht, die ihn
nicht miterlebt haben. Gerade Jugendliche, die drei
Viertel der Besucher in Auschwitz ausmachen,
sollen mit der Erfahrung nicht alleine gelassen
werden.
Manfred
Deselaers,
katholischer
Seelsorger im Zentrum für Dialog und Gebet in
Auschwitz,
bietet
deshalb
Vorund
Nachbereitungen an. Er redet langsam und
bedacht, und fasst am Schluss seine These
zusammen: „Die Erinnerung an Auschwitz ist wie
eine Wunde. Wenn man sie berührt, tut´s weh.“
Trotzdem sei es wichtig, sich mit dem Thema zu
beschäftigen, auch in Zukunft. Wenn die
Zeitzeugen immer weniger werden, wird die
Symbolkraft des Ortes immer entscheidender.
Schwindende Zeitzeugengeneration
Offiziell nennt sich Auschwitz zwar Museum –
nicht etwa Gedenkstätte – und die Besucherströme
widerspiegeln dies auch. Mit Kopfhörern
ausgestattet werden die Gruppen durch Gebäude,
Ausstellungen
und
Krematorium
gelotst.
Tausende bis Zehntausende täglich, es ist eine
logistische Herausforderung. Pfarrer Deselaers
entgegnet jedoch: „Auschwitz ist kein Museum.
Aber auch kein Friedhof. Etwas dazwischen, aber
viel mehr.“ Für ihn ist Auschwitz auch ein Ort, wo
man sich Fragen stellen soll: „Wie hätten wir
reagiert, wäre ich auf der Seite der Täter oder der
Opfer gestanden? Hätte ich ein Stück Brot geteilt
oder gestohlen?“
Gerade weil diese Fragen kaum beantwortet
werden können, werden die letzten Zeitzeugen
ausgiebig befragt, solange es noch möglich ist. Sie
besuchen Schulklassen, schreiben Bücher, geben
Videointerviews oder erzählen direkt vor Ort in
Gedenkstätten. „Die Zeitzeugen sind zum Teil
wahre Profis im Erzählen ihrer Geschichte, so oft
haben sie dies schon getan“, so Wolfgang
Gerstner. Der Geschäftsführer des MaximilianKolbe-Werks,
welches
Überlebende
der
Konzentrationslager und Ghettos unterstützt,
betont aber auch, wie aufreibend dies für die
betagten Menschen sei, ihre schlimmsten Jahren

45

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

beim Erzählen wiederholt zu durchleben. Und
manches lasse sich auch gar nicht wiedergeben,
ergänzt Deselaers: „Zeitzeugen geraten oft an den
Punkt, wo sie nicht mehr weiter sprechen können.
Weil sie wissen, dass wir sie nicht verstehen.“
Trotzdem sei es wichtig, ihnen zuzuhören, auch
wenn man dabei nicht so viel fühlen könne, wie
man eigentlich möchte.
Kein Ort zum Nachfühlen
Tatsächlich fällt es sogar auf dem Areal des KZ
schwer, mitten in den Touristenströmen die
Ausmaße des Schreckens zu erfassen. Die
Atmosphäre
erscheint
viel
zu
idyllisch.
Backsteinhäuser liegen unter einer dicken
Schneedecke, Sonnenstrahlen fallen durch Äste
und Drahtgitter auf die Besucher. Rote Rosen
stecken in den alten Mauern, dort, wo Menschen
erschossen oder erhängt wurden.
Ein Blick zu Julijana Zarchi hilft ein wenig zu
verstehen. Die 74-Jährige überlebte als Kleinkind
den Krieg in einem Ghetto in Litauen, ihr Vater
überlebte es nicht. Der Rundgang durch das KZ
kostet sie viel Kraft, immer wieder fährt sie mit
der Hand über das Gesicht oder bleibt
kopfschüttelnd stehen. Am Abend erzählt sie, dass
Diktaturen ihr ganzes Leben prägten. Kaum war
der Krieg vorbei, wurden sie und ihre deutsche
Mutter in der Sowjetunion als „Faschistinnen“
nach Tadschikistan zu den Baumwollplantagen
zwangsumgesiedelt. Dass bald keine Zeitzeugen
mehr da sind, sieht Zarchi locker: „Egal, wir
hinterlassen genug Material.“
Welche Lücke hinterlassen die Zeitzeugen?
Doch die Authentizität ihrer Erzählungen wird in
zehn oder 20 Jahren fehlen, oder eher: fehlt schon
heute oft. Wenn nach Kriegsende die Führungen
durch das KZ ausschließlich von Überlebenden
geleitet wurden, übernahmen in den70er Jahren
allmählich die Führer, die keine Häftlinge waren.

Heute sind in Auschwitz über 150 Guides tätig,
die Zeitzeugen sind höchstens danach für ein
Gespräch da. „Es ist ganz was anderes, schwer
vergleichbar. Ehemalige Häftlinge geben ihr
persönliches Zeugnis, was auch moralisch wichtig
ist“, so Cywinski.
Doch die Zeitzeugen hätten auch ihre Schwächen,
denn ein Überblick über die gesamte Zeit und das
ganze Areal fehle ihnen. Der Museumssprecher
Pawel Sawicki macht sich keine Sorge um die
Zukunft des Museums: „Uns bleibt neben der
Authentizität des Ortes auch eine Vielzahl an
Zeugnissen und Kunstwerken“. Nötig sei jedoch
ein Zwischenglied, jemand, der auswähle und das
Material in einen Zusammenhang stelle. Ein
stundenlanger Film nur mit „sprechendem Kopf“
übe heute bei Jugendlichen kaum mehr Wirkung
aus, so Sawicki.
Facebook als Ersatz?
Da hilft nur noch Facebook. In 18 Sprachen und
mit fast 80.000 Freunden – nicht des
Konzentrationslagers, sonder der Gedenkstätte,
wohlgemerkt. Eine Plattform, auf der täglich an
die Schrecken des Naziregimes erinnert wird:
„Am 24. Januar 1943 kam ein Transport aus einem
Heim für Geisteskranke in Apeldoornse Bosh mit
921 Juden – Kranke, Kinder und medizinisches
Personal – in Auschwitz an. Nach der Selektion
wurden 16 Männer und 60 Frauen registriert, die
übrigen wurden in den Gaskammern getötet“, ließ
Sawicki am Donnerstag die Fangemeinde wissen.
Auch wenn das Interesse an Auschwitz stetig
steigt und das Museum letztes Jahr 1,5 Millionen
Besucherinnen und Besucher zählte, bedenkt er:
„Die Mehrheit der Menschen haben keine
Möglichkeit hierher kommen. Über das Internet
können wir sie erreichen und das Gedenken an
Auschwitz aufrechterhalten.“

Gezeichnet vom »O«-Trauma - Zeitzeugen erinnern sich
Von Ilja Regier
Egal, wo Anastasia Gulej der Buchstabe »O«
begegnet – er verbindet sie mit dem dunkelsten
Kapitel: Oswiecim. Zwei Jahre ihres Lebens, von
1943 bis 1945, hat das KZ Auschwitz-Birkenau ihr
geraubt.
Gezeichnet hat es sie aber für immer. Sie hatte sich
schon aufgegeben, mit ihrem Schicksal, dem Tod,
abgeschlossen. Lediglich die anderen – ihre
Gedanken waren bei ihnen. Die Menge an

friedlichen Menschen, die unschuldig in Scharen
in Richtung Wald und »Dusche« getrieben
wurden. Jungen, die Bälle in die Luft warfen.
Mädchen, die ihre Puppen eng umklammerten.
Nur für sie habe sie Mitleid empfunden. »Dass
meine Häftlingsnummer bald an der Reihe sein
würde, war für mich beschlossen«, erklärt die 87jährige Ukrainerin. Eine Tätowierung der
Zahlenkombination 61396 trägt sie auf dem linken
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Arm, stellvertretend für die Ausradierung ihrer
Identität im KZ.
Jacek Zieliniewicz ist sein fortgeschrittenes Alter
anzusehen. Mit einer dünnen Jacke, ohne Schal,
dafür mit einem sicheren Gang, dessen Tempo er
immer wieder anzieht, begibt er sich an den Ort,
an den er 1943 für mehr als ein Jahr deportiert
war: Auschwitz- Birkenau. Wind und Schnee
machen ihm nichts, die Kälte weht ihm ins
Gesicht. Er steht vor der Baracke Nummer sieben
und deutet darauf. »Das war meine.«
Dort musste er ansehen, wie Menschen
misshandelt wurden. Von dort aus sah er die
Massen an Neuankömmlingen, die selektiert
wurden. Ein Daumenzeig des Lagerarztes,

entweder links oder rechts, entschied über
Arbeitslager oder Gaskammer. Der 86-jährige Pole
verweist dann aber auf die Gegenwart. Frieden,
Freiheit, Freundschaft. Nichts anderes wünsche er
sich.
In einem Wachturm steht Anastasia Gulej.
Unterhalb von ihr ist das Tor zur Hölle, das als
Symbol der Vernichtung weltweit bekannt wurde.
Anastasia Gulej sammelt sich. »Wir haben es
überlebt, wir haben den KZ-Kommandanten
Rudolf Höss überlebt. Er ist tot, wir dagegen sind
am Leben geblieben«, bemerkt sie lächelnd, stolz
zugleich – und schaut herunter auf das große,
verlassene Areal der Grausamkeit.

Damit die Erinnerung überlebt.
Eine internationale Begegnung mit Zeitzeugen des nationalsozialistischen Terrors
Von Christine Chiriac
Mehrere Jahrestage erinnern 2013 an die
Schattenseiten und großen Zäsuren der jüngeren
europäischen Geschichte: die Machtergreifung
Hitlers jährte sich vor wenigen Tagen zum 80. Mal;
vor 75 Jahren fand der „Anschluss“ Österreichs an
Deutschland statt, vor 70 Jahren die Schlacht von
Stalingrad. Auch wenn seither Jahrzehnte
vergangen sind und Europa sich nun um eine
gemeinsame Zukunft bemüht, sind Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit oder Demagogie noch lange
nicht passé. Es gibt auf dem alten Kontinent
Länder, wo rechtsradikale Parteien von der
Krisenzeit profitieren und an die Macht gewählt
werden, wo Nazis als Helden gefeiert werden, wo
Holocaust-Leugner
politische
Funktionen
einnehmen. Die Generation der Zeitzeugen des
Zweiten Weltkriegs schwindet, der Abstand zu
den Ereignissen wächst. Sind die Gräueltaten des
20. Jahrhunderts vergessen? Nein, denn am 27.
Januar dieses Jahres, dem Jahrestag der Befreiung
des Vernichtungs- und Konzentrationslagers
Auschwitz durch sowjetische Truppen (1945),
nahmen nicht nur Überlebende des Kriegs und
Vertreter der Politik an der Gedenkveranstaltung
im polnischen Oswiecim teil. Auch die „dritte
Generation“ war präsent und ehrte die Opfer des
Nationalsozialismus.
Junge
Europäer
wollen
Verantwortung
übernehmen und die Erinnerung wachhalten. So
beispielsweise
eine
Gruppe
von
21
Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten aus
Deutschland, Polen, Belarus, Armenien, der

Ukraine, der Schweiz, Österreich, Litauen,
Russland, Rumänien und Tschechien, die sich
Ende Januar in Oswiecim getroffen hat, um sich
mit dem Thema Holocaust auseinanderzusetzen,
mit ehemaligen KZ- und Ghetto-Häftlingen zu
sprechen, der Wahrheit ohne Beschönigung und
Vorurteil ins Auge zu schauen und sie mittels
Presseberichten in die Welt zu tragen. Der Titel
dieser bereits vierten Internationalen Begegnung,
die von dem Maximilian-Kolbe-Werk e. V.
Freiburg
veranstaltet
wurde,
lautet
„Nahaufnahme – Damit die Erinnerung überlebt“.
Im Mittelpunkt steht dabei „der Kontakt von
Mensch zu Mensch“, ein Leitsatz für das KolbeWerk, das seit vierzig Jahren im Sinne der
Völkerverständigung agiert und Hilfe für die
Überlebenden von KZ und Ghettos leistet.
Tiefste Menschlichkeit und Selbstlosigkeit hatte
auch der Namensgeber des Werks, der
Franziskaner Minorit Maximilian Kolbe (18941941) bewiesen, als er in Auschwitz für einen
Mithäftling in den Hungerbunker und somit in
den Tod gegangen war.
Auschwitz steht als Symbol für das schrecklichste
Verbrechen in der Menschheitsgeschichte: für die
Schoah, in der ein Drittel des jüdischen Volkes
vernichtet wurde, für das Ermorden von Sinti und
Roma, Schwerstbehinderten, Homosexuellen,
politischen Häftlingen; für die entwürdigende
Unterscheidung zwischen ‚hochwertigen’ und
‚minderwertigen’
Menschen;
für
Überlegenheitsfantasien der Täter und Passivität
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der Mitläufer; für das Morden als Fließbandarbeit
und Industriezweig. „Vor 68 Jahren war hier das
größte Grauen gerade zu Ende gegangen. Das ist
heute für mich sehr real geworden”, sagt der 21jährige Georg Taubitz aus Kiel nach der
Gedenkveranstaltung in Oswiecim und den
zahlreichen Gesprächen im Rahmen der
Internationalen Begegnung.
Sechs Zeitzeugen aus Polen, der Ukraine, Litauen
und Russland schilderten hier ihre persönlichen
Erfahrungen mit dem Terrorregime. Sehr schnell
verließen ihre Berichte das Gebiet der „kalten“
Informationen und der Klischees, die man aus
Büchern und Filmen längst kennt. Erschütternd,
schmerzhaft, unmittelbar erfuhren die jungen
Zuhörer, wie der „Tod als Alltag“ aussah. „Es war
eine andere Welt, freie Menschen können das nicht
verstehen“, betont der ehemalige AuschwitzHäftling Jacek Zieliniewicz (87). Die Arbeit war
hier zugleich Vernichtungsmethode und Geschäft:
Das KZ funktionierte quasi als „SS-Unternehmen“,
indem Häftlinge gegen Geld an verschiedene
Firmen „ausgeliehen“ wurden, wo sie meistens bis
zur Erschöpfung arbeiten mussten. Zu weiteren
Todesursachen wie Krankheit oder Hunger kamen
haarsträubende medizinische Experimente hinzu,
in denen Menschen als Versuchskaninchen
missbraucht wurden. Selbst die Vernichtung in
den Gaskammern erfolgte oftmals auf Kosten der
Opfer, die ihre Fahrtkarten nach Auschwitz
eigenhändig bezahlen mussten – für die
Todesfabriken gab es kein eigenes Budget, sie
waren selbsttragend.
Was nach dem qualvollen Tod durch Zyklon B
blieb, wurde verwertet: Menschenasche als
Düngemittel, Menschenhaare (im „Wert“ von
etwa 50 Pfennig das Kilo!) als Innenfutter für
Matratzen,
Zahngold
als
begehrte
Einkommensquelle. „Das Lagerorchester musste
Strauß-Walzer spielen, während Menschen zum

Krematorium gingen“, erzählt Jacek Zieliniewicz,
während er die Gruppe auf dem Gelände des
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau begleitet.
„Uns wurde gleich bei der Ankunft klargemacht,
dass unser einziger Weg zur Freiheit durch den
Schornstein führte. Trotzdem haben wir überlebt.
Wir waren nicht besser oder schlechter als
diejenigen, die gestorben sind. Wir hatten nur
Glück.” Auch der 80-jährigen Zdzislawa
Wlodarczyk läuft ein kalter Schauer über den
Rücken, wenn sie sich an die Kinderbaracken
erinnert: „Jedes Mal, wenn ich hierher komme,
höre ich die Schreie, sehe ich vor Augen die
Menschen zum Krematorium gehen. Der Himmel
war rot vor Rauch, den abstoßenden Geruch kann
ich nicht vergessen.“
Ob menschliche Würde in der Hölle noch möglich
war? Ob Großzügigkeit, Güte, Mitleid noch
denkbar blieben, wo Menschen zu Nummern
wurden? Die Ausstellung „Labyrinthe“ des
ehemaligen Auschwitz-Häftlings Nr. 432, Marian
Kolodziej (1921-2009), lässt hoffen. Die Grafiken
des Künstlers sind erst in den neunziger Jahren
nach langem Schweigen entstanden und
thematisieren die totale Entmenschlichung im
Konzentrationslager, „die Vernichtung der
zwischenmenschlichen Beziehungen“, aber auch
die Würde derer, die trotz allem die Kraft fanden,
Menschen zu bleiben. „Die Internationale
Begegnung war ein Treffen dreier Generationen,
die sich bis vor Kurzem nicht gekannt haben“, so
Jacek Zieliniewicz. „Nach wenigen Tagen sind wir
Freunde geworden. Frieden, Freundschaft und
Freiheit – es kostet viel, diese drei Begriffe zu
verwirklichen, aber es rettet die Zukunft. Das ist
der Auftrag der jungen Generation.“ Der zweite
Teil des Projekts „Nahaufnahme – Damit die
Erinnerung überlebt“ findet im März in der
Gedenkstätte Ravensbrück statt.

Das Nichtbegreifen begreifen können
Von Ilja Regier
Der Boden ist durchtränkt. Von Blut. Die Sonne
scheint durch die Blöcke. Dort, wo das einstige
Schrecken wütete, Leid und Tod Alltag war, wird
dank des Naturschauspiels merkwürdigerweise
ein Hauch von Idylle verbreitet. Dieser Ort
beeinflusst mich nicht. Ich empfinde nichts,
stattdessen erschreckende Gleichgültigkeit. Ich
schäme mich, bin sauer, verbittert. Bin nicht mit

mir im Reinen. Ermahne mich. Aber es regt sich
nichts. Es mag makaber klingen, aber Auschwitz
gleicht dem Besuch eines x-beliebigen Museums.
Fehlt mir die Auffassungsgabe? Fehlt mir
Sensibilität? Warum diese Eisblock-Immunität?
Weniger vorbereitet, bin ich bereits vor einigen
Jahren hier gewesen. Anders als diesmal, die Kälte
erscheint fast unerträglich, knallte die Sonne im
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Hochsommer. Wir spazierten durch Auschwitz
und spazierten tatsächlich hindurch. Schüttelten
ab und zu den Kopf, aber »schrecklich« hieß
irgendwie was anderes. Wir fuhren wieder,
mussten davor allerdings noch eine Parkgebühr
bezahlen. Ob es sich lohne nach AuschwitzBirkenau zu fahren, fragten wir den Parkwächter.
»Nur ein paar Baracken sonst nichts.« Er öffnete
die Schranke, das Rückgeld vergaß er gekonnt.
Unsere Aufforderung, die Moneten, und die
anschließende Aussage »was seid ihr für geizige
Juden?«, mehr als das – dass Antisemitismus stets
ein trauriges Dasein genießt, ausgerechnet an
dieser Stelle – nahm ich von dem Besuch der
Gedenkstätte nicht mit.
Die intensivere Auseinandersetzung soll mir nun
helfen. Bücher, Filme, Reportagen. Ich sauge vieles
auf. Sie hilft nicht! Die Vorstellungskraft reicht
nicht aus. Mir fehlen Gesichter. Gesichter mit ihren
Geschichten dahinter. Im Todestrakt und in
anderen Gebäuden sind sie auf Fotografien zu
sehen. Reihe an Reihe hängen dort Fotos
ehemaliger Häftlinge, sie schauen dich beim
Vorbeigehen an. Die ersten Insassen wurden
damals noch abgelichtet. Später erschien das zu
aufwändig, zu teuer – ihnen wurden Nummern
unter die Haut geritzt, das sollte zur
Unterscheidung genügen.
Das personifizierte Auschwitz
Abraham Feller guckt mit einem Ausdruck, als ob
er wenige Sekunden später seine letzen Atemzüge
nimmt. Die Augen des polnischen Juden und
Schuhmachers, der lediglich drei Tage im Lager
überlebte, sind weit geöffnet, wirken krank und
glasig. Keine Zuversicht, kein Glaube, kein
Optimismus – das personifizierte Auschwitz. Der
Nächste, Aron Löwi, Jude, Kaufmann, hat ein
ordentliches Veilchen unter seinem linken Auge,
wirkt abgemagert und misshandelt. Lebenszeit:
fünf Tage.
Anders kommt die Aufnahme von Ryszard Tafil
daher. Er scheint zu lächeln, wirkt stolz. Die
Mimik erinnert mich an Portraits, die man von
Männern kennt, aus ihrer Soldatenzeit stammend.
Sie verkörpern darauf Stolz, Jugend- und
Tugendhaftigkeit wie Tafil eben. Ob er wohl
ahnte, worein er geraten war? Dass er nicht mal
zwei Wochen durchhalten würde? Sein Konterfei
passt nicht. Jedoch bemerke ich, dass jüdische
Gesichter deutlich malträtierter aussehen als
nichtjüdische. Wunden, Blessuren, Blutergüsse.

Bemerke ebenfalls, dass es nur Opfer zu
betrachten gibt, keine Täter.
Ich sehe, wie andere Touristen durch die Stätte
jagen. Schauen sich die Ausstellungen innerhalb
der Blocks kurz an und ziehen dann weiter.
Schießen ihr obligatorisches Bild bei dem
Schriftzug »Arbeit macht frei«. Von der
Gaskammer, dem Krematorium. Schnelllebigkeit.
Abhacken. Weiterziehen. Übrigens gäbe es wohl
auch renommierte Politiker, die es genauso tun,
wie mir der Museumsdirektor Dr. Piotr M.A.
Cywiński erzählt. Ganze 20 Minuten nahm sich da
jemand, dessen Name er nicht verraten wollte, für
den Besuch.
Unser Guide scheint Historiker zu sein. Eine
angenehme Stimme versucht das maximale Input
zu vermitteln. Es gelingt. Die Informationen fasse
ich auf. Das Ganze nachzuempfinden, schaffe ich
trotzdem nicht. Nur warum nicht? »Hört auf die
Stimme der Seelen«, fordert Dr. Manfred Deselaers
auf. Ich höre nichts. Nur der positive Gedanke,
dass so etwas nie wieder passieren darf, verstärkt
sich. Der Blick auf die Statistik und die Zahlen der
Opfer, über eine Million, reicht. Richtig. Das
größte
und
authentischste
Symbol
der
Vernichtung, wie es der Pressesprecher der
Auschwitz-Foundation, Paweł Sawicki nennt,
erscheint mir nicht authentisch genug. Erneut
steigt Frustration auf. Ich fühle nichts.
Ungerührtheit. Eine etwas andere Dimension
erreicht es, als mich mehrere Zeitzeugen durch
Auschwitz-Birkenau begleiten und ich mit ihnen
sprechen darf.
Frieden, Freiheit, Freundschaft.
Jacek Zieliniewicz ist sein fortgeschrittenes Alter
anzusehen. Mit einer dünnen Jacke, ohne Schal,
dafür mit einem sicheren Gang, dessen Tempo er
immer wieder anzieht, begibt er sich an den Ort,
an den er 1943 für mehr als ein Jahr deportiert
war. Ich komme kaum hinterher. Wind und
Schnee machen ihm nichts, die Kälte weht ihm ins
Gesicht. Er steht vor der Baracke Nummer sieben
und deutet darauf. »Das war meine.«
Dort musste er ansehen, wie Menschen
misshandelt wurden. Von dort aus sah er die
Massen an Neuankömmlingen, die selektiert
wurden. Ein Daumenzeig des Lagerarztes,
entweder links oder rechts, entschied über
Arbeitslager oder Gaskammer. Der 86-jährige Pole
verweist dann aber auf die Gegenwart. Frieden,
Freiheit, Freundschaft. Nichts anderes wünsche er
sich sehnlicher.
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»Birkenau ist für mich ein Ort der Meditation und
Besinnung«, erklärt mir Wolfgang Gerstner,
Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks, das
mir die Teilnahme an dem Projekt »Internationale
Begegnung,
Nahaufnahme
–
Damit
die
Erinnerung überlebt« ermöglichte. Seine Aussage
klingt ein wenig bizarr. Während ich einige
Minuten für mich alleine bin, kann ich sie

nachempfinden. In Auschwitz I tummeln sich
Touristen. Das weitaus größere Vernichtungslager
Auschwitz II ist leerer, einsamer. Nur einige
bellende Hunde sind im Hintergrund zu hören,
ansonsten Stille. Optimal geeignet, sein inneres
Gleichgewicht herzustellen, um in sich zu kehren.
Recht hat er…

Zeugin zweier Diktaturen: Julijana Zarchi überlebte Ghetto und Zwangsarbeit
Von Christine Chiriac
„Das erste Bild, an das ich mich erinnern kann, ist
der Stacheldraht mit einer undichten Stelle, auf
der anderen Seite meine Mutter. Ich höre hinter
mir: ‘Lauf!’ Ich laufe so schnell ich kann. Jemand
auf der anderen Seite des Stacheldrahts, ein Helfer,
hat einen Ball mitgebracht – damit wir so tun
können, als sei ich hinter dem Ball hergelaufen
und deshalb aus dem Areal des Ghettos
entkommen.“ Julijana Zarchi (74) erzählt ruhig
und souverän. Sie blickt dabei freundlichkonzentriert in die Augen ihrer Zuhörer. Ihre
Biografie ist vielschichtig, ihre Erinnerungen
verflochten,
die
Familiengeschichte
eng
verbunden mit den Geschehnissen des 20.
Jahrhunderts.
Julijanas Vater, Moses Zarchi, kam aus Ukmerge,
Litauen, aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Er
studierte
Philosophie,
Geschichte
und
Politikwissenschaft
in
Deutschland
und
promovierte in der Schweiz. Arbeit fand er in
Düsseldorf, wo er seine zukünftige Frau, Gerda
Urchs, eine deutsche Katholikin, kennenlernte.
Mitte der dreißiger Jahre war jedoch die
Eheschließung zwischen einer „Arierin“ und
einem Juden bereits verboten, also ging das Paar
in die damalige litauische Hauptstadt Kaunas und
heiratete in der Synagoge. „Eine standesamtliche
Trauung gab es damals in Litauen noch nicht.
Meine Mutter wurde Jüdin und bekam die
litauische Staatsbürgerschaft ihres Mannes – in
einer Zeit, wo andere sich scheiden ließen, um sich
zu retten“, erzählt Julijana Zarchi.
Die jungen Eheleute durften als Litauer noch bis
1937 im Reich bleiben, wurden dann aber
ausgewiesen und kehrten nach Litauen zurück, wo
ein Jahr später Julijana auf die Welt kam. Moses
Zarchi fand Arbeit in den Redaktionen zweier
jiddischsprachiger Zeitungen. „An dem Sonntag
im Juni 1941, als der Krieg mit der Sowjetunion
ausbrach - und somit das Schicksal der litauischen

Juden feststand -– rief mein Vater aus der
Redaktion an und sagte meiner Mutter, er würde
mit den Kollegen ostwärts fliehen. Er war sich
sicher, dass die Deutschen meiner Mutter und
meiner Großmutter -– die auch Deutsche waren –
nichts Böses antun würden. Das war das Letzte,
was meine Mutter von ihm gehört hat.“
Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurden alle
Juden ins Ghetto umgesiedelt, und Gerda Zarchi
entschloss sich, die dreijährige Julijana der Familie
eines dortigen Nachbarn anzuvertrauen. Sie hatte
große
Angst
vor
den
grauenerregenden
Pogromen, die in den Straßen von Kaunas
wüteten. Juden wurden ganz einfach aus den
Häusern gezerrt und ermordet.
„Meine Mutter hat später nie darüber sprechen
können, über diese Schreckenszeit, die sie
durchmachen musste“, sagt Julijana Zarchi. „Das
Ghetto war aber auch kein ‘ruhiger Zufluchtsort
hinter Gittern’. Man merkte sofort, was einen
erwartete. Unserem Nachbarn, Franz Wozelko,
gelang es trotzdem, mich aus dem Ghetto zu
retten – mich, und viele andere Menschen, für die
er sein Leben riskierte. Allgemein brauchte ein
Jude viele Helfer außerhalb des Ghettos, um
überhaupt fliehen zu können, denn man musste
dauernd umversteckt werden. Auch Denunzianten
gab es zur Genüge, die es nicht vertragen konnten,
wenn ein jüdisches Kind noch am Leben blieb.“
Die kleine Julijana überlebte im Versteck. Gerda
Zarchi schloss sich in Kaunas einer Gruppe von
Frauen an, die sich gemeinsam mit der deutschen
Künstlerin Helene Holzman im Widerstand gegen
die Nazis engagierten und sich bemühten,
möglichst viele gefährdete Kinder aus dem Ghetto
zu retten. Später sollte Helene Holzman eine
Chronistin dieser Jahre werden, indem sie ihre
Erinnerungen aufzeichnete. (Ihr Buch: „Dies Kind
soll leben: die Aufzeichnungen der Helene
Holzman,
1941-1944“,
herausgegeben
von
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Reinhard Kaiser und Margarete Holzman,
Frankfurt am Main, Schöffling & Co., 2000, 384
Seiten. Broschierte Auflage: Verlag List Tb., 2001,
373 Seiten.)
1944 wurde Litauen von den Sowjets befreit.
Gerda Zarchi, die sechsjährige Julijana, Helene
Holzman mit Tochter Margarete sowie ein aus
dem Ghetto gerettetes Mädchen konnten zunächst
erleichtert aufatmen. Julijanas Mutter machte sich
sogar Hoffnungen, bald wieder in ihrer Heimat
Deutschland leben zu dürfen. Doch die Ruhe
täuschte. Denn die Düsseldorferin, die dem
jüdischen Ghetto kaum entkommen war, galt jetzt
erst recht als Deutsche.
„Am 26. April 1945 fuhren Wagen mit
sowjetischen Soldaten vor und holten uns ab. Die
Listen waren schon im Februar erstellt worden.
Wir wurden zu einer Sammelstelle gebracht, dann
in Viehwaggons geladen. Es hieß, wir sollten
Aufbauarbeit in der Sowjetunion leisten“, erinnert
sich Julijana. „Anfang Mai, am Tag der
Kapitulation, dachten wir naiv, dass wir jetzt
zurückkehren durften. Aber der Zug fuhr weiter.
Bis nach Tadschikistan.“ Erst viel später erfuhren
sie, dass ihr diesmal „deutsches“ Schicksal nicht
nur für Litauen bestimmt war, sondern
gleichzeitig viele deutsche Minderheiten im
ehemaligen Ostblock betraf.
„In den Gebirgen und Tälern an der afghanischen
Grenze wird eine wertvolle Sorte Baumwolle
angebaut, die nur manuell geerntet werden kann.
Das war unsere Arbeit. Im Sommer waren Hitze
und Feuchtigkeit kaum zu ertragen, wir lebten in
einer Lehmhütte, es gab keine Toiletten.“ Gerda
Zarchi hatte eine kleine Nähmaschine aus Litauen
mitgebracht und schloss sich bald einer
Genossenschaft an, um sich und ihre Tochter aus
der Kolchose zu entziehen.
Bald stellte sich heraus, dass sie keine gelernte
Schneiderin war, und sie musste zur Feldarbeit
zurückkehren. Als die kleine Julijana erkrankte,
nahm ihre Mutter eine Stelle als Putzfrau im
Krankenhaus an, um Zugang zu etwas besserer
medizinischer Betreuung zu haben. Sie lernte nach
und nach das kyrillische Alphabet, führte
Patientenkarteien, half dem Ärztepersonal und
wurde mit der Zeit selber als Krankenschwester
tätig, obgleich sie keine Ausbildung dazu hatte.
Die Lepra, die schwarzen Pocken, die Malaria, der
Typhus wüteten, das Personal war überfordert,
das Krankenhaus stets überfüllt.

Siebzehn Jahre lang lebten sie in Tadschikistan.
Julijana ging dort zur russischen Schule und
studierte anschließend Deutsch und Englisch in
der Hauptstadt Stalinabad (heute Duschanbe). Sie
wäre gerne Ärztin geworden, doch ein
Medizinstudium war für Deportierte undenkbar.
„Dort war ich plötzlich die Deutsche, die
Faschistin. Als Schülerin wurde ich oft
angefeindet“, erinnert sich Frau Zarchi. „Doch die
Deutschen waren nicht die einzigen, die unter der
Diskriminierung zu leiden hatten. Obwohl das
allgemeine Motto ‘die Verbrüderung aller Völker’
war, wurden die Tadschiken, die als Perser ihre
eigene sehr alte Kultur haben, von den Sowjets
unterdrückt. Man nannte sie ‘Esel’. Das war bei
den Sowjets ein Synonym für ‘Einheimische’.“
Nach der Rehabilitation der Deportierten im Jahre
1962 kehrte Julijana nach Litauen zu Helene und
Margarete Holzman zurück. Ihre Mutter folgte ihr
ein Jahr später. Ein Ausreisevisum nach
Deutschland bekamen sie nicht, obwohl sie immer
wieder den Antrag einreichten. Gleich nach der
Wende reiste Julijana zum ersten Mal nach
Deutschland, doch ihre Mutter war bereits zu
schwach und krank, um mitfahren zu können. Sie
starb im Jahr 1991 mit großer Sehnsucht nach ihrer
Heimat.
Väterlicherseits hat Julijana Zarchi keinen einzigen
Verwandten mehr: „Meine Mutter dachte noch
lange nach dem Krieg, dass mein Vater noch lebt.
Es stellte sich aber heraus, dass er nicht mit den
Redaktionskollegen nach Russland geflüchtet,
sondern bei seiner Familie im litauischen Ukmerge
geblieben war“, sagt Julijana. „Dort lebten mein
Großvater,
seine
Geschwister
mit
ihren
Angehörigen, die zwei Brüder meines Vaters und
ihre Familien. Innerhalb von drei Tagen
ermordeten die Nazis alle Juden aus Ukmerge.
Es ist sehr genau im Bericht von Karl Jäger, dem
Führer des Einsatzkommandos 3 in Litauen,
aufgezeichnet. Die täglichen ‘Errungenschaften’
sind peinlich genau notiert, und der Autor des
Berichts beklagt sich über die ‘nervenaufreibende
Arbeit’, über die Tatsache, dass nicht noch mehr
Menschen noch effizienter umgebracht werden
konnten.“
Julijana Zarchi unterrichtete nach ihrer Heimkehr
in den sechziger Jahren zuerst Englisch an einer
russischen Schule, dann Deutsch an einer
Landwirtschaftlichen Hochschule – und nach der
Wende am Germanistik-Lehrstuhl der Universität
Kaunas. Heute lebt die Dozentin in Kaunas,
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engagiert sich in der jüdischen Gemeinde, reist oft
nach
Deutschland,
hält
Vorträge
und
Besprechungen mit jungen Menschen als
Zeitzeugin zweier Diktaturen.
Die Frage nach ihrer Identität beantwortet sie
lächelnd. „Mein Schicksal ist jüdisch, doch leider
habe ich von meinem Vater die jüdische Kultur
nicht kennenlernen können. In der jüdischen
Gemeinde werde ich manchmal aus Spaß „die
Daitschke“ genannt. Geprägt wurde ich tatsächlich

von meiner deutschen Mutter, die sich in der
Fremde nach ihrer Heimat sehnte. Siebzehn Jahre
verbrachte ich in Tadschikistan, wo ich Russisch
sprach und auf Russisch studierte. Meine
Muttersprache ist Deutsch, jahrelang habe ich
Deutsch unterrichtet. Heute lebe ich in Litauen,
wo ich viele Freunde habe. Wurzeln habe ich
nirgends – vielleicht nur Würzelchen. Nun, wer
bin ich?“

Welche Zukunft hat die Erinnerung?
Eine internationale Gruppe junger Nachwuchsjournalisten begegnete in Auschwitz Zeitzeugen des
Holocaust.
Von Lucie Sarmanova
Hoffnung. Nichts liegt so sehr im Raum wie dieses
Gefühl, als fünf Zeitzeugen des Holocaust ihre
Geschichte mit elf jungen Journalisten aus ebenso
vielen Ländern teilen. Nicht nur die Journalisten,
sondern auch die Projektleiter des MaximilianKolbe-Werks, beschäftigen sich mit der Frage nach
der Zukunft des Erinnerns: Wie kommt man
gegen das Vergessen an? Wie wird man sich an die
Gräueltaten in den Konzentrationslagern erinnern,
wenn keine Zeitzeugen mehr unter uns sein
werden? Jedes Jahr besuchen 1,5 Millionen
Menschen
Auschwitz. Sie kommen sowohl einzeln als auch
in ganzen Schulklassen. Das Auschwitz-Museum
bietet geführte Gruppenbesichtigungen in 18
Sprachen an. Die ersten 20 Jahre nach der
Befreiung des KZs arbeiteten ausschließlich
ehemalige Häftlinge als Museumsführer. Erst
später kamen auch professionelle Museumsführer
dazu, die nicht im Konzentrationslager inhaftiert
waren. In den 70er Jahren arbeiteten dann bereits
mehr professionelle Führer als Zeitzeugen, für die
die Führungen angesichts ihres fortgeschrittenen
Alters bereits zu anstrengend waren. Ich begebe
mich als einzige Tschechin zum Projekt nach
Auschwitz. Nach der Ankunft in dieser ruhigen
Stadt, die eine düstere Atmosphäre verbreitet,
sinniere ich über das Leben in ihr nach. Wie
kommen
die
Einheimischen
mit
der
Vergangenheit ihrer Stadt zurecht? Ist es möglich,
sie nicht an sich herankommen zu lassen?
Während ich meine Unterkunft beziehe, lerne ich
meine Kollegen und das Organisationsteam
kennen. Das Programm der Projektwoche ist von
morgens bis abends fest durchgeplant, damit wir
in möglichst kurzer Zeit so viele Informationen
zusammentragen können wie möglich. Wir

bekommen Ratschlage, wie wir mit den
Zeitzeugen umgehen und welche Fauxpas wir
besser vermeiden sollten. Auch werden wir auf
den Besuch des Vernichtungslagers vorbereitet.
„Like“ für Auschwitz? Die geführte Besichtigung
des Teilgeländes Auschwitz I ist technisch sehr gut
organisiert und dauert fast vier Stunden. Vom
Pressesprecher der Gedenkstatte Pawel Sawicki
erfahren wir, dass das Auschwitz-Museum sein
eigenes Facebook-Profil hat. Ist es möglich,
Auschwitz zu „liken“, frage ich mich. Nach der
Besichtigung macht sich unsere Gruppe mit den
Überlebenden bekannt. Anastasia Gulej, Jacek
Zielienwicz,
Julijana
Zarchi,
Zdzisława
Włodarczyk, Ksenai Olkhova und Alina
Dąbrowska strahlen eine unglaubliche Demut und
Ruhe aus. Und vor allem die Hoffnung, dass ihre
Geschichte durch uns überleben wird. Mich
beeindruckt am meisten der charismatische Jacek,
ein polnischer Häftling des KZ AuschwitzBirkenau und später Dautmergen.
Er führt uns am nächsten Tag durch das
weitläufige Gelände des Konzentrationslager
Auschwitz II – Birkenau. Rund 175 Hektar groß
war diese Todesfabrik. Von ihren damals über 300
Baracken stehen heute noch 45 Stein- und 22
Holzgebäude. Das KZ war in mehrere Felder und
Sektoren aufgeteilt, die jeweils eigenständige
Lager bildeten. „In Birkenau ist jeder auf sich
allein gestellt – da existieren nur noch Sie und Ihr
Herzschlag“, sagt Jacek. Vom Wachturm aus
erstreckt sich das gesamte Gelände unter uns. Wir
schweigen, betroffen und entsetzt von seiner
Monstrosität. Jacek und die anderen Gefangenen
lebten in Holzbaracken, die er uns auch von innen
zeigt. Diese Baracken,
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in
denen
bis
zu
1
000
Gefangene
zusammengepfercht dahinvegetieren mussten,
waren ursprünglich für 52 Pferde gedacht. „Ich
erinnere mich nicht an den Hunger, denn
schlimmer noch war die Kalte“, sagt Jacek. Die
Insassen der Baracken hatten nicht einmal Decken.
Sie schliefen unter ihren eigenen Jacken, die sie zu
einer Hälfte unter ihren Körper legten, um sich mit
der anderen Hälfte zuzudecken. Schuhe hatten sie
keine. Zum Zeitpunkt unserer Besichtigung sind
in Auschwitz geschätzte zehn Minusgrade. Wir
alle tragen mehrere Lagen warmer Kleidung,
einschließlich Schal und Mutzen. Jacek hat eine
dünne Jacke an. Einen Schal brauche er nicht, sagt
er. Perfektionierte Entmenschlichung Gerade mal
17 Jahre war Jacek alt, als er nach Auschwitz
deportiert wurde. „Im Lager waren wir keine
Menschen, sondern nur Zahlen. Jeder von uns
wollte bloß überleben.“ Er selbst habe Glück
gehabt, meint Jacek: „Ich war weder besser noch
schlechter als diejenigen, die starben.“ Jacek
verbrachte ungefähr ein Jahr im Lager. Während
dieser Zeit starben in Birkenau ungefähr 700 000
Menschen. Die Öfen arbeiteten bei Tag und in der
Nacht. Am Lagereingang schaut Jacek auf seinen
Plan. „Um alles zu sehen, braucht man mindestens
vier Stunden“, sagt er und gibt zu, dass er sich vor

jeder seiner Führungen auch heute noch
vergewissern muss, dass er als freier Mensch hier
ist. An der Rampe machen wir Halt. Hier wurden
die Gefangenen selektiert. Rund achtzig Prozent
von ihnen wurden sofort in die Gaskammern
geschickt. Sofort, das heißt, nachdem ihnen die
Haare abrasiert und die Goldzahne entfernt
wurden. „Alle mussten dann in die Duschen. Aber
diese Duschen waren ohne Wasser, aus ihnen kam
nur das Giftgas Zyklon B. Natürlich wussten wir,
was um uns herum geschah“, erzählt Jacek. Unter
den Häftlingen kursierte damals ein Reim, erinnert
sich Jacek des bitterbosen Verses: „Arbeit macht
frei durch Krematorium drei“. „Auschwitz ist ein
Ort der vollkommenen Entmenschlichung“, sagt
der Leiter der Gedenkstatte Auschwitz-Birkenau
Piotr Cywiński. „Gleichzeitig ist es aber auch ein
Ort, an dem die Menschlichkeit gesiegt hat“,
ergänzt er. Für ihn ist klar, dass besonders die
Gespräche mit Zeitzeugen eine wichtige
Voraussetzung dafür sind, Auschwitz und seine
Grauen, das Unbegreifliche, zu begreifen. „Die
Journalisten halten in ihren Händen den Schlüssel
dazu, die Berichte der Zeitzeugen am Leben zu
erhalten, wenn sie selbst einmal nicht mehr sein
werden“, sagt Cywiński.

„Ich wünsche allen jungen Menschen, ohne Krieg und Hass zu leben“
Das ist die Hoffnung des Auschwitz-Überlebenden Jacek Zielienwicz, der beides erleben musste.
Von Lucie Sarmanova
auch Wasserleitungen. Aber wir waren keine
Fachleute. Als ich im Gebäude der SS gearbeitet
habe, hatte ich zwar viele Arbeiten zu erledigen,
konnte aber dafür auch ihre Essensreste essen. Ich
war also nicht hungrig und hatte auch ein Dach
über dem Kopf. Im Lager befand sich sogar ein
Kino, in das aber die Gefangenen nicht gehen
wollten, weil sie ihre Ruhe haben wollten und
Angst vor den dunklen Raumen hatten, von denen
sie erwartet haben, dass sie nur eine weitere
Gaskammer sind.
LZ: Hatten Sie Kontakt zu Ihrer Familie?
Wir schrieben uns Briefe. Jeder Brief hatte
verpflichtend die Information zu enthalten „Ich
bin gesund, mir geht es gut“. Meine Familie und
Freundin wussten also nicht, was im Lager los
war. Die Briefe mussten auf Deutsch geschrieben
werden, weil ihr Inhalt kontrolliert wurde. Ich
habe meine Briefe selbst geschrieben, nur die
wenigsten konnten aber Deutsch. In diesen Fällen

LZ: Wie sah ein Tag in Birkenau aus?
Wir schliefen von zehn Uhr abends bis vier Uhr
morgens. Dann ertönte der Gong. Zum Frühstuck
bekamen wir einen halben Liter „Kaff ee“ oder
Tee. Ein Brot musste für vier Gefangene reichen.
Nahm sich jemand eine Portion mehr und wurde
dabei erwischt, wurde er dafür hart bestraft.
Während des Aufenthalts im Lager bin ich
verschiedenen Arbeiten nachgegangen. Meistens
habe ich aufgeräumt. Ich arbeitete aber auch im
Krematorium, wo ich den Toten die persönlichen
Gegenstande,
insbesondere
Wertsachen,
abnehmen musste. Das Gepäck und die Kleidung
der Gefangenen durchsuchte dann das sogenannte
„Kanada Kommando“. Abzunehmen war auch die
Unterwasche. Im Lager herrschte eine greifbare
Angst. Man musste auch dann vorgeben etwas zu
machen, selbst wenn es gerade keine Arbeit zu tun
gab. Als Maurer im Frauenlager habe ich Latrinen
und Waschgelegenheiten errichtet. Ich verlegte
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schrieben Freunde die Briefe für eine halbe Portion
Brot. Die Gefangenen kauften Brot in der Kantine
und dann gaben sie es uns. Einige aßen wegen
eines Briefes zwei Tage nicht, weil sie jemanden
für die Postkarte und einen anderen für die
Übersetzung bezahlen mussten. AuschwitzBirkenau war eine Welt für sich, die heute freie
Menschen
nicht
verstehen
können.
Zu
Weihnachten hatten wir Anspruch auf ein Paket.
Weihnachten 1943 habe ich von meiner Mutter den
besten Kuchen bekommen, den ich jemals gehabt
hatte. An den erinnere ich mich bis heute. Aber
nicht alle konnten Pakete und Briefe schicken. Aus
Theresienstadt kamen 6 000 Juden, die alle nach
einem halben Jahr in die Gaskammer geschickt
wurden. Vorher mussten aber alle verpflichtend
eine Postkarte aus Auschwitz schicken. Warum
wissen wir nicht.
LZ: Wollten Sie fortlaufen? Was half Ihnen beim
Überleben?
Nein, ich nicht. Geholfen hat mir meine innere
Kraft. Wir haben so lange gekämpft, wie es für uns
möglich war.

LZ: Sie reden viel über unsere Zukunft. Wie sehen
Sie die?
Ich wünsche allen jungen Menschen von heute,
dass sie ohne Krieg und Hass leben. Während
meiner Reisen zu Schulen in Deutschland sehe ich
in
einer
Klasse
Kinder
verschiedener
Nationalitäten und Ethnien und ich bin glücklich.
Wir sind heute alle Freunde. Alle jungen
Menschen haben das Glück, dass sie in der
heutigen Zeit leben. Bald werden 70 Jahre seit dem
Kriegsende vergangen sein. Da ist es unsere
Pflicht, dafür zu sorgen, dass es nicht erneut zu
einem Krieg kommt. Meine Enkel lehre ich, alle
Menschen ohne Unterschied zu respektieren. Ich
empfinde keinen Hass. Und das ist mein Sieg. Ich
wünsche Ihnen allen und auch meinen Enkeln und
Urenkeln, dass sie in Freiheit leben. Ich führe diese
Gespräche für euch, eure Zukunft und die Freiheit.
Im Deutschen existieren drei passende Worte
„Frieden, Freiheit, Freundschaft“. Es liegt an euch.

Im KZ geboren
Die Bielefelderin Ingelore Prochnow hat Entbehrungen und »Todesmärsche« überlebt
Von Ilja Regier
Frei von Schuld und dennoch als Häftling
heranwachsende Mädchen. Etwas, worüber sie nie
geboren: Die Bielefelderin Ingelore Prochnow
einen ernsten Gedanken verschwendet hatte.
erblickt im Konzentrationslager Ravensbrück im
Prochnows Mutter, schwanger im fünften Monat,
April 1944 das Licht der Welt. Es braucht
wird am 1. Dezember 1943 im Alter von 19 Jahren
Jahrzehnten und eine intensive Spurensuche bis
in das überbelegte KZ-Ravensbrück deportiert.
sie entdeckt, was sich alles hinter ihrer
»Verkehr mit Polen« lautet der Haftgrund, das
Geburtsstätte verborgen hat. »Irgendetwas zieht
Einlassen mit »Fremdvölkischen«. Von da an ist
mich hier an«, erklärt Ingelore Prochnow, als sie
sie Häftling Nummer 25214, kahl geschoren, mit
auf das ehemalige Frauen-Konzentrationslager
dem roten, politischen Winkel versehen. Dann
blickt. Schrecken empfindet sie keinen. »Anders
beginnen die Todesmärsche. Mutter und Tochter
als die Häftlingsfrauen habe ich keine Erinnerung
werden
ihrem
Schicksal
überlassen.
Die
an
Hunger
und
Kälte
oder
täglichen
vorrückende Sowjetische Armee befreit beide am
Grausamkeiten und Ängste. Aber all das hat sicher
2. Mai 1945 in Malchow (Mecklenburg).
Spuren in Körper und Seele hinterlassen. « Lange
1947 wird Ingelore Prochnow von ihrer Mutter in
Zeit hat sie für ihre Geschichte Scham empfunden.
einem Siegener Flüchtlingslager zurückgelassen.
Wofür? Das weiß das »Ravensbrücker Kind« nicht
Der 31. Dezember 1947 gleichzeitig als ihr
genau. 551 Säuglinge, so viele sind im KZTodesdatum vermerkt. »Meine Mutter gab damals
Ravensbrück entbunden worden. Überlebt hat nur
an, ihr im KZ geborenes Kind sei in ihrer
eine geringe Zahl, etwa zwei bis drei Prozent aller
Gegenwart gestorben«, liest sie später aus der
– darunter Ingelore Prochnow, die seit 1974 in
Krankenakte. Neun Kilogramm wiegt Ingelore
Bielefeld lebt. »Ich bin eines der wenigen Kinder,
Prochnow, als ein kinderloses Ehepaar sie
die wie durch ein Wunder ein Jahr am Leben
adoptieren will. Die Zustimmung der leiblichen
geblieben sind«, sagt die 69-Jährige. Lange Zeit
Mutter bleibt verwehrt. »Unbekannt verzogen«,
und nach der Befreiung war Ravensbrück nur
heißt
es.
Die
wissenden
Adoptiveltern
einfach ein Ort im Schulatlas für das
verschweigen
alles.»Aber
aus
immer
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wiederkehrenden Andeutungen entnahm ich, dass
mit meiner Geburt irgendein Geheimnis
verbunden war. Das habe ich stets als sehr
quälend
empfunden.«
Ein
ängstliches,
verschüchtertes, traumatisiertes Kind sei sie
dadurch gewesen. Mit dem Ableben der
»Ersatzeltern« beginnt die Suche. Die Suche nach
der leiblichen Mutter – verbunden mit dem
starken Wunsch, sie zu finden. Zu erfahren,
warum sie sie verließ, verstärkt ihr Unternehmen.
Die erste Anlaufstelle, der Suchdienst des Roten
Kreuzes in Bad Arolsen, bringt keinen Erfolg.
Durch einen Vortrag in Bielefeld über das FrauenKZ lernt sie schließlich Gertrud Müller kennen,
damalige Vorsitzende der Lagergemeinschaft
Ravensbrück, durch die sie dann fündig wird.
Gehofft habe sie, dass alles ein glückliches Ende
nehmen würde. Dass sie die Mutter in die Arme
schließen könnte. Ein Wunsch, der nicht in
Erfüllung geht. »Zu meinem größten Kummer saß
mir eine völlig fremde Frau gegenüber.« Statt
Antworten, die Erkenntnis, dass keine Beziehung
hergestellt werden kann. »Sie hat mich als
Dreijährige allein gelassen und dann noch einmal
als 42-Jährige. Ich war eine erwachsene Frau und
habe mich doch wieder, wie ein verlassenes Kind

gefühlt.« Eine Erklärung für ihr Verhalten hat sie
nie bekommen. »Vielleicht hat sie mich auch
unbewusst für ihre Inhaftierung verantwortlich
gemacht. « Selbst die Auskunft zum unbekannten
Vater bleibt verwehrt. Dann die Kehrtwende.
Ingelore Prochnow wagt 2011 eine erneuten
Versuch beim Internationalen Suchdienst Bad
Arolsen, dessen Archiv seit 2007 für jedermann
geöffnet ist. Ihr Ziel: der Vater. Tatsächlich
bekommt sie Einblicke in seine Häftlingsakte.
Mehrere Konzentrationslager überlebte dieser.
»Die Korrespondenz zwischen Arolsen und
meinem Vater endete 1993. Mindestens so lange
hat er noch gelebt – und ich habe davon nichts
gewusst. «Sie liest auch, dass bei ihrer ersten
Anfrage die Daten sowie Dokumente des Vaters
vorlagen, nur wegen der Ablehnung ihrer Mutter
aus
Datenschutzgründen
nicht
zugänglich
gemacht werden durften. Bitterkeit verspürt sie
nach wie vor. Sie hat dadurch nach genau 25
Jahren Spurensuche Ruhe und Zufriedenheit
gefunden. Die Familie ihres polnischen Vaters und
ihre Verwandten will sie nicht ausfindig machen.
»Ich möchte dort keine Aufregung hineinbringen.
«Vielleicht, spielt auch Angst eine Rolle – erneut
enttäuscht zu werden.

Der Zusammenhalt hat Menschenleben gerettet
Das KZ Ravensbrück war das größte Frauenkonzentrationslager der SS
Von Christine Chiriac
Wer am rechten Ufer des Schwedtsees steht,
erblickt in der Ferne die idyllische Silhouette des
Städtchens Fürstenberg an der Havel, eine
malerische, friedvolle Landschaft, die nichts ahnen
lässt. Doch nur wenige Schritte weiter steht das
Krematorium. Vor Jahrzehnten wüteten hier Tod,
Vernichtung, Erniedrigung, Willkür. Das Pflaster
auf der heutigen „Straße der Nationen“ wurde
von erschöpften, unterernährten Frauen gelegt.
Der See selbst ist ein Friedhof.
Im
KZ
Ravensbrück,
dem
größten
Frauenkonzentrationslager der SS, und seinen
Außenlagern lautet die Bilanz der Kriegsjahre:
153.000 registrierte Häftlinge aus 40 Nationen,
30.000 Tote. Auf der anderen Seite des Todes: 1000
SS-Leute und 550 Aufseherinnen, von denen sich
die meisten freiwillig für die Arbeitsstelle im KZ
gemeldet hatten. Die Nachkriegsbilanz: ein Viertel
der
Ravensbrücker
SS-Führer
niemals
strafrechtlich verfolgt. Eine Bilanz der zerstörten
Menschenleben während und nach dem Krieg hat

niemand erstellt.
Auf dem dunkelgrauen Gelände am Schwedtsee
befindet sich heute die Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück. Anstelle der Häftlingsbaracken
breitet sich schwarze Schlacke aus, einige
vertrocknete Baumstämme, kahle Bäume und
verfallene Gebäude stärken beim Besucher das
Gefühl der Leere. Auch die Skulpturen, die in der
unmittelbaren Nähe des Krematoriums an die
Frauen von Ravensbrück erinnern – das Mahnmal
„Tragende“ und die Silhouetten der „Zwei
Stehenden“ von Will Lammert und Fritz Cremer –
sind dunkelgrau und trist. Die SS-Kommandantur,
ein
klotziges
Gebäude,
dient
als
Ausstellungsraum; in einem der ehemaligen
„Führerhäuser“ wird eine Dokumentation zum SSPersonal gezeigt; die früheren Unterkünfte der
Aufseherinnen
–
acht
mehrstöckige,
ununterscheidbare Bauten – sind gut erhalten und
beherbergen
die
internationale
Jugendbegegnungsstätte Ravensbrück.
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eiternden Wunden die Wirkung verschiedener
Mittel. Es wurden willkürliche Operationen an
gesunden
Frauen,
Sterilisationen
und
Verstümmelungen durchgeführt, die angeblich
zur „Übung“ des Ärztepersonals dienten.
Menschen wurden verwertet
Die KZ-Regel „Ausbeutung und Vernichtung
durch Arbeit“ galt auch hier: Innerhalb der
Lagermauer entstanden Produktionsstätten für
traditionelle Frauenberufe wie Schneidern und
Weben; unweit des KZ-Geländes ließ das
Unternehmen Siemens & Halske Werkhallen
errichten, in denen Häftlinge täglich bis zu 14
Stunden Zwangsarbeit leisten mussten. Wer dem
Betrieb nicht mehr nützlich war und keinen
Gewinn mehr erbrachte, wurde ermordet – die
Asche der Toten ruht auf dem Grund des
Schwedtsees.
Es überrascht nicht, dass von den 900 Kindern, die
von 1939 bis 1945 im Lager zur Welt kamen, nur
knappe drei Prozent überlebten. Viele wurden
nach der Geburt von Aufseherinnen getötet oder
verhungerten, weil die Mütter sie nicht versorgen
konnten. Überlebende berichten aber, dass es
unter den Gefangenen auch Frauen gab, die sich
freiwillig der Kinder in den jeweiligen Baracken
annahmen, sie nach Möglichkeit ernährten und
vor der Willkür des Wachpersonals schützten,
solange die Mütter in der Fabrik arbeiteten. Allein
dieser Zusammenhalt konnte das Leben der
Neugeborenen retten.
Zu den Kindern, die überlebten, gehört auch
Zbigniew Stasiak. Seine Mutter wurde aufgrund
ihres Engagements im polnischen Untergrund
verhaftet und musste im KZ Ravensbrück für
Siemens arbeiten. Hier kam er im Februar 1945 zur
Welt. „Meine Mutter hat mir weinend erzählt, dass
ich ohne die Solidarität der Frauen in Ravensbrück
nicht überlebt hätte“, sagt Zbigniew Stasiak, der
heute in Plock, Polen, lebt. „Aus Kleidungsfetzen
wurde ein Anzug für mich genäht, ich wurde
tagsüber von fremden Häftlingen mit dem
Nötigsten versorgt. Die Frauen in unserem Block
freuten sich sogar, als ich geboren wurde, weil ich
unter vielen Säuglingen der einzige Junge war.“
Das KZ Ravensbrück wurde vor 68 Jahren, am
letzten Apriltag, von sowjetischen Einheiten
erreicht. Die Häftlinge, die sich bereits auf dem
Todesmarsch befanden, konnten Anfang Mai von
den Truppen eingeholt und befreit werden.

Alltag in der Todesfabrik
Vor sieben Jahrzehnten waren die Baracken von
Ravensbrück
derart
überfüllt,
dass
die
Lagerleitung zur Unterbringung der Häftlinge
Zelte aufstellen ließ. Nur wenige Menschen
überlebten hier den bitterkalten Winter. Es
wimmelte von Ratten und Ungeziefer, und wer
nicht an den hygienischen Umständen, an Seuchen
oder Schwerarbeit zugrunde ging, der verhungerte
oder wurde zum Opfer grauenhafter ärztlicher
Experimente. Selbst unter den Rechtlosen gab es
eine Hierarchie: Die Funktionshäftlinge, großteils
asoziale Fälle und Verbrecher, wurden von der SS
zu Kontroll- und Ordnungsaufgaben eingesetzt
und waren unter den Mithäftlingen für ihre
Bosheit und Hinterlist gefürchtet.
An den Lageralltag im Jahre 1944 erinnert sich
Brygida Czekanowska aus Danzig/Gdansk, die
damals als Fünfzehnjährige mit ihrer Mutter
infolge des Warschauer Aufstandes inhaftiert
wurde. Nach den Stationen Buchenwald und
Bergen-Belsen erreichten sie Ravensbrück, wo sich
der
jungen
Brygida
vor
allem
der
„Willkommensgruß“ mit furchterregenden SSMännern und aggressiven Hunden einprägte.
„Wir mussten uns für die sogenannte ‘ärztliche
Prüfung’ nackt ausziehen und viele von uns
wurden kahlgeschoren. Für die älteren Frauen war
das eine unvorstellbare Demütigung. Wir waren
keine Menschen mehr, wir waren Nummern“,
entsinnt sich die Polin. Später gelangten sie und
ihre Mutter in den Rüstungsbetrieb Kleinlinden in
Klein-Machnow bei Berlin, und als die Front näher
rückte, wurden sie nach Sachsenhausen evakuiert,
dann auf den Todesmarsch geschickt. „Alle waren
wir bereits sehr schwach, doch es gab unter uns
Frauen, die überhaupt nicht mehr gehen konnten.
Wir mussten sie tragen“, sagt Brygida
Czekanowska. „Wir gingen ununterbrochen von
frühmorgens bis spät und durften um keinen Preis
aus der Reihe heraus schreiten oder uns einen
Augenblick ausruhen. Wer es trotz Verbot tat,
wurde erschossen.“
Ältere „Ravensbrückerinnen“, wie sich die
ehemalig gefangenen Frauen untereinander
nennen,
erinnern
sich
noch
an
die
niederträchtigsten Lagergräuel überhaupt: die
pseudomedizinischen Experimente, an denen auch
Heinrich Himmlers Leibarzt Karl Gebhardt
beteiligt war. Er ließ den Häftlingen Verletzungen
und Infektionen zufügen und testete an den
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Zieht euch heute warm an
Von Andrea Beer
“Zieht euch heute warm an”, mahnt uns Jacek
Zieliniewicz mehrmals beim Frühstück, “in
Birkenau kann es kalt werden”. In der Tat bläst
uns ein scharfer Wind entgegen, als wir am
Morgen vor dem Eingang des ehemaligen
deutschen Vernichtungslagers aus dem Bus
steigen. In der Nacht hat es geschneit, und die
wohl bekannteste Gedenkstätte der Welt ist über
und über weiß bedeckt. Die Zeit von August 1943
bis August 1944 musste Jacek Zieliniewicz auf
diesem
riesigen
Areal
verbringen.
Ein
traumatisches Jahr, das ihn nie mehr loslassen
wird, ja geradezu zur Mission des heute 87jährigen geworden ist.
Das
Vernichtungslager
überlebte
der
schmale, immer freundliche Pole damals unter
anderem, weil er einem Maurerkommando
zugeteilt wurde. Er erledigte Reparaturarbeiten
und kennt das ehemalige Lager wie seine
Westentasche. Leider. Denn als wir durch das
rostrote Tor, dem Eingang zu dem ehemaligen
Vernichtungslager, gehen fangen wir an zu
begreifen, was Jacek Zieliniewicz und Millionen
anderer Menschen hier durchmachen mussten.
Jacek Zieliniewicz rattert nämlich keine Fakten
herunter, sondern erzählt uns von vielen
Erlebnissen und vor allem von den Menschen, die
mit ihm eingesperrt waren. Von der begabten,
ungarischen Dirigentin, die im Lagerorchester
mitmachen musste und sich dann das Leben

nahm. Von seinem Mithäftling, der mit ihm
lebenswichtige Kartoffeln auftrieb und sogar zum
Freund wurde. Aber auch von den sadistischen
Grausamkeiten der deutschen SS-Männer. Mit
einer Engelsgeduld führt uns Jacek Zieliniewicz
durch die Kälte über das weitläufige Gelände. Zu
den Ruinen der gesprengten Krematorien, vorbei
an den Trümmern einer der vier ehemaligen
Gaskammern, bis hin zur sogenannten “Sauna”,
wo die gequälten Menschen durchgehetzt wurden,
um ihre Kleidung zu entlausen. Jacek Zieliniewicz
bleibt immer wieder stehen, gibt uns Zeit und
beantwortet unsere Fragen. Am Ende biegt er noch
ab in eine Baracke, “seine” Baracke. Er schildert
uns dort wie ein Mithäftling zu Tode geprügelt
wurde. Dieser hatte ein Stück Brot gestohlen. Wir
müssen oft schlucken, doch Jacek Zieliniewicz
scheint immer ruhig. Wir sind Freunde betont er
immer wieder, die Zukunft gehört euch, eine
Zukunft in Frieden! Rund drei Stunden folgen wir
dem energischen Schritt von Jacek Zieliniewicz,
dann stehen wir wieder vor dem rostroten Tor, des
ehemaligen
deutschen
Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau. Auf der Rückfahrt sinken
wir erschöpft in unsere Sitze. Jacek Zieliniewicz
müssen wir an der Gedenkstätte des Stammlagers
Auschwitz I absetzen. Er hat noch eine
Verabredung dort. Wir sollen uns warm anziehen
hat er uns gemahnt, er selbst trägt übrigens nicht
einmal einen Schal.

Nach 68 Jahren wieder in Auschwitz. Gedenken am Tatort
Von Daria Bobrovskaya
Der 27. Januar ist der Gedenktag an die Opfer des
Nationalsozialismus. Am 27. Januar 2013 jährte
sich die Befreiung des Vernichtungslagers
Auschwitz durch die Rote Armee zum 68. Mal.
Und zum zweiten Mal in ihrem Leben hat die
Auschwitz-Überlebende polnische Moskauerin
Ksenia Olkhova an diesem Tag - dank dem
Maximilian-Kolbe-Werk
die
Möglichkeit
bekommen, am Tatort Auschwitz im Andenken an
die Opfer glühende Kerzen niederzulegen.
10:30 Etwas vorzeitig werden Ksenia und ich von
Michail Michaltschow, dem stellvertretenden
Direktor des Moskauer Museums des Großen
Vaterländischen Kriegs, für die Zeremonie

abgeholt. Ksenia – als überlebende Zeitzeugin, ich
– als ihre Begleitperson und Projektteilnehmerin
des katholischen Maximilian-Kolbe-Werks. Schon
seit dem Vorabend
hat Frau Olkhova
Schmetterlinge im Bauch – in wenigen Stunden
muss sie eine Rede vor der russischen und
polnischen Delegation und den eingeladenen
Gästen halten. Die Rede ist schon aufgeschrieben
und ausgedruckt, immerhin muss Ksenia nur vom
Blatt ablesen, für die Improvisationen sei sie viel
zu aufgeregt.
Michaltschow versucht, die Stimmung zu
entspannen, und erzählt uns über die
bevorstehende Ausstellungseröffnung, zu der
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auch Frau Olkhova als besonderer Gast eingeladen
ist. Die russische Ausstellung sollte bereits vor
acht Jahren in der Baracke, an der wir jetzt vorbei
fahren, eröffnet werden – scheiterte jedoch mit
einem Skandal und der Abweisung von zu diesem
Anlass erschienenen Herrn Putin. Der offiziellen
Begründung zufolge war die „verwendete
Nomenklatur in Bezug auf die Bevölkerung und
Gebiete“ problematisch, „die aufgrund der
UdSSR-Tätigkeiten aus dem Ribbentrop-MolotowPakt unter ihre Kontrolle in den Jahren 1939-1941“
kamen. Sprich, Polen wurde als sowjetisches
Gebiet auf der großen Weltkarte – dem zentralen
Ausstellungsexponat – gezeichnet. „Kaum kann
man sich vorstellen, wie viele Mühe uns diese
Ausstellung gekostet hat!“ - schaut Herr
Michaltschow zurück. Jetzt sei der Stein des
Anstoßes jedenfalls beseitigt und nichts solle in
der erneuten Ausstellung an den damaligen
Konflikt mehr erinnern.
12:00 Nun sind wir in einem Zelt, wo in einer
Stunde die Zeremonie zum Gedenktag eröffnet
werden soll. Die Stimmung ist etwas hektisch,
Journalisten aus vielen Ländern interviewen in
allen möglichen Sprachen in aller Eile die
Zeitzeugen, die in der ersten Reihe der großen
improvisierten Halle sitzen. Auch Frau Olkhova
wird alle paar Minuten von den russischen
Korrespondenten angesprochen. Mal soll sie der
„Stimme Russlands“ verraten, was sie in
Auschwitz am Leben gehalten hat, mal soll sie
dem Ersten russischen Sender ihre eintätowierte
Nummer zeigen. „Ich habe nun Mal keine. Es war
schon am Ende des Kriegs, da haben die Nazis
eben keine Nummern mehr vergeben…“- muss sie
die Frage wiederholt beantworten. Langsam muss
sie die Ausfragerei abbrechen und sich auf die
Rede konzentrieren. Nun fängt die große
Zeremonie in wenigen Minuten an.
13:00 An die Opfer des Nationalsozialismus wird
2013 in der Gedenkstätte Auschwitz international
gedacht. Eine Rede hält Piotr Cywiński – wie auch
im vorigen Jahr philosophisch und im Blankvers.
Auch die russische Delegation hat die richtigen
Worte gefunden, um der in Auschwitz
vernichteten Menschen mehrerer Nationen zu
gedenken, auch wenn sich Herr Sergej Naryschkin
eher diplomatisch und trocken ausdrücken muss.
Den emotionellen Hintergrund holt der israelische
Botschafter in Warschau Zvi Rav-Ner nach.
Ausschwitz ist nach wie vor ein Symbol für
Rassenwahn und vor allem Judenvernichtung,

deshalb drückt sich Herr Zvi Rav-Ner besonders
ausdrucksvoll aus, in dem er mehrmals vom
Polnischen ins Englische wechseln muss.
Frau Olkhova ist erleichtert – nun ist sie als erste
mit ihrer Rede durch, ihr wurde mit großer
Aufmerksamkeit zugehört und nun hat sie für den
heutigen Tag ihre erste Tagespflicht erfüllt –
sowohl vor dem russischen, als auch vor dem
polnischen Staat…
13:40 Vor der Ausstellungseröffnung lauern schon
die Journalisten. Wie Herr Michal Michaltschow
auch versprochen hat – die Karte ist weg, alle
Motive des nationalen Stolzes sind durch
Lebensgeschichten einzelner Vernichtungsopfer
ersetzt. Kindergeschichten, Frauengeschichten –
auf den Tafeln und Bildschirmen kann man
Hunderte von den Lebensabrissen nachlesen.
Ksenia Olkhova meint, bekannte Gesichter zu
erkennen.
„Achtung!“ – warnt Michaltschow. „Genau an
dieser Stelle läuft Naryschkin gleich mit seinem
Gefolge vorbei. In seinem Kalender sind zwei
Minuten für die Unterhaltung mit Ihnen, Ksenia
eingeplant. Dann können Sie ihm wohl eine Frage
stellen, wenn Sie möchten!“. Nun heißt es volle
Bereitschaft – Herr Naryschkin steht uns direkt
gegenüber. Frau Olkhova beginnt bedenkenlos
über ihr Problem zu berichten – als AuschwitzÜberlebende erhält sie vom russischen Staat nach
wie vor keinen Rentenzuschuss, da sie damals
Polin war. Ebenfalls verzichtet der polnische Staat
auf Auszahlungen. Voller Hoffnung fragt Ksenia
nun den großen Duma-Herrn, ob irgendwas in
ihrem Fall möglich zu verbessern wäre.
“Wie geht’s Ihnen gesundheitlich?“ erwidert
Naryschkin lächelnd auf ihre Frage. Nun schaut
der Duma-Vorsitzende zur Seite und zieht vorbei.
Das Gespräch ist zu Ende.
15:00 Die Gedenkfeier anlässlich des 68. Jahrestags
der Befreiung des KL Auschwitz ist das, worauf
Zeitzeugin Ksenia Olkhova am meisten gewartet
hat. Nach den Reden und den Gebeten in
hebräischer und polnischer Sprachen dürfen
offizielle Delegationen und Zeitzeugen Kränze
und angezündete Kerzen niederlegen. Die
Zeremonie dauert nur eine knappe Viertelstunde
und wird vorzeitig abgeschlossen. Inoffiziell heißt
es, die russische Delegation muss wegen der
Termine nach Moskau früher abreisen.
Für
die
dreiundachtzigjährige
AuschwitzZeitzeugin polnische Moskauerin Ksenia Olkhova
sind alle offiziellen Gedenkzeremonien für heute
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somit abgeschlossen, jetzt geht es weiter zum
Buffet, wo sie sich ausruhen kann. Für junge
Projektteilnehmer des Maximilian-Kolbe-Werks
fängt das Andenken erst an, da sie nun endlich
Mal auf das Gelände der Gedenkstätte nach einer

scharfen vierzigminütigen Kontrolle zugelassen
wurden…
Der
lange
Tag
hinterlässt
Müdigkeit,
unausgesprochene Fragen, beinahe Ehrfurcht und
eintätowierte Spuren im Gedächtnis.

„Hier hast du viele Mütter gehabt“
Ingelore Prochnow kam im KZ Ravensbrück zur Welt. Eine autobiografische Skizze
Von Christine Chiriac
später bei meiner Spurensuche.
Ein Ehepaar konnte mich in Siegen ohne
Formalitäten als Pflegekind mitnehmen, was
sicher nur aus der besonderen Nachkriegssituation
zu verstehen ist. Ich lebte etwa ein Jahr bei ihnen.
1949 wurde ich von einer Mitarbeiterin der Caritas
in Begleitung eines Polizisten aus diesem Haushalt
herausgeholt. Nachbarn hatten besorgt wegen
meines vielen Schreiens und Weinens das
zuständige Jugendamt informiert. Ich war knapp
fünf Jahre alt und stark unterernährt, ich wog nur
noch neun Kilo. Etwa in dieser Zeit setzt meine
Erinnerung ein.
Ich wurde dann zu einem älteren kinderlosen
Ehepaar gebracht, das mich adoptieren wollte.
Dazu war jedoch die Zustimmung meiner
leiblichen Mutter erforderlich. Dem Jugendamt
waren zwar immer wieder neue Aufenthaltsorte
meiner Mutter bekannt, sie wurde angeschrieben,
doch kurz darauf war sie mit unbekanntem Ziel
verzogen. Deshalb musste ich erst 16 Jahre alt
werden, um meiner eigenen Adoption zustimmen
zu können.
Das Verhältnis zu meinen Adoptiveltern war
schwierig. Sie wussten durch das Jugendamt von
meiner Herkunft, hatten jedoch beschlossen, mir
nichts darüber zu erzählen. Aus immer
wiederkehrenden, mir jedoch nichts erklärenden
Andeutungen entnahm ich, dass mit meiner
Geburt irgendein Geheimnis verbunden war.
Je älter ich wurde, umso mehr rankten sich meine
Gedanken um meine Herkunft. In meinem
Ausweis steht als Geburtsort „Ravensbrück”. Ich
suchte und fand in meinem Schulatlas den Namen
in Mecklenburg, mit dem Zusatzhinweis
„Gedenkstätte”. Ich wusste zwar vage seit meiner
Schulzeit, dass es in Ravensbrück ein KZ gegeben
hatte, aber was hatte das mit mir zu tun?
Jahrzehntelange Suche nach den Wurzeln
Mitte der achtziger Jahre, nach dem Tod meiner
Adoptiveltern, konnte ich gezielt mit der Suche
nach meiner Mutter beginnen. Beim zuständigen

Auf dem Gelände des ehemaligen größten deutschen
Frauen-Konzentrationslagers, in unmittelbarer Nähe
des Städtchens Fürstenberg an der Havel, liegt heute
die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Insgesamt
waren dort bis zur Befreiung Ende April 1945 rund
130.000 Frauen sowie fast 900 Kinder inhaftiert –
zerstörte Menschenleben und Schicksale von einer
Härte, die man sich heute kaum vorstellen kann.
Auch Ingelore Prochnow ist im April 1944 im KZ
Ravensbrück geboren. „Ich bin als Häftling zur Welt
gekommen“, sagt die unaufdringliche, introvertierte
Frau mit ernstem Blick. „Ich bin zwar keine Zeitzeugin
mit eigener Erinnerung, aber ich fühle mich trotzdem
als ‘Ravensbrückerin’.“ Ihre Mutter, Renate Rohde,
wurde im Dezember 1943 mit dem Haftgrund „Verkehr
mit Polen” festgenommen. Damals war sie 19 Jahre alt
und im fünften Monat schwanger. Dass ihr Kind im
Lager auf die Welt kam und dort ein Jahr lang
überlebte, dass Mutter und Kind den Todesmarsch im
Frühjahr 1945 lebendig überstanden – all das grenzt an
ein Wunder.
1945 nahm nur der Krieg ein Ende – nicht auch der
Schmerz, das Leid der Mütter und Kinder von
Ravensbrück. Heute lebt Ingelore Prochnow mit ihrem
Mann in Bielefeld. Sie hat zwei Töchter. Ihr ganzes
Leben wurde von den Folgen des Krieges geprägt,
jahrzehntelang war sie auf der Suche nach ihrer eigenen
Geschichte. Darüber berichtete sie auch im März dieses
Jahres, im Rahmen der Internationalen Begegnung des
Maximilian-Kolbe-Werks e.V., „Nahaufnahme – Damit
die Erinnerung überlebt“. Ihre Geschichte zeichnete
Christine Chiriac auf.
„Lager verlassen, Kind zurück gelassen”
Nach der Befreiung 1945 lebte ich bis zum Alter
von ungefähr dreieinhalb Jahren mit meiner
Mutter zusammen in verschiedenen Orten in
Westdeutschland. In der Silvesternacht 1947
wurde ich schließlich von ihr in einem
Flüchtlingslager in Siegen allein zurückgelassen –
auf der Registrierkarte steht der handschriftliche
Vermerk: „Lager verlassen, Kind zurück
gelassen”. Dies alles erfuhr ich jedoch erst 40 Jahre
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Jugendamt verlangte ich Einsichtnahme in meine
Vormundschafts- und Adoptionsakte. Ich werde
nie vergessen, wie ich fassungslos vor meiner Akte
saß und mir als erstes der Satz in die Augen
sprang: „Das Kind Ingelore Rohde, geboren am 5.
April 1944 im KZ Ravensbrück …...” Ich musste
lesen, dass meine Mutter mich in der
Silvesternacht 1947 allein zurückgelassen hatte „böswilliges
Verlassen”
wurde
das
im
Amtsdeutsch genannt. Außerdem las ich, dass sie
sich dem Auffinden durch das Jugendamt viele
Jahre lang entzogen hatte.
Mit den wenigen Daten über mich und meine
Mutter, die mir anfangs bekannt waren, wandte
ich mich an den Suchdienst des Roten Kreuzes in
Bad Arolsen und an die Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück, damals noch in der DDR. Keine der
beiden Institutionen konnte mir weiterhelfen.
Dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Wir lasen in
einer Bielefelder Tageszeitung von einem Vortrag
über das Frauen-KZ Ravensbrück, den eine Frau
Gertrud Müller aus Stuttgart halten wollte. Sie war
Vorsitzende der „Lagergemeinschaft”, eines
Zusammenschlusses von Überlebenden, der sich
nach dem Krieg gebildet hatte. Ich nahm Kontakt
zu
Frau
Müller
auf,
die
von
den
„Ravensbrückblättern”
berichtete,
einer
Zeitschrift, die vierteljährlich für die Mitglieder
der Lagergemeinschaft erschien. In die Ausgabe
vom April 1986 setzte ich eine Suchanfrage: „Wer
und wo ist meine Mutter?”
Tatsächlich meldete sich meine Mutter kurze Zeit
später schriftlich bei Frau Müller. Es kam zu einem
Treffen zwischen ihr und mir. Jeder kann sich
denken, mit welchem Herzklopfen, mit welcher
Hoffnung und Erwartung ich zu diesem Treffen
fuhr. Ich hatte gehofft, mein Suchen, mein Fragen
sei nun zu Ende. Aber zu meinem größten
Kummer saß mir eine völlig fremde Frau
gegenüber. Wir konnten keine Beziehung
zueinander herstellen. Die meisten meiner vielen
Fragen blieben unbeantwortet.
Ich erfuhr lediglich, dass mein Vater ein
polnischer Zwangsarbeiter war, mit dem sie
zusammen im Sommer 1943 auf einem Bauernhof
in der Nähe von Magdeburg gearbeitet hatte.
Nach einer Denunziation sind beide von der
Gestapo verhaftet worden. Meine Mutter kam bald
darauf nach Magdeburg ins Polizei-Gefängnis und
von dort über die Sammelstelle BerlinAlexanderplatz mit einem Transport nach
Ravensbrück. Über den weiteren Verbleib meines

Vaters wusste sie nichts.
Geburtsort: Konzentrationslager
Im Herbst 1990, nach dem Fall der Mauer, fuhr ich
mit meinem Mann zum ersten Mal nach
Ravensbrück. Ich stand dort und schaute mich um,
sah die stille, friedvolle Landschaft, Boote auf dem
Wasser, eine Idylle. Nur wenige Meter entfernt
hatte es zehntausendfachen Tod und Vernichtung
gegeben. Hinter dieser Mauer, in einer der vielen
Baracken, hatte mein Leben begonnen.
Im Jahr darauf nahm ich zum ersten Mal an einer
Befreiungsfeier teil, die jedes Jahr Ende April
stattfindet. Ich war damals 47 Jahre alt und war
dennoch für die alten Ravensbrückerinnen „das
Kind“.
Ich
legte
Blumen
vor
dem
Erschießungsgang nieder, stand mit anderen
Überlebenden am Ufer des Schwedtsees und warf
zum ehrenden Gedenken an die Ermordeten,
deren Asche auf dem Grund des Sees ruht, rote
Nelken auf das Wasser. Es wurde mir zu einem
Bedürfnis, wenigstens ein Mal im Jahr in
Ravensbrück zu sein, an der Lagermauer zu
stehen, über das Gelände zu gehen.
Meine Mutter hat all die Schrecknisse bewusst
erlitten – ich hätte brennend gerne mit ihr darüber
gesprochen. Wie konnte sie dort überleben, wie
konnte sie einen Säugling ein Jahr lang am Leben
erhalten?
Ich weiß heute aus Berichten von Überlebenden,
dass es sogenannte „Lagermütter” gegeben hat,
die sich trotz eigener großer Not der Kinder
annahmen. Sie sorgten für Nahrung und Wärme,
fertigten einfaches Spielzeug, brachten ihnen je
nach Alter Lesen und Schreiben bei und
versuchten sie vor der Willkür der Aufseherinnen
zu schützen. Ohne diese Solidarität in den Blocks
hätte kein Kind überleben können. Einmal nahm
mich eine Ravensbrückerin tröstend in den Arm
und sagte zu mir: „Hier in Ravensbrück hast du
viele Mütter gehabt. Du bist bestimmt von Arm zu
Arm gegeben und von allen beschützt worden”.
Ein Gedanke, der immer wieder ein warmes und
dankbares Gefühl in mir auslöst, allen
unbekannten Frauen gegenüber, die mein
Überleben ermöglicht haben.
Zum zweiten Mal verlassen
Nachdem meine Mutter mich in Siegen
zurückgelassen hatte, richtete sie ihr Leben ohne
mich ein. So konsequent, dass sie sogar den
31.12.1947 – den Tag, an dem sie mich allein
zurückgelassen hatte – als mein Todesdatum
angab. Ich habe die Kopie einer Krankenakte aus
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dem Jahr 1948, in der meine Mutter vermerken
ließ,
ich
sei
in
ihrer
Gegenwart
an
Lungenentzündung
und
Unterernährung
gestorben!
Es hat sich auch nach der ersten Begegnung mit
meiner Mutter in den darauffolgenden Jahren
keine Beziehung zu ihr entwickelt. In fünfzehn
Jahren, von 1986 bis zu ihrem Tod im Jahr 2001,
haben wir uns nur zwei Mal getroffen. Es gab
keine Umarmung, keine Erklärungen. Ich war eine
erwachsene Frau und habe mich doch wieder wie
ein verlassenes Kind gefühlt.
Meinen Vater hätte ich kennenlernen können
Im Jahr 2011 schloss sich die letzte Lücke in
meiner Biografie. Die fast unglaubliche Geschichte
hatte ihren Anfang, als ich auf ein Buch
aufmerksam gemacht wurde, mit dem Titel
„Verbrechen Liebe“, herausgegeben von Thomas
Muggenthaler. Es handelt von dem verbotenen
Umgang polnischer Zwangsarbeiter mit deutschen
Frauen. Ich nahm Kontakt zum Autor auf und bat
ihn, mir bei der Suche nach meinem polnischen
Vater behilflich zu sein. Er hatte die Idee, noch
einmal mit meinen Daten beim Internationalen
Suchdienst in Bad Arolsen nachzufragen – trotz
negativer Auskunft von 1986.
Wie durch ein Zauberwort öffnete sich das Archiv!
Dort lag der Schriftverkehr, der 1943 bei der
Verhaftung meiner Eltern mit der Gestapo in
Magdeburg,
sowie
mit
dem
Reichssicherheitshauptamt in Berlin geführt
worden war. Außerdem gab es die komplette
Häftlingsakte meines Vaters. Er war im Sommer
1943 nach Magdeburg ins Polizeigefängnis
eingeliefert worden, von dort kam er in das KZ

Sachsenhausen, dann in das SS-Sonderlager
Hinzert im Hunsrück, wo er als sogenannter „EPole“ auf seine Eindeutschungsfähigkeit überprüft
werden sollte. Von dort ging es wieder nach
Sachsenhausen, dann nach Bergen-Belsen, dann
zum KZ Dachau, wo er durch die amerikanische
Armee befreit wurde. Die Korrespondenz
zwischen Arolsen und meinem Vater wegen der
Entschädigungsanträge endete 1993. Mindestens
so lange hat er also noch gelebt!
Schon 1986 bei meiner ersten Anfrage waren die
gemeinsame Verhaftung meiner Mutter und
meines Vaters, Namen, Daten und Ort bekannt.
Wie mir von der Mitarbeiterin des Archivs gesagt
wurde, hat meine Mutter damals nach Anfrage
durch Arolsen mit ihrer Verleugnung verhindert,
dass
mir
diese
Dokumente
aus
Datenschutzgründen zugänglich gemacht werden
durften. Erst seit 2007 ist das Archiv für jedermann
geöffnet. Ich hätte meinen Vater also kennenlernen
können!
„Dann bist du meine Schwester!“
Der 57. Jahrestag der Befreiung im Jahr 2002 stand
unter dem Thema „Kinder im KZ Ravensbrück”.
Dort habe ich mich erstmals öffentlich getraut,
zusammen im Kreis mit anderen „Kindern” über
mein Schicksal zu sprechen. Ebenfalls bei einer
Befreiungsfeier lernte ich einen polnischen Pfarrer
kennen, der im März 1945 in Ravensbrück geboren
wurde. Als ich mich ihm auch als ein
„Ravensbrücker Kind“ vorstellte, drückte er mich
an seine Brust und sagte mit großer Bestimmtheit:
„Dann bist du meine Schwester!“ Ein Satz, der mir
zu Herzen geht.

„Zbliżenia 2013. Aby pamięć przetrwała…” po wsze czasy
Von Monika Jania
Z różnych stron świata: Armenii, Austrii,
Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji,
Rumunii, Szwajcarii i Ukrainy jechaliśmy, aby w
tym nieporównywalnym z żadnym innym
miejscem na ziemi – Miejscu Pamięci Auschwitz –
zmierzyć się z pamięcią. Indywidualną i
kolektywną.
Trudną
i
wymykającą
się
zrozumieniu. A nade wszystko, spróbować zbliżyć
się wzajemnie. My – przedstawiciele różnych
pokoleń, państw, wyznań i poglądów, ale
wspólnych wartości.
Mimo wieku, dolegliwości i trudów podróży
świadkowie nie zawiedli i zaszczycili nas swoją

Był środek zimy, padał śnieg i dął wiatr, kiedy 20
młodych adeptów dziennikarstwa z 11 państw
świata, głównie z Europy, przyjechało do Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, aby wziąć
udział w wyjątkowym projekcie „Zbliżenia 2013.
Aby pamięć przetrwała” organizowanym przez
stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk.
O udział w projekcie ubiegało się sześciokrotnie
więcej aplikujących niż było przewidzianych
miejsc, zaś o wyjątkowości międzynarodowego
spotkania świadczyła obecność świadków historii
– byłych więźniów obozów koncentracyjnych i
gett.
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obecnością: pani Alina Dąbrowska, lat 90, była
więźniarka
Auschwitz,
Ravensbrück
i
Buchenwaldu przyjechała do nas z Warszawy;
pani Zdzisława Włodarczyk, lat 80, więziona w
Auschwitz-Birkenau, przyjechała z Chrzanowa,
pan Jacek Zieliniewicz, lat 87, który przeżył
Auschwitz, dołączył do nas z Bydgoszczy, pani
Ksenia Olchowa, lat 83, więziona w AuschwitzBirkenau i Neuengamme pokonała drogę z
Moskwy, pani Anastasiia Gulei, lat 88, była
więźniarka Auschwitz i Bergen-Belsen jechała z
Kijowa, zaś pani Julijana Zarchi, lat 75, przyjechała
z Kowna.
Pierwsze
spotkanie
ze
świadkami
było
onieśmielające. Oto stanęliśmy twarzą w twarz z
gigantami – ludźmi, którzy przeżyli piekło wojny
w jej najgorszym wymiarze. Doświadczyli zimna,
głodu, przemocy fizycznej i psychicznej, bólu,
bestialstwa i deprawacji funkcjonariuszy – zła w
czystej, choć momentami tak niewyobrażalnej
postaci.
I
mimo
tych
traumatycznych
doświadczeń, wspomnień, z którymi co dzień
muszą się przecież mierzyć, nie stracili wiary,
nadziei ani miłości.
Zmierzając w stronę Centrum Dialogu i Modlitwy,
zatrzymałam się chwilę przed logo tego miejsca.
Widnieje na nim drut kolczasty, ponad którym
wstaje słońce. Ten graficzny znak doskonale
oddaje symbolikę tego domu spotkań. Centrum, w
którym przedstawiciele różnych religii i wyznań, a
także agnostycy i ateiści wchodzą w dialog, szepcą
słowa modlitw w niezliczonej liczbie języków,
łączą się, aby dalej płynąć już jednym
nieprzerwanym nurtem, w nadziei, że przyszłość
należy do nas, jak często wspominał pan Jacek
Zieliniewicz i nigdy więcej nie dopuścimy do
upadku człowieczeństwa. Pierwszy dzień projektu
upłynął pod znakiem wzajemnego poznawania
się. Każdy z uczestników mówił biegle w kilku
językach,
więc
szybko
znaleźliśmy
nić
porozumienia. W wyjątkowych miejscach spotyka
się wyjątkowych ludzi – to wrażenie towarzyszyło
mi
przez
cały
projekt.
Drugiego
dnia
zapoznaliśmy się z wystawą prac Mariana
Kołodzieja zatytułowana „Klisze przeszłości.
Labirynt” w Harmężach. Naszym przewodnikiem
został ks. dr Manfred Deselaers, który znał artystę
osobiście. Ta wystawa pozostawiła we mnie
niezapomniane wrażenia.
Trzeciego dnia braliśmy udział w spotkaniu z
opiekunem miejsca pamięci, panem dr Piotrem
Cywińskim, a następnie zwiedzaliśmy Auschwitz

z przewodnikiem. To był mój trzeci pobyt w
Muzeum. Dziś wiem, że poprzednie „wizyty”
miały swój głęboko ukryty cel – przygotowywały
mnie na czwarty dzień projektu, kiedy naszym
przewodnikiem po miejscu pamięci Auschwitz IIBirkenau został były więzień, pan Jacek
Zieliniewicz. Nawet teraz, po kilku tygodniach
potrafię odtworzyć każdą minutę, przywołać
obrazy tego szczególnego „zwiedzania”. Nigdy
nie przeżyłam czegoś równie wstrząsającego.
Zaraz po powrocie spisałam swoje wrażenia, „na
gorąco”. Chciałabym się nimi podzielić. Czas
zmienia znaczenie słów. A to, co zapisałam od
razu odzwierciedla to, co wówczas czułam.
Widzę to i czuję. Pada śnieg. Auschwitz IIBirkenau
jest
opatulone
20-centymetrową,
puchową kołderką. Ta derka skrzętnie ukrywa
wiele przerażających detalów. Wszystko wygląda
tak niewinnie, idyllicznie, jak z alpejskiego
romansu. Iście widokówkowo.
Zza chmur spoziera słońce. Ostrożnie, delikatnie.
Nie spiesząc się. Bo i po co? Tutaj czas staje na
chwilę w swoim wariackim pędzie. Coś nakazuje
wyłączyć smartfony, schować głęboko Ipady,
notebooki i ściszyć głos.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a my
dajmy im święty spokój, ciszę skupienia. Milczenie
bywa bardziej wymowne niż słowa. W tym i tylko
w tym sensie, dobrze, że jest Auschwitz – miejsce,
gdzie chcemy być wifi-free; gdzie inaczej nie
można; gdzie jakiś imperatyw kategorycznie za
nas decyduje.
Ważę słowa, bo tutaj relatywizm nie ma pola do
popisu.
Odrzućmy
jazgot,
zgiełk,
bagaż
niewysłanych maili i nieodebranych połączeń.
Żyjemy wśród kakofonii głosów mniej lub bardziej
telegenicznych, nadmiaru informacji i deficytu
wartości.
A tutaj tak się nie da.
Wsłuchajmy się w głos ziemi oświęcimskiej,
skąpanej we krwi, pocie, łzach, zmieszanej z
ludzkimi prochami. To upiorna mieszanka.
Dajmy głos świadkom. Naocznym. Uczestnikom
wydarzeń. Byłym więźniom byłego obozu, choć w
ich życiu przeszłość bywa marą, która nie znika,
snem niewyspanym, czasem, który tylko jątrzy,
zamiast leczyć rany.
Pan Jacek Zieliniewicz, nr 138142, to chudziutki
staruszek. Ma 87 lat. I błękitne oczy. Błękitne jak
zimowe niebo. I spojrzenie, które przeszywa na
wskroś, niczym ziąb. Może właśnie jak ten ziąb
podczas mroźnej zimy 1943 r., którą przeżył w

62

Maximilian-Kolbe-Werk e. V.

Projektdokumentation „Nahaufnahme 2013 – Damit die Erinnerung überlebt“

obozie. To spojrzenie jest mieszanką chłodu i
ciepła. W tym spojrzeniu jest i ból i niemoc.
Doświadczenie, w obliczu którego stajemy się tak
mali, że aż niewidoczni. Znam to spojrzenie
bardzo dobrze. Ma je wielu starszych ludzi, którzy
wiele przeżyli, ale wiele nie mówią. Ważą słowa.
Są oszczędni. Nie epatują uczuciami. Mędrcy tak
mają. Mędrcy z numerami wytatuowanymi na
przedramionach.
Ponieważ nasza grupa jest w większości
niemieckojęzyczna pan Jacek snuje swoją
opowieść po niemiecku. Co za chichot historii.
Były więzień, postrzegany jako wróg i własność
Rzeszy, Polak, opowiada historię swojego pobytu
w obozie młodym Niemcom w ich własnym
języku…
Stojąc pod bramą mówi słowa, które mną
wstrząsają: „Kiedy wróciłem tutaj po wojnie i
stanąłem przy tablicy przy wejściu do Birkenau w
pierwszej chwili nie wiedziałem, co robić. Uciec
czy pozostać. Dopiero potem dotarło do mnie, że
nie jestem już więźniem… Już nim nie jestem…”
Zwiedzanie obozu, kiedy przewodnikiem jest były
więzień, to wielkie przeżycie. Nieporównywalne z
niczym innym. Dla niego. Dla nas. Dla rodaków
ofiar, dla rodaków katów. Katami w obozie nie
byli tylko Niemcy, ale też Austriacy, Polacy, Żydzi
– zło ma bogaty rodowód. Jednak kiedy do gry
wkracza narodowość, towarzyszy jej też dziwny i
niezdefiniowany rodzaj kolektywnej winy i
odpowiedzialności.
Tutaj
bardziej
niż
gdziekolwiek indziej bombardują nas metapojęcia.
Pan Jacek opowiada nam historię swojego pobytu
w obozie, szczegółowo, konkretnie i tylko czasami
jego oczy spoglądają w jakiś punkt na horyzoncie,
którego nikt z nas nie widzi, choć on istnieje… i
bezsilnie wzrusza ramionami. To był zupełnie
inny świat – mówi. I choć kiwamy z empatią
głowami, niczego nie pojmujemy…
Pan Jacek oprowadza nas trzy godziny. My
jesteśmy ubrani jak „na Syberię”. Na „cebulę”:
ciepłe buty, czapki, szaliki, rękawiczki (niektórzy
podwójne), a wiatr dmie, sypie śnieg i jest
cholernie zimno. On ma tylko kaszkiet, uszy na
wierzchu, a pytany czy nie jest mu zimno, z
animuszem
odpowiada,
że
wcale.
Jest
niezniszczalny. Jak pamięć. Indywidualną, jeśli
nikt jej nie utrwali na piśmie lub taśmie zmiecie
czas, ale kolektywną zachowamy po wieczne
czasy. Po to tu jesteśmy. On, żeby po raz tysięczny
dać świadectwo („bo jest mało czasu, a ocalał
przecież nie po to, aby żyć…”), a my, żeby wziąć

odpowiedzialność za przyszłość. Żeby tę pamięć
utrwalić i przechować. Bo my już wiemy o
Auschwitz, choć los ludobójstwa w innych
częściach świata bywa nam tak bardzo
indyferentny, jak to się ładnie mówi. Nawet
obojętność można upiększyć, nadając jej cech
naukowości.
Pan Jacek idzie najszybciej z nas wszystkich, jego
krok jest żwawy, iście żołnierski. Mówi bardzo
konkretnie.
Najpierw jest rampa. Selekcja. Tutaj esesman staje
się panem twojego życia i śmierci. Alternatywy są
dwie: praca albo komora gazowa.
Po lewej stronie usytuowany jest obóz dla kobiet.
Pan Jacek opowiada o słynnej dyrygentce
obozowej orkiestry, Almie Rose, o krematorium nr
3, a następnie o saunie wybudowanej przez niego i
współtowarzyszy niedoli z komanda murarskiego.
Mówi o czyszczeniu szyb, o wymierzonej jemu i
koledze karze po pięć batów za „niewłaściwe”
wyczyszczenie szyb oraz o tym, jak ciemiężyciel
określił ich później mianem „moi więźniowie”.
Opowiada o upalnym sierpniu i męczącym
pragnieniu, choćby łyka, choćby kropli wody,
kiedy kapo Żyd, który pił z butelki, patrząc na
więźniów z komanda murarskiego nabierał wody
do ust i ją wypluwał, upajając się pragnieniem
pana Jacka i jego współtowarzysza. „Daj im
chociaż
łyka”
–
mówili
kapo
jego
współpracownicy.
Nie dał… Pan Jacek wspomina o zabraniu worka
kartofli, o braku strachu w momencie
„popełnienia” czynu i o ogromnym strachu potem,
już po zjedzeniu – o widmie kary w postaci
pobicia na śmierć.
A potem widzimy krematorium IV i V. Arbeit
macht frei – „Arbeit macht frajer” lub „Arbeit
macht frei durch Krematorium drei” – tak mówili
wówczas więźniowie, świadomi rozgrywających
się wydarzeń.
I przychodzi czas na powstanie w obozie –
wysadzenie krematorium. Wszyscy powstańcy
zginęli. Jedni przy wybuchu, inni skazani przez
władze obozu.
Wspomina też o dzieciach. Z przytoczonej relacji
sanitariuszki wynika, że w Birkenau urodziło się
ok. 3000 dzieci, z czego 30-40 przeżyło.
Baraki – murowane po lewej i drewniane, końskie,
po prawej stronie. 1 konia przeliczano wówczas na
10 więźniów. A w każdym baraku był kominek, w
którym nigdy nie palił się ogień. Służył on do
wymierzania więźniom kar. Głowę skazanego
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wkładano do środka i bezlitośnie go bito. Mówi o
kradzieży chleba przez jednego z więźniów i
karze. Kapo przywołał do jej wymierzenia dwóch
morderców z baraku obok – Polaków. Ci mieli za
zadanie wymierzyć nieszczęśnikowi dwadzieścia
pięć razów. Wszystko było we krwi. Po wojnie
jeden z tych polskich morderców został
powieszony w Poznaniu, a drugi skazany na
dożywocie.
Najgorszy był ziąb. Głód był okropny, ale mróz
przeszywający do szpiku suchych kości pokrytych
skórą nieporównywalnie gorszy. Najgorszy… –
kończy swoją opowieść pan Jacek.
Ciągłe i nieskończone stawanie w prawdzie.
Przechodzenie przez to piekło ponownie. Raz za
razem. Pan Jacek wspominał o sumieniu, swoim
jako więźnia. Miarą wszechrzeczy jest człowiek.
Zawsze i wszędzie. Można być byłym więźniem
KL Auschwitz II-Birkenau i winić się, a można
zamordować 1 mln ludzi, udając, że takie były
rozkazy.
Kolejne dnie upływają nam na spotkaniach z
pracownikiem biura prasowego miejsca pamięci,
panem Pawłem Sawickim oraz na rozmowach z
byłymi więźniami.
W trakcie projektu ukonstytuowały się 3 grupy
językowe: polsko-, niemiecko- i rosyjskojęzyczna.
Świadkowie historii dzielili się z nami swoimi
wspomnieniami, a my z nimi naszymi refleksjami.
Każdy wieczór kończył się wymianą myśli w
grupie uczestników projektu i świadków. Dzień
przed obchodami rocznicy wyzwolenia obozu
odwiedzili nas dziennikarze 1 Programu
Niemieckiej Telewizji ARD. Towarzyszyli nam też
następnego dnia. Nakręcili dokument o naszym
projekcie
„Zbliżenia
2013.
Aby
pamięć

przetrwała”.
Fragment
reportażu
został
wyemitowany w głównym wydaniu wiadomości
w niedzielę, 27 stycznia 2013 r., w czasie najlepszej
oglądalności (8 mln widzów) o godz. 20:00;
Zachęcam do obejrzenia materiału:
http://www.ardmediathek.de/daserste/tagesthemen?doc
umetId=13196272.
27 stycznia braliśmy udział w obchodach
rocznicowych. Obchody zainaugurowała Msza
św., którą koncelebrowali ks. Jan Nowak, Dyrektor
Centrum Dialogu i Modlitwy oraz ks. Manfred
Deselaers wraz z lokalnym prezbiterem.
Więźniów
można
było
rozpoznać
po
charakterystycznych chustkach z materiału
imitującego „pasiaki” z widniejącym czerwonym
trójkątem oznaczającym więźnia politycznego oraz
literą wskazującą narodowość danego więźnia.
Następnie świadkowie historii złożyli wieńce przy
ścianie śmierci, a my – młoda generacja
towarzyszyliśmy im w tym pochodzie. Potem
przenieśliśmy się do namiotu, gdzie miała miejsce
oficjalna część uroczystości. Głos zabrali
zaproszeni goście, w tym pani Ksenia Olchowa, z
którą przeprowadziliśmy wiele wywiadów,
przedstawiciele władz Polski, Rosji oraz Izraela.
Druga część obchodów rocznicowych odbyła się
przy Pomniku Ofiar w Birkenau. Słowami trudno
wyrazić to wszystko, co każdy z nas, młodych
adeptów dziennikarstwa, przeżył w ciągu tego
tygodnia. Pewne obrazy i słowa zapadną nam w
pamięć, pewnie na zawsze. Zwłaszcza te, które
wypowiedział pan Jacek Zieliniewicz: „Przyszłość
należy do Was”. To zobowiązuje. Ocalmy ją od
ekstremizmów.
Spotkaliśmy świadków, aby sami stać się
świadkami świadków. I pamięć nieść dalej…

До річниці звільнення нацистського табору Аушвіц
68 років тому припинила свою роботу нацистська Фабрика смерті
Von Viktoriia Bilash
У 2005 році ООН оголосила 27 січня Днем
пам’яті жертв концтаборів, жертв Голокосту.
Саме 27 січня 1945 року Червона армія
звільнила концентраційний табір Аушвіц, що
знаходився неподалік польського містечка
Освенцім. Кожного року в цей день Державний
музей Аушвіц-Біркенау запрошує на урочисті
поминальні церемонії колишніх в’язнів табору,
членів їх родин, політиків та журналістів з
усього світу. На цьогорічну церемонію
приїхало близько 300 колишніх в’язнів

концтабору Аушвіц в тому числі і з
України,в’язнями якого були 14 500 вихідців з
України. Загалом у таборі загинуло близько 1,5
млн людей, хоча ця цифра досі залишається
умовною, тому що нацисти намагались
приховати свої злочини, спалюючи архіви та
документацію табору.
Свою
роботу
фабрика
смерті
Аушвіц
розпочала 14 червня 1940 року, коли до табору
прибули 728 польських політичних в’язнів та 30
найжорстокіших кримінальних злочинців-
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німців,
яких
призначали
старшими
наглядачами (капо). Спочатку табір мали намір
використовувати як знаряддя терору та
знищення поляків, але з часом гітлерівці
почали направляти сюди людей (переважно
євреїв та циган) з усіх кінців Європи. Деяким
в’язням доводилося долати шлях у 2400км, щоб
приїхати у Аушвіц. Нацисти переконували
людей, що їх просто переселяють на схід, тому
з собою потрібно взяти найцінніші речі для
облаштування на новому місці. Грецьким та
угорським євреям нацисти навіть продавали
неіснуючі ділянки землі на сході. Виручені
кошти та цінні речі направлялись на потреби
СС, Вермахту та громадськості. У цілях
збагачення
гітлерівці
не
гидували
використовувати людські рештки: волосся,
золоті зуби та попіл спалених тіл, який
використовувався як добриво. Звільняючи
Аушвіц Червона Армія знайшла на складах
табору 7000 кг волосся, яке нацисти
використовували у текстильній промисловості.
Усі речі, які депортовані привозили з собою в
табір, сортувались, складувались та вивозились.
Місце, де в’язні сортували відібрані речі
називали «Канада», вважаючи цю країну дуже
багатою.
Робота
в
«Канаді»
була
найпрестижнішою серед в’язнів, так як серед
речей можна було знайти рештки їжі, до того
ж в’язні носили цивільний одяг та взуття.
Замітаючи сліди своїх злочинів гітлерівці
підпалили бараки-склади з речами в’язнів,
попередньо вивізши найцінніше.
В Аушвіц крім дорослих знаходились і діти, які
прибували до табору разом з батьками. Всі хто
був старше 14 років – працювали як і дорослі
в’язні, молодші ставали жертвами медичних
дослідів та знущань. Більшість же дітей-євреїв
та циган гинули у газових камерах. В Аушвіц
проводилися численні медичні досліди на
людях, яких використовували як живий
матеріал. Доктор Йозеф Менгеле в рамках
генетичних
та
антропологічних
дослідів
проводив експерименти на дітях-близнюках та
дітях з фізичними вадами. Крім того у Аушвіщ
проводились тестування лікарських препаратів,
операції з пересадки шкіри і т.д. Також у таборі
велась активна дослідниць робота над
методами стерилізації слов’ян та євреїв. У
одному з своїх рапортів професор Корал
Клауберг звітував, що за день із штатом у 10
людей може стерилізувати 1000 жінок. Також у

своїх медичних лабораторіях фашисти шукали
способів підвищення народжуваності двійнят
серед німок.
Умови проживання, харчування та праці у
таборі були катастрофічними. Щодня в’язень
отримував їжу, калорійністю в 1300-1700
кілокалорій, основний раціон складався з супу з
гнилих овочів та 300 грам чорного хліба. Після
звільнення табору дорослі жінки-в’язні важили
23-35 кілограм. Бараки, де жили в’язні майже
не опалювались. За словами колишніх в’язнів ,
пічки у бараках топили 2-3 рази, а решту часу
вони
слугували
місцем,
де
аузієрки
(наглядальниці) били людей. Бараки у Біркенау
(Аушвіц ІІ) взагалі були побудовані без
фундаменту, так як будувались на швидку руку,
багато з них були дерев’яними і від того ще
холоднішими. Величезною бідою в’язнів були і
щури та воші, які не давали змоги відпочити у
короткі години сну (відбій о 23.00 – підйом о
4.0). У кожного в’язня був лише один комплект
одягу, який дезінфікувався раз на місяць або і
рідше. Працюючи на вулиці за будь яких
погодних умов в’язні змушені були сушити
одяг теплом свого власного тіла. Взуттям
слугували дерев’яні колодки, які одягались на
голі ноги і дуже натирали їх. Пізніше колодки
оббили з середини брезентом. Інколи в’язням
видавали взуття, яке відбирали у тих, кого
відправляли у крематорії, багато такого взуття
для жінок було на підпорах, не по розміру та і
видати могли два правих чи лівих чоботи.
Саме у концтаборі Аушвіц гітлерівці вперше
випробували отруйний газ «Циклон Б»,
знищивши у вигляді експерименту 600
радянських військовополонених і 250 польських
ув'язнених. В період 1942-1043 років лише в
Аушвіц-Біркенау було використано 20 000 кг
кристалів «Циклон Б». Для вбивства 1500 людей
потрібно було 5-7 кілограм кристалів цього
газу. Процедура із вбивства газом тривала 15-20
хвилин. Після газової камери тіла вбитих
піддавались останній селекції, де з трупів
зістригали волосся, знімали коштовності та
виривали золоті зуби. Далі тіла відправлялись
до
крематоріїв.
У
розквіт
«вирішення
єврейського питання» тіла задушених газом
сталювали штабелями у лісі. У обох таборах
завжди стояв жахливий сморід спаленої
людської плоті.
У 2012 році Державний музей Аушвіц –
Біркенау відвідала рекордна кількість людей - 1
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мільйон 430 тисяч. Це найвідвідуваніший музей
Польщі. Найбільше відвідувачів приїздило з
Польщі
(446.000
осіб),
за
нею
йдуть
Великобританія (149 тисяч чоловік), США
(97.000), Італія (84.000), Німеччина (74 000) та
Ізраїль (68.000). У комплексі працюють близько

300 музейних педагогів, які проводять екскурсії
на 20 мовах. В радянські часи відвідувати музей
можна було людям старше 14 років, саме
людей цього віку нацисти таврували до табору
на примусові роботи. Сьогодні для відвідувачів
музею немає обмежень у віці.

Анастасія Гулей: Дорога у Освенцим
Von Khrystyna Zanyk
Була людина, обличчя якесь людське мала… а
виявився ти чучелом. Тебе лишили твого
всього. Тебе позбавили твого вигляду, твого
одягу, твоїх кіс. Ти одягнутий в смугасте, в
тюремне. І імені в тебе більше нема. Ти - 61369. І
на цей номер ти відгукуйся. І про все забудь.
Перші роки після концтабору, коли я бачила
велику букву "О", мені ставало погано. Я
намагалась швидше перегорнути сторінку, бо
боялась побачити там слово "Освенцим".
Я люблю зустрічатись з гімназистами і учнями
9 класу. Якщо я маю зустріч з 9 класом, я бачу
себе там за партою, тому що до війни я
закінчила 9 класів. Подальше навчання
перервалось.
Коли ми перейшли в 10 клас, бої вже йшли під
Києвом. А нас мало в школі залишилось вже:
всі розбіглись, вчителів теж на фронт забрали,
ми зійшлися в школу як сироти. Вийшли на
подвір’я, чуємо: земля гудить від канонади, за
Київ йдуть жорстокі бої. Постояли, послухали,
а вчителі, які ще були з нами, кажуть: "Діти,
йдіть додому". І на цьому навчання довоєнне
закінчилось.
Отже, почалась війна і окупація. Тяжко було,
звісно. Почалась мобілізація на примусові
роботи в Німеччину.
Приходить повістка, і ти повинен їхати в
Німеччину на роботу. І одразу попереджають:
не поїдеш – маму заберемо. І що робити? Із
села треба було виїхати, звісно. Зробити
вигляд, що ти слухняний і поїхав.
От нас вантажать на пару підвод із села
Пирятин Полтавської області, звідки я родом.
Привозять на площу Майдан в центрі міста.
Зганяють і заводять в колишній кінотеатр, він
уже колючим дротом обгороджений, вже
звідти не втечеш. І запихають туди.
А у мене одразу ідея: я дійшла до тротуару, а
народ міський ходить по тротуарі, то я між
ними: раз, і пішла, так, ніби я не з цієї компанії.
І таким чином один раз мені вдалося втекти.

Я скиталась по знайомих 2 тижні. А потім
треба ж піти додому і харчі взяти. Тільки
приходжу, хтось доніс, що я вдома.
І от дуже рано мама муку сіє: мені печива
спекти на дорогу, курку зарізала, аби з собою
дати і йти в Чернігівську область. Там в мене
тітка, там пересидіти. І тільки вона все це
порається, заходить староста з секретарем, нове
ж начальство прихльобників утворилось. А я
тут.
"Усе, дорога, останній раз говоримо. Не поїдеш
– маму заберемо". Куди тікати вже? Добре. Нас
вже не обоз цілий, а кілька людей, які втікали. І
я хотіла повторити свій спосіб: по тротуару.
І мене секретар нашого старостату Павло отак
за плече цап, ось за це, воно мене, гад, болить і
тепер. І поліцаю, який на брамі: "От, вона
тікати хоче". Тому нема що робити: заходь.
Одного дня посадили нас в такі вагончики:
телятники, як у нас кажуть. Прийшов батько і
мама моя проводжати. І я цю картину бачу
завжди. Завантажили нас в вагон, а вони на
пероні стоять, старенькі, і плачуть. У мене троє
старших братів на фронт забрали, а мене так
само
забирають,
і
вони
старі
вдвох
залишаються у військовий час важкий.
Привезли нас в Київ з Пирятина і розмістили в
одній школі близько до залізничної дороги.
Перед нами стільки народу пройшло: усіх, хто з
України
відправлявся
в
Німеччину,
розміщували в цій школі. Пересильний пункт.
На стінах багато надписів, підписів: "Прощай,
Київ, торбу виїв. Ковбасу получу і додому
утечу".
Потім дочекались, завантажили нас. На брамі
дали по 2 кусня хліба і ковбаси кінської. Ми
тоді вважали, що це "фууу", а тепер
виявляється, що це делікатес.
Повезли нас через Західну Україну. Привезли в
місто десь біля моря у Польщі чи в Німеччині.
Я пам’ятаю, що піски там були: табір на пісках.
Сосонка така рідка, чахла, типове примор’я.
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Там були ми кілька днів. І щодня оглядали
огорожу: може десь шпарина, але охорона
кругом була.
Зрештою нас збирають і привозять в КеннісГьотте. Розмістили нас у свіжі бараки. Там
дівчата з Західної України працювали вже 8
місяців.
На цьому заводі виготовляли якісь хімічні
речовини. Така речовина в’їдлива: дівчата
приходили з роботи як миші червоні: і роба, і
лице, і руки. Ми теж повинні були працювати
на тому заводі.
Поки готували робочі місця, нас возили в
Катовіце розвантажувати вагони: не апельсини,
звичайно, а шлаки. Полотно залізної дороги.
Вагони великі, високі, а ми - з лопатами.
Ми ще вдома пошили з домашнього полотна
спідниці, пофарбували в бузину і взяли що
старе
на
роботу.
Їдемо
ці
вагони
розвантажувати. А полячки, щоб їм легко
дихати, кричать: "Що ви бидло запускаєте у
вагон? (а вагони пасажирські) Ми не хочемо з
цим бидлом їхати!". Отаке.
На вокзалі висить карта Польщі. Це ж треба
маршрут намітити. Я виписую, куди до Львова
найближчий шлях. Тримаю при собі: усе одно
ж будемо тікати, не можна ж тут лишитись. Ну,
як: три брати на фронті, а я буду їм тут залізну
дорогу будувати? Я не була такою ярою
патріоткою, але щось мене отак навіть думки
такої не було, аби лишитись працювати.
Шукаємо-шукаємо такого моменту, аби втекти.
Розвантажуємо вагони, а тут дощ, такий
сильний, що нічого не видно. І нас охорона
знімає і заводить в майстерню, де ми лишаємо
лопати, кірки, щоб перечекати. І охороняють
нас. А з нами ще у Кенніс-Гьотте привезли з
Франції хлопців та дівчат. Ну, для них – окрема
їдальня, і з ними так поделікатніше
обходились. Наприклад, якщо французи харчі
забракують, побачать у творозі черв’яків, то
вони цей творог нам, у нашу їдальню віддавали.
І от, іде дощ сильний, ми сховались туди, і
французи з нами. Серед тих французів був
один хлопець років 16-17, ну, до того він
красивий – херувимчик якийсь. Такий
рожевощокий як у Мікеланджело. І його
обступили і самі французи, і дівчата, охорона
рот роззявила, дивляться на нього.
А нас п’ятеро людей – тікати. Ми вийшли
потихенько. А тут залізнична дорога, а в
Катовіце товарна станція. Ми під поїздами на

ту сторону вибігли і, Господи поможи, вперед. І
так втекли. І так йшли ми дев’ять днів в сторону
до Львова, до України.
Перша перешкода: кордон. Від Кракова йшли
стовпи прикордонні, охорона. То кусок Польщі,
який Сталін і Гітлер поділили: одна частина
Польщі відійшла Німеччині, окупована. Як
перейти кордон?
Селом ідемо і питаємо людей: як перейти
кордон? А вони чути не хочуть: кримінал
такий. А одна жінка каже: "Кобіти, я вам
хлопчика свого дам, він вас переведе".
А ми ж тільки у фільмі бачили, що таке
кордон. Хлопчик повів нас у сосновий ліс, там
схил, де жінки чорницю збирають. А хлопчик
каже: "Там внизу проходить лінія кордону". А
тут одна з жінок підходить і каже: "Кобіти,
утікайте стонд, вчора десант висадився, стільки
жолнєжи, вас знайдуть, утікайте".
Внизу пройшов солдат з собакою. А там ліс
закінчується, поворот, і вздовж річечки солдат
завернув. А з іншої сторони видно, що там поля
людські вузькими смугами. А справа дорога
мощена,
стовп
прикордонний
і
хтось
роз’їжджає на білому коні.
Нас п’ятеро, я як найсміливіша йду коло коня. І
ми: "Господи поможи!" і вперед. І якесь
затемнення на всіх найшло, і ми о 12 дня
перейшли кордон. А люди з іншого боку
кордону, з села бачать: йдуть п’ять роззяв через
кордон серед дня. Виходять нас зустрічати як
якихось олімпійців: як ви так наважились?
Одна жінка каже: "Пішли, кобіти, я вас
нагодую".
А тут з’явився хлопець наш, зі Львова, він 2
тижні ховається, не може перейти кордон,
дивувався, як ми пролетіли. Раз тут пройшли,
значить: дасть Бог – пройдемо. Я йому
маршрут по карті, що переписала, показую.
Він мені робить правки: туди, туди, а головне в
назвах. Пишеться же "Решув", а читається
"Жешув". Майже як в Англій: пишеться
Ліверпуль, а читається Манчестер.
Він нам виправив все, і ми пішли далі. Спали у
полі, де ніч застала. І йшли. Але нам порадили:
ви не йдіть вп’ятьох, бо дуже привертаєте увагу.
Ми так і зробили – розбились: вперед пішло
двоє, а потім дві сестри і я пішли втрьох.
Так ми йшли-йшли, але не пиріжок знайшли.
Доходимо: немає дівчат. Зайшли в село,
питаємо: не проходили 2 кобіти? Ніхто не
бачив, вертаємось назад: ніхто не бачив.
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Виявляється, їх затримали. Ну, вони розумні,
кажуть: ми відстали від транспорту. Потім ми
дізнались, що їх привезли в Освенцим теж. Але
їм номерів не набили, вони були як "екстра" в
Освенцимі. Без номерів. Через шість місяців їх
після обіцянки, що нікому не розкажуть, де
були і що бачили, перевели назад у КеннігсГьотте. В той самий табір. Залишились ми
втрьох, пішли далі.
Дійшли до Вісли. Мостом не підеш, міст
охороняється військовими. Я ж не Клочкова
(Яна Клочкова, олімпійська чемпіонка – ред.),
плавать не вмію. Що ж робити? Журба.
Недалеко від Вісли, у полі ми сіли під
копичкою скошеної гречки: йти далі нема куди.
А я вела щоденник з самого дому. Прочитала
дівчатам щоденник, ніби відчувала, що його
заберуть. А рано чуємо: трак-трак-трак-трак, по
бруківці повозка їде.
Ми вийшли: їде поляк, везе вугілля в місто. Ми
питаємо: пане, як нам Віслу перейти? Він каже:
ось туди йдіть, там люди торгують з сусіднім
селом через річку. Приходить час від часу човен
великий і перевозить людей. Приєднуйтесь до
них, і вони вас на той берег перевезуть.
А злоті у вас є? – питає. Ні, звісно. Виймає він 5
злотих і дає нам: ось, це вам вистачить, аби
переїхати Віслу. Дай йому, Боже, здоров’я.
Ми прийшли в село, питаємо жінку: де можна
переплисти Віслу? Вона каже: кобіти, сідайте
тут, я наберу зємнякув (картопля виявилась) і
везу на той бік. Назбиралось людей десятеро.
Приїхав човен, два хлопці веслують.
Всім видно, що ми біженці, що не місцеві. А
той хлопець років тринадцяти, збирає гроші.
П’ять злотих дали. Так йому сподобалась моя
курточка. Гарна курточка: така ще з шкільного
пальта зроблена: темно-синя і салатова
смужечка, а комір і манжети з такого штучного
рожевого хутра, симпатична. І він вчепився:
продай курточку. Та як я її продам? Я йду під
відкритим небом. Це все – мій кров і дім. Ні, ми
з човна зійшли, а він біжить: продай курточку.
Все одно її у в’язниці забрали, можна було б і
віддати, хай би носив.
А далі йдемо: люди кажуть: не пройдете ви,
залишайтеся тут, женихів вам знайдемо. Але
ми вже дві перешкоди пройшли, то як тут
зостатись?
Але, правда, були такі громади польські, що
мало не зіграли з нами злий жарт. Зайшли в
дім, просимо поїсти, а люд теж збираються на

сінокіс: з вилами, з граблями. А одна жінка
каже: "Це ж українці. Українці різали наших
поляків".
Так що ж ми маємо до цих поляків? Як завели
вони крик, то куди вже було до їжі, бо ще
поженуться за нами з вилами. Зроблять
харакірі. А воно дійсно було на Волині: і зараз й
Польща, й Україна не можуть зрозуміти, хто
правий, а хто винен. Ну, на "бандер" все
списали.
І так йшли ми далі. Дійшли до цього Жешова.
Зайшла до хати попросила кусок хліба.
Виходжу, а біля дівчат моїх стоїть повозка, а
біля неї польський жандарм у чорному плащі.
А дівчата не знають, що йому відповідати. – Ви
рускіє? – Ні, не рускіє. – Юди? Ні, ми українки.
– Сідайте, підвезу. – Ні, ми пішки. Він
підхоплюється, плащ відкидає, а там пістолети.
Довелось сідати.
То він нас в саму в’язницю завіз. Не дійшли ми
зовсім трохи. Нам тільки ще Сян перейти і
були б в Україні. Люди казали, що цю річку
можна вбрід перейти. У в’язниці забрали мій
щоденник. А ми ще по дорозі підкови на щастя
збирали. Наглядачка витрясає їх і каже: "Ось,
щастя ваше до криміналу довело".
Сиділи ми в тюрмі, аж забрали одного дня нас
в Тарнов, гестапівську в’язницю. Зібрали 30
людей. І повезли у вагоні. А ми і не знали, що
таке "карний обоз". Але дізнались.
***
Я пам’ятаю, як нас привезли вночі. Дорога,
ліхтарі протяжністю в кілометр. Прийомний
барак. Забрали весь одяг, в смугасте одягли.
Водою страшенно холодною облили – це ніби
дезінфекція. А потім повели в якийсь барак
вночі спати. А ми питаємо: "Куди ми
потрапили, де ми?" Кажуть: "Побачите,
побачите".
Наступного дня почалась екзекуція з постелі.
Моя черга підійшла стригтися. Сіла я і
отримала в голову здоровими ножицями. А за
що – не знаю. Дівчата вже, які знали, кажуть:
"Чого ти коси не розплела?" Я сіла з косами, а
їй незручно стригти. Вона мене бацнула по
голові. Я розплела коси і почали летіти коси
мої. Така купа була. Постригли, наступне
крісло, номер. 61369. Наколюють.
І люди, які бачать цей номер на руці (показує
руку), питають: а боляче було, коли набивали?
Це така наївність. Хіба ти відчував? Там голову б
тобі різали, і ти б не відчував болі! До того був
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ошелешений, якийсь безчуттєвий. Від того, що
бачиш, що відбувається, куди ти потрапив. Це
царство Аїда. Так що цього болю – комар.
І став ти... Ну, уявіть: була людина, обличчя
якесь людське мала… а виявився ти чучелом.
Ти без нічого. Ти від дому далеко, ти в чужій
країні. Тебе позбавили твого вигляду, твого
одягу, твоїх кіс. Ти одягнутий в смугасте, в
тюремне. І імені в тебе більше нема. Ти – 61369.
І про все забудь.
Страшно було, звичайно. Відчуття таке: сам
собі не вірив. Де ж ти є, де ж ти є? Одіссей
зазнав багато, як Гомер описує в Іліаді, у всяких
страшних ситуаціях, але він же боровся, він же
міг і з Циклопом боротись, і з Посейдоном, і в
царстві Аїда якось він пристосувався, вижив. А
тут? Куди лобом битись? Об цю електростіну?
Постригли нас, бачимо: наші дівчата, з якими
ми разом тікали. Вони вже підстрижені, в
косинках, знімають косинки і нас вітають.
Наш робочий день виглядав так. Рано-вранці,
ще темно, година четверта, виганяли нас надвір.
Варива з сіна якогось давали, – не хотіли ми тої
кави. Шикували в п’ятірки. Приходить аузієрка
(наглядачка), номери перерахувала. Ті, хто не
може з якоїсь причини вийти на роботу,
окремо шикується.
Потім приходять пости, шеф, який веде роботу
в команді, і пости, які охороняють. І виводять з
брами на роботу.
З собою несемо носилки з хлібом. У другій
годині в обід розрізає шеф нам цей хліб на
порції. Ми сідаємо, їмо хліб, далі за роботу.
І ось стоїмо ми знову біля брами по п’ятеро
вишикувані, чекаємо, що прийде аузієрка і
прийме. Рано вона вирядила стільки-то людей і
має їх прийняти. І та, яка була дисциплінована,
вчасно приходить. А були такі: нема її, нема.
Ми стоїмо – падаємо від втоми, але відійти не
можна. А потім нарешті приходить: рожеве
плаття, плащ якійсь – вже зібралась кудись.
Ввечері дають нам суп і відбій. Спати.
І так день у день.
А в неділю вихідний. Проте сидіти в бараці ще
гірше: голодний сидиш і дуже важко голод той
переносити.
Що найстрашніше було? Натовпи людей, які
йшли у крематорії. Там вже за себе не думав,
махнув рукою і все. Тебе вже нема.
Але ці потоки щоденні, щоденні потоки!
Смиренних, мирних людей. Йдуть і йдуть туди

до лісу. До крематорію. Боже мій, як же їх
шкода було!
Як цих діток шкода було: йде, лялечку несе, той
м’ячиком підкидує, ну, дитинка же. І мати його
за ручку веде. Чи дідусь, бабуся. І вони туди
йдуть. Оце було страшно.
Знав, що ти теж туди підеш. Ось, прийде твій
номер, і ти туди підеш. Ти ж на волю вже
ніколи з номером не вийдеш.
Одного розу ми ще показали свій характер.
Копали канаву навколо табору. Вона вже
зсунулась, заросла. Ось, бачу, снігом засипана, нема канави (йдемо вздовж канави в Аушвіці).
А ми копали такий рів глибокий. І дерном
відкоси закладали, туди воду запускали, і
електрострум через канаву йшов. Тікати звідти
вже тяжко було, це всі розуміли.
Ну, так важко було копати цю канаву! Бруд,
місиво, дощі. А в нас ці шуги дерев’яні, сабо.
Ми же в них не можемо ходити. І не вміємо. Як
цю колодку тягти? Страшно, вона загрузає, ти
летиш в цю канаву. Все, не йдемо на роботу!
Весь барак застрайкував. Нехай самі копають,
ми не йдемо.
Виганяє вранці блокова, шикує нас. Не йдемо.
Покликала аузієрку. Есесівка виганяє – не
йдемо. А вони вже не знають, що робити.
Пішли за комендантом. А комендантом у нас
був Гесс, Рудольф Гесс.
Той як прискакав в барак, як заскочив на третій
поверх нар, ганяє по тих нарах, в стелю з
пістолету палить. А ми беззбройні. Ми вийшли
з бараку, нас вишикували в довжелезну
шеренгу, а тут болото страшне. "На коліна,
руки доверху!" І стоїмо так. А він з підтримкою
ще. З ним солдати.
І він підходить та кожну п’яту жінку в груди
кулаком. Аж гудить, б’є він з усієї сили
дівчатам в груди. Страшно. І всю шеренгу
пройшов і всіх причастив. Як йому, бідному,
рука на заболіла!
Тут наш супротив і закінчився. Вишикували по
п’ятеро і – копати канаву. Оце було останнє
наше "я".
Був ще комендант Йозеф Крамер, ніколи його
не забуду. Це взагалі не людина.
Були бараки кам’яні, вони і досі залишились. Я
була в дерев’яному. Там лише залишились
цеглини від димоходу (показує рукою на
бараки). І ось в одному бараці опинились якось
євреї чи з Кіпру, чи з якого острову, такий
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дрібний народ як діти. Їх навіть на роботу не
брали, бо вони такі малі як мурашки.
Знайшли вони картопельку сиру. Порізали її
дрібненько. І знайшли з-під коробки від вакси
кришечку. Порізали, сидять, картопельку
клюють. Звідки не візьмись Крамер. Він йде з
такою довбнею, булавою. І він як кинув цю
довбню в цих нещасних євреїв, вони як мухи
там і попадали. А за Крамером їде машина
вантажна. Їх на вантажівку – і в крематорії. Він
підняв свою дубину, пішов далі на полювання.
Ще селекцію проводили. Вихідний, неділя,
виганяють всіх з бараків. Роздягають догола.
Одяг над головою, і по п’ятірках строєм
проходять всі повз "жюрі". Журі сидить,
дивиться: багато струпів на тілі – в сторону. Хто
чистіший – проходь далі. І куди їх повезли?
Мабуть, в крематорій. Це селекція. Відібрали
здорових, а слабких знищили. Ну, страхіття
було.
І ось одного дня набирають команду на роботу
в сільському господарстві. Хто хоче? 2 км від
Біркенау – Буди, табір маленький. Ну, сільське
господарство – це ж наше. Ми ж з села всі.
Наша стихія. Підемо туди. Але там теж було не
легше. Теж під страхом постійним – охорона,
покарання.
Пам’ятаю, першого грудня пішов перший сніг.
Ми розбираємо приміщення людей, яких
повиселяли з зони, сараї. Нас направили
розбирати ці приміщення. Приїжджає комісія.
Роздягайтесь, перевіряють на воші: одяг,
комірці. І ось на одній дівчині щось підозріле
знайшли. Ліда з Миколаївської області.
А вона на кухні з кухарками познайомилась і
вишкрібала котли. Як на кухні роздадуть цю
брюкву, а там щось прикипіло. Вона
вишкрябає і миску-дві в барак дівчатам
принесе. І то в неї як обов’язок був: після
роздачі вишкрібати баланду цю. А в неї
забрали весь одяг. І що ж робити? В чому Ліді
піти ввечері котел згребти? Вона взяла в
дівчини смугасту сукню і пішла.
А її аузієрка впізнала в чужому одязі. Так що
вона робить? 1 грудня, перший сніг і мороз.
Вона її роздягає догола. А навколо бараків
подвійний колючий дріт. Вона її між ті дроти
голою заводить і ставить на коліна. Відбула
вона свій час і пішла додому до себе. А Ліда там
помирає, холодно. Ну, спочатку дівчата їй
фартух кинули. Ну, але що той фартух проти

снігу? Аузієрка пішла, а дівчата витягли Ліду,
почали снігом розтирати, привели до чуття.
А ще що страшно було. Тут, у Біркенау, на нас
йшов дим і ми бачили полум’я тіл, які палили.
Задихались від цього смороду. А потім
сільгоспкоманда
нам
привозить
мішки
паперові – добрива розсівати по полю. Ми
беремо добрива, розсіваємо. Аж тут щось
попадається. Що це таке? Дивимось, а це
кісточки. Це зола з крематорію, а ми нею поля
удобрюємо. Руки відпадають від цього страху.
Але куди ж дінешся?
Ось так було до січня 1945 року. А в перших
числах січня нас етапом вивели. Але перед тим
з бараку забрали єврейок: сестер Басю і
Генріху, пані Розу. Пані Роза так хотіла бути
полькою, а не єврейкою. Все робила, найгіршу
роботу вона визивалася робити. Хотіла чимось
відзначитись. А чоловік її поляк і двоє дітей
вдома. І вона сподівалась. Але перед січнем її
теж в Аушвіц І викликали з кінцями.
А в чоловічому таборі тримали свиней годувати
есесівців. Був там їздовий Генріх. Знаменитий
музикант з Варшави. Він роз’їжджав до
крематорію: хліб забирав, який у людей
відбирали, і свиням тим привозив.
Він нам всі новини розказував. І в останній день
нас на роботу повели кірками дорогу рівняти.
Чуємо: Генріх грає. А йому дозволили оркестр
організувати в чоловічому таборі. Він скрипку
десь дістав, сам скрипач. Кілька губних. Чуємо,
музика. Така погода тиха-тиха, морозна. Ми –
як зачаровані. Де це? У таборі музика. І ми
знаємо, що Генріх.
І наступного дня Генріха не стало. Це йому так
дозволили в останній день відвести душу на
скрипці.
І ось нас вишикували і гнали дві доби. Не було
вже станцій, аби нас десь посадили. Війська
радянські вже Краків брали, коли нас гнали.
Залпи зброї – рукою подати до свободи. А нас
погнали, посадили і завезли спочатку в
Бухенвальд.
У Бухенвальді нас не взяли, тому що в нас
номери на руках. Вже ж таке порушення прав
людини ніхто не хотів брати. Вже бачили, що
звідти фронт, звідти фронт. Вже думали, що
відповідати комусь треба буде.
***
"Довго нас возили і привезли в Берген-Бельзен.
Думали ж ми теж: гірше Освенциму вже не
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буде. А тут брама, а на брамі Крамар – от
"здрасті".
Все ясно, куди нас привезли: раз Крамер –
значить смерть.
Нас ні переписали, ні перерахували. Хто був в
таборі, то знав, що завжди перераховували, як
привозили чи випускали. А тут – як скотину.
Заходьте, ласкаво просимо.
Ми знайшли порожній барак, навколо ліс,
дерева. Ось і матраци є, хоч паршиві і гнилі, а
все ж добре. Розправились від цих поїздів СВ
(сміється). Спимо.
Прибігає Крамер з тією самою нашою
аузієркою і виганяє з бараку. Під шум пуль:
виходьте. Знову на коліна в болото і руки вверх.
Десять людей послав винести все з бараку:
матраци і все. Перерахували нас голих, а зима
ж. І вікна биті в бараці. Сидимо на голих
дошках. Як цуценята, зігрітись якось же треба.
Приходить роботяга з чоловічого табору,
забиває вікна колючим дротом. Вікна драні, а
дротом забиває. А такий – ледве молоток
тримає. За ним – охорона. А ми питаємо: куди
ми потрапили? Що це таке? Побачите,
побачите.
Забили вікна, двері колючим дротом. Сидимо
добу, дві, три. На четверту добу приходять,
відкривають: той самий містер Крамер. Знову
по п’ятірках стаємо на коліна, знову рахують. І
одна з цих аузієрок освенцимських: "Майн
год!". Думали, що ми передохнемо за 4 доби. А
ми живі лишились їм на подив.
Роздивились ми, а в нас на бараці написано:
Тиф. Таким гарним готичним почерком.
Тифус.
Зрозуміли.
Тому
що
нашими
попередниками були наші військовополонені. І
їх теж знищували і тифом, і в інших бараках з
іншими хворобами. І їх в крематорій (а він
маленький в Берген-Бельзені, не на таку
кількість розрахований, двомісний). І після того
наших військовополонених вивези кілометра
півтора від табору і у великі братські могили
закопали. Зараз там цвинтар.
Шукають в архівах, хто там був, яка частина
військова, аби прізвища знайти для меморіалу.
А ми отримали від них у спадок ті ж методи
знищення. І давай нас голодом морити. І за три
місяці ми зробились ходячими трупами. Ми
ходили півтора року в одній п’ятірці, знали з
дівчатами одна одну. А там ми вже одна одну
не могли впізнати, ми вже на людей не були
схожими.

Гинути стали страшно, ховати ніхто нікого не
збирався. Спалювати теж. І крематорій не
працював вже. Все. Мертве царство.
Трупи складають біля бараку штабелями. Я
хвора. До мене приходить з іншого бараку
дівчина з Полтавської області. Марія. Збирає. А
я до нарт своїх не доходжу, а навіть як дойду, то
там на нижній частині нема дощечок, треба
наверх. А я не в силах наверх лізти. Я лягаю на
підлогу до ранку. А Маруся приходить,
виводить мене з бараку, тому що викинуть на
купу трупів. І так вона мене врятувала.
А на прощання Крамер утікав, його впіймали,
завернули в табір і заставили прибирати трупи.
І коли вже звільнили наш барак, зайшли
англійці, коли з нашого бараку почали
виводити на волю, я вийшла.
Сонце. 15 травня. Бачу: Крамер і ці аузієрки
вантажать трупи на вантажну машину. Ну,
почуттів у мене не було ніяких. Ні радості, ні
печалі, ні бажання помсти, реакції ніякої.
Мертва була. В хороші часи сказала би, що гад:
заробив – працюй. Не було реакції навіть
Крамеру підійти і щось йому сказати. Просто
не стало на це.
А трупи лежать штабелями. Нарешті англійці
зрозуміли, що нема сенсу вантажити, взяли
бульдозер. Викопали яму і трупи бульдозером.
Є навіть знімки англійського кореспондента.
Вернулась додому в серпні 1945 року. Десь
місяць англійці приводили нас до тями,
відгодовували, переодягли, ми стали на людей
схожими.
Спочатку перевезли за Ельбу, передали нашим,
там нас ще кілька місяців потримали:
перевірка, фільтрація: де був, що робив,
співпрацював з ворогом?
Потім в кінці кінців дали транспорт, і ми
вернулись додому. Перевезли нас у Барановичі,
Білорусію. Скинули на болоті під відкритим
небом чекати транспорту далі в Україну, до
Києва. Ми чекаємо на тому болоті. Мабуть, про
нас забули. Давай шукати якісь станції, давай
шукати попутних потягів. Товарняки. З
дошками і колодами. І так до Києва добрались.
На своїй станції зустріла своїх дівчат з
Грабарівки. Їхала, звичайно, з радістю додому. І
раптом ці дівчата говорять: "У вас отримали
похоронку – старший брат загинув, а
молодший Петро вернувся без ноги. А середній
Геннадій пережив блокаду Ленінградську і йде
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на поправку". І з таким ось настроєм приїхала
додому.
Головне для мене було – поступити в десятий
клас, закінчити середню школу. А вигляд у
мене був дуже страшний: худа, живіт великий.
Волосся випало. Хоч і два рази стригли мене в
Освенцимі. І те, що відросло трошки, після
тифу повипадало. Почав мох якийсь по голові
рости.
І давай в школу поступати в той район, де ми
перед війною жили. Батько працював
вчителем, два брати там працювали вчителями.
Мене не приймають в школу: ти в Німеччині
була. Давай таку довідку. Я їжджу, вожу їм
довідки – то 23 км від дому. Вже 20 вересня, діти
займаються. Директор не хотів приймати таку
ученицю.
Нарешті брат не витримав, поїхали ми в
школу. Він до директора з костилями своїми.
Як він з ним говорив – не знаю. Може, костиля
на нього підняв? Вийшов і каже: заходь в клас.
Я серед уроку заходжу. 20 учнів. Сидять по двоє
за партою. Третій сидить один на задній парті.
Мене до нього садять, а він за свої речі, і до
хлопців – третій. Зі мною не хоче. Сиджу одна в
класі. Чужі всі.
Книжок нема. Наш дім, де ми жили,
розбомбили. З книгами, з усім. Зошити якійсь
я знайшла. І 23 км від дому. І повний бойкот у
класі. Вчитель заходить, задає питання, а вони –
в книги. А в мене навіть нема куди подивитись.
Я штовхаю хлопця в спину – поможіть. Три за
партою – ні, не дають. І так я мучилась до
першої контрольної з алгебри. В класі двійки,
трійки, а в мене – четвірка. Хлопці: те підкажи,
те підкажи. З хімії те саме. Перед уроком я їм
хімію пояснювала. Вони мені підручники
знайшли. Так ми подружились в класі.

Як я змінилась в таборі? Я була найменшою в
сім’ї, мазухою. Одна дівчинка. Мене опікали,
брати за мною: наша Надя (Попри офіційне
ім’я Анастасія, рідні називають героїню Надею,
- ред). Усі хлопці , друзі братів, мене теж
опікали. І дразнили мене у школі: мамин
синок.
А після того, як прийшла – вже мені опори
немає. Одного брата немає, а другий – без ноги.
Вже не міг бути такою опорою. Батько захворів
і помер. І не знаю. В інституті я не була
лідером. Я трохи була цим номером на руці
прибита, мене ображали. Студенти сміялися:
що в тебе за номер?
Я так танцювала колись до Освенциму – землі
не торкалась. А потім я на танці не ходила вже.
Але озлоблення не було. І скільки я вожу
людей в Берген-Бельзен, там мене цінують.
Приходиться виступати перед їхнім урядом. І
від себе, і від групи, яку я привезу.
Я кажу: просвітіть будь-яким рентгеном цих
людей. У їхній душі ні краплі злоби, ні краплі
помсти, ні краплі ворожби. Нема. Блаженні
люди повиходили звідти. І серед тих, хто
пройшли концтабори, ні одного нема п’яниці,
просто блаженні. Без злоби. Це не зеки з наших
в’язниць, які плюють на всіх. А ці якісь святі, я б
так сказала.
Це дійсно чудо, що я можу приїхати до
Освенциму. Якщо би в 1945 році в квітні
знайшовся би який-небудь нострадамус, і
сказав мені: "Слухай, скелетику, ти не загинеш.
Ти вернешся додому. І ще навіть повернешся в
Німеччину не як в’язень, а як гість". Що би ти
сказав тому нострадамусу? "Слухай, це ж
неможливо, на це ніякої надії нема".

Воспоминания бывшей узницы концентрационных лагерей, ветерана Варшавы Кристины
Максимовны Ольховой
Von Arpine Samvelyan
По национальности я полька, родилась в
Варшаве. Мы жили втроем – мама, я и моя
старшая сестра Людвига. Папу я совсем не
помню, он умер слишком рано. В 1939-ом году
мне было всего 8 лет, я переходила во второй
класс. Тогда для меня не существовало ничего,
кроме моей детской беззаботной жизни. Я не
понимала, что такое война, и почему я должна
ее бояться. Но вскоре я столкнулась с первыми

ужасами на своем военном пути, который
оказался столь долгим и полным страданий и
горя.
Оккупация Польши
«Мы не боялись мертвых, мы боялись живых…»
Мы жили в самом центре Варшавы, поэтому
летом мама часто вывозила нас за город, на
природу. В этот год мы поехали в небольшое
село рядом с Варшавой и поселились в
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двухэтажном здании – небольшом доме
отдыха, где уже жили семьи с маленькими
детьми. Через несколько дней случилось
страшное – пришли немцы и поселились на
первом этаже этого дома. В один день они
напились и устроили себе «развлеченье»:
ставили в ряд маленьких детей и расстреливали
их сзади. С испугу мы стали выпрыгивать в
окно и бежать, куда глаза глядят. Нас спрятали
местные жители, и несколько месяцев мы жили
у них. Вернуться домой нам удалось лишь
зимой, и мы застали родной город в
оккупации.
Голод, холод, нечеловеческие условия жизни
ожидали нас в Варшаве. По всему городу были
развешаны листовки о том, что за каждого
убитого немца будут убиты 60 поляков, а за
немку – 40, в независимости от возраста и пола.
Борьба стоила очень дорого, но люди не хотели
сдаваться.
Однажды я гуляла на улице, и вдруг раздался
выстрел – убитым оказался немецкий офицер.
Со всех сторон нахлынули эсэсовцы и
приказали нам встать в строй. Рядом со мной
стоял мальчик лет 16, который шепнул мне:
«Побежали». Мы и еще несколько детей
метнулись в разные стороны, а немцы стреляли
нам в спину. Многих сразу убили. А я в
страшном испуге ухватилась за руку одной
проходящей мимо немки. Она сразу поняла,
что происходит, и повела меня к себе домой.
Возле подъезда эсэсовец с ружьем не хотел
пропускать меня, но она меня представила
меня как свою дочку. Я снова осталась жива.
Было еще много случаев, когда моя жизнь была
под угрозой. Как-то мы с сестрой 3 дня
скрывались в гробнице, чтобы не оказаться
расстрелянными как другие дети. Мы не
боялись мертвых, мы боялись живых.
Варшавское восстание
«Мама, мы будем жить»
Летом
44-ого
началось
движение
сопротивления.
Жить
стало
особенно
невыносимо, и люди вышли на баррикады.
Повсюду были вырыты окопы, стрельба не
утихала, в воздухе стояла пыль. Мы с Людвигой
помогали солдатам как могли. Бегали в
разведку, разносили пули. В первый день нам
принесли по кусочку хлеба, помню, он был
таким хрустящим, вкусным. И на этом запасы
еды иссякли. У нас была кошка, мы очень ее
любили. Однажды мама сварила нам мясной

суп, и позже мы заметили, что нашей кошки
больше нет. Спрашивать мы ничего стали, и
так все было понятно.
На дворе был август, стояла страшная жара. А
вода была предназначена только для раненных,
ее очень не хватало. Я постоянно твердила про
себя: «Я не хочу пить. Я не хочу есть». Без
такого самовнушения можно было попросту
умереть.
Из нашей квартиры мы переселились в подвал.
Там было грязно, пыльно, мы очень давно не
купались - у нас завелись блохи и вши, от
которых невозможно было избавиться. Я была
очень больна, у меня началась цинга. А во
время одной из бомбежек у меня еще и
отнялись ноги. Наша соседка, медик, мазала и
растирала их, и вскоре я с трудом, но смогла
ходить.
Восстание
продолжалось.
Немцы
периодически объявляли часы затишья и
вбрасывали листовки с предложением сдаться в
обмен на еду, землю и прочие условия для
жизни.
Многие
выходили
с
белыми
платочками и шли по направлению к немцам.
Но, как мы узнали позже, ничего обещанного
они не получили - их всех развезли по
концентрационным лагерям.
Однажды немцы объявили, что в 6 утра
полностью разбомбят город. Никакого особого
страха у нас уже не было. Мама крепко обняла
нас, спокойно попрощалась, и я уснула в ее
объятиях. И тогда я увидела сон, который
запомнился мне надолго. Зеленая трава, чистое
поле, женщина в белом ведет за руку двух
девочек. Все было так светло в моем сне, что я
проснулась с большой надеждой и сказала
маме и сестре: «Мы будем жить».
Ровно в 6 часов немцы ворвались со всех сторон
и схватили нас. Больше я не видела свою
родную Варшаву никогда.
У эсэсовцев был приказ – стереть Варшаву с
лица земли и расстрелять всех ее жителей.
Концентрационные лагеря
«Мама велела нам всегда держаться за руки. Это
было последнее, что она нам успела сказать»
Всех жителей Варшавы погнали пешком через
всю Польшу. У меня страшно болели ноги – я
не поспевала за строем. Некоторые мужчины
несли меня на руках, но как только
приближались немцы – отпускали, чтобы они
вдруг не поняли, что я не могу ходить сама.
Ведь эсэсовцы не терпели больных. Убивали на
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месте,
без
лишних
разговоров.
Даже
споткнуться было опасно.
Дошли мы до села под названием Прушково.
Никакой еды или воды, конечно, не было. По
нужде все ходили в одно большое корыто.
После нескольких дней в этом, казавшемся на
тот момент аду, прошла так называемая
селекция.
Работоспособных,
молодых
и
здоровых направляли направо, а больных,
стариков и детей – налево. Маму швырнули
направо, Людвигу тоже, но мама ее очень
быстро оттолкнула ко мне, ведь она знала, что
меня, такую немощную, точно отправят влево.
Мама велела нам всегда держаться за руки. И
это было последнее, что она успела нам сказать.
В устрашающих вагонах нас повезли в
неизвестном направлении. Везли долго, многие
умерли уже по пути. Как-то раз нас
вытолкнули из вагона, чтобы сходить по нужде.
А я со своими больными ногами не смогла
удержаться и покатилась с небольшой горочки
вниз. Только хотела вскарабкаться обратно –
как немец своим тяжелым сапогом пнул меня
прямо в грудь, и я снова упала. Конечно, в тот
момент я ничего не понимала, кричала,
плакала, стала лезть к вагону. Лишь много лет
спустя я осознала, что он давал мне шанс
сбежать. Но ведь там оставалась моя сестра.
Вагоны остановились в городе Освенцим. Нас
привезли в лагерь смерти Аушвиц, как его уже
тогда было принято называть. Вполне здоровые
узники (это была такая уловка, эсэсовцы
преднамеренно
хотели
показать
новоприбывшим,
что
заключенным
тут
живется хорошо) в полосатых пижамах
помогли нам вылезти из вагонов. Первое, что
меня поразило – это сладковатый запах,
который стоял над лагерем. Я подумала, что
тут пекут печенья.
У нас было много вшей – нас сразу обрили,
раздели, дали маленький кусок мыла и погнали
в холодный душ. После этого одели в форму с
красным треугольником с буквой «П» и
направили в так называемый карантин.
Ужасающее место, из которого многие
выходили уже обреченные на смерть. Там нам
измерили температуру, осмотрели, заставили
стоять на коленях. Мне было невыносимо
больно , но сестра заставляла не показывать
виду. Все больных ждала газовая камера.
Жить нам предстояло в деревянном бараке. На
грязных нарах на троих и с «парашей»

посредине комнаты. Внутри уже было много
женщин с детьми. От них мы узнали, что этот
сладковатый запах шел из крематория. Среди
нас
была
«капо»
заключеннаянадзирательница, которая была обязана
следить за порядком и каждый день
пересчитывать узников. Детей часто забирали
на сдачу крови, после которой многие не
возвращались. Именно ради этой чистой крови
они нас и держали. Иногда давали еду –
тыквенную кашу, которую я не переношу и по
сей день.
Наступила суровая зима. В деревянных бараках
стало невозможно жить, каждый день кто-то
умирал. В декабре 44-ого года немцы уже
начали сдавать позиции в этой войне. Все
заключенных гнали на марши смерти. Детей
же решили вывезти в другой лагерь, уже на
территории Третьего рейха.
Снова
вагоны, снова
голод и холод.
Приходилось трупами закрывать щели, чтобы
не так сильно дуло. После очень долгой дороги,
оказались мы с сестрой в концлагере
Нойенгамме. Сил у меня уже не было никаких,
поэтому сразу с вагона меня отнесли в
карантин. Условия тут были чуть менее
жестокие – не всех больных сразу убивали. Мне
было разрешено полежать немного в санчасти.
За мной ухаживали заключенные, как
оказалось позже, они тоже были польками.
Они сделали мою жизнь чуточку сносней,
находили для меня еду, носки, чтобы я скорее
поправилась. Ведь долго болеть было нельзя.
Их поддержка спасла мне жизнь.
В один прекрасный день, в 45-ом году,
подбегают к нам с сестрой эти польки с
криками «Свобода, свобода!» Я никак не могла
понять , чему они так радуются, и что такое
«свобода». Я уже так привыкла к этому
заключению, что о другой жизни и не мечтала.
Пришли англичане из Красного Креста. Я даже
испугалась, увидев столько радостных людей.
Ведь я с детских лет слышала только стрельбу и
видела только эсэсовцев. Нас вымыли,
вылечили, одели в красивую английскую
одежду – мы не узнавали самих себя.
Но мы не знали куда дальше идти, и те
полячки снова пришли нам на помощь. Они
довезли нас до Варшавы. И мы кое-как смогли
добраться до места, где раньше был наш дом,
потому что от нашего родного города не
осталось практически ничего. Мы оставили
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записку о том, что мы дома, на случай если
мама вернется, а сами пошли искать еду.
Некоторые добрые люди нам помогали, давали
покушать, попить. А наша мама не пришла…
И мы так никогда и не смогли ее найти.
Однажды, во время своих обычных поисков
еды, мы увидели группу солдатов за обедом.
Они заметили нас и пригласили покушать. Это
были русские солдаты, и, услышав нашу
историю, они предложили нам свою помощь.
Жизнь в Советском Союзе
«Священник велел нам никому и никогда не
рассказывать свою историю…»
Солдаты увезли нас в Советский Союз. Ехали
мы снова долго – но уже в цивильных вагонах.
Путь был долгим, и нашей первой остановкой
оказался город Бобруйск в Беларуси. Нам снова
пришлось не сладко - мы не понимали эту
речь, мы были чужими… Снова рыскали по
всему городу в поисках еды.
День Победы мы встретили именно в этом
городе. Правда, сначала нам показалось, что
снова началась война, и по инерции мы
спрятались. Ведь везде кричали, стреляли. А
одна женщина увидела нас и сказала: «Что ж
вы прячетесь? Победа ведь!»
Нас очень набожно воспитали, и мы увидев
издалека церковь, мы направились прямиком к
ней. Священник по нашему внешнему виду
сразу понял, что мы иностранки, и что нам
нужна помощь. Он понимал по-польски и
завел нас в свою каморку и сказал:
«Рассказывайте». Мы поведали ему всю нашу
историю, и он, вытирая слезы, велел нам
никому больше об этом не рассказывать. Мы
очень удивились, а он сказал, что позже мы все
сами поймем.
Он отвел нас в какое-то место, где нас должны
были уже зарегистрировать и отправить
дальше. Мы сказали лишь о том, что мы из
Польши и потеряли маму во время войны, а об
остальном умолчали. У нас спросили имена, но
так как таких имен как Кристина и Людвига в
Советском Союзе не было, то нас записали
Кристиной и Лидией. К этим именам мы до
сих пор не привыкли.
Когда нас спросили, где бы мы хотели жить – я
сказала то, что первое пришло на ум: там, где
тепло! Теплее всего оказалось в Краснодарском
крае, а именно в городе Краснодар, который
нам представили как столицу этого края. А я
так обрадовалась, думаю, ну вот, буду жить в

такой же столице, какой была Варшава. Нам
дали бумажку с пометкой «В Краснодар, в
райисполком».
На воскресной службе этот священник
попросил прихожан собрать денег для нас в
дорогу, а люди, несмотря на то, что в Беларуси
тоже был голод, нам очень помогли.
Доехали мы с трудом, так как билетов у нас не
было. Мужчины подняли нас на крышу поезда,
так мы и добрались до Краснодара. Правда, как
только я увидела коров и гусей на дорогах так
называемой столицы, я очень удивилась.
Мы сразу направились в райисполком, где
должно было решиться, что с нами дальше
делать. Работница приютила нас у себя дома, и
мы впервые за очень долгие годы так вкусно
покушали. Позже нас с Людвигой приняли в
училище связи, в котором готовили связисток
на фронт.
Учеба, конечно, давалось нам с трудом, ведь мы
почти не знали языка. Поэтому в то время, как
другие девочки гуляли, отдыхали, мы усердно
учились. И мы понимали, что нам это
необходимо, ведь мы сироты, и у нас нет никого
за спиной. Мы с сестрой все еще оставались
запуганными девочками. Как только видели
кого-то в форме, немедленно прятались. Мы
заикались, боялись говорить с людьми. А в те
времена психологов не было, да и мы никому
не могли рассказать о всех ужасах своей жизни,
поэтому мы сами над собой работали.
Сложность была еще в том, что наш военрук
иногда устраивал нам учения – будил ночью и
заставлял одеваться за 2 минуты, готовил нас к
войне. А я была все еще слабой, несмотря на
лечение, и поэтому всегда отставала. Девочки
мне уже помогали, ведь из-за меня всей группе
приходилось
проделывать
тоже
самое
несколько раз подряд.
На выпускном экзамене мне попался билет
«Война алых и белых роз с точки зрения
Маркса и Ленина». Я долго думала, что же это
за точки такие. Пришла моя очередь отвечать, а
я сказала, что знаю про войну, но не понимаю
что такое точки зрения Маркса и Ленина.
Комиссия посовещалась, ну знаете, в те
времена не знать такое было преступлением.
Но, в конце концов, меня пожалели, и я
ответила то, что знаю. Оценку я получила
высокую.
После училища нужно было думать о будущем.
Так как я была отличницей (у меня ведь был
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прекрасный слух!) меня спросили, где я хочу
работать. Я снова попросилась в теплое место.
Все удивлялись, как я могла отказаться от
Москвы, от Ленинграда, от таких больших
красивых городов. А я никак не могла согреться
после стольких лет страданий… И нас
отправили в Сочи. Там на центральном
телеграфе я работала связисткой. Иногда
приходилось работать в ночную смену, а я до
сих пор была слабенькой, по ночам хотела
спать. Ни у одного города в мою смену не
удавалось связаться с Сочи.
Спустя некоторое время, Людвига поступила в
Инженерный Институт. А я решила поехать в
Москву и учиться в музыкальном училище.
Ведь у меня был прекрасный слух, и с детства я
любила петь. Этим я была похожа на маму. Ну
вот поехала я в столицу и пошла прямиком в
училище. Меня сразу спросили, оканчивала ли
я музыкальную школу. Я ответила, что не знаю
ни о какой школе, и они мне отказали. Но я
была девочкой упертой, и поэтому заставила
их выслушать свое пение. Вся комиссия
собралась, и они велели мне подобрать голос и
спеть под аккомпанемент фортепиано. Первый
голос у меня получился хорошо, тогда они
сказали подобрать второй, а потом третий.
Конечно, мой талант они не могли не оценить ,
и поэтому дали испытательный срок до зимней
сессии. Но тут на моем пути встала другая
проблема – без московской прописки меня не
могли принять. Тогда одна девочка, которая
тоже хотела поступить в это училище,
предложила мне прописаться у них.
Конечно, прописаться в Москве было не так уж
просто. Везде мне отказывали, тогда мне
посоветовали обратиться в Верховный Совет
Советского Союза, к Швернику. Мне терять
было нечего, и я без всяких сомнений туда
пошла. Охрана не хотела меня пропускать,
говорили, что он по таким вопросам не
принимает. А я упорно несколько дней подряд
туда ходила. Эти парни ко мне уже привыкли,

кормили меня, чаем поили. И как-то говорят
мне: «Завтра на машине он будет подъезжать,
мы будем тебя держать, а ты вырывайся, кричи,
и он обратит на тебя внимание». На
следующий день все так и случилось, и
Шверник спросил, что тут за цирк такой
происходит. Я плакала, рассказывала свою
историю. Он велел пропустить меня к себе. Там
я ему все объяснила, а он, к моему удивлению,
все понял, позвонил куда надо, и вскоре моя
московская прописка была готова.
Учиться мне снова было тяжело. Я не играла ни
на одном музыкальном инструменте, зато очень
хорошо пела. Учителя меня очень любили, а я
старалась, как могла. Другие девочки уже
встречались с парнями, а я, несмотря на то, что
стала уже такой очень интересной девушкой,
сидела в своем общежитии и учила свои уроки.
В один прекрасный день в автобусе со мной
заговорил парень. Я, конечно, его пыталась
отшить, но он прилип как банный лист. Ну и
добился-таки своего, и мы начали встречаться.
Когда он знакомил меня со своей мамой – я
страшно стеснялась. Ведь я к такому не
привыкла, и я до сих пор ходила с палочкой, и
думала, что очень не понравлюсь будущей
свекрови. Мало того, что иностранка, так еще и
хромая.
Вскоре мы поженились, у нас родилось два
сына. После окончания училища я стала
работать директором музыкальной школы.
Муж скончался рано, так и не узнав всю правду
о моей жизни. Впервые я заговорила о том, что
была
в
концентрационных
лагерях
и
участвовала в Варшавском восстании уже после
распада Советского Союза…
Вот так и прошла моя жизнь – в невыносимом
молчании и страхе, в трудностях и потерях. Но
несмотря ни на что, я пережили страшную
войну и лагерь смерти. А это значит, что моя
история должна стать уроком для будущих
поколений во имя того, чтобы такое больше ни
с кем не повторилось.

Аушвиц. Чтобы Память жила
Von Daria Bobrovskaya
Даже о тех событиях, которые более полвека
назад стали достоянием истории, журналисту и
историку бывает сложно писать. Сложно не
потому, что не хватает исторических фактов и
достоверности, а потому, что это холокост.

Смерть и пытки полутора миллионов узников
концлагеря Аушвиц-Биркенау в бараках и
газовых камерах, умерщвление человека
человеком - всё это слишком чудовищно, чтобы
журналист спокойно мог описывать сюжеты
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безумного прошлого. В дополнение - не
дающие покоя вопросы "Кто виноват?" и "Кого
обвинять?". Как писать о холокосте?
Аушвиц - это инъекция
Многие посетившие однажды мемориал
Аушвиц признаются,
что
эта поездка
наложила на них отпечаток. Аушвиц - это как
инъекция, от которой сначала больно, но
которая придаёт психологический иммунитет.
Каждый день в мемориал Аушвиц-Биркенау в
польском городе Освенциме недалеко от
Кракова приезжают десятки школьников,
историков и чтящих память из Европы,
Израиля, России и других стран. С момента
освобождения концлагеря в январе 1945 это
место стало символом безумия идеологии
национал-социализма и, в первую очередь,
уничтожения еврейского народа (девяносто
процентов
узников
были
евреями).
Мемориалом это место стало почти сразу же
после освобождения Аушвица.
"По степени консервативности мемориал
Аушвиц сравнится разве что с папством или
республикой Куба", - рассказывает директор
мемориала Петр Цивинский. "Руководство
менялось здесь за всё время лишь четыре раза,
а сам мемориал бережно хранит и чтит память,
не допуская попадания "инородных тел".
Туризм, коммерция и современное искусство
здесь - табу". Сильные по впечатлению
экспозиции вмещают лишь произведения тех
авторов, которые сами прошли через ад
Аушвица. Мемориал Аушвиц-Биркенау - это
живой
инструмент
по
переработке
исторического
прошлого
путём
сопереживания и рефлексии. Входящий сюда не на полчаса, не на час! - должен понять, что
НИКОГДА
БОЛЬШЕ
не
имеет
право
повториться страшное преступление против
человека. Мемориал Аушвиц никого не
приговаривает и не обвиняет, но призывает
любого человека любой национальности к
совместной скорби и ответственности за
будущее,
где
повторение
прошлого
невозможно. В этом - цель и смысл мемориала.
Вслушиваться в голос жертв
Как и что говорить об Аушвице? "Находясь
здесь, мы должны вслушиваться в голос жертв
этого чудовищного места", - размышляет
священник проф.д-р Манфред Дезелерс, более
двадцати лет проживший при мемориале. "У
каждой нации есть своя историческая

перспектива, кем бы этот человек ни был просто посетителем, журналистом и т.д. Для
немцев ключевой пункт - это преступление и
наказание.
Приходящие
сюда
евреи
недоумевают: как совершение подобного было
возможно в христианской Европе. Бывшие
советские граждане вспоминают обычно
победу,
а
не
жертвы.
Американцы
возмущаются нарушением прав человека. Мы
же должны, находясь
в этом месте,
внимательно вслушаться в него и понять, что
голос миллионов жертв пытается донести до
нас. Мы должны учиться у этого места, и мы
должны учиться слушать друг друга".
Главное - узнать правду
Газовый "душ", детоубийство, умерщвление
непосильным трудом и голодом - понастоящему осознать свершившиеся здесь
преступления здоровый человеческий рассудок
не в состоянии. До сих пор находятся готовые
отрицать факт холокоста и, не смотря на
наличие
живущих
сегодня
свидетелей
прошлого, утверждать, что Аушвица не было.
Аушвиц вытатуирован, однако, острой иглой
на руке и в сердце десятков бывших узников по
всему миру, которые своими рассказами и
воспоминаниями помогают сегодня нам самим
справиться
с
фактом
существования
концлагеря. "В памяти остался сладковатый
запах, как будто бы выпекали печенье. Это в
крематории тысячами сжигали людей", вспоминает Кристина Максимовна Ольхова,
пережившая Аушвиц ныне москвичка. "Будучи
полькой, я долгие годы вынуждена была
молчать о пережитом, и сейчас я делаю всё
возможное, чтобы как можно больше людей
узнало правду об Аувшице".
Для переживших Аушвиц и согласившихся об
этом говорить сегодня вопрос корректности
расспросов не стоит. "Это - такие же люди, со
своей историей, и они рассказывают её именно
так именно для того, чтобы её рассказать", убеждает доктор Дезелерс. В день памяти, 27
января, ежегодно в мемориале собираются
политики, дипломаты, пресса, чтобы говорить
и писать об Аушвице. Не жалея себя, не
отказываясь, бывшие узники фабрики смерти
отвечают на вопросы журналистов, засучивают
рукав, чтобы оголить татуировку с номером, и
показывают молодым журналистам "свой"
барак. Всё это - чтобы Память жила, чтобы
преступление никогда не повторилось.
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6.3. Projektbeteiligte
6.3.1. Kurzportraits der Zeitzeugen/-innen
Zdzisława Włodarczyk, Chrzanów/ Polen
Zdzisława Włodarczyk wurde am 21. August 1933 in der
großpolnischen Stadt Kamiemiec geboren. Ihre Familie lebte in
Warschau. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen im
September 1939 floh die Familie Richtung Osten und gelangte bis
nach Kowel in Wolhynien (heute in der Ukraine). Nach der
Besetzung Ostpolens durch die Sowjets kehrte die Familie gegen
Ende Oktober 1939 nach Warschau zurück. Zdzisławas Vater
arbeitete 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, nach dem Ausbruch des Warschauer Aufstandes am 1. August 1944, wurde die
Familie verhaftet und am 8. August 1944 in einem der ersten Transporte aus Warschau nach Auschwitz
deportiert. Nur die kleine Schwester konnte sich verstecken und blieb bei Verwandten in Warschau, was
Zdzisława jedoch erst viel später erfuhr. Die Familie wurde auseinandergerissen, zuerst wurde der
Vater von seiner Frau und den beiden Kindern getrennt. Bald wurden Zdzisława und ihr Bruder der
Mutter entrissen und mussten in der Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau bleiben. Als die Mutter
auf den Todesmarsch getrieben wurde und ins KZ Ravensbrück kam, blieben Zdzisława und ihr Bruder
in Auschwitz-Birkenau. Nach der Befreiung aus dem Lager 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 Kollegen/-innen.
Julijana Zarchi, Kaunas/ Litauen
Julijana Zarchis Vater, ein litauischer Jude, studierte und promovierte
in Basel. Danach arbeitete er in Düsseldorf, wo er seine zukünftige
Ehefrau, eine Deutsche kennenlernte. 1934 wollten beide heiraten, was
aber in Deutschland nach der Machtergreifung schon nicht mehr
möglich war. Sie gingen nach Litauen und heirateten dort in der
Synagoge. Frau Zarchi wurde litauische Staatsangehörige. Beide
kehrten nach Deutschland zurück, wurden jedoch im Jahr 1937 nach
Litauen ausgewiesen. Dort kam 1938 Julijana zur Welt. Ihr Vater wurde
ermordet. Als Dreijährige kam sie ins Ghetto Kaunas. Sie überlebte im
Versteck. Nach der Befreiung Litauens durch die Sowjetarmee wurde
Julijana zusammen mit ihrer Mutter, die jetzt wieder als Deutsche galt,
vom Stalin-Regime zur Zwangsarbeit nach Tadschikistan deportiert.
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Erst 17 Jahre später kehrten beide nach Litauen zurück. Julijana Zarchi lebt in Kaunas/Litauen. Sie ist
Dozentin für Deutsch an der Universität Kaunas.
Jacek Zieliniewicz, Bydgoszcz/ Polen
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 Natzweiler-Struthof – 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 19-jährige 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 AuschwitzHäftlinge) in Bydgoszcz.
Ksenia Olkhova, Moskau/ Russland
Ksenia Olkhova wurde als Krystyna Zienkiewicz am 5. Februar
1930 in Warschau geboren. Bis Oktober 1944 lebte sie mit der
Mutter und der Schwester Lidiya (Ludwika) in Warschau, der Vater
verstarb 1934. Im Oktober 1944 wurde die Familie nach der
Niederschlagung des Warschauer Aufstands inhaftiert und kam ins
Durchgangslager Pruszków. Dort wurden die Töchter von der
Mutter getrennt und nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Im
Dezember 1944 kamen Krystyna und Ludwika ins KZ
Neuengamme bei Hamburg. Nach der Befreiung im Mai 1945
kehrten się nach Warschau zurück. Kurze Zeit später wurden die
verwaisten Schwestern in die Sowjetunion gebracht, wo sie
russische Namen Ksenia und Lidiya angenommen haben. Nach der
Ausbildung an der Schule für Kommunikation in Krasnodar ging
Ksenia nach Moskau, wo sie Musikpädagogik studierte. Ksenia Olkhova war 26 Jahre lang als Leiterin
einer Musikschule in Moskau tätig. Sie hat zwei Söhne, Enkel und Urenkel. Ksenia Olkhova engagiert
sich bei der Vereinigung ehemaliger minderjähriger Häftlinge des Faschismus.
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Ingelore Prochnow, Bielefeld/ Deutschland
Ingelore Prochnow wurde im April 1944 im KZ Ravensbrück
geboren. Ihre 19-jährige Mutter war im fünften Monat
schwanger, als sie im Dezember 1943 ins KZ Ravensbrück kam.
Grund ihrer Inhaftierung war die Verbindung zu Ingelores
Vater, einem polnischen Zwangsarbeiter. Anfang Mai 1945
wurden Ingelore mit ihrer Mutter und anderen Häftlingen auf
einem Todesmarsch ins Außenlager Malchow von den
sowjetischen Soldaten befreit. Zunächst lebte das Mädchen bis
zum Alter von ungefähr drei Jahren mit ihrer Mutter
zusammen. 1947 wurde sie von der Mutter im Flüchtlingslager
in Siegen verlassen. 1949 kam Ingelore zu Adoptiveltern. Erst
Mitte der Achtzigerjahre erfuhr sie von ihrer Geburt im KZ und
machte sich auf die Spurensuche… Ingelore Prochnow ist
verheiratet und hat zwei Töchter.
Alina Dąbrowska, Warschau/ Polen
Die heute 89-jährige Alina Dąbrowska wurde 1942 wegen
„Geheimnisverrats“ verhaftet. Nach einjähriger Gefängnishaft im
Juni erfolgte 1943 ihre Deportation nach Auschwitz. 18 Monate lang
erlebte sie dort die Hölle des Konzentrationslagers. Im Zuge der
Evakuierung des Lagers Auschwitz im Januar 1945 wurde Alina
Dąbrowska ins KZ Ravensbrück und später nach Buchenwald
gebracht. Auf einem der ‚Todesmärsche’ gelang ihr im April 1945
die Flucht. Nach dem Krieg studierte sie Völkerrecht und war viele
Jahre im polnischen Außenministerium tätig. Seit Jahren engagiert
sie sich als Zeitzeugin im Maximilian-Kolbe-Werk.

Lyudmila Voloshina, Moskau/ Russland
Lyudmila Voloshina wurde am 8. März 1926 in Odessa in einer
jüdischen Familie mit drei älteren Geschwistern geboren. Als die
große Hungersnot in den 1930er Jahren das Gebiet erfasste, zog die
Familie in die Ostukraine, nach Stalino (dem heutigen Donezk). Im
Oktober 1941 wurde die Stadt von den deutschen Soldaten besetzt.
Kurze Zeit später wurden ihre Eltern und auch der kleine Sohn der
ältesten Schwester von den Deutschen erschossen. Lyudmila
besorgte sich neue Dokumente, einen neuen Namen und floh. Ihr
richtiger Name „Savranskaja” klang zu jüdisch. 60 Kilometer
außerhalb der Stadt wurde sie jedoch von der ukrainischen
Schutzpolizei festgenommen, einen Monat festgehalten, verhört
und an die Deutschen übergeben. Schließlich wurde sie nach
Deutschland verschleppt, um als Zwangsarbeiterin in einer
Drahtfabrik für die Marine zu arbeiten. Ein Jahr später wurde das Mädchen der Sabotage beschuldigt
und landete kurz darauf im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, wo sie die Häftlingsnummer
34281 bekam. Nach Quarantäne kam sie in das Außenlager Neu-Brandenburg und drehte Teile für die
Rüstungsindustrie. Am 29. April 1945, als sich sowjetische Artillerie den Lagern näherte, wurden die
Gefangenen in Kolonnen nach Malchow und Schwerin getrieben. In einem günstigen Moment flüchtete
Lyudmila Voloshina und versteckte sich in einer alten verfallenen Fabrik. Am 1. Mai 1945, wurde sie
von sowjetischen Soldaten gefunden. Weil sie die deutsche Sprache beherrschte, blieb Lyudmila
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Voloshina nach dem Krieg noch zwei Jahre als Dolmetscherin für das Militär in Deutschland. Dann
ging sie schließlich nach Moskau, wo sie ihre älteste Schwester inzwischen ausfindig gemacht hatte,
heiratete und bekam eine Tochter.
Brygida Czekanowska, Gdańsk/ Polen
Brygida Czekanowska wurde am 29. August 1928 geboren. Als am
1. August 1944 der Warschauer Aufstand begann, war sie fast 16
Jahre alt. Frau Czekanowska berichtet uns:
„Ich war Pfadfinderin. Als der Aufstand begann, wurden alle Einwohner
aus den Häusern herausgetrieben - Frauen, Mädchen und Männer
wurden getrennt, in ein Übergangslager getrieben, es waren nur Hallen.
Ich hatte Glück und blieb mit meiner Mutter zusammen. Zwei Tage
fuhren wir im Viehwaggon - wohin? Was ist mit uns und was wird
werden?
Erst kamen wir nach Buchenwald, dort war kein Platz. Dann nach
Bergen-Belsen, auch dort kein Platz für uns. Die Nazis wussten nicht,
was sie mit uns machen sollten. In Bergen-Belsen lebten wir unter einem
großen Zelt, hatten nichts zu essen, nur das, was wir noch von zuhause
mit hatten. Es gab nur einen Wasserhahn. Dies dauerte zwei Wochen lang. Nach dieser Zeit wurden wir wieder
in Viehwagen getrieben und landeten in Ravensbrück. Dort war ich nur sehr kurz: drei Wochen in Quarantäne –
eine ärztliche Prüfung, ich musste mich nackt ausziehen, SS-Ärzte im weißen Kittel sahen uns in den Mund: das
war die ganze Prüfung.Mein Glück war: ich konnte Deutsch, denn als kleines Kind lebte ich in Danzig und
Sopot.Ich kam in den Rüstungsbetrieb Kleinlinden in Klein-Machnow bei Berlin. Es waren große Hallen, eine
davon mit elektrischem Stacheldraht umzäunt. Unter einer Halle war ein Raum: unsere „Stube“. Wir mussten
zwölf Stunden arbeiten und hatten zwölf Stunden ‚frei’, lebten in der „Stube“. Anfang April wurden wir
evakuiert nach Sachsenhausen, dann auf den Todesmarsch geschickt. Am 9.5.45 wurde ich im Müritz-Gebiet von
der amerikanischen Armee befreit.“
Frau Czekanowska studierte nach dem Krieg Medizin und arbeitete als Ärztin.
Anastasia Gulei, Kiew/ Ukraine
Anastasia Gulei wurde am 12. Dezember 1925 in Grabarowka,
Gebiet Poltawa, Ukraine geboren. Im Mai 1943 wurde sie zur
Zwangsarbeit nach Königshütte bei Kattowitz verschleppt. Nach
einem misslungenen Fluchtversuch wurde Anastasia verhaftet und
ins Gefängnis in Rzeszów und dann ins Gestapogefängnis in
Tarnów gebracht. Am 8. August 1943 wurde sie ins KZ AuschwitzBirkenau depotrtiert und musste im Außenlager Budy zur
Sklavenarbeit leisten. Im Januar 1945 wurde Anastasia ins KZ
Buchenwald verlegt und kam anschließend nach Bergen-Belsen, wo
sie am 15. April 1945 Befreiung durch alliierte Truppen erlebte. Nach
dem Transfer in die sowjetische Besatzungszone kehrte sie im
August 1945 in die Sowjetunion zurück. Nach der Schule und dem
Studium der Forstwirtschaft in Kiew arbeitete Anastasia Gulei 20
Jahre als Forstingenieurin in Moldawien. Sie hat drei Kinder und sechs Enkel. Anastasia Gulei ist
Mitglied der Vereinigung der ehemaligen politischen Häftlinge der nationalsozialistischen
Konzentrationslager.
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Zbigniew Stasiak, Płock/ Polen
Zbigniew Stasiak kam am 12. Februar 1945 in Salzgitter-Watenstedt
zur Welt. Seine Mutter, Aniela Stasiak, wurde aufgrund ihres
Engagements im polnischen Untergrund ein Tag vor ihrer Hochzeit
von den Deutschen verhaftet. Am 30. August 1944 kam die damals
bereits schwangere Aniela ins KZ Ravensbrück, wo sie die
Häftlingsnummer 61614 erhielt. Kurz darauf wurde sie in ein
Außenlager vom KZ Neuengamme verlegt.
Ende April 1945 brachte das Schwedische Rote Kreuz Mutter und
Sohn nach Malmö, wo Zbigniew am 2. Mai 1945 getauft wurde. Im
November 1945 kehrten sie nach Polen, in den Heimatort der Mutter,
zurück. Nach der Heirat der Mutter in 1946 bekam Zbigniew zwei
Halbschwestern. Zbigniew Stasiak war Elektriker von Beruf. Er ist
seit 1970 verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter sowie eine
Enkelin. Seit mehreren Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk in Polen.
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6.3.2. Liste der Projektbeteiligten
Zeitzeugen/- innen
Name, Vorname

Alter

Land

Haftstätte(n)

Teilnahme

Czekanowska, Brygida

84

Polen

Ravensbrück, Sachsenhausen

Teil 2

Dąbrowska, Alina

89

Polen

Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald

Teil 1

Gulej, Anastasia

87

Ukraine

Auschwitz, Bergen-Belsen

Teil 1

Olkhova, Ksenia

83

Russland

Auschwitz-Birkenau, Neuengamme

Teil 1

Prochnow, Ingelore

69

Deutschland

Ravensbrück

Teil 2

Stasiak, Zbigniew

68

Polen

Ravensbrück

Teil 2

Voloshina, Lyudmila

87

Russland

Ravensbrück

Teil 2

Włodarczyk, Zdzisława

79

Polen

Auschwitz-Birkenau

Teil 1

Zarchi, Julijana

74

Litauen

Ghetto Kaunas

Teil 1

Zieliniewicz, Jacek

87

Polen

Auschwitz

Teil 1

Junge Teilnehmer/ -innen
Name, Vorname

Alter

Land

Tätigkeit

Teilnahme

Bertschi, Christine

27

Schweiz

Studentin, Freie Universität Berlin

Teil 1 & 2

Bilash, Viktoriia

23

Ukraine

Studentin, Kiew-Mohyla-Akademie

Teil 1 & 2

Bobrovskaya, Daria

23

Russland

Entwicklungsmanagerin, Moskau

Teil 1 & 2

Broniewska, Marta

27

Polen

Studentin, Universität Gdańsk

Teil 2

Chiriac, Christine

27

Rumänien

Journalistin, Allg. Dt. Zeitung, Brasov

Teil 1 & 2

Haunhorst, Charlotte

25

Deutschland

Schülerin, Dt. Journalistenschule, München

Teil 2

Holzknecht, Sebastian

29

Österreich

Fotograf, Innsbruck

Teil 1 & 2

Hülshorst, Judith A.

25

Deutschland

Studentin, Universität Gießen

Teil 1 & 2

Jania, Monika

26

Polen

Freie Journalistin, Poznań

Teil 1 & 2

Jurkenaite, Isaija

23

Litauen

Studentin, Kunstakademie Vilnius

Teil 1

Pashko, Ekazerina

27

Belarus

Studentin, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Teil 1

Regier, Ilja

25

Deutschland

Student, Universität Paderborn

Teil 1 & 2

Salomon, Johanna

21

Deutschland

Studentin, Universität Freiburg

Teil 1

Samvelyan, Arpine

21

Armenien

Studentin, Universität Erevan

Teil 1 & 2

Sarmanova, Lucie

24

Tschechien

Studentin, Wirtschaftsuniversität Prag

Teil 1 & 2

Schmitz, Janine-Christin

23

Deutschland

Studentin, Universität Paderborn

Teil 1 & 2

Schulte, Jan

25

Deutschland

Student, WAM Medienakademie Dortmund

Teil 1 & 2

Taubitz, Georg

21

Deutschland

Freiwilliger, Sozialmed. Zenrrum, Łódź

Teil 1 & 2

Thielen, Nadine

25

Deutschland

Studentin, Universität Köln

Teil 1 & 2

Ulrich, Maximilian

25

Deutschland

Reporter und Redakteur (rbb), Berlin

Teil 1 & 2

Veh, Johanna

24

Deutschland

Studentin, Universität Passau

Teil 1 & 2

Zanyk, Khrystyna

26

Ukraine

Freiwillige, Krakau

Teil 1 & 2
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Organisator/-innen, Kooperationspartner/-innen, Referent/-innen
Name, Vorname

Land

Organisation

Arzner, Thomas

Deutschland

Redakteur, Konradsblatt, Karlsruhe

Beer, Andrea

Deutschland

Redakteurin, Südwestrundfunk (SWR 2), Baden-Baden

Cywiński, Dr. Piotr

Polen

Direktor, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

Deselaers, Pfr. Dr. Manfred

Polen

Katholischer Seelsorger, Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Doroshchuk, Liliya

Deutschland

Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Eschebach, Dr. Insa

Deutschland

Leiterin, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Fürstenberg

Fox, Dr. Ursula

Deutschland

Ehrenamtliche, Maximilian-Kolbe-Werk, Paderborn

Gerstner, Wolfgang

Deutschland

Geschäftsführer, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Heinrich, Claus

Deutschland

Korrespondent (Südwestrundfunk), Berlin

Heyl, Dr. Matthias

Deutschland

Pädagogischer Leiter, Internationale
Ravensbrück, Fürstenberg

Hundertmark, Cordula

Deutschland

Leiterin, Wissenschaftliche Dienste der Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück, Fürstenberg

Judkowiak, Joanna

Deutschland

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Fürstenberg

Kamiński, Paweł

Österreich

Journalist, Radio ORANGE 94.0, Wien

Konieczny, Dr. Danuta T.

Deutschland

Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg

Kunz, Thomas

Deutschland

Pädagogischer Mitarbeiter, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück,
Fürstenberg

Nowak, Jan

Polen

Direktor, Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Sawicki, Paweł

Polen

Pressesprecher, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

Sereś, Beata

Polen

Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim

Tonacka, Sr. Ewa

Polen

Leiterin, Sozialmedizinisches Zentrum, Łódź

Walz, Loretta

Deutschland

Regisseurin und Filmproduzentin, Düsseldorf

Jugendbegegnungsstätte
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