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Vorwort 

Je größer der zeitliche Abstand zur nationalsozialistischen Diktatur 
und den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs wird, desto mehr stellt 
sich die Aufgabe, die Erinnerung an die Verbrechen des 20. 
Jahrhunderts wachzuhalten. Denn wer vor der Vergangenheit die 
Augen verschließt, wird auch für die Gegenwart blind.  

Die unmittelbare Begegnung mit KZ- und Ghettoüberlebenden ist, 
solange sie noch möglich ist, durch nichts zu ersetzen. Doch die 
Zahl der Zeitzeugen wird stetig kleiner. Damit auch die dritte und 
vierte Generation aus dem Wissen um unsere Geschichte lernen 
kann, entwickelt das Maximilian-Kolbe-Werk neue und innovative 
Projekte des Erinnerungslernens, die auch fortgeführt werden 
können, wenn in einigen Jahren keine Zeitzeugen mehr physisch 
zur Verfügung stehen. 

Zu diesen Projekten gehört seit fünf Jahren unsere „Internationale Begegnung für junge 
Journalistinnen und Journalisten“. Der 27. Januar, Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz, ist zentraler Termin für den ersten Projektteil in Oświęcim/Polen. Ihm folgt ein 
zweiter Teil in einer Gedenkstätte in Deutschland, bislang Buchenwald, Dachau, Ravensbrück 
und in diesem Jahr Sachsenhausen. Die Hälfte der Teilnehmenden kommt jeweils aus 
Deutschland, die anderen bislang aus Polen, Frankreich, Russland, der Ukraine, Belarus, 
Armenien, Georgien, der Schweiz, Österreich, Litauen, Rumänien, Tschechien und Israel. 

Die „Nahaufnahme 2014“ ermöglichte den Nachwuchsjournalist/-innen an authentischen 
historischen Orten intensiven Austausch mit KZ- und Ghettoüberlebenden und 
untereinander. Der methodische Ansatz erfordert aktive Mitarbeit: Sie verarbeiten ihre 
Eindrücke durch publizistische Arbeiten, die eine breite Öffentlichkeit erreichen. Die 
Gespräche mit den Zeitzeugen bleiben nicht im kleinen Kreis, sondern werden reflektiert und 
durch eigene Eindrücke ergänzt weitergegeben. Junge Menschen werden zu Zeugen der 
Zeitzeugen.  

Nach Aussage der Teilnehmenden zeigt sich die Nachhaltigkeit des Projekts darin, dass es 
ihre weitere journalistische Arbeit deutlich prägt. Manche publizistische Arbeiten zum Thema 
werden erst lange Zeit nach Projektabschluss veröffentlicht. Nicht zuletzt bewirkt die 
internationale Begegnung etwas, von dem es in einem krisengeschüttelten Europa nicht genug 
geben kann: den Aufbau von Freundschaften über Nationen, Sprachen, Generationen und 
kulturelle Grenzen hinweg. Sie werden durch Austausch in Sozialen Netzwerken, 
Korrespondenz und persönliche Besuche aufrechterhalten und ausgebaut.  

Eine junge Journalistin beschrieb ihre Projekterfahrungen in einer bildhaften Sprache: „Bei 
dem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz habe ich meinen Optimismus für die Zukunft 
zunächst verloren. Nach den Gesprächen mit den Zeitzeugen und der gemeinsamen Arbeit 
mit den jungen Kolleginnen und Kollegen wurde mir aber klar: Dieses Projekt ist wie eine 
Spritze: Zunächst tut es weh, dann stärkt es das Immunsystem.“ 

 

 

Wolfgang Gerstner 
Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks  

Wolfgang Gerstner 
Geschäftsführer  

des Maximilian-Kolbe-Werks 
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Grußwort des Schirmherren Dr. Peter Frey 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir befinden uns mitten in einem Gedenkjahr. Zum hundertsten 
Mal jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Landung der 
Alliierten in der Normandie und damit die Wende des Zweiten 
Weltkrieges liegt 70 Jahre zurück. 25 Jahre sind vergangen, seitdem 
in Berlin die Mauer fiel. 

Wir befinden uns aber auch an einem Wendepunkt des Erinnerns. 
Der Erste Weltkrieg scheint uns allen weit entfernt. Niemand mehr 
kann persönlich davon erzählen, die Zeitzeugen sind tot, die Bilder 
verwackelt und fern. Wenn wir im Sommer an die Landung der 
Alliierten im Jahr 1944 erinnern, wird es vermutlich das letzte Mal 
sein, dass wir ein solches Jubiläum mit Zeitzeugen der Ereignisse 
begehen. Bald werden auch diese Stimmen verstummen. Und der 9. November 1989? Er ist 
vielen Menschen noch sehr präsent. Doch gleichzeitig ist eine komplett neue Generation 
erwachsen geworden, die diesen Tag nur als Erzählung kennt. Sie, die Teilnehmer dieses 
Projekts gehören dazu.  

Was bedeutet es für uns, wenn wir historische Ereignisse nicht selbst erlebt haben, sondern sie 
nur aus Erzählungen kennen? Und was geschieht, wenn die Stimmen dieser Erzählungen 
verstummen? Wie können wir ihre Erzählungen hinübernehmen in die Zukunft?  

Das sind Fragen, die unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben betreffen. Sie sind aber vor 
allem auch für uns als Journalisten von großer Bedeutung. Auch Medien vermitteln die 
Erinnerung. Es liegt in unserer Verantwortung, die Erinnerung zu bewahren. Deshalb hoffe 
ich, dass das Projekt des Maximilian-Kolbe-Werks Ihnen die Gelegenheit gibt, über Ihr 
Verständnis von Erinnerungskultur zu reflektieren und neue Ideen für das Erinnern zu 
entwickeln. Noch haben Sie die Möglichkeit, die Stimmen der KZ- und Ghetto-Überlebenden 
zu hören. Wie können wir sicherstellen, dass wir ihre Geschichte und ihre Mahnungen nicht 
vergessen?  

Doch Erinnerung wendet sich nicht nur in die Vergangenheit. Sie ist auch das Fundament für 
unsere Zukunft. Europa hat es schwer in diesen Tagen. Die Euro-Krise rüttelt an den 
Grundfesten der Europäischen Union. Die Situation in der Ukraine stellt uns vor neue Fragen 
und Herausforderungen. Übrigens ist in den Zeiten des Umsturzes viel zu wenig über die 
historische Dimension des Konflikts, über die prekäre Lage des Landes zwischen Ost und 
West und die Tatsache gesprochen worden, dass die Ukraine Hauptschauplatz der 
„Bloodlands“ ist, über die der amerikanische Historiker Timothy Snyder geschrieben hat.  

Das Trennende beschäftigt uns in diesen Tagen sehr viel mehr als das Verbindende. Doch die 
Europäer haben sich gemeinsam für die Freiheit eingesetzt und die europäische Einigung war 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zur Versöhnung unter den Völkern Europas. Aus der 
Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit erwächst so die Verantwortung für eine 
gemeinsame Zukunft.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre gemeinsame Arbeit alles Gute! 

 
Peter Frey  
Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)  

Dr. Peter Frey 
Chefredakteur des ZDF 
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1. Projektkonzeption 

1.1. Herausforderung  

Junge Menschen in Deutschland und Europa interessieren sich nicht vorrangig für Ereignisse, 
die wie der Zweite Weltkrieg mehrere Jahrzehnte zurückliegen. Die Zahl der Augenzeugen/-
innen der Nazi-Verbrechen wird naturgemäß immer kleiner. Die Erinnerung an die 
Gräueltaten der Nationalsozialisten scheint zu verblassen. In absehbarer Zeit wird das 
unmittelbare Gespräch mit Überlebenden nationalsozialistischer Konzentrationslager und 
Ghettos nicht mehr möglich sein.  

Im Zeitalter Sozialer Netzwerke verbringen junge Menschen viel Zeit in der virtuellen Welt. 
Davon profitieren nicht zuletzt auch die rechtsextreme Szene und andere undemokratische 
Gruppierungen. Im Kampf gegen Rechtsextremismus als dringliche Herausforderung für 
Demokratie und Menschenrechte ist ein wachsames und kontinuierliches Engagement aller 
Akteure unserer Gesellschaft erforderlich.  

Doch wie können die Zeugnisse der Überlebenden vor dem Vergessen bewahrt werden? 
Welchen Einfluss haben die Medien, insbesondere das Internet, auf den Erinnerungsprozess? 
Wie können sich junge Menschen heute und morgen am Erinnerungsdiskurs beteiligen? Wie 
können sie zur Erinnerung an die NS-Vergangenheit beitragen und sich präventiv gegen 
rechtsextremistische Einflüsse zur Wehr setzen?  

1.2. Handlungsansatz  

Gemeinsam mit deutschen und 
ausländischen Partner/-innen 
aus dem Bereich der Friedens- 
und Versöhnungsarbeit bringt 
das Maximilian-Kolbe-Werk 
junge Journalist/-innen aus 
verschiedenen Ländern Europas 
mit Überlebenden des NS-
Regimes an authentischen Orten 
nationalsozialistischer Verbre-
chen zusammen.  

Sie führen intensive Gespräche 
und besuchen gemeinsam KZ-
Gedenkstätten in Polen und 

Deutschland. Sie zeichnen die Lebenserinnerungen der ehemaligen Häftlinge als deren 
besonderes Vermächtnis auf und bewahren sie vor dem Vergessen. Unter Einsatz 
verschiedener Medientechniken erarbeiten die Nachwuchsjournalist/-innen Audio-, Video- 
und Textbeiträge und veröffentlichen sie mit Hilfe konventioneller und Neuer Medien. 
Fachlich unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Journalist/-innen und 
Medienpädagogen. Als Multiplikator/-innen beziehen die jungen Teilnehmer/-innen die 
Ergebnisse des Projekts in ihre zukünftige journalistische Arbeit ein.  

1.3. Ziele 

Das zweiteilige Projekt „Nahaufnahme 2014“ setzte sich zum Ziel, junge Menschen zur 
kritischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit anzuregen, die 
Erinnerungen von Überlebenden des NS-Regimes mit Hilfe journalistischer Beiträge an die 

Eingangstor zum KZ Sachsenhausen © Jens Twiehaus 
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breite Öffentlichkeit heranzutragen und sie somit vor dem Vergessen zu bewahren. Weitere 
Projektziele waren: 
- Ermöglichung eines persönlichen Zugangs zur Geschichte; 
- Sensibilisierung für historisch-politische Themen und Förderung zivilgesellschaftlichen 
  Engagements;  
- Aufbau von Partnerschaften über nationale, sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. 

1.4. Zielgruppe 

Zielgruppe des Projekts waren vorrangig junge Menschen aus Deutschland und anderen 
europäischen Ländern im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die eine journalistische 
Ausbildung absolvieren und/oder bereits als (freie) Journalist/-innen arbeiten.  

Zum Teilnehmerkreis zählten 22 Nachwuchsjournalist/-innen aus sieben Ländern, davon 14 
aus Deutschland, je zwei aus der Ukraine und Russland sowie jeweils eine/r aus Polen, 
Österreich, Frankreich und Georgien.  

Eine weitere Zielgruppe stellten KZ- und Ghettoüberlebende dar, die als letzte Augenzeugen/-
innen des NS-Unrechtsregimes Beiträge zur historisch-politischen Bildung junger Menschen 
leisten. Es nahmen neun Überlebende von Auschwitz, Sachsenhausen und anderen 
Konzentrationslagern sowie jüdische Ghettoüberlebende teil. Sie kamen aus Polen (6 
Personen), Russland (1), Belarus (1) und der Ukraine (1). 

Die Teilnehmerliste mit Kurzbiografien der Zeitzeugen/-innen sowie der 
Nachwuchsjournalist/-innen befindet sich im Anhang.  

1.5. Veranstaltungsorte 

Das zweiteilige Projekt wurde in den KZ-
Gedenkstätten Auschwitz (22. - 28. Januar 2014) 
und Sachsenhausen (16. – 20. März 2014) 
durchgeführt.  

Auschwitz ist im Gedächtnis von Millionen 
Menschen als größtes nationalsozialistisches 
Konzentrations- und Vernichtungslager und als 
Symbol für den Völkermord verankert.  

Sachsenhausen nahm durch seine Nähe zu 
Berlin als Schulungslager für KZ-Komman-
danten und das Bewachungspersonal eine 
Sonderstellung im System der national-
sozialistischen Konzentrationslager ein.  

Als Unterkunft dienten die in räumlicher Nähe zu den jeweiligen Gedenkstätten liegenden 
„Zentrum für Dialog und Gebet“ in Oświęcim und die Jugendherberge Sachsenhausen in 
Oranienburg, die in der ehemaligen Dienstvilla für den „Inspekteur der Konzentrationslager“ 
eingerichtet wurde.  

2. Veranstalter, Kooperationspartner und Förderer 

Das Maximilian-Kolbe-Werk setzt sich seit 40 Jahren für Überlebende der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos in Polen und anderen Ländern 
Mittel- und Osteuropas unabhängig von deren Religion, Konfession oder Weltanschauung 
ein. Es will zu Verständigung und Versöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk 

Auschwitz I - Stammlager © Marcin Lachowicz 
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sowie den anderen Völkern Mittel- und Osteuropas beitragen. Neben direkter humanitärer 
und finanzieller Unterstützung organisiert das 1973 gegründete Hilfswerk Erholungs- und 
Begegnungsmaßnahmen in Deutschland sowie Krankenbesuche und Kuraufenthalte in den 
Herkunftsländern der Überlebenden.  

Ein wichtiger Arbeitsbereich des Werkes ist die Erinnerungs- und Bildungsarbeit. Seit rund 15 
Jahren führt das Maximilian-Kolbe-Werk Zeitzeugenprojekte in Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen in Deutschland durch. 

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

Das Projekt „Nahaufnahme 2014“ ist in umfangreiche Kooperationen eingebunden. Auf 
polnischer Seite waren das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau sowie das kirchliche Zentrum 
für Dialog und Gebet in Oświęcim Kooperationspartner. Auf deutscher Seite kooperierte das 
Werk mit den Pädagogischen Diensten der Gedenkstätte Sachsenhausen. Unterstützt wurde das 
Maximilian-Kolbe-Werk u.a. durch das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. 
(ifp) in München. 

Finanzielle Zuschüsse für die Internationale Begegnung 2014 erhielt das Maximilian-Kolbe-
Werk vom Bündnis für Demokratie und Toleranz und der Bundeszentrale für politische Bildung 
sowie von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“. Der Druck der 
Projektdokumentation wurde von der Darlehnskasse Münster EG unterstützt. Dafür danken wir 
herzlich. 
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3. Programm 

3.1. Projektteil 1: Oświęcim (Auschwitz), Polen 

Mittwoch, 22.1.2014  
- Ankunft der jungen Teilnehmer/-innen 
- Begrüßung und Projektvorstellung, Wolfgang Gerstner 
- Erstes Kennenlernen, Liliya Doroshchuk 
- Programmvorstellung, Organisatorisches,  
  Dr. Danuta T. Konieczny 
 
Donnerstag, 23.1.2014  
- Intensives Kennenlernen, Liliya Doroshchuk  
- Einführung in die Oral History, Dr. Piotr Filipkowski 
- Ideenwerkstatt, Andrea Beer, Paweł Kamiński, Barbara Lipinska, Paweł Sawicki 
- Begegnung und Austausch mit dem Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau  
  Paweł Sawicki, Moderation: Andrea Beer 
- „Erfahrungen des Dialogs am Rande von Auschwitz“, Pfr. Dr. Manfred Deselaers 
 
Freitag, 24.1.2014  
- Gespräch mit dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte Andrzej Kacorzyk  
- Führung durch die Gedenkstätte: Auschwitz I – Stammlager, Krystyna Oleksy 
- Besichtigung der Ausstellung „Bilder der Vergangenheit. Das Labyrinth“ des Künstlers und 
  ehemaligen Auschwitz-Häftlings Marian Kołodziej, Führung: Pfr. Dr. Manfred Deselaers  
- "Ich habe keinen Hass und das ist mein Sieg" - Gespräch mit Jacek Zieliniewicz  
 
Samstag, 25.1.2014   
- Führung durch die Gedenkstätte: Auschwitz II – Birkenau, Krystyna Oleksy 
- Vortrag und Führung in der Konservierungswerkstatt der Gedenkstätte, Margrit Bormann 
- Begrüßung und Vorstellung der Zeitzeugen/ -innen, Dr. Danuta T. Konieczny 

  
Sonntag, 26.1.2014  
- „Zeitzeugen erzählen“, moderierte Gespräche in kleinen Gruppen mit Krystyna Budnicka,  
  Janina Dzemyanets, Ignacy Golik und Zdzisława Włodarczyk 
  Moderation: Paweł Kamiński, Andrea Beer, Wolfgang Gerstner, Dr. Danuta T. Konieczny 
- Gottesdienst 
- Medienwerkstatt 
- Arbeit an eigenen Medienbeiträgen, Interviews und individuelle Gespräche  
  mit den Zeitzeugen/-innen 
 
Montag, 27.1.2014  69. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers  
- Gottesdienst für die Opfer der Konzentrationslager und Kriegsopfer 
- Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des KL Auschwitz 
- Gedenkzeremonie am Denkmal für die Opfer, Auschwitz-Birkenau  
- Reflexion, Ausblick und Abschiedswort, Wolfgang Gerstner 
 
Dienstag, 28.1.2014 Abschied und Abreise  
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3.2. Projektteil 2: Oranienburg (Sachsenhausen), Deutschland  

Sonntag, 16.3.2014  
- Ankunft der Teilnehmer/-innen 
- Begrüßung 
- Vorstellung der Zeitzeugen, Einführung in das Programm,  
  Organisatorisches,   Dr. Danuta T. Konieczny 
- Ideenwerkstatt, Andrea Beer, Paweł Kamiński, Barbara  
  Lipinska, Paweł Sawicki 
 
Montag, 17.3.2014  
- „Ich war im KZ Sachsenhausen“ - Zeitzeugengespräche mit Karol Gdanietz und Jan Bocian  
   in Gruppen 
- „Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der einzelne Mensch und seine persönliche Geschichte“ 
  Dr. Danuta T. Konieczny im Gespräch mit Pavel Rubinchik und Dr. Boris Zabarko  
- Gruppenarbeit, Arbeit an Medienbeiträgen 
- Individuelle Interviews mit Zeitzeugen/-innen 
 
Dienstag, 18.3.2014  
- Führung durch die Gedenkstätte Sachsenhausen, besonderer Schwerpunkt:  
  KZ Sachsenhausen als „Vorführlager“, Tobias von Borcke 
- Diskussion „Wohin geht Europa?“,  
  Moderation: Liliya Doroshchuk, Andrea Beer 
Grußwort, Julia Hasse, Bündnis für Demokratie und Toleranz 

- Ökumenisches Gebet, Jan Christian Pinsch, Sarah Modrow  
- Arbeit an Medienbeiträgen in Gruppen 
 
Mittwoch, 19.3.2014 
- Möglichkeit zur individuellen Besichtigung der Gedenkstätte 
  und Zeitzeugeninterviews 
- Reflexion und Resümee, Wolfgang Gerstner 
- „Україна – Що буде з моєї країни?“ „Ukraine - Was wird aus meinem Land?“ 
  Gespräch aus aktuellem Anlass im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags in Berlin  

mit Peter Weiß MdB, Präsident des Maximilian-Kolbe-Werks, und den ukrainischen 
Teilnehmer/-innen Anastasiia Magazova (24)/ Simferopol, Maksym Volosevych (27)/ 
Vinnytsya und Liliya Doroshchuk (33) /Freiburg/ Hrytsiw  

  Moderation: Wolfgang Gerstner 
- Führung durch den Deutschen Bundestag 
- Besuch des ARD-Hauptstadtstudios – Begegnung und Austausch mit Claus Heinrich,  
Hauptstadtkorrespondent SWR 2 

 
Donnerstag, 20.3.2014 Abschied und Abreise  
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4. Aktivitäten und Methoden 

Die in den vergangenen drei Jahren bewährte zeitliche und räumliche Zweiteilung des 
Projekts wurde auch bei der „Nahaufnahme 2014“ beibehalten. Während der ersten 
Projektwoche in Oświęcim entwickelten die Nachwuchsjournalist/-innen gemäß der 
Projektkonzeption Ideen für ihre Medienbeiträge und sammelten Material.  

Die Zeit zwischen den beiden Projektteilen wurde für individuelle Reflexion des Erlebten 
sowie die Auswertung und kreative Verarbeitung des Erfahrenen genutzt. Beim zweiten 
Projektteil in Oranienburg galt es, an die in Oświęcim entwickelten Ideen anzuknüpfen bzw. 
neue Themen aufzunehmen sowie die Medienbeiträge für die Veröffentlichung vorzubereiten. 

Die journalistische Projektarbeit wurde methodisch offen und flexibel gestaltet, um den 
jungen Teilnehmer/-innen freie Hand bei der Wahl journalistischer Darstellungsformen zu 
lassen und individuelle Arbeitsweisen zu ermöglichen.  

Unterstützung erhielten die Nachwuchsjournalist/-innen von Expert/-innen aus den Bereichen 
Radio (Andrea Beer und Paweł Kamiński), Video (Barbara Lipinska) sowie Text und Online 
(Paweł Sawicki). Mit Ausnahme von Frau Lipinska begleiteten sie das Projekt bereits zum 
wiederholten Mal. Kurzinformationen über die Mentor/-innen befinden sich im Anhang auf 
Seite 75. 

Als Arbeitssprachen wurden Englisch und Deutsch eingesetzt. Die Übersetzungen ins 
Polnische und Russische wurden von Mitarbeiter/-innen des Projektteams geleistet. 

Das Projekt wurde zum 1. Oktober 2013 über einen umfassenden, seit 2010 ständig erweiterten 
E-Mail-Verteiler, verschiedene Internetforen und Soziale Netzwerke ausgeschrieben. Die 
Interessent/-innen konnten sich bis zum 30. November 2013 über ein Online-
Bewerbungsformular (s. Anhang auf Seite 61) auf der extra für das Projekt eingerichteten 
Webseite http://maximilian-kolbe-werk-projekt2014.blogspot.de bewerben. Nach Ablauf der 
zweimonatigen Bewerbungsfrist wurden aus rund 100 Bewerber/-innen aus elf Ländern 22 
Projektteilnehmer/-innen aus sieben Staaten ausgewählt. Als Auswahlkriterien fungierten 
dabei in erster Linie theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen im journalistischen 
Bereich sowie Motivation und soziales Engagement. Vorkenntnisse in Themenbereichen 
Nationalsozialismus und Holocaust waren von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung für die 
Teilnahme.  

Das Programm der „Nahaufnahme 2014“ umfasste verschiedene Aktivitäten, die zur 
Erreichung der oben formulierten Projektziele beitrugen und sich in folgende Bereiche 
unterteilen lassen:  

Hinführen 

Die Einführungen und Fachvorträge wie „Dialog am Rande von Auschwitz" oder „Oral 
History“ dienten der Vorbereitung der jungen Menschen auf den Besuch der Gedenkstätten 
sowie auf die Gespräche mit Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos.  



Maximilian-Kolbe-Werk e. V.                                                                      Projektdokumentation „Nahaufnahme 2014“ 

11 
     

Sehen 

Den Ausgangspunkt für historisches Lernen bildet der authentische Ort, der Vergangenheit 
und Gegenwart verbindet. Im Rahmen der Besichtigungen der Gedenkstätten Auschwitz und 
Sachsenhausen konnten sich die jungen Menschen diesen authentischen Orten der NS-
Verbrechen nähern. In Gesprächen mit Mitarbeiter/-innen der Gedenkstätten (stellvertretender 
Direktor, Pressesprecher, Konservatorin) konnten sie ihr Wissen über die Zeit des 
Nationalsozialismus erweitern und Besonderheiten wie Schwierigkeiten der 
Gedenkstättenarbeit in Erfahrung bringen. 

Hören 

Während der Gespräche mit den Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos erhielt 
das Leiden der Opfer ein Gesicht und eine Stimme. Die Zeitzeugengespräche ermöglichten 
jungen Menschen einen persönlichen Zugang zur Geschichte.  
 

 

  

Gedenken 

Sowohl in Auschwitz als auch in Sachsenhausen waren Programmeinheiten vorgesehen, die 
der Besinnung und Reflexion des Erlebten und Erfahrenen dienten oder zum gemeinsamen 
Gebet einluden. So gedachten die Projektteilnehmenden bei den offiziellen Veranstaltungen 
anlässlich des 69. Befreiungstags von KL Auschwitz-Birkenau am 27. Januar der in den 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Ghettos Umgekommenen und der 
Kriegsopfer. Ferner fand während der Projektwoche in Oranienburg ein ökumenisches Gebet 
statt, das von zwei jungen Teilnehmer/-innen vorbereitet und gestaltet wurde.  

Diskutieren 

Kennenlernspiele, Gesprächsrunden, Diskussionen im Plenum oder im „World-Café“-Format 
waren Plattformen für den Austausch über aktuelle politische Geschehnisse und 
Entwicklungen (z.B. Europawahl 2014, Ukraine-Krise) in einzelnen Ländern und in ganz Europa. 
Thematisiert wurden ebenfalls historische und aktuelle Erscheinungsformen von 
Diskriminierung, Intoleranz und Rechtsextremismus. 

Umsetzen 

Die methodischen Schritte bildeten für die Nachwuchsjournalist/-innen die Grundlage für das 
kreative Arbeiten, das nach einem Ideenaustausch in kleinen Gruppen meist individuell 
erfolgte. Tipps und Hilfestellungen bekamen sie sowohl von den vier Mentor/-innen als auch 
von anderen Journalisten wie dem Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und 
dem SWR-Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio.  

Im Folgenden werden die einzelnen Aktivitäten näher beschrieben.   
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4.1. HINFÜHREN        

4.1.1. „Erfahrungen des Dialogs am Rande von Auschwitz“ – Gespräch mit Pfr. Dr. Manfred 
Deselaers 

Am Vorabend der Besichtigung der Gedenkstätte Auschwitz 
trafen die jungen Journalist/-innen auf den katholischen 
Pfarrer Dr. Manfred Deselaers. Der gebürtige Düsseldorfer 
lebt seit 24 Jahren in Oświęcim, wo er als Seelsorger im 
"Zentrum für Dialog und Gebet“ tätig ist. Zu seinen 
Aufgaben gehört u.a. die Vorbereitung vor allem junger 
Menschen auf den Besuch des ehemaligen Lagerkomplexes. 
Mit der Person Manfred Deselaers sowie der Begegnung mit 
ihm beschäftigt sich Benedikt Peters aus Leipzig in seinem in 
der Rheinischen Post erschienenen Artikel „Manfred 
Deselaers: Ein Leben in Auschwitz“. Er schreibt:  
 

„Manfred Deselaers schaut ernst, als er in den 
Stuhlkreis tritt. Mitten zwischen den jungen 
Leuten auf den grauen Sitzpolstern klafft noch 
eine Lücke, und genau in diese setzt er sich. Er 
lehnt sich zurück und wartet. Deselaers trägt 
Schwarz, von den Schuhen bis zum 
Pulloverkragen. In der Mitte des Kreises brennt 
eine einsame Kerze […] 
[…] Das Stammlager Auschwitz I ist nur ein 
paar Schritte von dem Haus entfernt, in dem 
der Stuhlkreis steht. Es wird still. "Auschwitz 
is an open wound", sagt Deselaers, Auschwitz 
ist eine offene Wunde […] 
Eineinhalb Stunden lang spricht Deselaers über 
das, was Auschwitz zur Wunde macht. Von 
den mindestens 1,1 Millionen Menschen, die in 
den Konzentrationslagern ermordet wurden 
oder an Hunger, Kälte und Erschöpfung 
starben. 
Von den jüdischen Frauen, Alten und Kindern,  

die aus dem Zug in die Gaskammern geschickt 
wurden. Und er spricht über mordende 
Besatzer und deutsche Zivilisten, die in 
Auschwitz wohnten und mit dem Grauen Tür 
an Tür lebten, ohne etwas zu tun. 
Über die Jahre hat Deselaers für sich eine 
Erklärung für die Wunde gefunden. An diesem 
Abend Ende Januar erzählt er auch den jungen 
Leuten auf den grauen Stühlen davon. "Die 
Nazis haben versucht, ihre Opfer vollkommen 
zu entmenschlichen. Im Lager waren sie keine 
Personen mehr, sondern nur noch 
Häftlingsnummern." Erst dadurch hätten die 
Täter alle Beziehungen zu den Opfern kappen 
und sie schließlich töten können. Dass neue 
menschliche Beziehungen entstehen und 
bleiben, dafür will Deselaers sorgen. Nur so, 
glaubt er, kann die Gefahr einer ähnlichen 
Katastrophe dauerhaft gebannt werden.“ 
 

4.1.2. Einführung in die Oral History  

Als Vorbereitung auf die bevorstehenden Gespräche mit Zeitzeugen/-innen des NS-Regimes 
fand zu Beginn der Begegnung in Oświęcim eine Einführung in die Methode Oral History 
statt. Der Einführungsvortrag wurde von Dr. Piotr Filipkowski, Soziologe am Institut für 
Philosophie und Soziologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, 
gehalten.  

Er erläuterte die subjektive Erfahrung einzelner Menschen, die mit Hilfe von 
Erinnerungsinterviews abgefragt wird, als den zentralen Gegenstand der Oral History. Ferner 
ging er auf die Untersuchung von Verarbeitungsformen historischer Erlebnisse und die 
Veränderung der Selbstdeutungen von Menschen in der Geschichte ein.   

Manfred Deselaers  
© Mareike Potjans 
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Darüber hinaus sprach Dr. Filipkowski über seine 
Forschungsarbeit mit ehemaligen Häftlingen, die 
Archivierung von Zeitzeugenberichten sowie sein 2010 
veröffentlichtes Buch „Gesprochene Geschichte und Krieg“. 
Eine Auswahl an Video- und Audio-Interviews mit 
Überlebenden des NS-Regimes veranschaulichte seine 
Aussagen. Zum Schluss stand er den jungen Journalist/-
innen für Fragen und individuelle Interviews zur 
Verfügung. 

 

4.2. SEHEN 

4.2.1. Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau 

Basierend auf den positiven Erfahrungen der 
vorangegangenen Begegnungen fand die 
Besichtigung des Lagerkomplexes Auschwitz 
auch in diesem Jahr an zwei Tagen statt. Die 
zeitliche Trennung beider Führungen räumte 
den Projektteilnehmer/-innen Zeit zur 
Verarbeitung und Reflexion der gewonnenen 
Eindrücke ein. 

Zunächst erfolgte der Besuch in Auschwitz I. 
Aufgeteilt in zwei Sprachgruppen verbrachten 
die Journalist/-innen insgesamt drei Stunden auf 
dem Gelände des ehemaligen Stammlagers. Die 
deutschsprachige Gruppe wurde von der 
ehemaligen langjährigen stellvertretenden 
Direktorin der Gedenkstätte, Frau Krystyna Oleksy, geführt. Die russischsprachigen 
Teilnehmenden wurden von einem erfahrenen Museumsguide begleitet. Anschließend kam 
die gesamte Gruppe mit dem stellvertretenden Leiter der Gedenkstätte, Andrzej Kacorzyk, ins 
Gespräch. Er berichtete aus der aktuellen Arbeit der Gedenkstätte und beantwortete die 
zahlreichen Fragen der Nachwuchsjournalist/-innen.  

Bei der Besichtigung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am nächsten Tag war mit 
Jacek Zieliniewicz ein ehemaliger Auschwitz-Häftling anwesend, der die Führung von Frau 
Oleksy mit persönlichen Erinnerungen bereicherte. Im Rahmen dieser besonderen 
Besichtigung wurden junge Menschen mit verschiedenen Orten, Themen und Beispielen aus 
der Geschichte des Konzentrationslagers konfrontiert, die dem Verständnis wesentlicher 
Aspekte der Lagergeschichte dienten und die Zusammenhänge zwischen Lagerentwicklung 
und Massentötung verdeutlichten. 

Der Journalist Maksym Volosevych aus Vinnytsya/ Ukraine fasste seine Eindrücke von dem 
Besuch der Gedenkstätte Auschwitz wie folgt zusammen:  

 

Heute sah ich eine riesige „Fabrik“, eine 
„Fabrik“, in der Menschen vernichtet 
wurden. Diese „Fabrik“ wurde mit einer 

atemberaubenden Gründlichkeit durchdacht. 
Auf ihrem Gelände (40 Hektar!) gab es alles 
Nötige, um Menschen zu töten: 

Dr. Piotr Filipkowski  
© Marcin Lachowicz 

Krystyna Oleksy führt junge Menschen durch  
Auschwitz © Jens Twiehaus 
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Gaskammern, Krematorien, Folterkammern, 
Labore zur Durchführung von pseudo-
medizinischen Experimenten.  
1,5 Millionen Menschen konnten die 
„Werkstätten“ dieser „Fabrik“ nicht mehr 
verlassen - Juden, Ukrainer, Russen, Polen, 
Weißrussen, Deutsche ... Diese Menschen wurden 
mit raffinierter Grausamkeit in dem größten 
Konzentrationslager des Dritten Reiches getötet – 
Auschwitz.  
Vor der Vernichtung wurden die Häftlinge all 
dessen beraubt, was ihre Persönlichkeit ausmachte: 
ihrer Würde, ihrer Einzigartigkeit, ihres eigenen 
„Ich“. Die einzigen zwei "Rechte", die die  
 
 

Unglücklichen hatten, waren das Recht auf 
die Sklavenarbeit sowie das Recht auf den 
Tod in einem Krematoriumsofen. Gerade 
über diese „Rechte“ wurden die 
Neuankömmlinge im Konzentrationslager 
Auschwitz von den SS-Henkern aufgeklärt.  
Doch nicht alle wurden vernichtet. Heute 
hat mir einer der Überlebenden, an den diese 
zynischen Worte ebenfalls gerichtet wurden, 
über seine schreckliche Zeit im KZ erzählt. 
Möglicherweise hat Herr Jacek Zieliniewicz 
gerade deswegen überlebt, um uns, junge 
Menschen, heute vor den Schrecken 
totalitärer Diktaturen zu warnen.  

Aus dem Russischen von 
Liliya Doroshchuk 

 

4.2.2. Ausstellung „Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth“  

Der Auschwitz-Überlebende Marian 
Kołodziej begann erst im hohen Alter, 
das während seiner fünfjährigen 
Haftzeit Erlebte aufzuarbeiten und in 
Zeichnungen und Bildern zum 
Ausdruck zu bringen. Seine Werke sind 
heute in der Ausstellung „Bilder der 
Erinnerung. Das Labyrinth“ in der 
Krypta des Franziskanerklosters in 
Oświęcim-Harmęże zu sehen.  

Wie Benedikt Peters die von Pfr. Dr. 
Manfred Deselears geleitete Führung 

durch die Ausstellung erlebte, schildert er in seinem bereits erwähnten Artikel „Manfred 
Deselaers: Ein Leben in Auschwitz“:  
 

„[…] Am Morgen nach dem Vortrag führt 
Deselaers die jungen Leute zu einem 
Kellergewölbe. Er trägt wieder Schwarz und 
auf dem Kopf eine Wollmütze. Es sind zehn 
Grad unter Null. "Be careful, es ist glatt", 
warnt er, dann geht es die vereisten Stufen 
hinunter. An den Kellerwänden hängen 
Bleistiftzeichnungen. Sie zeigen die leeren 
Augen schreiender Menschen, ihre Bäuche sind 
aufgebläht vor Hunger. Die Gesichter sind 
aschfahl und rissig, wie alte, bröcklige Mauern. 
Die Zeichnungen zeigen die Zustände in den 
Konzentrationslagern aus der Sicht von Marian 

Kolodziej, dem Häftling mit der Nummer 432. 
Mit dem ersten Deportationszug kam er 1940 
nach Auschwitz. Bei seiner Befreiung 1945 in 
Mauthausen wog er 36 Kilo. 

Mit den Fingerspitzen fährt Deselaers an 
ausgemergelten, grauen Körpern entlang. Zu 
jedem Bild kennt er eine Geschichte und eine 
Interpretation. "Für Manfred, der meine 
Arbeiten versteht", das hat ihm der Künstler 
Kolodziej einmal als Widmung in ein Buch 
geschrieben. "Wir waren keine Freunde, aber 
gute Bekannte", sagt Deselaers und lächelt 
stolz. 

© Marcin Lachowicz 
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Vor einem Bild bleibt der Priester besonders 
lang stehen. Es zeigt den Häftling mit der 
Nummer 432 auf der Stirn, wie er einen 
leblosen Körper auf seinen ausgestreckten 
Armen vor sich her trägt. Es ist Kolodziej 
selbst, auf seinem Gesicht steht ein 
Schmerzensschrei. "Marians Aufgabe war, die 
Leichen aus der Gaskammer ins Krematorium 
zu bringen. Eines Tages fand er seinen besten 
Freund unter den Toten." 

Marian bahrte ihn auf seinen Armen auf, statt 
seinen Leichnam wie die anderen bloß 
fortzuzerren. "So wollte er ihm die letzte Ehre 
erweisen", erklärt Deselaers. 2009 ist Marian 
Kolodziej verstorben. Vor seinem Grabstein 
mitten in der Ausstellung lässt Deselaers die 
Gruppe anhalten, zur Gedenkminute. "Marian 
hat immer gesagt: Auschwitz ist nicht vorbei. 
Was früher Zyklon B war, ist heute die 
Atombombe […]" 

4.2.3. Konservierungswerkstatt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau 

Erstmals war im Programm der Internationalen 
Begegnung ein Besuch der Konservierungs-
werkstatt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau 
vorgesehen.  

Die 2003 eingerichtete Konservierungswerkstatt 
ist eine der modernsten der Welt. Hier sind rund 
40 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, deren Aufgabe 
darin besteht, die „Überbleibsel“ des Grauens zu 
konservieren. Zum Bestand des heutigen 
Museums gehören Abertausende von Schuhen 
und Koffern, Töpfe, Brillengestelle, Fußprothesen 

und fast 250 Regalmeter verschiedener Dokumente. Hinzu kommen 155 Gebäude, etwa 300 
Ruinen, mehr als 13 Kilometer Zaun mit 3600 Betonpfeilern, Wege, Schienen, 
Entwässerungsrohre und Kanalisation.  

Die deutsche Restauratorin Margrit Bormann erzählte den Nachwuchsjournalist/-innen 
während der Führung, mit welchen Schwierigkeiten sie und ihre Kolleg/-innen täglich 
konfrontiert sind, diesen gesamten Bestand zu erhalten.  

Im Folgenden wird ein Auszug aus dem im Deutschlandradio Kultur ausgestrahlten Beitrag 
von Julia Hahn aus Berlin unter dem Titel „Wie konserviert man Erinnerung?“ wiedergeben, 
der maßgeblich auf dem Besuch der Konservierungswerkstatt basiert: 
 
Auschwitz, das größte Vernichtungslager der 
Nazis, wird für die jüngeren Generationen 
immer mehr zu einem Kapitel im 
Geschichtsbuch - abstrakt, nicht 
nachvollziehbar, zu weit weg. Wie kann das 
verhindert werden? Das ist auch Thema in der 
Gedenkstätte selbst.  

"Ein kleines Federmäppchen, da ist die 
Restauratoren-Ausstattung drin: eine Pinzette 
zum Beispiel habe ich mit dabei, Pinselchen …"  

Margrit Bormann packt die Tasche für ihren 
nächsten Einsatz. Mit dem weißen Labor-Kittel 
und der eckigen Brille sieht sie aus wie eine 

Ärztin. Nur heilt die 34-jährige Deutsche keine 
Wunden, sondern Erinnerungsstücke - rettet 
Habseligkeiten der Auschwitz-Opfer vor Staub, 
Rost und Schimmel. Bormann ist 
Konservatorin. Ihre wichtigste Regel: Erhalten, 
nicht reparieren. 

"Zum Beispiel unsere Koffer, die wir im 
Museum haben: ein Großteil von denen ist 
zerknautscht, oder es fehlt der Deckel oder die 
Schließe funktioniert nicht mehr - das sind aber 
Sachen, die wir nicht reparieren, weil das 
originale Schäden sind - und so erhalten wir sie 
auch."  

© Jens Twiehaus 
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Bormann und ihre Kollegen reinigen die Koffer, 
überziehen Metallteile mit Schutzlack. 
Lederschuhe werden desinfiziert und 
eingefettet. Ein paar davon schaffen die 
Konservatoren am Tag - mehr als 100.000 gibt 
es insgesamt. Und das sind nur die Schuhe. 

Margrit Bormann schiebt einen Karton mit 
Zahnbürsten über den Tisch. Die dunklen 
Borsten biegen sich nach außen, die Kunststoff-
Griffe sind abgenutzt. Für sie haben die 
Konservatoren noch keine Lösung: 

"Das Problem bei Kunststoff ist, dass es sich 
um ein relativ junges Material handelt - die 
Forschung ist da noch nicht so weit. Wir sehen 
hier einige der Bürsten haben Risse. Es wäre 
unklug, die Risse zu verfüllen, weil wir jetzt 
wissen, dass sonst die schädlichen Stoffe, die 
aus der Bürste herauskommen würden - die 
Zersetzungsprodukte - in der Bürste bleiben 
würden und dann den Bürstenstiel von innen 
heraus zerstören würden." 

 

4.2.4. Gedenkstätte Sachsenhausen  

Die Führung durch das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen wurde 
von den Pädagogischen Diensten der Gedenkstätte vorbereitet und durchgeführt. Zu Beginn 
gab Tobias von Borcke einen grundlegenden Einblick in die Entstehungsgeschichte und 
Struktur des Konzentrationslagers, das als Musterobjekt für weitere 
Stammkonzentrationslager diente. Darüber hinaus ging er auch auf seine Nutzung als 
sowjetisches „Speziallager“ nach Kriegsende ein.  

Während der anschließenden Besichtigung in zwei Sprachgruppen wurden Funktionen 
verschiedener Gebäude und Plätze erläutert, sowie anhand diverser Gegenstände und 
Artefakte in der Ausstellung das Leben, Leiden und Sterben im KZ vor Augen geführt.  

Ähnlich wie in Auschwitz waren bei dieser Führung zwei Sachsenhausen-Überlebende 
anwesend. Sie griffen die in der Ausstellung angesprochenen Themen auf und ergänzten sie 
mit konkreten Beispielen und Ereignissen. So erzählte der 89-jährige Karol Gdanietz den 
jungen Menschen, dass er zu dem sog. „Schuhläufer-Kommando“ gehörte. Er zeigte ihnen 
einen bis heute erhaltenen Teil einer Schuhprüfstrecke, auf der er als Häftling einer 
Strafabteilung stundenlang und mit schweren Rucksäcken beladen Schuhe testen musste, bis 
seine Füße bluteten. „Diese mörderische Praxis der Nationalsozialisten“, erklärte Herr 
Gdanietz, „galt der Optimierung der deutschen Schuhproduktion“. 

Gebannt hören junge Menschen dem Sachsenhausen-Überlebenden Karol Gdanietz zu © Edita Badasyan 
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4.3. HÖREN 

4.3.1. Zeitzeugengespräche 

Bereits im Zuge des Online-Bewerbungsverfahrens 
wurde deutlich, dass viele Nachwuchsjournalist/-
innen noch nie einem Überlebenden der 
Konzentrationslager und Ghettos persönlich 
begegnet waren. Dementsprechend bedurften die 
Zeitzeugengespräche einer gründlichen Vor-
bereitung in methodisch-didaktischer wie auch in 
praktischer Hinsicht. Kurzbiografien der beteiligten 
Zeitzeugen/-innen wurden den jungen Journalist/-
innen bereits im Vorfeld des Projekts zur Verfügung 
gestellt. So konnten sie rechtzeitig notwendige 
Recherchen durchführen und erste Ideen für die 
journalistische Projektarbeit entwickeln.  

Theoretische Grundlage für die Durchführung von 
Zeitzeugengesprächen und –Interviews lieferte die 
im Punkt 4.1.2. erläuterte „Einführung in die Oral 
History“. 

Die Begegnungen mit Zeitzeugen/-innen verliefen in 
verschiedenen Settings und Gesprächskonstellationen: in einer großen Runde im Plenumssaal, 
in Kleingruppen und Vier-Augen-Gesprächen oder als Interviews auf dem Gelände der 
Konzentrationslager.  

4.3.1.1. „Ich habe keinen Hass und das ist mein Sieg“ – Gespräch mit Jacek Zieliniewicz  

Das erste Zeitzeugengespräch in Auschwitz fand am Abend des 
24. Januar 2014 mit Jacek Zieliniewicz unter dem Motto „Ich habe 
keinen Hass und das ist mein Sieg“ statt. Der 88-Jährige erzählte 
den jungen Menschen über seine Haftzeit in den 
Konzentrationslagern Auschwitz und Dautmergen, aber auch 
über sein Leben nach der Befreiung. Besonders beeindruckt 
waren die jungen Journalist/-innen von Jaceks Engagement gegen 
das Vergessen. Denn seit vielen Jahren kommt er auf die 
Einladung des Kolbe-Werks zu Begegnungen mit Schüler/-innen 
nach Deutschland.  

Jacek Zieliniewicz begleitete die Gruppe auch am nächsten Tag 
bei ihrer Führung durch das ehemalige Konzentrationslager 

Auschwitz-Birkenau, was von allen Journalist/-innen als eine Bereicherung empfunden 
wurde. „Mit Zeitzeugen am Ort des Geschehens sprechen zu können, war für mich eine einmalige 
Erfahrung. Besonders für Reportagen ist dieses persönliche Erleben eines Journalisten für authentische 
Berichterstattung ausschlaggebend“, resümierte eine Teilnehmerin nach dieser besonderen 
Führung. 
  

"Heute war der mit Abstand 
intensivste Tag unseres Aufenthalts. 
Wir haben fünf Zeitzeugen getroffen 
und ihre Geschichten gehört. Darüber 
werden wir alle wohl noch lange 
nachdenken. Mich hat besonders 
überrascht, dass ich hier in Auschwitz 
auch etwas über meine Heimat 
erfahren habe. Jacek Zieliniewicz, einer 
der Zeitzeugen, ist 1944 von 
Auschwitz nach Dautmergen gebracht 
worden – nicht weit von meiner 
Heimatstadt Stuttgart." 

Sarah Modrow 

Jacek Zieliniewicz  
© Barbara Lipinska 
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4.3.1.2. Zeitzeugengespräche in Kleingruppen und individuelle Interviews 

Sowohl in Auschwitz als auch in Sachsenhausen bildeten die Zeitzeugengespräche in kleinen, 
nach Sprachen aufgeteilten Gruppen den Höhepunkt der Begegnung. Eine kurze Einleitung 
durch Moderator/-innen aus dem Projektteam diente der Herstellung einer vertraulichen 
Atmosphäre. Hier konnten auch Absprachen bezüglich der Bild- und Tonaufnahmen 
getroffen werden.  

In den darauffolgenden 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 beantworteten sie die 
Fragen junger Erwachsener. Insgesamt waren für diese Gespräche jeweils drei Stunden 
vorgesehen. Auf Wunsch standen die Zeitzeugen/-innen später erneut für Einzel- oder 
Gruppengespräche zur Verfügung, wovon reger Gebrauch gemacht wurde.  

Doch nicht nur die jungen Menschen profitierten von 
den Gesprächen mit den anwesenden Zeitzeugen/-
innen. Auch für diese war es ein gewinnbringender 
Austausch, wovon die folgende Aussage der 81-jährigen 
Krystyna Budnicka aus Warschau zeugt: 

„Es ist nicht leicht, über das, was wir erlebt haben, zu 
sprechen. Und ich denke, dass es für euch genauso schwierig 
ist zu verstehen, worüber wir sprechen. Ein gemeinsamer 
Prozess. Nicht nur ich gebe euch etwas, sondern ihr auch mir. 
Ich gebe euch mein Wissen, und ihr mir eure Jugend. Es ist 
für mich sehr wichtig zu wissen, ob meine Worte für euch 
etwas bedeuten und ob ihr etwas mit nach Hause nehmt.“ 

4.4. GEDENKEN 

4.4.1. 69. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 

Am 27. Januar wurde der 69. Jahrestag der Befreiung des Lagers begangen. Die jungen 
Teilnehmer/-innen besuchten gemeinsam mit den KZ- und Ghettoüberlebenden zunächst den 
Gottesdienst für die Opfer der Konzentrationslager und Kriegsopfer im Zentrum für Dialog 
und Gebet. Anschließend nahmen sie an der offiziellen Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau 
teil. Anne-Sophie Lang aus Köln beschreibt ihre Eindrücke von diesem Tag in einem Beitrag 
unter dem Titel "Die Ästhetik des Gedenkens" wie folgt: 

Der 92-jährige Pole Ignacy Golik berichtet, wie er Auschwitz überlebt hat © Mareike Potjans 

Krystyna Budnicka  
© Jens Twiehaus 
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„I need this picture“, ruft der Junge, „'cos I 
wanna post it“. Er braucht das Bild, weil er es 
ins Internet stellen will. Am Ende der 
Eisenbahnschienen, die ins schneebedeckte 
ehemalige Konzentrations- und 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau führen, 
steht die Figur, die er fotografieren will. Zwei 
aus Draht geformte Silhouetten, die eine rote 
Rose halten. Der 
Junge, vielleicht zwölf 
Jahre alt, klingt US-
amerikanisch. Der 
Enkel oder Urenkel 
eines emigrierten 
Überlebenden? Er hält 
sein Smartphone vor 
die Rose, schießt ein 
Foto. Und rennt 
davon, seinen Eltern 
hinterher. Ihm ist kalt. 
Die Temperatur liegt 
zweistellig unter null.  
Die Gedenkfeier am 69. Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz ist da schon vorbei. Das 
jüdische Gebet Kaddisch ist verklungen, das 
große weiße Zelt auf dem Gelände des 
ehemaligen Lagers verwaist. Klavier- und 
Geigenmusik ist dort gespielt worden, 
Überlebende und Politiker haben Reden 
gehalten, unter ihnen der israelische Publizist 
Noah Klieger. Er durchlitt Auschwitz, Dora-
Mittelbau, Ravensbrück und einen der 
Todesmärsche. Von diesem Marsch hat er 

gesprochen. Im Hintergrund haben zehn 
Bildschirme wechselnde Gesichter gezeigt. Ein 
kleines Mädchen mit Schleife auf dem Kopf, 
einen alten Mann mit Hut und Bart, 
stellvertretend für die anderthalb Millionen 
Auschwitz-Opfer. „Wir sahen wie Schatten 
aus“, hat Klieger erzählt. „Keine menschlichen 
Wesen mehr.“ 

Die Menschen, die 
jetzt, nach den 
Feierlichkeiten, in 
Strömen zurück 
zum Eingangstor 
marschieren, sind 
keine Schatten, 
sondern sehr 
lebendig. Sie 
werden sich gleich 
aufwärmen, sie 
werden etwas 
essen. Zurück im 

Lager, wo der Grund die Asche 
Hunderttausender Verbrannter in sich trägt, 
werden Kerzen, Kränze und Blumen bleiben. 
Und im Internet das Foto eines fröhlichen, 
sorglosen Jungens, das durch seine Symmetrie 
und seine Farben besticht. Jenem Jungen 
scheint die Ästhetik des Gedenkens mehr zu 
sagen als das Leid, dem gedacht wird. Sollte das 
beruhigen oder beunruhigen? Auf jeden Fall 
kann es für vieles stehen. Für den Sieg der 
Überlebenden. Und für die Frage nach der 
Zukunft des Gedenkens. 

4.4.2. Ökumenisches Gebet in Oranienburg 

Von Jan Christian Pinsch 

Am Abend des 18. März 2014 gestalteten die Teilnehmer/-innen Sarah Modrow und Jan 
Christian Pinsch ein ökumenisches Gebet, bei dem sie Psalm 22 in den Mittelpunkt rückten. 
David, der als Verfasser des Psalms gilt, bringt darin eine tiefe Gottverlassenheit zum 
Ausdruck und schildert Erfahrungen, wie sie wohl ebenfalls die Opfer der 
Konzentrationslager gemacht haben. Doch ähnlich wie sich der Psalm am Ende einer 
Heilsgewissheit zuwendet, formulierten auch die beiden Teilnehmer/-innen im Hinblick auf 
den Holocaust eine Hoffnungsperspektive: Auch in Auschwitz, Sachsenhausen und allen 
anderen Konzentrationslagern habe das Böse am Ende nicht gesiegt. Zwar litten und starben 
unzählige Menschen, aber der Glaube überlebte. Die Liebe, nicht der Hass, habe gewonnen - 
und wenn wir weiterhin an diese Liebe Gottes glauben, so Sarah und Jan Christian, sei der 
Tod der unzähligen Opfer nicht umsonst gewesen. Gemeinsam brachten alle Teilnehmer mit 

© Jens Twiehaus 
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Diskussionsfragen 

1. Welche Probleme gibt es in Deinem Land mit 
    Rechten und Rechtspopulismus? 
2. Wie wird in Deinem Land über rechte Ereignisse 
    berichtet? 
3. Wird es einen Rechtsruck bei der Europawahl im 
    Mai 2014 geben? 
4. Wer soll Deiner Meinung nach gegen 
    Rechtspopulismus vorgehen und wie? 
5. Wie siehst Du Europa in 50 Jahren? 
 

dem anschließenden Lied "Meine Hoffnung und meine Freude", einem mehrsprachigen 
Gesang aus Taizé, diese Zuversicht auch musikalisch zum Ausdruck, ehe die Andacht mit 
dem Vaterunser geschlossen wurde. 

4.5. DISKUTIEREN    

Die Europäische Union steht vor gravierenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Herausforderungen. Rechte Parteien wie der französische Front National, die Freiheitliche Partei 
Österreichs oder die United Kingdom Independence Party machen wenige Monate vor der 
Europawahl im Mai 2014 Stimmung. Sie setzen darauf, dass viele Bürger der EU-
Mitgliedsstaaten enttäuscht sind und hoffen darauf, möglichst viele Abgeordnete ins neue 
Europaparlament zu entsenden. 

Während das „Europäische Projekt“ vor seiner größten Bewährungsprobe steht, stellt die 
Europäische Union für ihren östlichen Nachbarn, die Ukraine, mehr denn je einen 
Hoffnungsanker dar. Doch während in manchen Teilen der EU vornehmlich junge Menschen 
gegen vermeintliche Diktate aus Brüssel und für mehr Selbstbestimmung der einzelnen 
Länder demonstrieren, sind zu Beginn dieses Jahres auf dem Maidan in Kiew über 100 
Menschen in ihrem Einsatz für die Werte, die für sie in der Europäischen Union repräsentiert 
werden, zu Tode gekommen. 

Als der erste Teil des Projekts Ende Januar 2014 in Oświęcim/Auschwitz zu Ende ging, war 
nicht absehbar, welche dramatische Wendung die politische Krise in der Ukraine nehmen 
würde. Die sich überschlagenden Ereignisse Anfang März auf der Krim prägten das 
Miteinander der am Projekt teilnehmenden jungen Journalist/-innen und der Zeitzeugen/-
innen des NS-Regimes. 

Vor diesem Hintergrund thematisierte das Maximilian-Kolbe-Werk die Zukunft des 
„Europäischen Projekts“ mit Nachwuchsjournalist/-innen aus vielen Ländern und gab den 
Teilnehmer/-innen aus der Ukraine die Möglichkeit, ihre eigenen Erlebnisse und Eindrücke 
mit Kolleg/-innen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zu teilen.  

4.5.1. Diskussion „Wohin geht Europa?“ 

Zu Beginn der Diskussion unter dem Titel „Wohin geht Europa?“ hielt Julia Hasse, 
Themenbereichsleiterin Extremismus und Antisemitismus des Berliner Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz, ein kurzes Grußwort. 

Als thematischen Einstieg gab der 
Nachwuchsjournalist Tobias Krone aus 
München ein Statement über den 
Rechtspopulismus in Deutschland mit Blick 
auf Europa und die Europawahl 2014 ab. 
Die von ihm angesprochenen Themen (u.a. 
NSU, NPD-Verbot, AfD) wurden bei der 
späteren Diskussion unter dem Einsatz der 
bewährten „World Café“-Methode 
aufgegriffen.  

Zur Debatte standen fünf von den 
Moderatorinnen Liliya Doroshchuk und Andrea Beer erarbeitete Fragen, die im 15-Minuten-
Takt in einer jedes Mal neu gemischten Gruppe an fünf Tischen diskutiert wurden. 
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Neben den individuellen Perspektiven 
wurden die Diskussionen vor allem 
durch die unterschiedlichen nationalen 
Erfahrungen bereichert. Die 
Journalisten/-innen berichteten u.a. von 
dem Antisemitismus in der Ukraine 
und Ungarn, rechten Parteien in 
Frankreich, Österreich und 
Großbritannien sowie der Gedenk-
kultur in Deutschland. Die wichtigsten 

Erkenntnisse der Tischgespräche 
wurden stichwortartig auf der 

Papiertischdecke festgehalten und anschließend im Plenum zusammengetragen. Immer 
wieder gab es interessierte Nachfragen an einzelne Personen, von der Situation in ihrem Land 
zu berichten. Beim anschließenden Abendessen blieben die Teilnehmenden noch in lebhafte 
Diskussionen und Gespräche vertieft.  

4.5.2. „Україна – Що буде з моєї країни?“ „Ukraine – Was wird aus meinem Land?“    
Gespräch über die aktuelle Situation in der Ukraine im Deutschen Bundestag 

Am 19. März 2014 begrüßte Peter Weiß MdB, Präsident 
des Maximilian-Kolbe-Werks, die Teilnehmer/-innen der 
“Nahaufnahme 2014”, Vertreter/-innen der Berliner 
Presse sowie weitere Interessierte im Paul-Löbe-Haus des 
Deutschen Bundestages zum Gespräch aus aktuellem 
Anlass “Ukraine – Was wird aus meinem Land?” 

Nach der Einführung des Geschäftsführers des 
Maximilian-Kolbe-Werks, Wolfgang Gerstner, folgten die 
Statements von drei ukrainischen Teilnehmer/-innen. 

Den Anfang machte Anastasiia Magazova (24), freie 
Journalistin aus Simferopol, der Hauptstadt der Halbinsel 
Krim. Sie reiste bereits einige Tage vor Projektbeginn nach Kiew, um von dort zum zweiten 
Teil der Internationalen Begegnung in der Gedenkstätte Sachsenhausen zu gelangen. Denn sie 
wusste nicht, ob ihre Abreise aus Simferopol am Tag des Referendums, dem 16. März 2014, 
möglich gewesen wäre. Zunächst schilderte Anastasiia die Ereignisse auf dem Maidan aus der 
Perspektive einer jungen Journalistin, die auf der Krim lebt. Anschließend beschrieb sie die 
aktuelle Stimmung auf der Halbinsel und erzählte, wie in den ukrainischen und russischen 
Medien über die Vorgänge auf dem Maidan und der Krim berichtet wurde.  

Der Journalist und Politologe Maksym Volosevych (27) aus Vinnytsya, der einige Tage auf 
dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew demonstriert hatte, schilderte, wie er die Entwicklungen 
auf dem Maidan erlebte. Er ging u.a. auf die Motivation der Demonstrant/-innen ein und 
erklärte, warum die Maidan-Bewegung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für ganz 
Europa wichtig ist. 

Liliya Doroshchuk (33), Mitarbeiterin des Projektteams der Internationalen Begegnung, 
erläuterte, wie sie als in Deutschland lebende Ukrainerin die Vorgänge in ihrer Heimat 
verfolgt, und setzte sich mit der Ukraine-Berichterstattung deutscher Medien auseinander. 

Anastasiia Magazova und Maksym 
Volosevych berichten über die Ukraine-Krise 

© Jens Twiehaus 

© Mareike Potjans 
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„Mit den Fakten sollten sich 
Journalisten auskennen. Auch 
gründliche Recherche gehört zum 
Handwerk. Und natürlich immer 
die richtigen Fragen stellen. Wer 
eine Journalistenschule besucht hat, 
ist gerüstet für den Arbeitsalltag. 
Doch es gibt Termine, die sind keine 
Routine. Da hilft plötzlich nichts 
mehr, was man einmal gelernt hat.“ 

Anne-Sophie Lang 

In der anschließenden, sehr lebhaften Diskussion setzte der Holocaust-Überlebende Pavel 
Rubinchik (85) aus St. Petersburg einen markanten Gegenpunkt, indem er die Ereignisse in 
der Ukraine aus der offiziellen russischen Perspektive bewertete.  

4.6. UMSETZEN 

4.6.1. Journalistisches Arbeiten 

Im Hinblick auf die Zielsetzung des Projekts, 
länderübergreifende Erinnerungsarbeit mit 
journalistischer Arbeit konzeptionell zu verbinden, 
sollten die jungen Journalist/-innen im Laufe des Projekts 
Medienbeiträge erstellen. Des Weiteren sollten sie 
überlegen, wie sie mit ihren Medienbeiträgen den 
Versöhnungsgedanken an Gleichaltrige und künftige 
Generationen herantragen können.  

Zu Beginn der Projektwoche in Oświęcim stand eine von 
Paweł Kamiński geleitete Werkstatt auf dem Programm 
mit dem Ziel, Ideen für die zukünftigen Medienbeiträge 
zu sammeln. Hier ging es noch nicht um eine 
verbindliche Festlegung auf konkrete Themen oder 

journalistische Darstellungsformen, sondern viel mehr um 
die Reflexion der eigenen Rolle und den Gedankenaustausch von Teilnehmer/-innen aus 
verschiedenen Ländern bzw. Erinnerungskulturen. 

Nach einer kurzen Einführung beschäftigten sich die Teilnehmer/-innen in kleinen Gruppen 
mit folgenden Fragen: 
1) Was ist die letzte mediale Nachricht über Auschwitz, an die ich mich erinnern kann? 
2) Welche Themen (Aspekte/Ereignisse/Menschen) rund um Auschwitz sollen in den Medien 
ihren Platz haben? 
3) Mit welchen Themen möchte ich mich während der Wochen in Auschwitz und 
Sachsenhausen beschäftigen? 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit 
wurden anschließend im Plenum 
präsentiert und diskutiert. 

Die Themenfindung fand schließlich in 
den Gruppen „Text und Internet“, 
„Radio“ und „Video“ statt, die jeweils 
von Paweł Sawicki, Andrea Beer und 
Paweł Kamiński sowie Barbara Lipinska 
geleitet wurden.  

Das kreative Arbeiten verlief 
überwiegend individuell. Viele der 
Nachwuchsjournalist/ -innen hatten 
bereits vor Projektbeginn klare Vorstellungen von Medienbeiträgen, die sie erstellen wollten. 
Ferner wurden von einigen Teilnehmer/-innen im Vorfeld Kontakte mit Redaktionen 
hergestellt sowie feste Termine für die Veröffentlichung ihrer Arbeiten vereinbart. Andere 
Journalist/-innen nutzten die Wochen in Auschwitz und Sachsenhausen für 

Ideenwerkstatt © Wolfgang Gerstner 
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Materialsammlung, Recherche oder Inspiration und stellten ihre Beiträge erst nach 
Projektende fertig.  

Trotz der unterschiedlichen Arbeitsweisen und -methoden hatten jedoch ausnahmslos alle 
junge Menschen, unabhängig von ihrer journalistischen Erfahrung, eines gemeinsam. 
Christopher Ophoven bringt es auf den Punkt:  

„Für mich ist es Fluch und Segen zugleich, Journalist zu sein. Uns wird hier die Chance geboten, mit 
Zeitzeugen zu sprechen - das ist ein großes Privileg. Gerade in Auschwitz zeigt sich aber die Kehrseite 
des Berufes: Wir müssen wirklich zu allem Worte finden. Selten habe ich so sehr die Herausforderung 
gespürt, dem Menschen und der Geschichte gerecht zu werden." 

Dieses Dilemma griff die 23-jährige Anne-Sophie Lang in ihrem im WDR 5 gesendeten Radio-
Beitrag „Lebensschule statt Journalistenschule“ auf, der auf der Projekt-Webseite nachzuhören 
ist.  

4.6.2. Austausch mit Paweł Sawicki 

Erfahrungsbericht von Susann Eberlein, Bad Liebenstein/ Deutschland 

Being a fan of the Auschwitz-Birkenau 
memorial on Facebook and liking pictures 
of the camp or new exhibitions might 
sound strange at a first glance. However, 
social media activity could be a new way 
– at least a new attempt – of preserving 
the memory and not forgetting one of the 
darkest chapters in history. Some years 
ago, survivors who were physically fit 
and willing to do so, sometimes 
accompanied groups through Birkenau for 
example. But 69 years after the liberation 
of the concentration camp, it is already an 
exceptional privilege to meet survivors, to talk to them about their time during the Holocaust and get 
their part of the whole story. Five years ago, a Facebook page about Auschwitz-Birkenau was set up. “In 
the beginning, I thought I will not sleep at all. Because when I am going to bed, America wakes up. So 
what is going on while I am asleep?”, Pawel Sawicki, spokesman of the Auschwitz-Birkenau memorial 
says, stressing the fact that people are allowed to leave comments on the Facebook page whenever they 
want, without having to go through a special control mechanism.  
Up to now, 98.218 people like the page of the memorial site. “It sounds strange that you are a fan of 
Auschwitz memorial. That is a linguistic problem that we discussed right at the beginning. But you can 
like something or be a fan of it without offending anybody. And after five years of experience it seems 
that people treat our Facebook page with huge respect”, Pawel Sawicki says, who is also responsible for 
the memorial’s accounts on Twitter and Instagram. 
For him, the followers are a huge classroom. „Whatever I post goes out to them. Of course, some of them 
just click it and forget about it, but some are very active“, Pawel Sawicki says. This way the memorial 
could reach people from all over the world who are not able to come to Auschwitz, because of the 
distance or travel costs for example. People from South America for instance. “There is one guy from 
Uruguay who is harvesting honey and translates our texts from English to Spanish. He is doing this 
since four years now, for free. That’s fantastic”, Pawel Sawicki says. However, he also puts emphasis on 
the fact that being a Facebook fan and getting a lot of online information about the memorial is not 

Paweł Sawicki im Gespräch mit jungen Journalist/-innen  
© Jens Twiehaus 
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comparable to an actual visit. “We do not want to replace this experience by using social media but we 
try to make people think that it is important to come here”, spokesman Sawicki says. 
 

4.6.3. Austausch mit Claus Heinrich im ARD-Hauptstadtstudio  

Das ARD-Hauptstadtstudio direkt 
an der Spree ist Sitz einer 
Zentralredaktion des ARD-
Fernsehens sowie der Hörfunk-
korrespondenten der ARD-Sender, 
darunter Südwestrundfunk, 
Bayerischer Rundfunk und Nord-
deutscher Rundfunk, sowie der 
Phoenix-Redaktion. Mehr als 60 
Hörfunkprogramme der ARD 
sowie Tagesschau und Tages-
themen werden bedient. Von dort 

gesendet wird u. a. der "Bericht aus Berlin" und die "Phoenixrunde".  

Unter Führung von SWR-Hörfunkkorrespondent Claus Heinrich besichtigten die 
Teilnehmer/-innen das Gebäude und besuchten eines der Tonstudios.  

Claus Heinrich erläuterte die Produktion von Beiträgen und Livegesprächen und berichtete 
über die Schwerpunkte seiner Berichterstattung, zum Beispiel zum NSU-
Untersuchungsausschuss. Weitere Themen waren die journalistische Behandlung politisch 
wichtiger aktueller Ereignisse der letzten Zeit, die Zusammenhänge von politischem 
Journalismus und ökonomischen Zwängen sowie das Verhältnis zwischen Journalisten und 
Politikern im politischen Berlin. Auch die Frage nach der Unabhängigkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks angesichts vieler Politiker in Aufsichtsgremien wurde kritisch 
diskutiert.  

 

5. Ergebnisse journalistischer Projektarbeit 

Die kreative Auseinander-
setzung der jungen 
Menschen mit Erfahrenem 
und Erlebtem in Auschwitz 
und Sachsenhausen führte 
zu einer großen Zahl von 
Medienarbeiten, die in 
Presse, Hörfunk, Online-
Medien und Sozialen Netz-
werken platziert wurden.  

Die Mehrheit der durch das 
Projekt entstandenen jour-
nalistischen Arbeiten bilden 

Printbeiträge in deutscher, englischer und russischer Sprache. Einige von ihnen wurden 
bereits am 27. Januar 2014, dem 69. Befreiungstag des Konzentrationslagers Auschwitz-
Birkenau und dem Internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, in 

Artikel von Susann Eberlein in der Südthüringer Zeitung 

Im Tonstudio des ARD-Hauptstadtstudios © Jens Twiehaus 
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deutschen Print- und Online-Medien veröffentlicht. Eine Projektteilnehmerin berichtete für 
Deutsche Welle TV live von der in Auschwitz-Birkenau stattfindenden Gedenkveranstaltung.  

Auch von den Möglichkeiten der Bild- und Tonaufzeichnung machten die 
Nachwuchsjournalist/-innen regen Gebrauch, sodass eine Reihe von Hörfunk-Beiträgen und 
Bild-Reportagen entstand. Besonders hervorzuheben ist hier der Beitrag von Marcin 
Lachowicz aus dem polnischen Siemianowice. Mit seiner Fotoreportage „KL Birkenau“, in der 
er den Auschwitz-Überlebenden Jacek Zieliniewicz porträtiert, wurde er für den 
renommierten polnischen Fotojournalismus-Preis „Grand Press Photo 2014“ nominiert.  

 

 

 

Zwei Videoprojekte sind noch im Entstehen und werden von Sarah Modrow aus Stuttgart und 
Nicole Priskic aus Münster voraussichtlich im Herbst des Jahres 2014 fertiggestellt. Sarah 
Modrow beschreibt ihr Vorhaben wie folgt:  

„Begegnungen, Zeitzeugenberichte und Eindrücke von den Gedenkstätten der Konzentrationslager 
Auschwitz und Sachsenhausen haben Nicole Priskic und ich mit der Kamera festgehalten. Unsere 
Motivation: Wir wollen zeigen, wie man erinnern kann und warum es wichtig ist zu erinnern. Dabei 
gehen wir auch auf die Besonderheit ein, mit Zeitzeugen zu sprechen. Wir haben dazu Teilnehmer des 
Maximilian-Kolbe-Projektes befragt. Das Video soll aber nicht nur die Beobachtung eines Erinnerungs-
Projektes möglich machen, sondern den Zuschauern selbst erinnern lassen. Ermöglicht wird dies, indem 
im Video Sequenzen der Zeitzeugengespräche eingebaut sind. So wird das Video über eine Projekt-
Dokumentation hinaus selbst zum Multiplikator der Erinnerungen.“:  

Als Plattform für die Veröffentlichungen der journalistischen Arbeiten galten neben 
klassischen Printmedien wie regionalen und lokalen Zeitungen (u. a. „Rheinische Post´“, 
„Südthüringer Zeitung“, „Lippische Landeszeitung“) und dem Hörfunk (Deutschlandradio 
Kultur, WDR 5, Radio Dreyeckland) häufig auch Webauftritte verschiedener Medien (n-tv; 
Deutsche Welle; Deutsche Allgemeine Zeitung, medium magazin etc.), Webportale von 
Trägern der Bildungs- und Erinnerungsarbeit (Goethe-Institut e. V.; Holocaust Memorial Day 
Trust) sowie eigene Blogs der Teilnehmenden.  

Alle Beiträge wurden auf der Projekt-Webseite http://www.maximilian-kolbe-werk-
projekt2014.blogspot.de veröffentlicht. Sämtliche Blogposts wurden zudem auf die Facebook-
Seite des Maximilian-Kolbe-Werks verlinkt und konnten unmittelbar kommentiert und geteilt 
werden. 
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Bis Redaktionsschluss dieser Dokumentation lagen folgende Medienbeiträge1 vor (in 
chronologischer Reihenfolge der Veröffentlichung): 

5.1. Textbeiträge 

 
Titel Autor Medien Datum der 

Veröffentlichung 
 

"A day before an evening in 
Upper Silesia" 

Tobias  
Krone 

Projektwebseite/ 
Facebook 

22.01.2014 
 
 

„A classroom of 100.000“ Susann  
Eberlein 

Projektwebseite/ 
Facebook 

23.1.2014 
 
 

„Erster Eindruck der 
Nahaufnahme 2014“ 

Daniela  
Neubacher 

Projektwebseite/ 
Facebook 

23.1.2014 
 

                                                 
1 Alle Textbeiträge sind im Anhang ab S. 42 zu finden. Einige Beiträge sind derzeit noch in Bearbeitung und sollen 
demnächst veröffentlicht werden. 
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"Offene Fragen und offene 
Wunden" 

Carolin  
Born 

Projektwebseite/ 
Facebook 

24.1.2014 
 
 

"First questionings about 
Auschwitz" 

Valentine  
Maury 

Projektwebseite/ 
Facebook 

24.1.2014 
 
 

«Завод» смерти 
(dt.: „Die Todesfabrik“) 

Maksym 
Volosevych 

Projektwebseite/ 
Facebook 

25.1.2014 
 
 
 

„Лагерь смерти Освенцим. 
Десять шокирующих фактов“ 
(dt.: „Todeslager Auschwitz. 
Zehn schockierende Fakten“) 

Maksym 
Volosevych 

Eigener Blog: 
pravo-na-pravdu. 
blogspot.com 

25.1.2014 

 
http://pravo-na-pravdu.blogspot.de/2014/01/blog-post_26.html 
 
"Holocaust-Opfer erinnern an 
den Alptraum: Sie schossen 
Menschen wie Enten ab" 
 

Jens  
Twiehaus 

n-tv.de 27.01.2014 
 

http://www.n-tv.de/politik/Sie-schossen-Menschen-wie-Enten-ab-article12151866.html 
 
"Manfred Deselaers: Ein Leben 
in Auschwitz" 
 

Benedikt  
Peters 

Rheinische Post 
 

27.01.2014 
 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/manfred-deselaers-ein-leben-in-auschwitz-aid-
1.3990548#comment-list 
"Ihr seid verantwortlich für die 
Zukunft" 

Jan Christian 
Pinsch 

Lippische 
Landeszeitung 
 

27.01.2014 

„Die Ästhetik des Gedenkens“ 
 

Anne-Sophie 
Lang 

Projektwebseite/ 
Facebook 

28.01.2014 

    
"Zum Ende: ein bisschen Kitsch" 
 

Agata  
Wojcieszak 

Projektwebseite/ 
Facebook 

29.01.2014 

"Gesichter aus einer anderen 
Welt" 

Daniela 
Neubacher 

Deutsche 
Allgemeine Zeitung 

31.01.2014 

http://deutsche-allgemeine-zeitung.de/de/content/view/2928/1/ 

„Ich verspüre keinen Hass mehr 
und das ist mein Sieg" 

Susann  
Eberlein 

Südthüringer 
Zeitung/ 
Cafebabel.de 

01.02.2014 

 
http://www.cafebabel.de/gesellschaft/artikel/auschwitz-gegen-das-vergessen.html 
“Auf der Jagd … in Auschwitz” Jens  

Twiehaus 
mediummagazin.de 
(Magazin für 
Journalisten) 

02.03.2014 
 



Maximilian-Kolbe-Werk e. V.                                                                      Projektdokumentation „Nahaufnahme 2014“ 

28 
     

„Das meiste habe ich mir selbst 
beigebracht“ - Interview mit 
Maksym Volosevych 

Jens  
Twiehaus 

mediummagazin.de 
(Magazin für 
Journalisten) 

02.03.2014 
 
 
 

„Wir kennen uns von 
Auschwitz“ 

Daniela 
Neubacher 

Projektwebseite/ 
Facebook 

16.03.2014 

    
„Taking notes“ Paweł  

Sawicki 
Projektwebseite/ 
Facebook 

17.03.2014 
 

    
„Die Krise lässt Familien 
zerbrechen“ – Interview mit 
Anastasiia Magazova 
 

Agata 
Wojcieszak 

ARD 
(tagesschau.de) 

17.03.2014 

http://www.tagesschau.de/ausland/krim-interview100.html 
*** Julia  

Hahn 
Projektwebseite/ 
Facebook 

17.03.2014 
 

    
„Taking notes II“ 
 

Paweł  
Sawicki 

Projektwebseite/ 
Facebook 

18.03.2014 

    
„Schätzt uns, solange wir noch 
am Leben sind“ 

Svetlana 
Ryashina 

To4ka-Treff 
(dt.-russ. Portal für 
Austausch und 
jungen Journalismus) 

14.04.2014 

http://issuu.com/mkw2011/docs/beitrag_ryashina 
*** 
 

Valentine  
Maury 

hmd.org.uk 
(Holocaust Memorial 
Day Trust) 

30.04.2014 

http://www.hmd.org.uk/news/meeting-survivors-camps 
„Die Hüterin der 
hunderttausend Schuhe“ 

Benedikt 
Peters 

Frankfurter 
Allgemeine 
Sonntagszeitung 

20.07.2014 

 

5.2. Audiobeiträge 
 
Titel Autor Medien Datum der 

Veröffentlichung 
    
"Maidan und Medien - Wie 
über die Krise berichtet wird"  
(Länge: 8:03 min) 

Carolin  
Born 

Radio Dreyeckland 23.03.2014 
 

https://rdl.de/beitrag/maidan-und-medien-wie-ber-die-krise-berichtet-wird 
"Lebensschule statt Journa-
listenschule"  
(Länge: 5:12 min) 

Anne-Sophie 
Lang 

WDR 5 27.03.2014 

http://www.wdr5.de/sendungen/toenetextebilder/lebenschule100.html 
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„Wie konserviert man 
Erinnerung?“ 

Julia  
Hahn 

Deutschlandradio 
Kultur 

27.03.2014 

(Länge: 6:07 min) 
http://www.deutschlandradiokultur.de/kz-gedenkstaette-wie-konserviert-man-
erinnerung.947.de.html?dram:article_id=281233 
 
Feature „Geschichte ganz nah – 
NS-Überlebende erzählen“ 

Carolin  
Born 

Radio Dreyeckland 04.05.2014 

(Länge: 30:00 min) 
 
https://rdl.de/beitrag/europe-air-geschichte-ganz-nah-ns-berlebende-erz-hlen-0 
 

5.3. Foto- und Videobeiträge 
 

Titel Autor Medien Datum der 
Veröffentlichung 

    
Live-Bericht „Holocaust-
Gedenktag in Auschwitz“ 

Julia  
Hahn 

Deutsche Welle 27.01.2014 

 
http://www.dw.de/bundestag-gedenkt-der-opfer-des-nationalsozialismus/a-17388734 
 
Fotoreportage „Dimensions of 
death – pictures from 
Auschwitz & Sachsenhausen“ 
 

Jens  
Twiehaus 

Facebook 23.03.2014 

https://www.facebook.com/jenstwiehaus/media_set?set=a.10203493409118806.1073741827.13210728
78&type=1 
 
Fotoreportage „KL Birkenau“ Marcin 

Lachowicz 
marcinlacowicz. 
com 

18.04.2014 
 

 
http://marcinlachowicz.com/albums/kl-birkenau/ 
 
Videobeitrag  Sarah Modrow  voraussichtlich 

Herbst 2014 

(im Entstehen) Nicole Priskic   

6. Bewertung des Projekts aus Sicht der Beteiligten 

Das Maximilian-Kolbe-Werk führte nach Abschluss jedes Projektteils eine anonyme 
Evaluation durch, an der sich die jungen Journalist/-innen per Online-Formular beteiligten. 
Dieser Auswertung gingen zwei Reflexionseinheiten in großer Runde zum Abschluss der 
jeweiligen Projektwoche in Oświęcim und Oranienburg voraus, bei denen Eindrücke der 
Teilnehmenden ausgetauscht, Programm und Methoden analysiert sowie 
Verbesserungsvorschläge geäußert wurden. 
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Bei den Rückmeldungen der Projektteilnehmenden fiel auf, dass besonders der 
generationsübergreifende und internationale Charakter des Projekts positiv hervorgehoben 
wurde. Ein Teilnehmer schreibt: „Es war sehr bereichernd, in einer Gruppe von Menschen mit 
unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten sowie verschiedenen ethnischen, religiösen und sozialen 
Hintergründen mitzuarbeiten“. 

Bei der Frage "Was war dir persönlich am wichtigsten?" wurden von den meisten 
Teilnehmer/-innen die persönliche Begegnung und der intensive Austausch mit den 
Zeitzeugen/-innen genannt. Das Projekt wurde diesbezüglich als einmalige Chance 
verstanden.  

Darüber hinaus hielten es viele Teilnehmende für wichtig, dass im Rahmen des Projekts auch 
aktuelle gesellschaftlich-politische Entwicklungen und Ereignisse in Europa thematisiert 
wurden. Die Zuspitzung des Ost-West-Konflikts im Zuge der Ukraine-Krise und die Stärkung 
rechtspopulistischer Stimmungen im Vorfeld der Europawahl hätten deutlich gemacht, dass 
Frieden und Freiheit in Europa nicht selbstverständlich sind.  

Neben den positiven Rückmeldungen erhielt das Maximilian-Kolbe-Werk auch Anregungen 
und Vorschläge für die weitere Optimierung inhaltlicher und organisatorischer 
Projektabläufe.  

Einer der Kritikpunkte betraf die Zeitplanung. Es wurde empfohlen, den Journalist/-innen 
mehr Zeit für das kreative Arbeiten einzuräumen, damit sie von ihren Redaktionen 
vorgegebene Fristen einhalten können, ohne auf Programmpunkte verzichten zu müssen. Vor 
allem in Auschwitz seien die Projekttage sehr gefüllt und die Zeit für die Arbeit an 
journalistischen Beiträgen knapp bemessen gewesen.  

Hinsichtlich der Zusammenarbeit der Gruppe stellten einige Teilnehmende fest, dass von den 
meisten Journalist/-innen eine individuelle Arbeitsweise für die Erstellung von 
Medienbeiträgen bevorzugt würde. Sie regten an, zukünftig auch gemeinsame 
länderübergreifende journalistische Projekte zu erarbeiten.  

Beeindruckend war in beiden Teilen das zwischen jungen Journalist/-innen und Zeitzeugen/-
innen geführte Abschlussgespräch. Eine Auswahl von Äußerungen wurde von Susann 
Eberlein während des Abschlussgesprächs in Oświęcim aufgezeichnet:  

Julia Hahn (28), Deutschland:  
„Ich finde Sie alle, wie Sie hier sitzen, sehr beeindruckend. Dass sie trotz Ihrer Vergangenheit und trotz 
allem, was Sie erlebt haben, so lebensfroh, optimistisch und stark sind, hat mich in den Tagen am 
meisten bewegt.“  

Maximilian Muth (30), Deutschland:  

„Ich habe gemerkt, dass ich alle Sprachen dieser Welt können möchte, weil mir Russisch und Polnisch 
in unseren Gesprächen sehr weitergeholfen hätten. Trotzdem: Das, was ich mitbekommen habe, war 
ziemlich beeindruckend. Ich hätte mich gerne noch viel mehr mit euch unterhalten.“ 

Christopher Ophoven (27), Deutschland: 

„Ich bin glücklich, dass Sie hier sind und von sich erzählen. Ich kann mir noch so viele Bücher oder 
Dokumentationen anschauen. Sie sind im Gegensatz zu Ihren Erzählungen nichts.“  

Jan Christian Pinsch (25), Deutschland:  

„Diese Reise und diese Begegnungen mit Ihnen haben mich sehr verändert. Wie sehr, das werde ich 
wahrscheinlich erst zu Hause merken. Zuvor war Auschwitz ein Ort, 700 Kilometer entfernt von 
meiner Stadt und etwas, das 70 Jahre her ist. Ich habe so viele Filme gesehen und Bücher darüber 
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gelesen, aber es ist immer eine Distanz geblieben. Sie haben mir geholfen, diese Distanz zu überwinden. 
Sie haben uns Freunde genannt und dafür danke ich Ihnen sehr.“  

Anastasiia Magazova (24), Ukraine:  

„Für mich sind Sie wie lebendige Bücher und ich durfte jede einzelne Geschichte lesen. Für eine gute 
Journalistin ist es wichtig, nicht oberflächlich zu sein. Man muss die Geschichte fühlen und sie durch 
sein Herzen lassen, um die richtigen Worte zu finden. Gerade jetzt passiert auch Geschichte. In einiger 
Zeit werden wir anderen Menschen davon erzählen, dass wir die Möglichkeit hatten, uns mit Ihnen zu 
unterhalten und Ihre Hand zu halten. Vielen Dank für Ihr Lächeln. Es hat uns sehr geholfen, mit 
unseren Emotionen klar zu kommen.“ 

Maksym Volosevych (27), Ukraine:  

„Die Teilnahme an diesem Projekt war mir sehr wichtig. Ich habe mich davon überzeugen können, dass 
Menschenrechte und Demokratie nicht nur schöne Worte sind, sondern eine sehr wichtige Rolle spielen. 
Wenn man sie missbraucht und ignoriert, kann man auf eine solche Katastrophe hinsteuern.“  

Edita Badasyan (29), Georgien:  

„Sie haben Ihre Herzen für uns geöffnet. Ihre Geschichten haben uns sehr berührt und wir werden sie 
niemals vergessen. Ich bin froh, dass Sie alle nach dem Krieg ein schweres, aber gutes Leben hatten. Sie 
haben es verdient, nach dieser Hölle etwas Besseres zu erfahren. Wir sind auch bessere Menschen 
geworden. Danke, dass Sie noch leben und ich hoffe, dass Sie noch lange leben werden.“  

Sarah Modrow (24), Deutschland: 

„Durch Begegnungen mit Ihnen habe ich mehr denn je gespürt, wie wichtig es ist, dass verschiedene 
Länder nacheinander gucken, die Nationen zusammenhalten und sich gegenseitig austauschen. Sie 
haben uns gesagt, dass wir Ihre Hoffnung sind und das werde ich nie vergessen.“  

Janina Dzemyanets (73), Belarus:  

„Vielen Dank, dass Sie an dem Projekt teilgenommen haben und danke, dass Sie sich für uns 
Zeitzeugen interessieren. Es war das erste Mal, dass ich von so vielen Reportern befragt wurde und es 
fiel mir schwer, damit umzugehen. Ich musste viele Tabletten nehmen, um mich am Abend zu 
beruhigen. Aber ich mache das für die Zukunft, für Ihre Zukunft und die Ihrer Kinder. Sie haben uns 
mit ihrer Jugend belebt. Ich bin mir sicher, dass Sie gute Herzen haben. Ich wünsche mir für die 
Zukunft, dass Sie die Güte in Ihren Herzen tragen, einander lieben, immer Liebe und Friede herrscht 
und dass Ihre Kinder nicht das erleben müssen, was wir erleben mussten.“  

Zdzisława Włodarczyk (80), Polen:  

„Wir geben euch ein Stück unseres Lebens. Es ist schwer, euch Gefühle über einen Dolmetscher 
mitzuteilen. Aber ich bitte euch, unsere Geschichten nicht trocken weiterzugeben wie ein Beamter, 
sondern mit Gefühl. An manche Aussagen werdet ihr euch erst später erinnern oder deren Sinn erst 
später erfassen können.“  

7. Fazit und Ausblick 

7.1. Erreichung der formulierten Ziele 

Das zweiteilige Projekt „Nahaufnahme 2014“ setzte sich zum Ziel, junge Menschen zur 
kritischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit anzuregen, die 
Erinnerungen von Überlebenden des NS-Regimes mit Hilfe journalistischer Beiträge an die 
breite Öffentlichkeit heranzutragen und sie somit vor dem Vergessen zu bewahren. 

Mit der bereits zum fünften Mal durchgeführten Internationalen Begegnung gelang es, 
Zeitzeugengespräche, journalistisches Arbeiten und interkulturellen Austausch miteinander 
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zu verbinden. Die in der Projektkonzeption formulierten Ziele wurden nach Ansicht aller 
Beteiligten erreicht: 

Erstellung journalistischer Arbeiten, die eine breite Öffentlichkeit erreichen und die Erinnerungen von 
Überlebenden vor dem Vergessen bewahren 

Die Nachwuchsjournalist/-innen nutzten klassische Massenmedien und Soziale Netzwerke, 
um die Erinnerungen der Zeitzeugen/-innen und historische Hintergrundinformationen 
mediengestützt zu vermitteln. Sie verfassten und veröffentlichten zahlreiche Medienbeiträge, 
in denen sie die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen kreativ verarbeiteten. 
Dadurch leisten sie einen Beitrag zur Erinnerung an die Verbrechen des NS-Regimes.  

Ermöglichung persönlichen Zugangs zur Geschichte 

Junge Menschen finden Zugang zur nationalsozialistischen 
Vergangenheit Deutschlands weniger über ein abstraktes 
Opfergedenken. Die persönlichen Begegnungen mit 
insgesamt neun Augenzeugen/-innen der NS-Diktatur sind 
einzigartig. Die Besichtigungen der Gedenkstätten 
Auschwitz und Sachsenhausen gemeinsam mit 
Überlebenden trugen zum historisch-politischen Lernen 
junger Menschen bei. Den Ausgangspunkt für historisches 
Lernen bildete der authentische Ort. Durch die 
Begegnungen mit Zeugen/-innen des NS-Unrechtsregimes 
und ihre persönlichen Berichte wurde eine Verbindung 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit geschaffen.  

Vermittlung von Grundwerten demokratischer Gesellschaften  

Die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
sollte die Aufmerksamkeit für Gefährdungen von 
Demokratie und Menschenrechten in Gegenwart und Zukunft schärfen. Die 
Projekterfahrungen können Ausgangspunkt für weitere Lernprozesse sein und reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein und historisch-ethische Urteilskraft stärken. 

Sensibilisierung für historisch-politische Themen und Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements 

Das Projekt wollte am konkreten historischen Beispiel verdeutlichen, unter welchen 
politischen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen Menschen zu Tätern werden. 
Dabei wurden auch Phänomene berührt, die über die Betrachtung des historischen Beispiels 
hinaus Bedeutung bis in die Gegenwart hinein haben: Fremdenhass, Intoleranz, 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Auch aktuelle politische Entwicklungen in Europa 
wurden thematisiert, dabei der Blick junger Menschen auf existierende Diskriminierung 
unterschiedlicher Art in ihren Ländern geschärft und darüber diskutiert, wie man aktiv gegen 
menschenverachtende und verfassungsfeindliche Ideologien vorgehen kann. 

Aufbau von Partnerschaften über nationale, sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg 

Junge Menschen aus verschiedenen Ländern reflektierten mit Vertreter/-innen der 
Kriegsgeneration das nationalsozialistische Erbe in Europa. Der internationale und 
generationenübergreifende Austausch zeigte, dass sich die Hintergründe und Einstellungen 
zu aktuellen politischen Ereignissen trotz zunehmender Globalisierung oft sehr unterscheiden. 
Gleichzeitig regte er dazu an, die eigene Kultur und Geschichte zu hinterfragen und ein 
friedvolles Miteinander in einem immer stärker zusammenwachsenden Europa nicht als 
Selbstverständlichkeit wahrzunehmen. Es erfordert die aktive Mitwirkung jedes Einzelnen.  

"Chain of friendship" © Jens Twiehaus 
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Die im Projekt entstandenen Kontakte sind nachhaltig. Sie werden durch regen Austausch in 
Sozialen Netzwerken, allen voran Facebook, aber auch in schriftlicher Korrespondenz mit den 
Zeitzeugen/-innen gepflegt und ausgebaut. 

7.2. Weitere öffentliche Wirksamkeit 

Der für die Internationale 
Begegnung 2014 eingerichtete Blog 
http://maximilian-kolbe-werk-
projekt2014.blogspot.de (s. Foto 
rechts), der über den Projekt-
verlauf und seine Ergebnisse 
informiert, verzeichnete bis 
Redaktionsschluss rund 12.500 
Aufrufe. Sämtliche Blogposts 
wurden zudem auf die Facebook-
Seite des Maximilian-Kolbe-Werks 
verlinkt, wodurch die Internet-
präsenz gestärkt und die 
Leserbindung erhöht werden konnte.  

Neben den von den Projektteilnehmenden publizierten Medienarbeiten fand auch das Projekt 
selbst das Interesse deutscher Medien. WDR, Deutsche Allgemeine Zeitung sowie die 
Medienstelle des Erzbischöflichen Ordinariates Freiburg interviewten Teilnehmer/-innen zu 
ihren Erfahrungen und Erlebnissen während des Projekts.  

In Oranienburg/ Sachsenhausen stand im Hinblick auf die Zuspitzung der politischen Krise in 
der Ukraine die Veranstaltung „Ukraine – Was wird aus meinem Land?“ im Deutschen 
Bundestag im Fokus des Medieninteresses. Darüber wurde in der in Ostdeutschland 
erscheinenden katholischen Wochenzeitung „Tag des Herrn“ berichtet. Die 
Projektteilnehmerin aus Simferopol wurde am 20. März 2014 im ZDF-Morgenmagazin live im 
Studio zur aktuellen Situation auf der Krim befragt.  
 

Titel Autor/Medium Datum der Veröffentlichung 

Interview mit Carolin 
Born 

Nicole Stroth/ www.ebfr.de 
(Webseite der Erzdiözese 
Freiburg, baden fm , Radio 
Sunshine Live) 

13.01.2014 

http://www.ebfr.de/html/audio_und_video.html 

„Auschwitz lebt von 
seiner Authentizität“ 

Dominik Vorhölter  
(Teilnehmer der Begegnung 2011)/ 
Deutsche Allgemeine Zeitung 

31.01.2014 

http://deutsche-allgemeine-zeitung.de/de/content/view/2927/1/ 

Interview mit Carolin 
Born 

Nicole Stroth/ www.ebfr.de 
(Webseite der Erzdiözese 
Freiburg) 

11.03.2014 

http://www.ebfr.de/html/audio_und_video.html 
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„Russische Propaganda 
effektiv“ – Gespräch mit 
Anastasiia Magazova 

ZDF  

(Sendung: „Morgenmagazin“) 

20.03.2014 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/446#/beitrag/video/2116530/%22Russisch
e-Propaganda-effektiv%22 

„Konflikt künstlich 
provoziert“ 

Alexandra Wolff/ „Tag des 
Herrn“ 

02.04.2014 

http://www.tag-des-herrn.de/content/konflikt-kuenstlich-provoziert 

„Wie „Auschwitz“ 
bewahrt werden kann“ - 
Gespräch mit Sarah 
Modrow 

WDR 5  

(Sendung: „Neugier genügt“) 
04.04.2014 

http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/freiflaeche/modrow100.html 

7.3. Ausblick 

Das Interesse junger Journalist/-innen aus verschiedenen Ländern, an der Internationalen 
Begegnung teilzunehmen, ist ungebrochen groß. Den jeweils 20 verfügbaren Projektplätzen 
standen in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 jeweils rund 100 qualifizierte Bewerbungen 
gegenüber.  

Die positiven Rückmeldungen aller Beteiligten und das große Interesse seitens junger 
Europäer/-innen ermutigen das Maximilian-Kolbe-Werk, auch im Jahr 2015 eine Internationale 
Begegnung für junge Journalist/-innen im bewährten Format durchzuführen. Sie wird im 
Frühjahr 2015 in Oświęcim/Auschwitz und Dachau stattfinden.  

Im Jahr 2015 jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz und der anderen Konzentrationslager 
zum 70. Mal. Ebenso wird der 70. Jahrestag des Kriegsendes Gegenstand des Gedenkens sein. 
Der erste Projektteil wird daher erneut zeitlich um den Jahrestag der Auschwitz-Befreiung am 
27. Januar, der zweite um den Befreiungstag des KZ Dachau am 30. April durchgeführt 
werden. Eine hohe öffentliche Wirksamkeit des Projekts ist zu erwarten.  
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8. Anhang 

8.1. Fotoimpressionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angekommen © Marcin Lachowicz 
 

 
Herkunftsländer der Teilnehmenden © Liliya Doroshchuk 
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Einführung ins Programm © Marcin Lachowicz 

 

 
 

Kennenlernen © Liliya Doroshchuk 
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Pfr. Dr. Manfred Deselaers berichtet über die  

„Erfahrung des Dialogs am Rande von Auschwitz“  
© Marcin Lachowicz 

 

Teilnehmerin Carolin Born (r.) im Gespräch mit 
Sr. Mary, Mitarbeiterin des Zentrums für Dialog 

und Gebet © Marcin Lachowicz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Führung durch die Ausstellung „Bilder der Erinnerung. Das Labyrinth“ © Marcin Lachowicz 

 

  
Besichtigung: Auschwitz I – Stammlager © Jens Twiehaus (l.) und Marcin Lachowicz 
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Besichtigung: Auschwitz II – Birkenau © Jens Twiehaus 

 

  
Erste Zeitzeugenbegegnung in Oświęcim © Barbara Lipinska 

 

  
Gedenkveranstaltung anlässlich des 69. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz-Birkenau  

© Marcin Lachowicz (l.) und Jens Twiehaus 
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Teilnehmer/-innen des ersten Teils der Begegnung, Oświęcim, 27.01.2014 © Marcin Lachowicz 

 

  
Eingangstor des ehemaligen KZ Sachsenhausen 

© Edita Badasyan 
Besichtigung der Gedenkstätte Sachsenhausen 

© Edita Badasyan 
 

 
 
 

 

Karol Gdanietz, Sachsenhausen-Überlebender, führt junge Menschen durch das ehemalige KZ  
© Wolfgang Gerstner 



Maximilian-Kolbe-Werk e. V.                                                                      Projektdokumentation „Nahaufnahme 2014“ 

40 
     

  
Zeitzeugengespräch mit Jan Bocian  

© Mareike Potjans 
 

Dr. Boris Zabarko erzählt über den Holocaust 
in der Ukraine © Jens Twiehaus 

  
Journalistisches Arbeiten © Mareike Potjans (l.) und Paweł Sawicki 

 

  
´ 

Austausch mit dem SWR-Korrespondenten Claus 
Heinrich im ARD-Hauptstadtstudio  

© Marcin Lachowicz 

World Café „Wohin geht Europa?“ 
© Mareike Potjans 
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Diskussion im Deutschen Bundestag „Ukraine – Was wird aus meinem Land?“ © Marcin Lachowicz 

 

  
Dr. Boris Zabarko, Wolfgang Gerstner und Peter 

Weiß (v.l.n.r.) hören interessiert zu  
© Jens Twiehaus 

Anastasia Magazova (Mitte) berichtet  
über die Krim-Krise © Jens Twiehaus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Teilnehmer/-innen des zweiten Teils der Begegnung, Berlin, 19.03.2014 © Frank Zwiener 
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8.2. Textbeiträge 

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

"A day before an evening in Upper Silesia" 
Von Tobias Krone 
German journalism student Tobi had already arrived in the morning and had an exciting day - photo journalist 
Marcin showed him his city Katowice. 

My first step into Silesia is right into deep water, the hole in the asphalt looked like ice, the air feels twice more like 
Siberia than in Munich last night when I entered the bus - but it’s obviously not cold enough. My shoes dive into 
dirty icey water, a grey morning is giving me a soaking wet wake-up call - above my head the steely post-
communist towers of a city under construction, around me the buzz of busy people on the go, the roaring of 
caterpillars. This is today - and Katowice says hello to all the sleepers! (First observations in the waiting room: Not 
everybody here seems to be ready to jump on the call, yet unwillingly awake. A sad old man sitting on the bench 
without any luggage but a ham sandwich taking all of his time to liberate his breakfast from the paper it was 
wrapped in, then chewing and looking into this strange hurrying world. The rest of the people waiting look exactly 
like me. I feel comfortable here. Maybe they won’t even think I'm a tourist. A tourist in Katowice? - Marcin’s 
answer to my mail: Katowice is not a touristical city. - Yes, but a city. A citys of a documentary photographer 
(Marcin) who knows the places to see! And the best thing is: I won’t even be a tourist.) 

Marcin will catch me up five minutes later, and show me around in the city he knows since childhood. A city 
whose name is not of interest, he tells me. Here, people just think and talk about Upper Silesia, a whole chain of 
mining cities in the straight transformation towards what is called Silicon Silesia. Silicon Silesia feels warm, cosy 
and very organic: For breakfast, Marcin takes me to a colorfully equipped vegetarian restaurant in a former-
prostitute’s-nowadays-clubbing area. - I get to wonder about all the vegetable tarts, knowing by experience one 
thing about Polish people: their unbreaking passion for bigos and kielbasy. A new Poland without meat? Seriously? 
- Of course, my polish guide won’t touch any of the meatless food here, which brings back my well-balanced 
stereotype. „I’ll show you later where to eat good food“, he’ll smile. (It will be good. And it will be meat.) To be 
honest, I’m still a bit hungry after my potato moussaka in the morning: Just Silicon won’t fill your stomach.  

Arkadiusz Gola's photo album in the museum store: sweating men working in the fields, miners with dirty faces, a 
lonely man kissing a dog on the lips: The poor Silesia, Marcin explains. - And the rich one? Where is it? - He smiles: 
There is no rich Silesia. 

Silicon Silesia has two structural problems: 1) too little parking lots, 2) too many motorways. We almost run by our 
goal hidden between a LIDL cube, a Carrefour cube and a Mc Donald's golden arches tower: Nikisowiecz, a lovely 
historical „familot" brick house settlement, doves on the balcony. Light, elegant blocks for a German coal mine 
landlord’s Silesian coal miners, built in the late 19th century by a Berlin architect, giving a glimps of dignity to the 
poorest. - My first shy hypothesis: The rich Silesia, hasn’t it always been belonging to someone else? 

The photos on the wall, they give hope to reject my hypothesis: The photos of the Pope. The photos on the wall of 
every church we visit. Didn’t he belong to the people? - To the Polish? – And even to Silesians? 

Why do the Polish here talk about Silesia? Why do I even see the banner with the word Oberschlesien (written in 
good old Germanic fracture) in a Polish car’s trunk? Do they really want it back? Hasn’t it had to become out of 
fashion? Somehow? Some decades ago? Why can they be proud to know German words? Is it so easy to remake 
Oberschlesien a simple symbol of regional identity? And even this: How could it have been so easy to become 
friends - since we met this morning? 

Not to forget, we are here for the interviews: Our jobs out there in Oswiecim… the events lost in the grey dusts of 
the past. ‚Auschwitz‘ - who’ll say that? Today? Marcin’s father doesn’t even know the road to Oswiecim (15 
minutes away from Katowice). The gateway to the Lager’s hometown is a blinking supermarket. Life goes on, in 
Auschwitz and everywhere. Marcin’s father drives "slowly but carefully", streets are icey tonight. He’ll help us with 
the luggage, a thin layer of snow on the hotel’s deserted parking lot. In the lobby, on the corridors, a curtain of 
silence. 
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„A classroom of 100.000“   
Von Susann Eberlein 
Being a fan of the Auschwitz-Birkenau memorial on Facebook and liking pictures of the camp or new exhibitions 
might sound strange at a first glance. However, social media activity could be a new way – at least a new attempt – 
of preserving the memory and not forgetting one of the darkest chapters in history. Some years ago, survivors who 
were physically fit and willing to do so, sometimes accompanied groups through Birkenau for example. But 69 
years after the liberation of the concentration camp, it is already an exceptional privilege to meet survivors, to talk 
to them about their time during the Holocaust and get their part of the whole story. 

 Five years ago, a Facebook page about Auschwitz-Birkenau was set up. “In the beginning, I thought I will not sleep 
at all. Because when I am going to bed, America wakes up. So what is going on while I am asleep?”, Pawel Sawicki, 
spokesman of the Auschwitz-Birkenau memorial says, stressing the fact that people are allowed to leave comments 
on the Facebook page whenever they want, without having to go through a special control mechanism.  

Up to now, 98.218 people like the page of the memorial site. “It sounds strange that you are a fan of Auschwitz  

memorial. That is a linguistic problem that we discussed right at the beginning. But you can like something or be a 
fan of it without offending anybody. And after five years of experience it seems that people treat our Facebook 
page with huge respect”, Pawel Sawicki says, who is also responsible for the memorial’s accounts on Twitter and 
Instagram. 

 For him, the followers are a huge classroom. „Whatever I post goes out to them. Of course, some of them just click 
it and forget about it, but some are very active“, Pawel Sawicki says. This way the memorial could reach people 
from all over the world who are not able to come to Auschwitz, because of the distance or travel costs for example. 
People from South America for instance. “There is one guy from Uruguay who is harvesting honey and translates 
our texts from English to Spanish. He is doing this since four years now, for free. That’s fantastic”, Pawel Sawicki 
says.  

However, he also puts emphasis on the fact that being a Facebook fan and getting a lot of online information about 
the memorial is not comparable to an actual visit. “We do not want to replace this experience by using social media 
but we try to make people think that it is important to come here”, spokesman Sawicki says.  
 

Erster Eindruck der "Nahaufnahme 2014"  
Von Daniela Neubacher 
Es sollte ein Fazit des Abends werden, ein erster Eindruck der „Nahaufnahme 2014“ – Geworden ist es weder ein durchdachtes 
Resümee noch eine reflektierte Einschätzung. Dafür ein paar Gedankenfetzen, viele Fragen und wenige Antworten. Kurz: All 
das, was einen  Schreiberling spätabends an die Tasten zwingt… 
Warum sind wir hier? Was motiviert uns, eine Woche in Auschwitz zu verbringen? Sind wir hier, um über das 
Unsagbare zu berichten, bei dem Unaussprechlichen nachzuhaken und all das Unverdaute wiederzukäuen? Ich 
merke schon am ersten Tag: Die Sprache selbst ist mir dabei keine Hilfe. Sie behindert mich. Wir sind hier, um 
Zeitzeugen zu interviewen. Doch sie sprechen ihre eigene Sprache. Ihre Fremdsprache heißt allerdings nicht 
Polnisch oder Russisch. Sie hat hinter Stacheldraht gelebt,  in Holzbaracken gehaust, das Unbeschreibliche gesehen. 
Sie kann keine Worte haben. Sie muss versagen. Selbst hier in Auschwitz erreicht sie mich nicht. 

Und meine? Die Sprache meiner Mutter ist die der Täter, ist die der Schuld, der Verdränger und Zweifler. 
Besonders an diesem Ort bleibt sie im Kopf stecken. Sie taumelt an den Tasten vorbei. Und bereits bei meiner ersten 
Begegnung hier zeigt sie mir ihre widersprüchliche Seite:  Ein junger Pole bemerkt bei meiner Ankunft meine 
Orientierungslosigkeit. Er spricht fließend Englisch und begleitet mich zum Museum, führt mich über das Areal. 
Sogar das Plaudern fühlt sich hier anders an. Eine Einbildung der Fremden? -  Ja, er kenne das  Zentrum, wo ich 
hin muss, meint er. Es liege an seiner Laufstrecke. Die Banalität des Alltags, denke ich, muss es auch in 
Auschwitz  geben. „Ich bin hier geboren. Ich bin hier schon tausendmal vorbeigegangen. Das ist eben Geschichte“, 
erzählt er im Gehen. Jetzt müssen sie erst recht raus, die Fragen: Wie fühle es sich an, in „Auschwitz“ zu leben? Wie 
reagieren Ausländer, wenn man erzählt, woher man stammt? Das Schmunzeln meines Gegenübers verrät: Ich bin 
nicht die erste, die das fragt. Also antwortet er ohne Bedenkzeit, blickt mich dabei aber nicht an: „Wir sagen hier ja 
nicht, dass wir aus Auschwitz sind. Wir kommen aus Oswiecim.“ Jetzt schmunzle ich und gehe weiter, 
verabschiede mich beim Museum. Und doch lässt mich diese Antwort nicht los. Wir Deutsche bzw. wir 
Deutschsprachigen haben „Auschwitz“ geschaffen. Das Wort gehört uns, mit all seinen Bildern und 
Konnotationen. Und Oscwiecim? Das gehört wohl dann den Polen, die hier leben. Der Unterschied steckt in der 
Fremdsprache. Und deshalb erreicht sie mich nicht. Die Sprache liegt dahinten im Lager.  
„Nichts stimmt, aber alles ist wahr“  
Herta Müller 
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"Offene Fragen und offene Wunden"  
Von Carolin Born 
400 000 Internierte in Auschwitz, und 900 000, die ermordet wurden, aber nie im Lager waren. Die Zahl ist 
unvorstellbar – wie sollen die Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik das beschreiben? 
Können wir sie fragen, wie sich das angefühlt hat; obwohl es wahrscheinlich keine Sprache gibt, die das 
ausdrücken kann. 

Eine offene Wunde hat Manfred Deselaers Auschwitz genannt. Er arbeitet im Zentrum für Dialog und Gebet als 
Pfarrer und ist einer der zwei Deutschen, die in Oświęcim leben. Die Wunde zu berühren, kann weh tun. Und er ist 
auch kein Arzt, sondern kann nur da sein, und zuhören. 

Wie sollen wir darüber sprechen? Ich finde es schwierig, hier zwei Dinge zusammen zu bringen: dem Ort und den 
Überlebenden Aufmerksamkeit schenken, aber gleichzeitig meine journalistischen Rolle erfüllen, am besten etwas 
Neues produzieren. Denn wenn es heißt, dass in Auschwitz der Boden spricht, wie kann ich zuhören wenn ich auf 
einen gelungenen O-Ton warte? Wie in die Vergangenheit zurückblicken, wenn ich nach einem passenden 
Bildmotiv suche? 

Durch die Überlebenden spricht die Stimme der Vergangenheit zu uns. Wir können sie fragen, was das Lager aus 
ihnen gemacht hat oder welche zwischenmenschlichen Beziehungen es unter den Häftlingen gab. Und wir können 
uns fragen, wie es Pfarrer Deselaers gesagt hat: Was hätte ich getan? Denn die Inschrift auf dem Denkmal in 
Birkenau lautet, dass der Ort für immer ein Schrei der Verzweiflung und eine Mahnung für die Menschen sein 
möge. 
 

"First questionings about Auschwitz"    
Von Valentine Maury 
On Tuesday evening we had a lecture by Rv. Dr. Manfred Deselaers, who was for more than 20 years, the only 
German staying in Oswiecim, close to the Auschwitz Birkenau camp. He is a catholic priest who welcomes visitors 
from all nationalities to the center for Dialogue and Prayer the whole year long. Dr. Deselaers tackled questions that 
certainly most of us ask ourselves about Auschwitz, such as: what was Auschwitz before and what has it become 
now? He first explained to us that in order to get closer to possible answers to these questions, we have to "listen to 
the voice of this place" and to listen to survivors' testimonies as listening to their accounts is the closest that we can 
get to understanding what Auschwitz was. The power of their words, however, can never tell the entire story, as 
the moral and physical wounds of the camp are felt deeply and differently by each person. And although we have 
an understanding of the words and concepts they describe now, we have not experienced them. We know the 
"raw" facts and figures: more than 900,000 prisoners died in the camp and the gas chambers and most of them were 
sent directly to Zyklon B "showers" on arrival.  

Yet we still cannot grasp how life was like in the camps, "what it meant to be a prisoner", as Dr. Deselaers said. We 
cannot grasp what is it like, morally and physically, to experience dehumanization, loss of human relationships, 
cold and windy winters and to wear nothing but used, light clothes and to experience a loss of identity, to name but 
few of the ongoings of the camps. Our understandings of the situation also differ according to the way we have 
been taught about this in school, conversations we have had with our families or the reading we have done, for 
instance. Dr. Deselaers taught us the German, Jewish Israeli and Polish perspectives and feelings about what 
happened in the camps. All these precious insights made me reflect on how I understood the camps before coming 
here and taking part in this project. As far as I can remember, the first time I was exposed to the subject of the 
concentration happened through my primary-school history books. I remember the conversations that followed 
with my friends and family. I read Anne Frank's diary a bit later and I knew it was horrifying but I did not quite 
understand why while I was reading it. I felt a sense of unease that I could not explain the feeling that something 
was deeply wrong. It was hard to grasp that this diary was not a fiction novel, and that the main character is a real 
life person who never came back from the camps. In high school we began to study this issue in more depth and 
watched several documentaries like "Nacht und Nebel". Pictures were put to the words previously read, making 
them more "true". I decided then to read Hannah Arendt's "Eichmann in Jerusalem" and books written by survivors 
(such as Primo Levi, Jorge Semprun.) These texts pave the way to a better understanding, but some fundamental 
questions still remain unanswered. What is to blame? Is it the extreme bureaucratization of society in a world 
becoming 'rational' (here in opposition to the personal feelings and values) where we no longer think critically of 
the consequences of actions and lack of actions? Or the hatred in human beings? Or is it a lack of solidarity amongst 
people? It is hard to accept that you cannot explain what had happened and that all this madness was true. 
However, with projects like this one organized by Maximilian-Kolbe-Werk we are able to hear the voices of those 
who were directly affected by these events. Listening to the camp survivors raises respect and humility and the will 
to spread the stories that illustrate and bring alive the figures and facts written in our history books. 
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„Завод“ смерти (dt. „Die Todesfabrik“) 
Von Maksym Volosevych 
Сегодня я увидел гигантский завод –завод по уничтожению людей. Этот завод был продуман с 
потрясающей педантичностью, на его территории (40 гектаров!) было все, чтобы убивать людей – газовые 
камеры, крематории, пыточные цеха, лаборатории, где проводились эксперименты над живыми людьми.   

Из цехов этого «завода» так и не вышли 1,5 миллиона человек – евреев, украинцев, русских, поляков, 
белорусов, немцев… Этих людей с изощренно жестокостью убили в крупнейшем концентрационном лагере 
времен Третьего Рейха – Освенциме (нем. - Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau). Именно окраины этого 
тихого польского городка нацисты выбрали в качестве одного из главных мест уничтожения целых народов 
– евреев, ромов (цыган), славян.  

К свое задаче авторы этого чудовищного завода подошли с потрясающей педантичностью – с точностью до 
миллиметра продумали, как одни люди должны убивать других людей. И не просто убивать, а делать это с 
особым цинизмом и жестокостью. Делать это с быстротой и четкостью конвейера. Конвейера смерти.   

Перед гибелью узников лишали всего из чего состоит личность – достоинства, индивидуальности, чувства 
собственного «Я». Единственные два «права», которые оставили несчастным - это право на изнуряющий 
рабский труд и право на смерть в печи крематория. Именно об этом цинично сообщали вновь прибывшим 
в Освенцим узниками палачи из СС.  

Удивительно, но один из тех, кто услышал в свой адрес эти слова выжил и смог сегодня мне рассказать о тех 
страшных временах. Возможно, пан Jacek  Zieliniewicz смог остаться в живых именно для того, чтобы сегодня 
предостеречь нас от ужасов тоталитарной диктатуры.   

 
„ Лагерь смерти Освенцим. Десять шокирующих фактов“  
(dt. „Todeslager Auschwitz. Zehn schockierende Fakten“) 
Von Maksym Volosevych 
XX век навсегда запомнится  ужасами Второй мировой войны и кровавыми преступлениями нацистского 
тоталитаризма. Одним из символов злодеяний нацизма по праву считаю лагерь смерти «Аушвиц-
Биркенау» (нем. - Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) расположенный возле польского города 
Освенцим. Именно этот печально известный концлагерь стал местом самого массового уничтожения 
мирных граждан за всю историю человечества.  

Факт 1. Освенцим стал местом наиболее массового истребления людей за всю историю человечества 

Основной задачей немецких концлагерей было физическое уничтожение узников после использования их 
рабского труда. Признанных нетрудоспособными умерщвляли незамедлительно и жестоко. В категорию 
«смертников» априори попадали дети, старики, инвалиды, раненые и больные. Матерей, признанных 
способными к работе, силой отрывали от детей.  

Общее количество жертв лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» до сих пор не установлено. По различным 
подсчетам это от 1 до 4 миллионов человек. Узники  уничтожались в крематориях, гибли из-за 
нечеловеческих условий труда, голода, холода, жестоких наказаний, эпидемий и медицинских 
экспериментов.   

Один из комендантов Освенцима, Рудольф Хесс, в ходе Нюренбергского трибунала оценивал общее 
количество жертв примерно в 2,5 миллиона. «Я никогда не знал общего числа уничтоженных и не 
располагал никакими возможностями установить эту цифру. У меня в памяти сохранились лишь некоторые 
цифры, относительно самых больших операций по уничтожению…», - утверждал нацистский преступник.  

Эксперты констатируют, что Освенцим место наиболее массового уничтожения мирных граждан за всю 
историю человечества. Среди двух десятков других крупнейших концлагерей, созданных во времена 
Третьего Рейха, именно Аушвиц-Биркенау «лидирует» по количеству жертв. Для сравнения масштабов, в 
лагере Дахау было замучено 60 тыс.чел, Бухенвальд – 70 тыс.чел., Майданек - 1,5 млн. чел., Треблинка – 800 
тыс.  

Факт 2. В концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) испытывались новейшие средства массового уничтожения 
людей 

Убийство людей было в прямом смысле слова поставлено на конвейер и осуществлялось с использованием 
новейших изобретений науки. Лучшие техники и инженеры Рейха искали пути наиболее дешевого и 
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массового уничтожения целых народов и рас. Одним из результатов их работы стало «изобретение» 
своеобразного тандема - газовая камер + крематорий.  

Практика их применения была доведена до автоматизма. После прибытия в лагерь заключенных 
сортировали на пригодных и не пригодных к работе. Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной 
платформы перегоняли к газовым камерам и крематориям. Жертв загоняли в так называемую «раздевалку». 
Людям приказывали полностью раздеться, затем их вели якобы в «душ». На самом деле несчастных 
направляли в газовые камеры. По приказу дежурного «врача» открывались баллоны с ядовитым газом 
«Циклоном-Б», и их содержимое через вентиляционные трубы направлялось в газовые камеры. Спустя 
считаные минуты жертвы умирали от удушья и отравления. Затем человеческие тела отправлялись на 
сожжение в крематории, а полученный в результате этого пепел использовался для удобрения 
сельскохозяйственных полей.  

Заключенные, которым «повезло» пройти селекцию и не попасть в газовые камеры немедленно, 
определялись в лагерные бараки. Но это не гарантировало жизни, выжить в Аушвиц-Биркенау было 
практически невозможно. Только случайность, везение или удивительная сила воли могли дать узнику 
надежду на спасение.  

Факт 3. Тяжелейший труд заключенных был малоэффективен, а нередко – бессмысленен 

Основной задачей узников концлагеря была тяжелая работа на благо Третьего Рейха. На въезде в лагерь 
новоприбывших встречала надпись на немецком языке - «Arbeit macht frei» («труд освобождает»). Вот 
только освобождения рабский труд никому не приносил. Смертность работников уже за первые 3-4 месяца 
после прибытия составляла порядком 80%.   

Людей заставляли вручную переносить тяжести, работать на лютом морозе и под палящим солнцем. 
Подобные «особенности» труда в условиях полуголодного существования и постоянных побоев 
моментально подрывали здоровье даже самых крепких узников. Последствие утраты работоспособности 
для них было лишь одно - смерть в крематориях и газовых камерах. Нацистам были не нужны «лишние 
рты», которые больше не могут приносить пользу.В первые годы основные работы в концлагере сводились к 
его расширению – строительству новых бараков, коммуникаций, складов. Трудиться приходилось 
преимущественно вручную, с использованием лишь самых простых инструментов – лопат, ломов, тачек. 
Когда не было конкретных производственных задач, узникам придумывали какие-угодно занятия лишь бы 
те не сидели без дела. Доходило до абсурда, когда в 1944 г. испытывая огромный дефицит 
сельскохозяйственных рабочих нацисты начали запрягать в плуги вместо лошадей узниц концлагеря. 
Естественно, что изморенные голодом и лишениями женщины не справлялись с этой работой и вскоре 
становились новыми жертвами газовых камер.  

Также узники лагеря трудились на множестве частных и государственных предприятий, расположенных в 
регионе Силезии. Заключенные работали на химических, металлургических и даже военных предприятиях. 
Несмотря на все ухищрения лагерной комендатуры деятельность заключенных не была эффективной. 
Директора предприятий констатировали, что работники имеют лишь 40-60% от предусмотренной ими 
продуктивности. Ничего удивительного! Ведь полуголодные и изможденные люди не могли трудиться на 
пользу своих безжалостных мучителей.  

Факт 4. Среди узников Освенцима были люди самых разных национальных и этнических групп. 

Жернова смерти концлагеря Аушвиц-Биркенау перемололи миллионы людей разных возрастов, 
национальностей, вероисповеданий, политических и гражданских взглядов. По оценкам авторитетного 
польского историка Францишка Пипера в лагере было уничтожено – около 1 миллиона евреев, 150 тыс. 
поляков, более 100 тыс. граждан СССР.  Количество погибших в концлагере украинцев установить не 
просто. Нередко наших соотечественников проживающих на территории СССР записывали как русских, а 
жителей земель довоенной Польши (Второй Речи Посполитой) как поляков. По разным подсчетам это 
около 15 тыс.чел.  

Среди узников лагеря было и немало этнических немцев. Некоторые из них попадали в лагерь за уголовные 
преступления, другие - в качестве политических заключенных либо в следствие своей нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Была и категория немецких заключенных, которых отправляли в лагерь в целях 
перевоспитания на двухмесячный период. Для многих из них даже это небольшой тюремный срок 
заканчивалось смертью от непосильного труда, ужасающих условий жизни, холода, наказаний и 
инфекционных заболеваний. 

В целом заключенных лагеря «сортировали» на девять основных групп (категорий): евреев, 
политзаключенных, советских военнопленных, нарушителей общественного порядка, гомосексуалистов, 
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уголовников, антиобщественных элементов, временно заключенных полицией и узников религиозных 
взглядов.    

Факт 5. Тысячи заключенных стали жертвами медицинских экспериментов 

В «Аушвиц-Биркенау» широко использовалась практика медицинских опытов над живыми людьми. Одной 
из основных задач проводимых в лагере экспериментов  был поиск методов максимально быстрой и 
массовой стерилизации. Идеологи нацизма планировали лишить способности к самовоспроизводству 
целые народы, достигнув таким образом их полного уничтожения.  

«Проявлялся исключительный интерес к разработке дешевого и быстрого метода стерилизации, который 
можно было бы использовать против врагов Рейха - русских, поляков, евреев. Немцы предполагали, что 
таким образом можно будет не только подчинить себе врага, но и уничтожить его. Германия могла бы 
использовать рабочую силу выстерилизованных лиц, лишенных возможности размножения. Массовая 
стерилизация была составной частью расовой теории Гиммлера. Поэтому опытам по стерилизации 
уделялось особенно много времени и усилий», - заявлял в ходе Нюренбергского трибунала начальник 
личного штаба А. Гитлера Рудольф Брандт.  

Масштабы псевдомедицинских экспериментов были просто ужасающими. Десятки мужчин и женщин 
подвергались большим дозам рентгеновского облучения с дальнейшим удалением половых органов. 
Последствиями облучения и последующих операций по кастрации были ужасные кровоточащие раны, 
которые приводили к смерти большинства подопытных. Тех, кому удавалось выжить ждала не менее 
печальная судьба. Вследствие утраты трудоспособности, жертв умерщвляли смертельными инъекциями 
либо сжигали в крематориях.  

Нацистские «медики» также тестировали на заключенных новые лекарства, вакцины и методы лечения. 
Также, в лабораториях несчастным узникам наносили тяжкие увечья для того, чтобы экспериментальным 
путем выявить оптимальные пути лечения тяжких ранений. С этой целью, жертвам вживлялись различные 
предметы: металлические осколки, стекло, ржавые гвозди, щепки, грязь. Активно изучалось и развитие 
различных инфекционных заболеваний развивающихся при ранениях. Большинство опытов приводило к 
мучительной смерти подопытных. Немалое количество жертв представляли дети, на которых испытывались 
смертельные дозы транквилизаторов. 

Факт 6. В «фабрике смерти» Освенцим содержалось множество политических заключенных 

Отдельную группу узников концлагеря Аушвиц-Биркенау составляли политические заключенные. К этой 
категории относились политики и общественные деятели с оккупированных Рейхом территорий, видные 
ученые, деятели культуры и искусства, журналисты. Политическими узниками были и немецкие граждане, 
так или иначе несогласные с политикой Адольфа Гитлера.  

Среди украинских политических заключенных большую группу составляли активисты ОУН-УПА. Через 
лагерные жернова прошло более двухсот активных членов этой организации, многие из которых погибли от 
жутких условий содержания либо были казнены. В лагере встретили смерть родные братья лидера 
украинских националистов «ОУН-УПА» Степана Бандеры - Александр и Василий. Изможденные в 
результате непосильного физической работы они были умерщвлены в медицинском блоке как более не 
пригодные к труду. 

Известно, что среди узников лагеря был и Андрей Ющенко - отец третьего Президента Украина. Лагерный 
номер 117654 навсегда остался вытатуирован на его теле.  

Факт 7. Среди наиболее жестоких надзирателей лагеря смерти Освенцим было немало женщин 

Согласно экспертным подсчетам примерно десятую часть персонала концлагерей составляли женщины. В 
конце 1944 г. их количество приблизилось к цифре в 3500 – 4000 человек. Многие из них добровольно 
устраивались на подобную службу причем не только в медицинской либо хозяйственной части, но и в 
охранную структуру. Работа в системе СС прельщала молодых немок возможностями карьерного роста и 
высокими заработными ставками.  

Одной из таких печально известных надзирательниц стала Ирма Грезе. В 1943-1945 г.г. она занимала 
должность старшего надзирателя женского отделения лагеря. В свои двадцать с небольшим лет девушка 
отличалась неимоверной жестокостью к заключенным, получив прозвища - «Светловолосый дьявол», 
«Прекрасное чудовище», «Ангел смерти».  

Территория концлагеря была обнесена колючей проволокой, которая постоянно находилась под высоким 
напряжением электрического тока.  

Она лично пытала узников используя широчайший арсенал методов – от психологического устрашения до 
изощренных физических пыток. Иногда, производила «случайный отстрел» либо просто забивала жертв до 
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смерти.  Ради развлечения Ирма Грезе травила заключенных собаками, лично отбирала сотни людей для 
отправки в газовые камеры. Подобную рьяность к работе высоко ценила начальница женского лагеря в 
Аушвице Мария Мандель, которая и сама с удовольствием пытала заключенных женщин каждый раз 
изобретая все новые и новые истязания.  

Факт 8. Новорожденных детей незамедлительно умерщвляли 

Трагически в лагере смерти Аушвиц-Биркенау складывалась судьба беременных женщин. Нацисты 
воспринимали период беременности как помеху работоспособности женщин, а самих младенцев – в 
качестве нежелательного «продукта».  

Родившихся в концлагере детей умерщвляли зверским образом - топили в металлических бочках. «После 
родов младенца уносили в комнату …, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а 
потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами», - 
вспоминает Станислава Лещинская, польская акушерка и узница концлагеря.  

Лишь весной 1943 г. положение некоторых детей изменилось. Высокая смертность на Восточном фронте 
заставила высшее руководство Рейха несколько пересмотреть свою «демографическую» политику. 
Младенцев с арийскими чертами внешности (светловолосых, голубоглазых) начали отбирать у матерей и 
направлять в Германию для последующей денационализации. Трудно представить, насколько трагическим 
для матерей было навсегда потерять связь со своим ребенком.   

Детей еврейской национальности, а также новорожденных с «неарийскими» чертами внешности 
продолжали безжалостно убивать. Младенца татуировали номером матери, после чего топили в бочке и 
выбрасывали из барака.  

Факт 9. Узники концлагеря проявляли чудеса гуманизма и самопожертвования 

Несмотря на все ужасы и лишения жизни за колючей проволокой многим узникам удавалось не только 
сохранить человеческое лицо, но и демонстрировать чудеса человеколюбия и самопожертвования. Одним 
из таких удивительных людей был католический пастор польско-немецкого происхождения Максимилиан 
Кольбе. Арестованный в начале 1941 г. за противодействие нацистским зверствам он стал узником 
концлагеря Освенцим.  

Священник не только стойко переносил все тяготы лагерной жизни, но и пытался поддерживать соседей по 
бараку проповедью и добрым словом. В июле 1941 г. одному из соседей по бараку Максимилиана Кольбе 
удалось бежать. Реакция администрации лагеря была безжалостной – казнить 10 человек из барака и 
жестоко наказать остальных.  

Среди случайных жертв надзирателей СС оказался польский сержант Франтишек Гаевничек, молодой 
парень и многодетный отец. Кольбе не мог допустить этого. Священник вышел из строя заключенных и 
предложил свою жизнь в обмен на жизнь сержанта. Лагерные палачи прияли эту жертву и отправили 
пастора в «голодную камеру», где ему и еще 9 арестантам пришлось провести около трех недель без еды и 
элементарных санитарных удобств. За это время часть арестантов умерла от голода, остальных, и в том 
числе Максимилиан Кольбе, казнили 14 августа 1941 г. смертельной инъекцией фенола.  

Жертва католического священника не была напрасной, спасенный им Франтишек Гаевничек выжил в 
концлагере, стал свободным человеком и прожил долгую жизнь.  Спустя годы пастор был причислен к лику 
блаженных, а в 1982 г. Папа Римский Иоанн Павел II причислил Максимилиана Кольбе к лику святых 
мучеников. 

Факт 10. В Аушвиц-Биркенау действовало свое движение Сопротивления 

Несмотря на ужасающие условия содержания, некоторые заключенные продолжали борьбу за свои права и 
свободу. Сопротивление приобретало различные формы проявления, одной из которых была 
взаимопомощь. Встречались также случаи физического противоборства и саботажа. Любая форма 
сопротивления жестоко пресекалась - пойманных заключенных публично расстреливали, также 
расправлялись и с их соседями по бараку. Таким образом нацистские палачи пытались запугать остальных 
заключенных и стимулировать их к доносительству.  

Участниками движения Сопротивления были люди разных национальностей. Среди основных задач 
подпольщиков было снабжение людей медикаментами и пищей. Также, участники движения 
документировали преступления нацистов против узников лагеря, организовывали побеги и акты саботажа. 
В тоже время реализовать планы всеобщего восстания узников лагеря не удалось.  

В начале октября 1944 г. взбунтовалась зондеркоманда одного из крематориев. Узники лагеря своими 
силами вывела из строя один из «цехов» крематория и газовую камеру. В последовавшем за этим бою с 
частями СС все участники восстания, кроме одного, погибли. После подавления протеста лагерная охрана 
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обнаружила, что группа женщин из лагеря Моновиц, во главе которой стояла Роза Робота, поставляла в 
лагерь порох с одной из фабрик, распложенных возле Освенцима. Именно из него и была сделана 
взрывчатка, использованная во время восстания. В начале января 1945 г., за считанные дни до окончательной 
эвакуации лагеря, четыре мужественные женщины, в том числе и Роза Робота, были казнены.  

Огромную поддержку движению Сопротивления оказывало население ближайших к концлагерю польских 
деревень. Люди помогали в организации побегов и прятали беглецов, нелегально передавали продукты для 
изголодавшихся узников. Даже репрессии и суровые наказания, которые применяла нацистская 
администрация, не смогли сломить дух взаимопомощи мирных жителей Польши и узников концлагеря. 
Именно тогда нацисты предприняли крайние меры - польских крестьян отселили из окрестностей 
Освенцима «заменив» их на лояльных немецких поселенцев из семей военнослужащих СС. 

27 января 2014 г. исполнилось 69 лет с момента освобождения лагеря Освенцим войсками 1-ого Украинского 
фронта. Все меньше остается свидетелей тех леденящих душу событий, очевидцев тех ужасных дней. 
Именно поэтому как никогда важно сохранить память о невинных жертвах нацистских лагерей, ведь 
тоталитаризм как явление до сих пор не искоренен, а значит сохраняется угроза повторения страшных 
событий 70-ти летней давности. 

 
"Sie schossen Menschen wie Enten ab" - Holocaust-Opfer erinnern an den Alptraum 
Von Jens Twiehaus 
 
Industrielle Tötung - ein hässlicher Begriff, aber genau das war der Holocaust. Heute vor 69 Jahren endete der 
Alptraum von Auschwitz. Zwei der wenigen Überlebenden erzählen.  

Jacek Zieliniewicz ist häufig zurückgekehrt, aber als er neben den Trümmern eines ehemaligen Krematoriums von 
Auschwitz-Birkenau steht, mag er nicht mehr reden. Ob er immer geglaubt habe, die Hölle dieses 
Konzentrationslagers zu überleben - das ist die Frage und der sonst sehr redegewandte Jacek antwortet nur mit 
einem knappen, leisen "Ja". Und geht leicht gebeugt mit schnellen Schritten weiter den vereisten Weg entlang, der 
einst von Häftlingen angelegt wurde. 

Jacek war einer von ihnen, ein dem Tode Geweihter. Einer von wenigen, der den Horror lebend und mit wenigen 
gesundheitlichen Schäden überstand. Der heute 87 Jahre alte Mann aus der Stadt Bydgoszcz am Fluss Weichsel 
erlebte das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das heute das mächtigste Symbol ist für 
die Massentötung von etwa sechs Millionen Juden sowie politischen Gefangenen, Behinderten, Homosexuellen 
sowie Sinti und Roma. An sie erinnert der heutige Holocaustgedenktag, der zugleich der 69. Jahrestag der 
Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Sowjets ist. 

Eine Begegnung mit Jacek zeigt auch heute noch: Wer den Wahnsinn dieses Ortes erfahren will, entdeckt von Zeit 
zu Zeit das Schweigen als die beste Sprache. Zum Beispiel, wenn man wie Jacek an diesem ungemütlichen 
Januartag am Krematorium steht, jenem Ort, an dem täglich Hunderte Menschen vergast und verbrannt wurden. 
Aber Jacek schweigt nicht immer, zum Glück. Er fährt stundenlang mit dem Zug durch Polen oder nach 
Deutschland, um jungen Menschen seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, wie er wie durch ein Wunder in 
Auschwitz überlebte und schließlich in Dautmergen landete, einem nicht minder schaurigen Lager in Baden-
Württemberg, wo er schließlich 1945 frei kam. 

Nebenan brannten die Leichen 

Reden über den Holocaust ist heute Jaceks Beruf - und er hat klare Botschaften. "Es gibt keinen Hass in meiner 
Familie und das ist auch mein Sieg." Dies ist so ein Jacek-Satz, der eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf und 
dennoch ein Wahnsinn ist. Jacek, der Freunde sterben sah, Jahre der Erniedrigung erfuhr und den Geruch von 
brennenden Leichen ertragen musste, ist heute als Botschafter des Friedens unterwegs. Noch präziser: als 
Botschafter für die Freundschaft. 

Es war der 20. August 1943, als die Nazis in Jaceks Heimat einfielen und ihn sowie 140 andere Bewohner 
mitnahmen. Sie alle wussten nicht, was der Grund ihrer Verhaftung ist. "Wir haben auch nicht gefragt", sagt Jacek. 
Zwei Tage später kam der Zug in Auschwitz an. Alles musste der jugendliche Pole abgeben, nur den Gürtel und 
seine Schuhe durfte er behalten. Die Männer von der SS gaben ihm den "Zebra-Anzug", wie Jacek heute sagt, also 
gestreifte Häftlingskleidung. Im Sommer war der dünne Stoff erträglich, im Winter bot er keinerlei Schutz gegen 
die Kälte. 

Wer eine Ahnung haben will, wie sich die Temperaturen damals angefühlt haben müssen, sollte in diesen Tagen 
nach Auschwitz kommen. Der Winter ist eingebrochen über Südpolen. Es schneit immer wieder, der Wind pfeift 
bei eisigen -12 Grad über das menschenleere Gelände. Die kleine Gruppe, die mit Jacek über das Gelände geht, ist 
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nach wenigen Minuten komplett durchgefroren - trotz Mütze, zwei Paar Socken und Handschuhen. Diese 
Bedingungen waren auch das Härteste für den jungen Häftling Jacek, wie er berichtet. "Wir waren alle hungrig, 
aber das Schlimmste für mich … mir war so kalt, den ganzen Tag draußen, bei Schnee oder Regen." Hinzu kam die 
Entkräftung, es gab kaum zu essen und der Arbeitstag der Inhaftierten begann mit einem Appell um 4 Uhr früh. 

Hunger, Dreck und permanenter Psychoterror 

Wie er das überlebte, wollen Gesprächspartner immer wieder von ihm wissen. Er antwortet: "Ich hatte einen guten 
Kommandeur, einige Freunde im Lager und meist eine Arbeit unter dem Dach. Außerdem war ich 17 Jahre alt und 
gesund." Trotzdem ist unbegreiflich, wie stark dieser Mann noch heute ist, mit welcher Würde er über das 
verschneite Gelände des früheren KZ schreitet, trotz der unvorstellbaren Lebensbedingungen in der Todesfabrik 
Auschwitz und dem permanenten Psychoterror. Jacek erinnert sich an den Satz eines SS-Manns: "Euer Weg in die 
Freiheit führt durch den Krematoriums-Kamin." 

Doch auch außerhalb der KZ litten unzählige Juden und all die anderen, die nicht in die idiotische Ideologie der 
Nationalsozialisten passten. Der heutige Montag soll auch ein Tag für sie sein. Krystyna Budnicka war eine von 
ihnen. Sie blieb vom KZ verschont, erlebte aber einen schier unendlichen Alptraum im Warschauer Ghetto. Auch 
sie ist nach Auschwitz gekommen, um an der Gedenkfeier teilzunehmen. Erstmals ist die Hälfte des israelischen 
Parlaments Knesset vertreten und die mehr als 60 Politiker bringen 24 Holocaust-Überlebende aus Israel mit. 

"Wir müssen davon erzählen" 

Krystyna ist heute eine fröhliche alte Dame, höflich und stets zu Scherzen aufgelegt. Als der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, war sie erst sieben Jahre alt. Krystyna ist die jüngste Tochter einer jüdischen Tischler-Familie. Als die 
Nazis Warschau einnahmen, wurde aus ihrem jüdischen Viertel das berühmte Warschauer Ghetto. Die 
Lebenssituation verschlechterte sich kontinuierlich. Schließlich bauten ihre Brüder und der Vater einen Bunker 
unter dem Keller, er diente als sicheres Versteck bis die Nazis Teile des Ghettos niederbrannten und selbst die 
Wände des unterirdischen Bunkers heiß wurden wie im Backofen. 

Mehrfach müssen sich die Bunker-Bewohner in die Kanalisation zurückziehen. Es ist nicht mit Sprache zu 
beschreiben, wie es dort unten in der kalten und stinkenden Röhre aussah. "Unter unseren Füßen sind Ratten 
gelaufen und Leichen vorbei geschwommen", erzählt Krystyna. Soldaten spielten an den Kanaldeckeln über der 
Erde ein mörderisches Spiel. "Sie schossen Menschen wie Enten ab." Eines Tages, als die inzwischen durch 
Krankheit und Festnahmen dezimierte Familie flüchten will, muss Krystyna ihre Eltern zurücklassen. Dort unten 
im Kanal sah das Mädchen die Mutter und den Vater das letzte Mal lebend. 

Nonnen retteten sie schließlich zusammen mit einer Gruppe Waisenkinder, Krystyna holte die Schule nach und 
wurde selbst Lehrerin. Bis 1992 berichtete sie kaum etwas über ihre Geschichte, doch dann schloss sie sich einer 
Überlebenden-Organisation an. "Damals waren wir Kinder und jetzt sind wir ältere Menschen. Wir müssen davon 
erzählen", sagt Krystyna. Auch sie ist eine Kämpferin gegen das Vergessen. "Wenn ich jetzt über meine Familie 
spreche, setze ich ihr ein Denkmal." Krystyna verlor nicht nur ihre Eltern, sondern auch sechs Brüder und eine 
Schwester. 

Krystyna hat ihren inneren Frieden gefunden, aber was denkt Jacek heute über Deutschland, über die Deutschen? 
Seine Antwort auf diese offensichtliche Frage ist so einfach wie unglaublich. "Wenn ich nach Deutschland fahre, 
habe ich keine Angst mehr. Ich fahre zu Freunden." Das war nicht immer so, berichtet er: "Wir haben viel Hass auf 
die Deutschen gehabt. Wir haben im Lager oft gesagt, was wir mit den Deutschen machen würden, wenn wir frei 
wären. Später haben wir keinen Hass mehr gehabt, nur noch Verachtung." Das habe sich 1995 geändert, da fuhr er 
erstmals nach Deutschland und traf auf ganz normale Leute. Sie festigten seine innere Überzeugung: Es gibt in 
jeder Nation gute und schlechte Menschen. 

Den Nachkriegskindern mag er nichts vorwerfen, er ermahnt sie nur, die Erinnerung zu bewahren. "Ihr seid nicht 
verantwortlich für die Vergangenheit, aber ihr seid verantwortlich für die Zukunft." Es ist dieser großherzige und 
kluge Satz aus dem Munde eines Holocaust-Zeugen, der Jacek am Ende zu einem Sieger macht. Er ist heute kein 
Opfer mehr. Jacek und viele andere sind jetzt stärker als alle Täter von damals zusammen. 

 
„Manfred Deselaers: Ein Leben in Auschwitz“ 
Von Benedikt Peters 
Um Versöhnung zu predigen, verließ Kaplan Manfred Desealers Gladbach. Er ging nach Auschwitz, wo die Nazis 
mehr als eine Million Juden umbrachten.  

Manfred Deselaers schaut ernst, als er in den Stuhlkreis tritt. Mitten zwischen den jungen Leuten auf den grauen 
Sitzpolstern klafft noch eine Lücke, und genau in diese setzt er sich. Er lehnt sich zurück und wartet. Deselaers 
trägt Schwarz, von den Schuhen bis zum Pulloverkragen. In der Mitte des Kreises brennt eine einsame Kerze. 
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"Auschwitz ist eine offene Wunde" 

Er öffnet den Mund und schließt ihn wieder. "Stimmt, ich muss Englisch reden", sagt er wie zu sich selbst. Einige 
der jungen Zuhörer nicken. Sie kommen aus Russland, Frankreich, Österreich oder Georgien. Einige sind Polen, die 
meisten stammen aus Deutschland. Es ist eine Gruppe von 22 Studenten und jungen Journalisten, die das 
Maximilian-Kolbe-Werk auf eine Reise nach Oświęcim eingeladen hat. Die deutsche Ortsbezeichnung "Auschwitz" 
verwendet man im Polnischen nur noch für das Areal, auf dem früher die Konzentrationslager standen, heute ist es 
eine Gedenkstätte. 

Das Stammlager Auschwitz I ist nur ein paar Schritte von dem Haus entfernt, in dem der Stuhlkreis steht. Es wird 
still. "Auschwitz is an open wound", sagt Deselaers, Auschwitz ist eine offene Wunde. Sein Englisch ist flüssig, 
auch wenn sich das "r" nicht so recht rollen lassen will. Manchmal wechselt er ins Deutsche oder Polnische. 
Eineinhalb Stunden lang spricht Deselaers über das, was Auschwitz zur Wunde macht. Von den mindestens 1,1 
Millionen Menschen, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden oder an Hunger, Kälte und Erschöpfung 
starben. 

Von den jüdischen Frauen, Alten und Kindern, die aus dem Zug in die Gaskammern geschickt wurden. Und er 
spricht über mordende Besatzer und deutsche Zivilisten, die in Auschwitz wohnten und mit dem Grauen Tür an 
Tür lebten, ohne etwas zu tun. 

Seit 24 Jahren lebt er dort  

Seit 24 Jahren lebt Deselaers in Oświęcim, vorher war er Kaplan in Mönchengladbach. Er arbeitet im "Zentrum für 
Dialog und Gebet in Oświęcim", einem katholischen Gästehaus am Rande des Ortes. Er predigt Versöhnung in 
polnischen Dörfern, die die Nazis niedergebrannt haben. Er spricht mit betagten Polen, die sahen, wie SS-Leute 
wehrlose Frauen und Kinder erschossen. Einige Holocaust-Überlebende zählt er zu seinen Freunden. 

In Deselaers' Arbeitszimmer steht eine wuchtige Holztruhe, darauf türmen sich Bücher mit dunklen Einbänden 
und Papierstapel. Seitdem er in Oświęcim ist, beschäftigt er sich wissenschaftlich mit der Frage, wie es zu der 
"Wunde Auschwitz" kommen konnte. Seine Doktorarbeit schrieb er über Gott und das Böse im Hinblick auf Rudolf 
Höß, den Lagerkommandanten von Auschwitz. Viele Jahre lang hielt er an der Universität Krakau Vorlesungen, 
zum immer gleichen Thema: "Theologie nach Auschwitz". 

Begegnungen zu ermöglichen ist seine Lebensaufgabe 

Über die Jahre hat Deselaers für sich eine Erklärung für die Wunde gefunden. An diesem Abend Ende Januar 
erzählt er auch den jungen Leuten auf den grauen Stühlen davon. "Die Nazis haben versucht, ihre Opfer 
vollkommen zu entmenschlichen. Im Lager waren sie keine Personen mehr, sondern nur noch Häftlingsnummern." 
Erst dadurch hätten die Täter alle Beziehungen zu den Opfern kappen und sie schließlich töten können. Dass neue 
menschliche Beziehungen entstehen und bleiben, dafür will Deselaers sorgen. Nur so, glaubt er, kann die Gefahr 
einer ähnlichen Katastrophe dauerhaft gebannt werden. 

Solche Begegnungen zu ermöglichen, das hat er sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht. In das Gästehaus in 
Oświęcim kommen Schulklassen und Studiengruppen aus aller Herren Ländern, Deselaers hält ihnen Vorträge, die 
er von seinem Büro im zweiten Stock aus vorbereitet. "Manchmal bin ich auch einfach nur da. Es genügt schon, 
wenn man einfach nur da ist." 

Neben der Journalistengruppe flitzen gerade Schüler aus Kerpen durch die Hausflure. Um die jungen Leute sorgt 
sich Deselaers besonders. "Für viele von ihnen ist das Grauen des Zweiten Weltkriegs schwer vorstellbar. Die letzte 
Generation derjenigen, denen Opa und Oma vom Krieg erzählten, stirbt gerade aus." Dann, könnte man mit 
Deselaers sagen, droht wieder die "Gefahr der Entmenschlichung". 

Desealers versteht die Kunstwerke der Überlebenden 

Am Morgen nach dem Vortrag führt er die jungen Leute zu einem Kellergewölbe. Deselaers trägt wieder Schwarz 
und auf dem Kopf eine Wollmütze. Es sind zehn Grad unter Null. "Be careful, es ist glatt", warnt er, dann geht es 
die vereisten Stufen hinunter. An den Kellerwänden hängen Bleistiftzeichnungen. Sie zeigen die leeren Augen 
schreiender Menschen, ihre Bäuche sind aufgebläht vor Hunger. Die Gesichter sind aschfahl und rissig, wie alte, 
bröcklige Mauern. Die Zeichnungen zeigen die Zustände in den Konzentrationslagern aus der Sicht von Marian 
Kolodziej, dem Häftling mit der Nummer 432. Mit dem ersten Deportationszug kam er 1940 nach Auschwitz. Bei 
seiner Befreiung 1945 in Mauthausen wog er 36 Kilo. 

Mit den Fingerspitzen fährt Deselaers an ausgemergelten, grauen Körpern entlang. Zu jedem Bild kennt er eine 
Geschichte und eine Interpretation. "Für Manfred, der meine Arbeiten versteht", das hat ihm der Künstler Kolodziej 
einmal als Widmung in ein Buch geschrieben. "Wir waren keine Freunde, aber gute Bekannte", sagt Deselaers und 
lächelt stolz. 
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Ein Grabstein von 2009 mitten in der Ausstellung 

Vor einem Bild bleibt der Priester besonders lang stehen. Es zeigt den Häftling mit der Nummer 432 auf der Stirn, 
wie er einen leblosen Körper auf seinen ausgestreckten Armen vor sich her trägt. Es ist Kolodziej selbst, auf seinem 
Gesicht steht ein Schmerzensschrei. "Marians Aufgabe war, die Leichen aus der Gaskammer ins Krematorium zu 
bringen. Eines Tages fand er seinen besten Freund unter den Toten." Marian bahrte ihn auf seinen Armen auf, statt 
seinen Leichnam wie die anderen bloß fortzuzerren. "So wollte er ihm die letzte Ehre erweisen", erklärt Deselaers. 
2009 ist Marian Kolodziej verstorben. Vor seinem Grabstein mitten in der Ausstellung lässt Deselaers die Gruppe 
anhalten, zur Gedenkminute. "Marian hat immer gesagt: Auschwitz ist nicht vorbei. Was früher Zyklon B (das 
tödliche Gift, das in den Gaskammern verwendet wurde, Anm. d. Red.) war, ist heute die Atombombe." In solchen 
Momenten wirkt es, als entstünde ein Graben zwischen Deselaers und seinen jungen Zuhörern. 

Deselaers geht allein, schweigend 

Für sie klingt "Atombombe" nach Kaltem Krieg, dabei sind viele von ihnen erst um 1990 geboren, als der schon 
vorbei war. Ihre Realität ist eher diejenige, in der man sein Erasmus-Semester ganz selbstverständlich in Italien 
verbringt oder in Tschechien ein Praktikum macht, in der es keine Grenzen mehr gibt. Sie haben andere Ängste, 
aber sie spüren keine permanente Bedrohung. 

Manche der jungen Leute haben sich in der Ausstellung von der Gruppe entfernt. Auf dem Rückweg zum Reisebus 
geht Deselaers schweigend allein, die jungen Leute reden laut durcheinander. In diesem Mai wird er 60 Jahre alt. 
Beinahe sein halbes Leben hat er in Oświęcim verbracht. Er ist wohl der einzige Deutsche nach dem Zweiten 
Weltkrieg, der das getan hat, der sein Leben der Erinnerung an das Grauen verschrieb. 

Auch am dritten Tag, an dem man ihn sieht, ist er von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet. Ist er manchmal einsam? 
Deselaers überlegt einen Moment, dann schiebt er die Frage beiseite. "Ich glaube, andere Menschen sind einsamer. 
Ich habe hier einen Auftrag." Und dieser dauere noch bis 2018. "Mindestens." 
 
„Die Ästhetik des Gedenkens“ Von Anne-Sophie Lang ( s. Seite 19) 
 
"Zum Ende: ein bisschen Kitsch" 
Von Agata Wojcieszak 
Heute auf der Rückreise von Oświęcim nach Köln kamen mir die Geschichten von Frau Krystyna Budnicka, Frau 
Zdzisława Włodarczyk, Frau Janina Dzemyanets, Herrn Ignacy Golik und Herrn Jacek Zieleniewicz in Erinnerung. 
Und irgendwann mischte sich unter diese Erinnerung die Geschichte meiner Oma, die Geschichte, die sie, 
Genowefa Trędewicz, immer und immer wieder erzählte, war diese hier: Im Alter von 16 Jahren wurde sie von 
Thorn (Torun) nach Stettin (Szczecin) deportiert, um als Zwangsarbeiterin in einer deutschen Gärtnerei zu arbeiten. 
Dort verliebte sie sich in Ferdinand, den Sohn der Gärtners, den Feind.  

Als meine Mutter nach einer wiederholten Erzählung dieser Liebesgeschichte nachhakte, ob es meiner Oma 
während dieser Zeit vielleicht auch mal nicht so gut gegangen sei, ob sie nicht auch mal geschlagen wurde, 
entgegnete meine Oma: "Geschlagen? Ah, in den Arm genommen hat er mich." 

Nach all dem, was wir in den letzten Tagen gehört habe, denke ich mir nun: Was für eine kitschige Version von 
ihren Erfahrungen während des zweiten Weltkriegs hat sie da eigentlich zusammengereimt? Möglich, dass sie sich 
tatsächlich verliebt hatte. Dennoch lebte sie während des Zweiten Weltkriegs  in einer Stadt, in die man sie, ein 
junges Mädchen, alleine deportiert hatte. Dass Hitlerfahnen  überall in der Stadt hingen, das hatte sie dann doch 
mal kurz erwähnt. Und meiner Mutter erzählte sie irgendwann, dass ihr manchmal sehr kalt gewesen war, dass sie 
auch mal Läuse hatte. Später dann wurde meine Oma, weil sie besonders schnell Deutsch gelernt hatte, auf der 
Post als Übersetzerin eingesetzt. Doch, abgesehen von diesen wenigen Informationen, weiß ich nichts. So gut wie 
nichts weiß ich von meiner Oma, die mir sehr nahe stand, mit der ich Weihnachten feierte, die bei mir, als ich noch 
ein Kleinkind war, den ersten Zahn fand und die versucht hatte, mir das Krabbeln beizubringen (leider ohne 
Erfolg).  

Und dann denke ich, dass diese kleine, ein bisschen kitschige Erinnerung womöglich wichtig ist. Nicht nur wichtig 
für unsere Familie, der sie sie erzählte, sondern auch wichtig für sie. Denn die Alternative zu ein bisschen Kitsch 
wären Verachtung oder Hass gewesen. Und die beiden führen zu nichts Gutem, sie schaden auch immer 
demjenigen, der hasst oder verachtet. Also bleibt nur ein bisschen Kitsch.  

Die schrecklichen Erinnerungen, die meine Oma auch gehabt haben musste, behielt sie für sich. Und es war nicht 
ihre Aufgabe, sie mir, sie uns mitzuteilen. Die Aufgabe, an die Gräueln, die Verbrechen, zu erinnern, kommt der 
Politik, den Schulen, den Medien und der Gesellschaft zu. Zeitzeugen, die bereit sind sich öffentlich an das 
Grausame zu erinnern, gebührt deswegen hoher Respekt. Die fünf oben genannten haben ihre Geschichten mit uns 
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geteilt - stellvertretend für die, die es nicht können oder wollen. Aber auch die fünf haben ihre kleinen kitschigen 
Einschübe. Und wahrscheinlich brauchen auch sie sie, vor allem aber brauchen wir sie. Denn ohne Sätze von Herrn 
Zieleniewicz wie "Ich habe viele Deutsche Freunde. Ihr seid meine Freunde" oder ohne das Strahlen von Frau 
Budnicka wäre unser Treffen kaum möglich gewesen.  

 
„Gesichter aus einer anderen Welt“  
Von Daniela Neubacher 
Mit der industrialisierten Massenvernichtung schufen sie in der südpolnischen Stadt Auschwitz einen Schreckensort der 
Superlative mitten in Europa. Die Nationalsozialisten töteten hier 400.000 Menschen. Überlebende kamen in das NS-
Vernichtungslager zurück, um ihre Erinnerung mit jungen Journalisten zu teilen.  

Tiefe Furchen zeichnen sich auf ihren Gesichtern ab. Sie sind alle weit über 80 Jahre alt, doch wenn sie von ihren 
Erlebnissen im Lager sprechen, sitzen vor ihren Zuhörern die Kinder und Jugendlichen von damals. Vor mehr als 
sieben Jahrzehnten mussten sie mit einem Schlag erwachsen werden. Heute, an diesen eiskalten Januartagen 
kehren Ignacy, Jacek, Janina und viele andere Überlebende des Holocausts an den Ort zurück, an dem ihre 
Familien und Freunde starben und der ihnen ein Trauma hinterließ. „Für euch gibt es hier nur einen Ausgang. Und 
der führt durch den Kamin des Krematoriums“, hatte der SS-Mann zu Jacek Zieliniewicz gesagt, als der damals 17-
Jährige von seiner Heimatstadt Bydgoszcz an der Weichsel ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert 
wurde. Er, der „immer der Jüngste war“, hat alle anderen politischen Häftlinge aus seiner Heimatstadt überlebt.  

Alltag in der Hölle  

Erst 20 Jahre nach dem Krieg konnte sich Ignaz Golik an die Zeit im Lager erinnern. Als 83-Jähriger reist er noch 
durchs Land, beantwortet geduldig die persönlichsten Fragen und wiederholt seine Erinnerungen in den Klassen- 
und Seminarräumen. So ist er nach Auschwitz zurückgekehrt. Dorthin hatte das Maximilian-Kolbe-Werk 20 junge 
Journalisten aus Deutschland, Österreich, Polen, Russland, Georgien und der Ukraine eingeladen. Vom 22. bis 28. 
Januar hatten sie die Möglichkeit, am Ort des Geschehens von den Erlebnissen der Zeitzeugen zu hören, um die 
Erinnerung an den Holocaust in die Zukunft zu dokumentieren. Denn von Jahr zu Jahr sterben Überlebende jener 
Zeit.  

 Für Jacek und die anderen ist es daher umso wichtiger, die verbleibende Zeit, so gut es geht, zu nutzen. „Ich weiß 
nicht, warum ich überlebt habe – Ich frage mich: Liegt es daran, dass Gott an mich gedacht oder mich einfach 
vergessen hat?“, sagt Jacek in einem Gespräch. Dazwischen fällt immer wieder die Frage nach dem Alltag der 
Häftlinge. Die Zeit zwischen den Apellen, die Freundschaften, Hoffnungen und Ablenkungen - war ein Alltag 
zwischen eigener und fremder Angst, Leichengestank, Hunger und der unglaublichen Kälte überhaupt möglich? 
Besonders für die Nachwuchsjournalisten, die für das Zeitzeugen-Projekt aus Deutschland, Ungarn und Georgien 
angereist sind, ist es wichtig, möglichst alle Erinnerungen festzuhalten. Doch oft hören sie die Antwort: „Es war 
eine ganz andere Welt – unbeschreiblich, wenn man nicht dabei war“.  

Gefangen in Erinnerungen   

Befreit und doch für immer in den Erinnerungen an Auschwitz gefangen – so scheint es, wenn den Zeitzeugen 
selbst 69 Jahre nach Kriegsende und nach vielfachen Interviews und Gesprächen die Tränen kommen. „Manchmal 
beim Rasieren – ich weiß nicht, warum genau dann - erinnere ich mich an die Massenerschießungen. Die Häftlinge 
zogen wie Pferde die Rollwägen mit den Leichen Richtung Krematorium,“ erzählt Ignaz Golik. Deutsch hat ihm 
das Leben gerettet, davon ist er überzeugt. Als 18-Jähriger kämpfte er in Warschau gegen die Nationalsozialisten, 
wurde 1941 verhaftet und kam nach Auschwitz. Dass er dort überlebt hat, verdankt er seinen Deutsch-Kenntnissen. 
Diese retteten ihn vor der Zwangsarbeit in der tödlichen Kälte des polnischen Winters. „Nach dem Krieg versuchte 
ich alles zu vergessen. Niemand außer meiner Familie und meinen Nachbarn wusste, dass ich im Lager war“, 
berichtet der 93-Jährige ehemalige Journalist. „Ich hatte anderen Kummer. Keine Wohnung, kein Geld, nichts.“ Erst 
zwanzig Jahre nach Kriegsende hätte ihn ein Freund überzeugt, von seinen Erlebnissen zu erzählen. Als Ex-
Häftling sagte er dann mehrmals bei Prozessen gegen NS-Verbrecher aus. „Erst als ich dabei die Aufnahmen und 
Akten durchsehen musste, kamen meine Erinnerungen wieder.“  

Kunst dient als Ventil  

Das Trauma kennt viele Gesichter. Die einen gehen Hand in Hand mit ihren Söhnen und Töchtern zwischen den 
Ruinen der Baracken hindurch, andere legen Kränze vor den Gedenktafeln nieder. Eine Zeitzeugin des 
Journalisten-Projekts schafft es nicht aus dem Hotelzimmer. Zu schwer war für sie das Erinnern. Selbst 69 Jahre 
danach. 

 Erschütternde Bilder jener Zeit füllen ganze Wände, Böden und Decken: Im Keller des Klosters, das sich in 
unmittelbarer Nähe des Lagers befindet, zeigt eine Ausstellung des Ex-Häftlings Marian Kolodziej Zeichnungen 
von hunderten, teils nackten, ausgemergelten  Körpern. Jedem aber hat er ein anderes Gesicht gegeben. Kein 
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Häftling gleicht dem anderen. Für den 2006 verstorbenen Kolodziej war das beinahe wahnhafte Zeichnen das 
einzige Ventil, die Erlebnisse aus dem Vernichtungslager zu verarbeiten und weiterzugeben. So wird Auschwitz 
zum gemeinsamen Nenner unzähliger Biografien.  

Etwa 1,5 Millionen wurden in den beiden Lagern „Auschwitz I“ und „Auschwitz-Birkenau“ getötet. Unter den 
Opfern waren größtenteils Juden, aber auch Homosexuelle, Roma und Sinti und politische Gegner, wie zum 
Beispiel Kommunisten. Als „Holocaust“ oder „Shoah“ bezeichnet man heute den während des Zweiten 
Weltkrieges stattgefundenen Massenmord an ca. sechs Millionen Menschen, die die Nationalsozialisten als Juden 
definierten. Im kollektiven Gedächtnis ist Auschwitz heute ein Symbol für die Erinnerung an den Völkermord. Der 
Lagekomplex ist heute eine Gedenkstätte und gehört seit 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Das Projekt „Internationale Begegnungen“ vom Maximilian-Kolbe-Werk gibt es bereits seit fünf Jahren. Zeitzeugen 
treffen sich mit jungen Journalisten an den historischen Stätten und teilen ihre Erinnerungen mit ihnen. 

 
„Wir kennen uns von Auschwitz“ 
Von Daniela Neubacher 

„Ich habe mir vorgenommen zu schreiben“ 

Herta Müller 

Anderes Land, anderes Lager, andere Leben. Ich komme an. Zum ersten Mal in Oranienburg. Dennoch es fühlt sich 
wie ein Zurückkommen an. Als ich meinen Koffer über die Treppen der Jugendherberge trage, schleppe ich die 
tausend leeren Koffer hinter den Vitrinen mit. Im Bad ordne ich die zerbrochenen Zahnbürsten, bürste tonnenweise 
Haare. „Dein goldenes Haar Margarete“. Erinnerungsgerüste fallen um. Öffnen den Blick zurück an vergangene 
Landschulwochen. Das Stockbett mit dem eingeritzten Liebesschwur, das Brettspiel am Tisch, der Mehrzweckraum 
im Keller.  

Sechs Wochen zuvor. Schnell wurde uns klar: Dieses Projekt ist kein Seminar wie üblich. Da war unglaublich viel 
erlebtes und überlebtes Leid. Und viel Mitleid. Wir sahen Marian Kołodziejs verstörende „Bilder der 
Vergangenheit“. Seine Augen blickten mir bis nach Budapest nach. Zwischen den Kellerwänden der Ausstellung. 
„Dein aschenes Haar Sulamit“. Wir schauderten zwischen Baracken, Ziegeln, Bretter und Betonlöcher. Wir froren 
die Rampe entlang, hielten uns an den Kameras fest, konzentrierten uns mehr als nötig  

auf die Stimme aus dem Funkkopfhörer. Nach dem Interview hat sie mich umarmt. Hat sich festgeklammert und 
geweint. Wir sind Rettungsringe ihrer Erinnerung. Sie tut es für mich, hat sie gesagt. Junge JournalistInnen 
schwimmen zwischen den Sätzen, schlucken und nicken dazu. 

An diesem Abend lachen wir wieder. Lauter als sonst. Wir unterhalten uns darüber. Mit etwas Abstand will man 
meinen, sitzen wir - mit Hausschuhen an den Füßen, Wein im Glas, Touchscreen in den Händen, das Lächeln auf 
den Lippen – wieder zusammen und lachen. Unsere Pointen sind aufgezogene Vorhänge. Wir öffnen sie und 
schreien hinaus. Verschiedene Herkunftsländer, Ansichten, Muttersprachen. Unsere verbindende Sprache ist 
Englisch, doch in den Witzen blitzt das Deutsche durch. Schwarzer Humor. Schmunzeln über das Schild 
„Anschlussraum“ an der Tür, das „Lager“-Schild am Hotel-Gang. Es ist ein Zurückkommen zu einem 
gemeinsamen Blick auf diese Wörter. Wir lachen darüber und kramen alte Gesprächsfetzen hervor. Wir knüpfen 
neue daran an. Es ist ein einzigartiges Wiedersehen, denn wir kennen uns von Auschwitz. 

 
„Taking notes“  
Von Pawel Sawicki 
Taking notes is the heart of the journalist profession. At least one of many hearts, since proper and careful listening 
and asking questions with childish curiosity are another important hearts.  

Today we listened to a story of Jan Bocian, who was imprisoned among others in Gross-Rosen and Sachsenhausen 
camps. It was interesting to see how people take notes simultaneously. Pens kept spinning all the time. And this is 
very important. On the other hand I find this picture a bit humorous, since in the world of new media, digital 
technologies, when we are surrounded by computers, tablets and other gadgets, a pen and a piece of paper are still 
the basic equipment of a journalist who wish to preserve some of the words he listens.  

I could also watch the struggle for getting words out from Jan Bocian. The translation did not help him to speak 
freely, but I also had an impression that finding the right words was not so easy for him. The questions were asked, 
but they were sometimes not answered. He was a person that preferred to stay with the facts and not reach for 
emotions.  

What I remembered, were two things.  
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Jan Bocian was asked about his attitude towards German language. He said he did not mind the language, but he 
also shared a story of his mother. He said that just before the war started he asked his mother about Germans and if 
they were going to take them away. She answered him: I was born in Germany, I went to school there and the time 
then were better than now. Jan Bocian was raised in this spirit. After the war her mother said: "These were not the 
Germans I was brought up with. These were different Germans". Sometimes sentences have great power and this is 
certainly one of those sentences.  

And one more thing - a question was asked about how he got the strength to survive. The question that calls for a 
profound answer. Yet Jan Bocian said: "I don't know. I don't know why I survived.“  

This is another sentence that hits you hard because it shows us how powerless we - the journalists – 

are sometimes when we are faced with experiences we cannot really grasp or understand. Sometimes we are 
simply powerless and helpless because some things simply cannot be told and some questions will not get the 
answer we want. Or maybe such answer is the most logic and proper one? 
 
„Die Krise lässt Familien zerbrechen“ 
Von Agata Wojcieszak 
Der Konflikt auf der Krim hat nicht nur politische Konsequenzen, berichtet die ukrainische Journalistin 
Anastasiia Magazova im Gespräch mit tagesschau.de. Er entzweit auch Familien und Freundschaften. Sie selbst 
wird in ihrer Heimat nicht mehr arbeiten können, sagt sie. 

tagesschau.de: In den letzten Wochen gab es so viele politische und gesellschaftliche Umbrüche in der Ukraine. Wie 
hat das Ihr ganz persönliches Leben verändert? 

Magazova: Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn auf den Straßen Ihrer eigenen Stadt auf einmal Soldaten in 
Uniformen und mit Kalaschnikows stehen würden - Soldaten aus einem anderen Land. Natürlich hat man Angst, 
und man kann nicht glauben, dass so etwas passiert. In der letzten Woche hatten zudem fast alle Banken 
geschlossen und wir konnten jeden Tag nur um die 100 Euro abheben. Die Menschen kaufen die Supermärkte leer, 
weil sie nicht wissen, was kommt. 

tagesschau.de: Sie halten sich zurzeit in Berlin auf. Gab es Probleme für Sie, die Krim zu verlassen? 

Magazova: Der Flughafen ist gesperrt. Züge, die die Krim verlassen oder in Richtung Krim unterwegs sind, werden 
kontrolliert. Vor einigen Tagen konnte ich die Halbinsel noch verlassen, weil ich ein Ticket für einen wirklich 
teuren Zug gekauft hatte. Diese Züge wurden nicht kontrolliert. Aber schon kurz darauf war auch das nicht mehr 
möglich. Alle Passagiere mussten sich ausweisen, und die Ausreise konnte ohne Grund untersagt werden. Dabei 
ging es nicht um Reisen ins Ausland, sondern um Reisen innerhalb der Ukraine. 

"Sicher fühle ich mich nicht" 

tagesschau.de: Sie sind Journalistin und sagen selbst, dass Sie kritisch berichten. Außerdem arbeiten Sie auch für 
deutsche Zeitungen. Haben Sie auf der Krim selbst Repressionen erfahren oder wurden bedroht? 

Magazova: Es ist mir passiert, dass Menschen auf der Straße handgreiflich geworden sind, wenn sie mitbekommen 
haben, dass ich Ukrainerin bin. Sie denken, dass ich Faschistin bin, weil das auch das Bild ist, das die russischen 
Medien von Ukrainern verbreiten. Gegen diese Maschinerie kommt man auch dann nicht an, wenn man versucht, 
mit den Menschen zu sprechen. Sicher fühle ich mich nicht. 

tagesschau.de: Haben Sie Erfahrungen mit den vermeintlich russischen Soldaten gemacht? 

Magazova: Vor einigen Tagen war ich in einer Kleinstadt auf der Krim zu einem Termin unterwegs. Als ich aus dem 
Taxi steigen wollte, blickte ich plötzlich auf ein Gewehr, das ein maskierter Soldat auf mich richtete. "Wohin willst 
du?", fragte er. "Als Journalistin kommst du hier nicht rein." Ich habe nie gedacht, dass mir so etwas in meinem 
eigenen Land passieren würde. So etwas vergisst man nicht. 

tagesschau.de: Welche Auswirkung haben die Ereignisse in letzter Zeit auf Ihre Arbeit gehabt? 

Magazova: Bisher habe ich in meinen Artikeln die politische Situation in der Ukraine und auf der Krim analysiert. In 
letzter Zeit hingegen hat sich meine Aufgabe als Journalistin zwei Mal verändert. Als die Proteste in Kiew 
anfingen, begann ich, über die Situation der Menschen in der Ukraine insgesamt zu schreiben, fragte nach ihren 
Hoffnungen und Ängsten. Und die zweite große Veränderung war, als die Proteste auf der Krim begannen. Da 
habe ich alles mit meinen eigenen Augen gesehen. Es verändert einen, wenn man so nah dran ist. Und natürlich bin 
ich Zivilistin und Journalistin. Es ist schwer, das voneinander zu trennen, wenn es plötzlich um das eigene Land, 
die Heimat geht. Und trotzdem muss man objektiv bleiben, alle Seiten zeigen. 

Keine Zukunft mehr auf der Krim 

tagesschau.de: Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft auf einer russischen Krim? 
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Magazova: Ich spreche Ukrainisch, arbeite in der Sprache und, ja, ich fühle mich auch als Ukrainerin und vertrete 
europäische Werte. Deswegen wird es für mich unmöglich sein, auf der Krim zu leben, wenn sie zu Russland 
gehören wird. Das würde bedeuten, dass ich meine Freiheit aufgeben muss. Bisher habe ich politische und 
natürlich kritische Artikel geschrieben. Das würde ich nicht mehr machen können, denn für die Regierung wäre ich 
keine gute Journalistin. Ich stehe auch in Kontakt zu europäischen Organisationen, zu deutschen Medien. Das 
reicht schon, um in Russland unter Generalverdacht zu stehen. Dauerhaft auf die Krim zurückzukehren, kommt 
für mich nicht in Frage. Wahrscheinlich werde ich in den Westen der Ukraine ziehen, aber das bedeutet, meine 
Freunde und meine Familie zu verlassen. 

tagesschau.de: Wie reagieren Ihre Freunde und Ihre Familie auf den politischen Umbruch und die Unruhen? 

Magazova: Meiner Meinung nach ist das, was gerade passiert, eine Generationsfrage. Für junge Leute ist es eher 
untypisch, Russland zu unterstützen. Ich kenne viele junge Menschen, die sich die Frage, ob sie zu Russland 
gehören, nicht mehr stellen. Sie erinnern sich im Gegensatz zu den älteren Menschen nicht an das Leben in der 
Sowjetunion. Sie sprechen zwar eine gemeinsame Sprache, aber Russland ist nur der östliche Nachbar. 

Aber schon mit meinen Eltern ist es etwas anderes. Sie sind 45, also nicht so alt, aber sie haben noch diese 
Nostalgie. Sie erinnern sich, dass die Lebensmittel in der Sowjetunion günstig waren, dass es umsonst 
Medikamente gab und jeder eine Ausbildung bekam. Deswegen hoffen sie, dass diese Zeiten wiederkommen. Aber 
ob das passieren wird? Und es ist nur eine Seite. Meine Eltern erinnern sich nicht daran, dass es damals zum 
Beispiel unmöglich war, zu verreisen. Sie waren aber auch noch nie im Ausland. 

tagesschau.de: Gab es deswegen Streit mit Ihren Eltern? 

Magazova: Wir haben zu Hause viel diskutiert, und es hat lange gedauert, bis sie meine Einstellung verstanden 
haben. Jetzt akzeptieren sie es, aber meine Mutter sagte, sie werde ihre Meinung bezüglich Russland nicht ändern. 
Meine Mutter ist Ukrainerin, aber sie fühlt sich als Russin. 

tagesschau.de: Wie war das gemeinsame Leben vor den Protesten und Unruhen? 

Magazova: Es gab hin und wieder Konflikte, besonders allerdings zwischen den Krimtataren und den 
russischsprachigen Menschen. Damals ging es um die aus den Deportationen zurückgekehrten Krimtataren und 
die Entschädigungen. Aber gerade in den letzten fünf Jahren lebten alle normal miteinander. Meine Freunde sind 
Russen, Krimtataren, Ukrainer. 

tagesschau.de: Glauben Sie, dass sich der jetzige politische Konflikt negativ auf das Miteinander auswirken kann? 

Magazova: Es wirkt sich jetzt schon aus. Denn die Situation zwingt die Menschen, Stellung zu beziehen. Menschen, 
die eigentlich befreundet sind, fangen nun Diskussionen an, streiten sich. Die Meinungsverschiedenheiten finden 
innerhalb gemischter Freundeskreise und innerhalb von Familien statt. Das führt dazu, dass Freundschaften und 
Familien auseinanderbrechen. Und die Menschen haben nicht genug Distanz, um zu verstehen, dass bestimmte 
Kräfte genau das im Sinn haben. 

"Ich weiß nicht, ob ich noch als legale Bürgerin gelte" 

tagesschau.de: Seit ein paar Tagen befinden Sie sich in Deutschland. Wohin werden Sie nun zurückkehren? 

Magazova: Ich weiß es nicht. Ich habe die ukrainische Staatsangehörigkeit, aber ich bin auf der Krim gemeldet. Das 
heißt, wenn die Krim nun zu Russland gehören soll, dann werde ich Russin werden müssen. Das will ich aber 
nicht, wobei es wahrscheinlich keine Alternative geben wird. Zunächst werde ich wohl nach Lemberg zurückgehen 
und dann werde ich herausfinden müssen, ob ich auf der Krim noch als legale Bürgerin gelte. 
 
“Taking notes II” 
Von Paweł Sawicki 
After the seminar at Sachsenhausen you can coin a joke: where can you meet the largest number of journalists? 
Where the Wi-Fi is the strongest. Well, I know that it could generally apply to a large part of population who use 
their smart toys all the time, but here we deal with media. 

Our little agora was formed in the lobby – there is a sofa, few armchairs, some leaflets around, dust bins near the 
door, but – and this is the most important – this is the place around the whole house where the Wi-Fi is the 
strongest. And indeed the lobby changed into a kind of agora. People sit and work here all the time – some check 
Facebook and chat, some write their articles, some edit photos, some discuss about projects, some just check the 
news. For a moment it even changed into a photographic studio. The topics discussed around the table change all 
the time – it only depends on what appears on different screens.  

It is also our little stock exchange of information. March 17 and the time around it will be the period present in 
some history books, and certainly in international relationships textbooks – that’s because of the  
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situation in Ukraine. The big things are happening there, but the Wi-Fi constantly brings us new information and 
facts, but also funny pictures, satire and irony about it. Somehow we want to be a part of it, we need the news 
coming, we want to know what is going on, so we stick to the place where the Wi-Fi is. Here we can be connected 
to the world. And this is the place where people are. Where we can talk, share, discuss, laugh or stay silent 
together. 

Yesterday I took a picture of people taking notes with their pens. The picture of our little agora full of laptops also 
tells something about the journalists today. The world of information changes. The speed we work in changed, the 
technology changed, the tools available changed and our need of knowledge, information and content also 
changed. You still need a pen in this job, but a pen is certainly not enough. Unless it would be connected to the Wi-
Fi (besides – let’s be frank – many of us are able to type faster than write with a pen). And there is nothing we can 
do about it. Let’s just have the strength to switch ourselves off the Wi-Fi from time to time. 

 
*** 
Von Julia Hahn 
Karol Gdanietz erinnert sich noch genau: 
Er hat sich verplappert. Ein paar ehrliche Worte an die falsche Person. Mehr nicht. Ein Missgeschick. Jetzt bringen 
sie ihn weg, in die fremde Stadt. Als er durch das große Tor geht, dreht er sich um, aber da ist keiner, der im 
zuwinkt - keiner der sagt: Alles wird gut, bald ist es vorbei. Karol bekommt einen Anzug, weiß mit schwarzen 
Streifen und eine Nummer: 9644. Er muss arbeiten, hart. Er schwitzt, trägt schwer, bis zu zehn Stunden, Tag ein - 
Tag aus. Er singt auch und lacht - aber nur dann, wenn bestimmte Leute nicht hinschauen. Seiner Familie schreibt 
er Briefe, auf Deutsch und mit feiner Handschrift - so wie er es in der Schule gelernt hat. „Es geht mir gut“, steht 
jedes Mal in den ersten Zeilen. Fehler erlaubt sich Karol nicht. Denn Fehler werden sofort bestraft. Mit Blicken, 
Worten, Tritten. Das weiß er inzwischen. Er sieht Erwachsene, die heulen wie Kinder. Starke Männer, die vor 
Schwäche nicht mehr stehen können. Große Persönlichkeiten ganz klein. So viel Leben - totgemacht. Karol hat sich 
verplappert - zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ein Junge war er, keine 16 Jahre alt. 

 
„Schätzt uns, solange wir noch am Leben sind“ 
Von Svetlana Rhyashina 
Seit 1973 setzt sich das Maximilian-Kolbe-Werk für die Unterstützung der ehemaligen Gefangenen der 
Konzentrationslager ein. Darüber hinaus organisiert der Verein jährliche Treffen der Überlebenden. Unsere To4ka-
Treff Autorin hat am diesjährigen Treffen teilgenommen und hat sich mit einer ehemaligen Gefangenen aus dem 
Konzentrationslager unterhalten. 

Der Vater von Janina Feliksowna Demjanez war Pole, ihre Mutter Weißrussin aus einem Dorf nahe der Stadt 
Baranowitschi. Als der Krieg angefangen hat, brachte der Vater die gesamte Familie von Polen nach Baranowitschi, 
da es dort ungefährlicher war. Trotz elterlichen Widerstands hat er ein Mädchen aus einer armen Familie 
geheiratet. 1940 wurde Janina geboren, drei Jahre später ihr Bruder. Während des Krieges befand sich in 
Baranowitschi das Konzentrationslager Koldytschewa, in dem 22.000 Menschen gestorben sind. Janinas Vater taten 
die verfolgten jungen Menschen sehr Leid. Er stellte sie bei sich in der Fleischerei zur Arbeit ein und lies sie nicht 
mehr ins Ghetto zurückkehren. Seinen Worten nach sind sie bei den Bombardierungen gestorben, zu denen es sehr 
oft kam. So ging es weiter bis ins Jahr 1944. Ihr Vater stand in Kontakt mit der Partisaneneinheit Orlowzy, wohin er 
die Juden brachte, die er vor dem Tode bewahren konnte. Doch sein weißrussischer Nachbar hat ihn verraten. Im 
Februar 1944 wurde Janinas Vater festgenommen und gefoltert. Später folgten Janina, ihr Bruder, ihre Mutter und 
ihre Tante. Janina war erst vier Jahre alt, aber sie kann sich noch genau daran erinnern, dass überall Leichen 
aufgehängt waren und ihr und ihrem Bruder auf die Hände geschlagen wurde, sobald sie vor Schreck nach ihrer 
Mutter griffen. Janina und ihr Bruder wurden später in ein deutsches Kinderheim gebracht, wo ihnen Blut für die 
deutschen Soldaten abgenommen wurde. Einmal kam eine Verwandte am Kinderheim vorbei, sie erkannte die 
Kinder, fiel vor der Direktorin des Heims auf die Knie und flehte darum, die Kinder für einen Tag mit nach Hause 
zu nehmen, um sie zu waschen. Die Direktorin hatte Mitleid und ließ sie gehen. Doch die Verwandte hat die 
Kinder nie wieder zurückgebracht, denn das Einzige, was sie dort erwartete war der Tod durch Erschießung. 

Janinas Eltern wurden kurz vor dem Aufmarsch der Sowjets im Wald erschossen. Ihrer Tante gelang es, verschont 
zu werden, da sie vorgab, selbstgebrannten Schnaps hergestellt zu haben und nichts mit den Partisanen zu tun zu 
haben. Es konnten nur 5 Personen aus dem Konzentrationslager befreit werden. Alle anderen wurden von den 
Faschisten ermordet, von ihnen fehlt jede Spur. Als Janina das 18. Lebensjahr erreichte, hat sie sich geschworen, 
den ehemaligen Gefangenen der Konzentrationslager zu helfen. Heute ist sie Leiterin des Vereins Belarussische 
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Aossoziation der ehemaligen minderjährigen Gefangenen des Faschismus der Stadt Baranowitschi. Sie hat zwei 
Kinder und fünf Enkel. 

Das Leben danach 

Die Schicksale der damaligen Gefangenen haben eine tragische Wendung genommen: ein Leben in Armut, keine 
Vergünstigungen für Arzneimittel und die Nutzung von öffentlichen Transportmitteln. Ihre Rente wurde nur 
minimal aufgestockt. Der internationale Verein der ehemaligen Gefangenen der Konzentrationslager existiert nicht 
mehr, aber seine Mitglieder aus Belarus, Russland und der Ukraine nehmen weiterhin an den Treffen teil: in 
Saratow, Kiew und anderen Städten. Der Verein in Baranowitschi nimmt an einem Wettbewerb teil, um einer 
großen Mehrheit der Gefangenen von damals zu helfen. Für das Projekt Liebt uns, schätzt uns und inspiriert uns, 
solange wir noch leben haben sie einige freiwillige Helfer und junge Juristen ausfindig machen können. Das Ziel 
des Projekts ist es, ehemalige Gefangene dazu zu animieren, die historische Erinnerung aufrechtzuerhalten und 
den Kontakt untereinander über das Internet und über gemeinsame Treffen zu bewahren. Die freiwilligen Helfer 
kümmern sich um die Menschen, besuchen sie, helfen ihnen bei der Hausarbeit oder bringen ihnen Medikamente. 
„Es ist schwierig zu beschreiben, wie unglaublich wichtig es den ehemaligen Gefangenen ist, über sich zu 
erzählen“, sagt Janina. Die Gefangenen der schlimmsten Konzentrationslager wie Koldytschewa, Mauthausen, 
Dachau und Ravensbrück sind nicht mehr am Leben. Bis zum heutigen Tag leben nur noch die Kinder, die als 
Arbeiter ausgebeutet wurden. Vor 20 Jahren zählte Janinas Organisation 1000 Mitglieder, heute sind es nur noch 
350. Finanzielle Unterstützung bekommen nur offiziell anerkannte Konzentrationslager. Doch in Belarus und 
Russland gab es eine Vielzahl von diesen Lagern, doch während der Sowjetzeit war es auf Befehl der Regierung 
verboten, offen darüber zu sprechen. Das Maximilian-Kolbe-Werk ist eine der Organisationen, die diesen 
ehemaligen Gefangenen hilft.  

Erinnern und vergeben 

Leider ist es so, dass im Vergleich zu Deutschland und Polen in den postsowjetischen Ländern nur sehr wenig über 
die Geschichte der Konzentrationslager und die Schicksale ihrer Gefangenen gesprochen wird. „Die Leute müssen 
wissen, dass nicht nur welche von uns gelitten haben, sondern auch Deutsche, Polen, Zigeuner und Juden. Alle 
haben sie gelitten“, sagt Janina. „Ich teile meine Erinnerungen und treffe mich mit jungen Menschen, damit ein 
derartiger Alptraum niemals wieder passieren kann, denn die Zukunft gehört der Jugend. Eure Kinder und Enkel 
sollen nicht so zu leiden haben wie wir. Es ist sehr bedauerlich, dass auch heute in vielen Ländern faschistische 
Bewegungen existieren. Lange Zeit konnte ich den Deutschen nicht vergeben, doch als ich das erste Mal den 
Vorstand des Maximilian-Kolbe-Werks getroffen habe, wurde mir bewusst, wie sehr sich die Deutschen nach einer 
Versöhnung sehnen und konnte vergeben. Doch was passiert ist, wird man nie vergessen können. Wir hatten keine 
Kindheit. Wir haben alleine um unser Überleben gekämpft. Jetzt helfen mir meine Kinder“.  

 
*** 

Von Valentine Maury 
This year we have commemorated the 69th anniversary of the liberation of Auschwitz. It is a significant date, not 
only the commemoration of the end of a terrible time in our history, but also an occasion to remember the stories of 
the camps through the voices of the survivors. 

I took part in a media project organised by Maximilian Kolbe Werk, a German association for camp survivors, 
which enabled me to meet survivors at Auschwitz in January and at Oranienburg in March with 21 journalists from 
Europe. 

The first survivor we met was Jacek Zieliniewicz, an 87 year old Polish man, whose blue eyes and elegance were 
unforgettable. He told us about his year in Auschwitz and Dautmergen, followed by a gruelling and appalling 
death march. He had a very important message for us young people: 'I have no hatred and this is my victory'. 

These words are powerful coming from a man who experienced hunger and slave labour in terrible conditions and 
constant dehumanisation. He spoke German as he accompanied us to Birkenau, the extermination camp. His calm 
voice gave animation to the objects and buildings we saw. There was a kind of wheelbarrow on display in the 
disinfection building. I was not sure I understood its purpose. Mr Zieliniewicz answered my silent question, saying 
that this wheelbarrow was used to carry the ashes of the cremated prisoners. 

The voices of the survivors are tremendously important. We have learned about the camps at school, probably read 
many books and watched documentaries, yet the Holocaust remains quite ungraspable, depersonalised. There are 
words and numbers, maybe pictures that give to us some access to the reality of the camps. But the testimonies of 
the survivors make it more close to us. It feels like having a personal link to the events of the past, through talking 
with them. It also raises the need to share their words, to spread the impact of their message to us. If Mr 
Zieliniewicz has no hatred, why can we have some? We who haven't experienced the camps. 
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Before traveling to Auschwitz and Sachsenhausen, I pictured the camps as silent places, populated by ghostly and 
still figures. I had no idea of the sounds, the smells, the feelings of the camps. While we visited Auschwitz in 
temperatures of -12 °C, in strong wind and grey daylight, I started to understand the conditions more clearly. I was 
cold with three layers of clothes and a very warm coat, which is much more than what the prisoners used to wear. 
Standing outside for three hours was nothing compared to standing there the whole day long and sleeping in cold, 
wooden buildings. 

I had the opportunity to speak with Ignacy Golik, who survived Sachsenhausen, Barth and a death march. He told 
me about a sound he remembers well from the camp: a little radio. 'The sounds were the most important. When I 
worked in the hospital – there was a hospital room with two or three beds – I had the possibility of listening to a 
radio. We had to clean it when the rooms were disinfected and emptied. And we had the opportunity to listen to 
this machine. Most of the time we could hear the news from Ankara. I can't explain why. And every day at 1pm 
there was the news from Poland in Polish. It was often hard to get the news from BBC. The Nazis disturbed the 
signal. But we heard everything from Ankara.’ 

Krystyna Budnicka, an 82-year-old woman who was a child in the Warsaw Ghetto tells us about why she decided 
to testify to us: 'I want to tell you about something you did not witness. You can learn about it from literature and 
from history lessons but in all likelihood you have not yet met personally with a witness from these times. That's 
why I wanted to be here with you. I am one of the last survivors and because I lived this experience as a child, my 
generation will soon not be able to testify. I have the memory and the knowledge about what happened. I want the 
next generation to learn not to repeat this, so that human beings will not be killed for their religion, their race, their 
political affiliation; all in all, not be killed for being different.' 

This challenges us to reflect about our generation and our society. Conflicts based on religion are still happening, 
racism is still alive and people do die for their personal affiliations. I feel the responsibility to spread Ms Budnicka's 
words widely. Can they make a change? Maybe yes, maybe no; but they raise awareness. As we hear her, we hear 
the voice of the child she was in the bunker in Warsaw, who only stopped feeling fear the day the Soviet Army 
liberated the Ghetto: 'I have strong personal feelings for this day as it was the day I was freed from the threat of 
extermination. From this moment I knew that no one would kill me for my origins'. Ms Budnicka lost all her family 
in the Holocaust. 

This project was more than journalism; it was also a personal life experience. In the days after visiting Auschwitz-
Birkenau, I felt that I could not write. The testimonies were overwhelming and I was too emotional to write 
properly. Even now it is difficult to phrase how I felt. Meeting with the survivors made the camps more 'real' to me. 
Previously I knew they existed and were hell on earth. But I could not grasp what they were like. There was a deep 
human message in meeting with the survivors. They were in front of us, smiling and patient enough to be 
interviewed for hours. They have lived in terrible conditions but they remained kind, strong human beings with 
hope in our generation. 



 

 
 

8.3. Projektausschreibung 
 

„Nahaufnahme 2014“  
Internationale Begegnung  

mit jungen Journalisten und Zeitzeugen der NS-Diktatur  
in Auschwitz und Sachsenhausen 

 

Was? 
Das Maximilian-Kolbe-Werk, katholisches Hilfswerk für die Überlebenden nationalsozialistischer 
Konzentrationslager und Ghettos, veranstaltet zum fünften Mal eine Internationale Begegnung mit jungen 
Menschen und Überlebenden des NS-Regimes. In absehbarer Zeit wird das unmittelbare Gespräch mit Zeitzeugen 
nicht mehr möglich sein. Welchen Einfluss haben die Medien, insbesondere das Internet, auf den 
Erinnerungsprozess? Wie können sich junge Journalisten heute und morgen am Erinnerungsdiskurs beteiligen? 
Wie können sie zur Erinnerung an die NS-Vergangenheit beitragen und sich präventiv gegen rechtsextremistische 
Einflüsse zur Wehr setzen? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen. 
 

Wer? 
Zur Teilnahme laden wir junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus Deutschland, Polen und anderen 
Ländern Mittelosteuropas ein, die bereits als Journalisten arbeiten oder sich in einer journalistischen Ausbildung 
befinden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Teilnahme an beiden Projektwochen wird 
vorausgesetzt. 
 

Wo und wann? 
Auschwitz ist im Gedächtnis von Millionen Menschen als größtes nationalsozialistisches Konzentrations- und 
Vernichtungslager und als Symbol für den Völkermord verankert. Sachsenhausen nahm durch seine Nähe zu 
Berlin als Schulungslager für KZ-Kommandanten und das Bewachungspersonal eine Sonderstellung im System der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager ein. 
 

Teil 1:  22. - 28. Januar 2014 in Auschwitz  
Zentrum für Dialog und Gebet, ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim, Polen 
www.cdim.pl 
 

Teil 2:  16. – 20. März 2014 in Sachsenhausen 
Jugendherberge Sachsenhausen, Bernauer Str. 162, 16515 Oranienburg, Deutschland 
www.jh-sachsenhausen.de 
 

Kosten für Unterkunft in Mehrbettzimmern und Verpflegung übernimmt das Maximilian-Kolbe-Werk. Reisekosten 
werden von den Teilnehmenden getragen. 
 

Wie? 
Junge Journalisten treffen sich in den KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Sachsenhausen mit Überlebenden des NS-
Regimes. Sie führen intensive 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 Nachwuchsjournalisten Audio-, Video- und Textbeiträge und veröffentlichen sie mit Hilfe 
konventioneller und Neuer Medien. Fachlich unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Journalisten und 
Medienpädagogen. Als Multiplikatoren beziehen sie die Ergebnisse des Projekts bewusst in ihre zukünftige 
journalistische Arbeit mit ein. In verschiedenen Programmeinheiten (Vorträge, (Medien-)Werkstätten, 
Diskussionen und Reflexionen) erhalten sie Gelegenheit zum persönlichen und professionellen Austausch im 
internationalen Kontext. Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch (bei Bedarf wird ins Polnische bzw. Russische 
übersetzt).  
 

Und weiter? 

Bewerbungen werden bis zum 30. November 2013 über das Online-Formular auf der Projekt-Website 
angenommen:  http://maximilian-kolbe-werk-projekt2014.blogspot.de 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung! 

 
60 



Maximilian-Kolbe-Werk e. V.                                                                       Projektdokumentation „Nahaufnahme 2014“ 

61 
     

8.4. Bewerbungsformular 
 

Das Maximilian-Kolbe-Werk lädt junge Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Polen und 
anderen Ländern Mittel- und Osteuropas zur Bewerbung um die Teilnahme an der zweiteiligen 
Internationalen Begegnung "Nahaufnahme 2014" ein. Das Projekt findet vom 22. bis 28. Januar 2014 
in Auschwitz (Oświęcim), Polen und vom 16. bis 20. März 2014 in Sachsenhausen (Oranienburg), 
Deutschland statt. Die Teilnahme an den beiden Projektwochen wird vorausgesetzt. Weitere 
Informationen sind auf der Projekt-Webseite: http://maximilian-kolbe-werk-projekt2014.blogspot.de 
erhältlich. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2013. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

* Erforderlich 

Persönliche Angaben 

Name  * 

Vorname  * 

Geburtsdatum  * 

Nationalität  * 

Adresse  *  

(Straße und Hausnummer, PLZ, Ort, Land) 

Telefon, Mobil  * 

E-Mail  * 

Internetseite/ Blog  

Sprachkenntnisse  *  

sehr gut  gut  Grundkenntnisse  keine   

Deutsch     �  �  �  � 

Englisch     �  �  �  � 

Polnisch     �  �  �  � 

Russisch     �  �  �  � 

Erfahrungen und Kompetenzen  

Was ist Deine aktuelle Beschäftigung?  * 

Welche für das Projekt relevanten Erfahrungen und Kompetenzen bringst Du mit?  * 

In welchem Medienbereich hast Du bis jetzt die meisten Erfahrungen gesammelt?  * 

(Print, Radio, Fernsehen, Online-Journalismus) 

Du sollst im Rahmen des Projekts einen journalistischen Beitrag erarbeiten. Wo und wie 
möchtest Du diesen veröffentlichen?  * 

Welches Equipment könntest Du nach Oświecim bzw. Oranienburg mitbringen?  * 
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Interesse am Projekt und Motivation zur Teilnahme 

Was erwartest Du von Deiner Teilnahme? Was interessiert Dich am meisten?  * 

Was verbindet Dich mit dem Thema und den Anliegen der Int. Begegnung?  * 

(Soziales, kirchliches, politisches Engagement, Friedens- und Versöhnungsarbeit, 
Zeitzeugenbegegnungen) 

Hast Du Angehörige, die Opfer des NS-Regimes bzw. eines anderen totalitären Systems 
wurden?  * 

Engagierst Du Dich in einer Organisation?  * 

Sonstiges 

Wie hast Du von der Internationalen Begegnung erfahren?  * 

Was ich noch hinzufügen wollte...  

Erklärung zum Datenschutz 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass... 

...die oben gemachten Angaben vom Maximilian-Kolbe-Werk zum Zwecke der Kontaktpflege 
und Bewerbung elektronisch gespeichert und verarbeitet bzw. an Teilnehmer/innen und 
Projektpartner weitergegeben werden  * 

 � ja    � nein  

...Bilder, die im Rahmen des Projektes aufgenommen werden und auf denen ich abgebildet 
bin, vom Maximilian-Kolbe-Werk ggf. von Projektpartnern für Publikationen verwendet 
werden dürfen  * 

 � ja    � nein 
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8.5. Evaluationsbogen 
 

Liebe Teilnehmer/innen! Hier dürft Ihr uns Eure Meinung zum Projekt sagen! 
Drodzy uczestnicy projektu! Tu możecie otwarcie przedstawić nam Wasze opinie na temat projektu.// 

Дорогие участники проекта! А сейчас у Вас есть возможность открыто высказать свое 
мнение о проекте! 

 
I. Bitte bewerte die folgenden Aspekte des Projekts: 
Proszę ocenić następujące aspekty projektu: // Пожалуйста, дайте оценку следующим аспектам 
проекта: 

A. Projektvorbereitung / Przygotowanie / Подготовка проекта *  

Informationen vorab / informacje wstępne / предварительная информация 
Ansprechpartner / kontakt / ответственные работники 
Vorbereitung der Reise / organizacja podróży /организация поездки 
 

        ++ + 0 – – – 

Informationen vorab      � � � � � 

Ansprechpartner      � � � � � 

Vorbereitung der Reise     � � � � � 

 
B. Veranstaltungsort / Miejsce spotkania / Место проведения встречи *  
Unterbringung / zakwaterowanie / проживание 
Verpflegung / wyżywienie / питание 
Arbeitsräume / pomieszczenia robocze / рабочие помещения 
 

        ++ + 0 – – – 

Unterbringung      � � � � � 

Verpflegung       � � � � � 

Arbeitsräume       � � � � � 

 
C. Programm / Program / Программа *  
inhaltliche Gestaltung / dobór tematów / содержание и построение 
Zeitplanung / plan czasowy / планирование времени 
 
        ++ + 0 – – – 

inhaltliche Gestaltung     � � � � � 

Zeitplanung       � � � � � 

 
 
 



Maximilian-Kolbe-Werk e. V.                                                                       Projektdokumentation „Nahaufnahme 2014“ 

64 
     

D. Gruppe / Grupa / Группа *  
Zusammensetzung / dobór uczestników / состав 
Motivation / motywacja / мотивация 
Austausch / wymiana / общение 
Zusammenarbeit / współpraca / совместная работа 
Atmosphäre / atmosfera / атмосфера 
 

        ++ + 0 – – – 

Zusammensetzung      � � � � � 

Motivation       � � � � � 

Austausch       � � � � � 

Zusammenarbeit      � � � � � 

Atmosphäre       � � � � � 

 
E. Organisatoren / Organizatorzy / Организаторы *  
Kompetenz / kompetencje / компетентность 
Hilfsbereitschaft / gotowość do pomocy / готовность помочь 
Flexibilität / umiejętność reagowania / умение реагировать (гибкость) 
 
        ++ + 0 – – – 

Kompetenz       � � � � � 

Hilfsbereitschaft      � � � � � 

Flexibilität       � � � � � 

 
II. Bitte beantworte die folgenden Fragen: 
1. Sind Deine Erwartungen an die Begegnung erfüllt worden?  
Czy Twoje oczekiwania co do Spotkania zostały spełnione? / Исполнились ли твои ожидания? *  
 
2. Was hat Dir besonders gut gefallen?  
Co Ci się szczególnie podobało? / Что тебе больше всего понравилось? *  
 
3. Wo siehst Du Verbesserungsbedarf? 
Co wymagałoby poprawy? / Что, по твоему мнению, нужно изменить? *  
 
5. Was war Dir persönlich am wichtigsten?  
Co było dla Ciebie najważniejsze? / Что было для тебя самим важным? *  
 
6. Sonstige Anmerkungen und Vorschläge 
Inne uwagi i propozycje/ Другие замечания и предложения *  
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8.6. Projektbeteiligte 

8.6.1. Kurzportraits der Zeitzeugen/-innen 
 

Jan Bocian, Bydgoszcz / Polen wurde am 10. November 1924 in 
Prądocin in der Nähe von Bydgoszcz geboren. Er hatte zwei Brüder 
und zwei Schwestern. Seine Eltern besaßen einen kleinen Bauernhof. 
1939, nach dem Überfall auf Polen, wurde die Familie von den 
Deutschen von ihrem Hof vertrieben. Jan und die Eltern mussten bei 
deutschen Bauern in den Nachbardörfern Zwangsarbeit leisten. Seine 
beiden Brüder wurden zur Zwangsarbeit ins Reichsinnere und in das 
besetzte Frankreich verschleppt. Nur die zwei jüngeren Schwestern 
wurden als Kinder verschont. Eines Tages im Januar 1943 wurde Jan 

von der Polizei abgeholt und ins Gefängnis nach Hohensalza (poln. Inowrocław) gebracht. 
Jemand hatte ihn bei der Polizei angezeigt - warum, weiß er selbst nicht genau. Im März 1943 
wurde Jan Bocian ins KZ Groß-Rosen gebracht, wo er im Steinbruch arbeiten musste. Einen 
Monat später wurde er ins KZ Sachsenhausen transportiert, von wo er nach einem Tag in das 
Außenlager auf dem Gelände der Heinkel-Werke, einem bedeutendem Rüstungsbetrieb in 
Oranienburg, gebracht wurde. Dort arbeitete er bis Februar 1945 beim Bau von Flugzeugen. 
Die letzten Wochen seiner Haftzeit verbrachte er im Hauptlager des KZ Sachsenhausen. Ende 
April 1945 wurde Jan Bocian zusammen mit anderen Häftlingen auf einen „Todesmarsch“ 
nach Nordwesten getrieben. Wenige Tage später wurde er bei Schwerin von britischen 
Soldaten befreit. Der Zwanzigjährige war so geschwächt, dass er von den Alliierten zur 
Genesung und Erholung nach Schweden gebracht wurde. Im Januar 1946 kehrte Jan Bocian zu 
seinen Eltern nach Polen zurück. Bald danach fand er Arbeit bei der Eisenbahn. Er gründete 
eine Familie und zog drei Kinder groß, einen Sohn und zwei Töchter. Nach 40 Jahren 
Berufsarbeit ging er in Rente, und engagiert sich seitdem ehrenamtlich für das Maximilian-
Kolbe-Werk. Jan Bocian ist der Ansprechpartner des Werks für seine Kameradinnen und 
Kameraden, ebenfalls ehemalige KZ-Häftlinge, in der Region Bydgoszcz (Kujawien).  
 

Krystyna Budnicka, Warschau/ Polen wurde am 8. Mai 1932 in 
Warschau als Hena Kuczer geboren. Sie hatte sieben Brüder und eine 
Schwester. Ihr Vater war Schreiner und besaß eine kleine 
Schreinerwerkstatt. Als der Krieg ausbrach, war sie sieben Jahre alt. 
Das Haus in dem ihre Familie wohnte, befand sich in dem von den 
deutschen Besatzern errichteten Ghetto. Nach einiger Zeit wurde das 
Ghetto verkleinert, daher musste die Familie in ein anderes Haus 
umziehen. Oftmals mussten sie sich im Lüftungsschacht verstecken 
und den Atem anhalten, während die Deutschen ihre Wohnung 

ausplünderten. Im Juli 1942 wurden zwei Brüder von Krystyna zusammen mit ihren Familien 
in das Vernichtungslager Treblinka abtransportiert. Sie sah sie nie wieder. Seit 1943 versteckte 
sich die Familie Kuczer in dem unterirdischen Bunker eines Gebäudes in der Zamenhofstraße. 
Dort verbrachte sie den Aufstand im Warschauer Ghetto, an dem sich auch Krystynas Brüder 
beteiligten. Ihre Angehörigen starben nach und nach aus Hunger und Erschöpfung oder 
wurden von den Deutschen ermordet. Nachdem ihr Bruder Rafał im Januar 1944 von der 
Gestapo ermordet wurde, war sie die einzige, die von ihrer großen Familie am Leben 
geblieben war. Nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands wurde sie von Nonnen 
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gefunden und in ein Waisenhaus aufgenommen. Dort erlebte sie auch das Ende des Krieges, 
machte ihr Abitur und studierte später Pädagogik. 
 

Janina Dzemyanets, Baranowitschi/ Belarus wurde am 24. Mai 1940 in 
Baranowitschi geboren. Ihr Vater Feliks war Direktor einer 
Fleischfabrik und ihre Mutter Aniela arbeitete als Krankenschwester. 
Während des Kriegs half der Vater vielen Juden, indem er sie unter 
dem Vorwand einer Beschäftigung in der Fleischfabrik aus dem Ghetto 
holte. Die Arbeiter kehrten nicht ins Ghetto zurück, sondern schlossen 
sich den Partisanen an, zu denen Janinas Vater in Kontakt stand. Den 
Behörden gegenüber gab der Vater an, die Juden wären im Zuge eines 
Bombardements ums Leben gekommen. Im Februar 1944 wurde 
Janinas Vater infolge eines Verrats verhaftet und ins 

Konzentrationslager Koldytschewo gebracht. Gleich nach dem Vater kamen auch die 
vierjährige Janina, ihre Mutter und ihr kleiner Bruder Andrej nach Koldytschewo. Die Eltern 
wurden dort getötet und die beiden Kinder kamen in ein Waisenheim nach Baranowitschi, wo 
sie später von einer Tante abgeholt wurden. Nach dem Krieg studierte Janina Dzemyanets 
Pharmazie in Leningrad. Seit 1963 arbeitet sie als Apothekenleiterin in Baranowitschi. Seit 
2009 ist sie verwitwet. Janina Dzemyanets hat zwei Söhne, fünf Enkelkinder und einen 
Großenkel. Sie ist Vorsitzende der Assoziation ehemaliger minderjähriger Häftlinge des 
Faschismus in Baranowitschi, die seit 1993 mit dem Maximilian-Kolbe-Werk zusammen 
arbeitet. 
 

Karol Gdanietz, Reda bei Gdańsk / Polen wurde am 6. Dezember 1924 
in der kaschubischen Stadt Tczew geboren und wohnte später mit 
seinen Eltern in Rumia, einer etwa 30 Kilometer nordwestlich von 
Danzig liegenden Stadt. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
hatte er zwei Klassen eines Gymnasiums in Wejherowo absolviert. Am 
4. Juni 1940 wurde der fünfzehnjährige Gymnasiast zusammen mit 
seinen Freunden von der Gestapo verhaftet, weil ein Gestapo-Spitzel 
sie als Staatsfeinde denunziert hatte. Am gleichen Tag wurde Karol 
Gdanietz ins KZ Stutthof bei Danzig gebracht, wo er in den Wäldern 

entlang der Weichsel schwere Zwangsarbeit leisten musste. Am 13. Februar 1941 wurde er ins 
KZ Sachsenhausen verlegt. Auch hier musste der Jugendliche schwer arbeiten. Er musste 
verschiedene Arbeiten verrichten, u.a. arbeitete er als Maurer und später auch als Tischler in 
einem Werk in der Nähe des Lagers, das Ausrüstung für die deutschen Truppen fertigte. Am 
21. April 1945 begann die Evakuierung des Konzentrationslagers. Karol Gdanietz wurde auf 
einen „Todesmarsch“ in Richtung Mecklenburg getrieben. Am 4. Mai 1945 wurde er bei 
Crivitz von russischen Truppen befreit. Am 16. Mai 1945 kehrte er zur seiner Familie nach 
Rumia zurück. Nach dem Krieg studierte Karol Gdanietz Forstwirtschaft in Posen und war 
später in der Forstverwaltung an der Küste tätig. 1948 hat er eine Familie gegründet und zog 
drei Kinder groß. Heute ist er stolzer (Ur-)Großvater von neun Enkelkindern und elf 
Urenkeln. 
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Ignacy Golik, Warschau / Polen wurde am 19. Januar 1922 in 
Warschau geboren. Vor dem Krieg hatte er das Tadeusz-Czacki-
Gymnasium in Warschau besucht. Nach dem Überfall deutscher 
Truppen auf Polen und der Besetzung Warschaus engagierte sich 
Ignacy Golik aktiv im polnischen Widerstand. 1941 wurde er 
zusammen mit seinem Bruder und dessen Frau von der Gestapo 
verhaftet und in das Pawiak-Gefängnis gebracht. Nach drei Wochen 
wurde Ignacy ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort 
arbeitete er in verschiedenen Arbeitskommandos. Er sprach Deutsch 

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

Pavel Rubinchik, St. Petersburg / Russland wurde am 27. März 1928 
in Minsk in Weißrussland geboren. Er war 13 Jahre alt, als die 
Sowjetunion am 22. Juni 1941 von der deutschen Wehrmacht 
überfallen wurde. Bereits drei Tage später wurde Minsk bombardiert. 
Pavel floh mit seiner jüdischen Familie in Richtung Moskau. Doch bald 
wurden die Flüchtlinge von den Deutschen eingeholt. In den Wirren 
verlor Pavel seine Familie. Er kehrte nach Minsk zurück und kam in 
ein Kinderheim des inzwischen eingerichteten Minsker Ghettos.  
Pavel meldete sich beim Judenrat des Ghettos, um Arbeit zu 
bekommen. Wie auch viele andere Jugendliche, wurde er zu schwerer 

Arbeit herangezogen, unter anderem zum Ausheben von Gruben für die Erschießung der 
Juden. Im Juni 1943 gelang Pavel mit einer Gruppe von zehn Männern und Jugendlichen die 
Flucht aus dem Ghetto. Nur zwei aus der Gruppe überlebten den Krieg. Pavel konnte sich bis 
zur Roten Armee durchschlagen. Zufällig traf er einen Verwandten, der für ihn den Antrag 
stellte, ihn als Minderjährigen von der Kriegsteilnahme als Soldat zu befreien. Im August 1944 
wurde Pavel aus der Roten Armee entlassen. Er war erst 16 Jahre alt. Die meisten 
Angehörigen von Pavel Rubinchik kamen ums Leben. Pavel Rubinchik lebt heute in St. 
Petersburg. Er ist Vorsitzender der Vereinigung jüdischer Überlebender der 
Konzentrationslager und Ghettos in St. Petersburg.  

 
Zdzisława Włodarczyk, Chrzanów/ Polen 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 
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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.  
 

Dr. Boris Zabarko, Kiew/ Ukraine wurde am 18. November 1935 in 
Kalinindorf, Region Cherson, in der Ukraine geboren. Seine Familie 
stammte aus Schargorod in der Region Vinnytsya, wo Boris auch 
aufwuchs. Die Eltern arbeiteten in der Stadtverwaltung von 
Schargorod. Sein jüngerer Bruder kam im Juni 1941, wenige Tage vor 
Kriegsbeginn, auf die Welt. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf 
die Sowjetunion wurde der Vater in die Rote Armee eingezogen und 
ist im Krieg gefallen. Am 22. Juli 1941 wurde Schargorod von 
deutschen Truppen besetzt. Ab August 1941 wurde die Stadt Teil 

Transnistriens und stand bis zum 20. März 1944 unter rumänischer Verwaltung. Der Stadtteil, 
in dem der junge Boris mit seiner Mutter, seinem Bruder und den Großeltern wohnte, wurde 
in ein Ghetto umgewandelt. Nach dem Krieg erwarb er Hochschulreife und studierte 
Geschichte an der Universität in Tschernowitz. 1966 zog er nach Kiew und promovierte 1971 
am Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaft der Ukraine, wo er bis 1988 
arbeitete. Anschließend war er bis 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Akademie der Wissenschaften der 
Ukraine tätig. Von 1971 bis 1991 war Dr. Zabarko Mitglied der sowjetisch-deutschen (DDR) 
Historikerkommission. Seit 2004 ist er Präsident der Allukrainischen Assoziation jüdischer 
ehemaliger Häftlinge der Ghettos und nationalsozialistischer Konzentrationslager. Boris 
Zabarko hat etwa 200 Bücher und Artikeln verfasst, die in der Ukraine, Israel und weiteren 
Ländern publiziert wurden. In Deutschland ist seine mehrbändige Reihe über die Shoah in der 
Ukraine sowie der von ihm herausgegebene Erinnerungsband „Nur wir haben überlebt“ 
erschienen. Im Oktober 2009 wurde Boris Zabarko das Bundesverdienstkreuz am Band 
verliehen. Boris Zabarko lebt in Kiew. Er hat eine Tochter und eine Enkelin.  
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Jacek Zieliniewicz, Bydgoszcz/ Polen wurde am 10. Mai 1926 in 
Janowiec Wielkopolski geboren. Sein Vater Franciszek war Schuster 
von Beruf und seine Mutter Maria war Schneiderin. Der Überfall auf 
Polen veränderte das Leben der Familie schlagartig. Jacek, der vor 
dem Krieg ein Gymnasium in Poznań besuchte, wurde Anfang 
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 Auschwitz-Häftlinge) in Bydgoszcz.  

8.6.2. Kurzportraits2 der Nachwuchsjournalist/-innen 
 

Edita Badasyan (29), Tiflis/ Georgien 
Ich habe an der Tbilisser Staatlichen Ivane Javaxisvilis Universität 
Journalistik studiert. Seit 2007 bin ich Korrespondentin - Vertretung 
der Moskauer Internetzeitung „ Kaukazski Usel “ in Tbilissi 
(www.kavkaz-memo.ru ). Außerdem bin ich Korrespondentin beim 
International Correspodents - Media Network (mache Beitrage aus 
Georgien für verschieden Radiosender: ORF1, WDR5, Deutschland 
Radio Kultur/Wissen, usw.) Inzwischen habe ich 2 Jahre als 
Korrespondentin für das Radio Frei Europe/ Radio Liberty (Georgian 

Service) gearbeitet. Ich schreibe sowohl über politische und soziale als auch kulturelle 
Themen. Ich hatte Glück, zwei Mal bei deutschen Medien zu hospitieren: 2012 war ich 
Stipendiatin der Robert-Bosch-Stiftung (www.medien-mittler.de ) beim Deutschland Radio 
Kultur (Berlin) und im Herbst 2013 gewann ich ein Marion-Gräfin-Dönhoff-
Journalistenstipendium (www.ijp.org) für das „Hamburger Abendblatt“. Ich kann fünf 
Sprachen: Georgisch, Armenisch, Russisch, Deutsch und Englisch. 
 
 

                                                 
2 Die von den Teilnehmenden verfassten Kurzportraits werden im Originalwortlaut wiedergegeben. 
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Agata Wojcieszak (29), Köln/ Deutschland 
Geboren in Polen, aufgewachsen in Deutschland, fühlt sich Agata 
beiden Ländern, Sprachen und Kulturen verbunden. Bei dem Projekt 
Nahaufnahme 2014 hofft sie, ihre Zweisprachigkeit einsetzen zu 
können, um mit den Zeitzeugen ganz persönliche Gespräche zu führen 
und ihren deutschsprachigen Kollegen als Übersetzerin zur Seite zu 
stehen. Darüber hinaus will sie ihre weiteren Sprachkenntnisse (sowie 
ihre Hände und Füße) einsetzen, um sich mit den anderen 
internationalen Teilnehmern auszutauschen - über ihre Sicht der Dinge 

auf das dritte Reich und Gedenkorte wie Auschwitz, aber auch über das heutige Europa, in 
dem wir alle leben. 
 Derzeit ist Agata Volontärin am Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, 
München  mit dem Kolpingmagazin in Köln als Stammredaktion. Hier schreibt sie für die 
Jugendseiten über politische und gesellschaftliche Themen. Zuvor war sie u.a. Praktikantin 
bzw. freie Mitarbeiterin bei Radio Flora (Hannover), TVP3 (Szczecin) und der Welt (Berlin).  
 

Carolin Born (22), Freiburg/ Deutschland 
Durch die Berichte der Zeitzeug_innen will ich mir die Verbrechen der 
Nazis (ein weiteres Mal) bewusst machen. Denn es sind die 
persönlichen Schicksale, die mir helfen, dass das unvorstellbare 
Ausmaß der Gräueltaten für mich ein wenig fassbarer wird. Ich will 
den Zeitzeug_innen zuhören, solange sie ihre Geschichte noch erzählen 
können. Und sie durch meine journalistische Arbeit weitergeben. Denn 
die Zeitzeug_innen müssen gehört werden – nicht zuletzt, weil es 
immer noch menschenverachtende Einstellungen und Neonazis gibt. 

Ich bin Mitglied der aktuellen Redaktion von Radio Dreyeckland (www.rdl.de), dem ältesten 
Freien Radio Deutschlands. Außerdem studiere ich  Politik an der Albert-Ludwigs-Universität  
Freiburg. 
 

Susann Eberlein (25), Bad Liebenstein / Deutschland  
Studiert Journalistik und Anglistik/Amerikanistik an der TU 
Dortmund und schreibt gerade ihre Bachelorarbeit. Im April will sie 
ihr Master-Studium beginnen. Sie hat bei der Tageszeitung Thüringer 
Allgemeine volontiert, zahlreiche Praktika absolviert und arbeitet 
derzeit als freie Journalistin. Nach dem Abitur war die 25-Jährige als 
Au Pair in den USA. Während ihres Studiums verbrachte sie ein 
Auslandssemester in Stockholm (Schweden) und zählt Reisen zu ihren 
Hobbies. Susann arbeitet gerne in einem (internationalen) Team und 
freut sich auf die Gelegenheit, mit Zeitzeugen des Nationalsozialismus 

ins Gespräch zu kommen und diese Erfahrung journalistisch weiterzugeben. Denn gerade in 
der heutigen Zeit, in der diskriminierende Tendenzen wieder sichtbar werden, müssten auch 
die Medien ein Signal gegen das Vergessen setzen und einen Teil der Erinnerungsarbeit 
leisten.  
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Julia Hahn (28), Berlin/ Deutschland 
Julia Hahn is a freelance journalist based in Berlin. Among others, she 
works with Germany’s international broadcaster Deutsche Welle where 
she regularly hosts the “Journal” – DW-TV’s flagship news bulletin. She 
also works as an editor and reporter for the channel’s Africa programs 
(radio & online). Julia studied International Politics in Germany, Turkey 
and Switzerland, with a focus on civil war and conflict in Africa and the 
Middle East. Apart from German she speaks fluent English, as well as 
some Turkish and French. 

 

Tobias Krone (28) München/ Deutschland 
This is Tobi, a sociologist, campus journalist and journalism student at 
deutsche Journalistenschule in Munich. Luckily, I got the chance to 
participate in the programme – especially for my personal 'self-
orientation' as a young German boy; as the question has always been in 
my mind: What role do I play in the 'heritage' of my ancestors – being 
witnessed in Dachau, in Oranienburg and in Auschwitz? What role 
must I play and what role can I play? - Maybe the workshop and our 
interviews are part of the answer. I'm looking forward to the days and 
to meeting old and young people open to give me an insight into their 
questions – and their answers.   

 

Marcin Lachowicz (28), Katowice/ Poland 
Polish photographer, based in Katowice. Interested in photojournalism 
and documentary photography. As a freelancer published in various 
local newspapers in Upper Silesia, as well as in countrywide specialist 
magazines, international portals and books. He had the first exhibitions 
in Poland, Czech Republic and Norway. Participant of both Polish and 
international workshops and photography projects. Admirer of socially 
engaged photojournalism and the work of artists such as Jindrich Štreit, 
Saul Leiter, William Klein or Hunter S. Thompson.  

 
Anne-Sophie Lang (23), Köln/ Deutschland 
Trained as a journalist at Cologne Journalism School for Politics and 
Economics. B.Sc. in economics. Interested in language and social 
psychology. Born and raised in Berlin. Lived in Auckland (New 
Zealand) and Madrid (Spain). Several internships including Frankfurter 
Rundschau, Der Tagesspiegel, ZEIT ONLINE and dpa Deutsche Presse-
Agentur in London. Works as a freelance journalist for German media. 
 

 

Anastasiia Magazova (24), Simferopol/ Ukraine 
Freelance journalist. I write articles about international issues for 
Ukrainian and German media. Special field of my interest is Ukrainian-
German relations. I'm writing a PhD-thesis about the image of Ukraine 
in the German mass-media. As a volunteer for the past two years I 
visited several concentration camps in Poland and Germany. 
Participation in the project for me - is a great opportunity to expand my 
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knowledge about the system of concentration camps, to get a new journalistic experience and 
meet with colleagues from Europe. 
 

Valentine Maury (20), Paris/ Frankreich  
(z.Zt. London/ Vereinigtes Königreich) 
Born in Paris, France, and currently living in London. 
Journalism and Sociology student at City University. Reporter for 
Stjohnstreet.net, local news and features website, and contributor to the 
student radio City OnAir. Two weeks of work experience at the Sunday 
Times in December 2012.  
I am always delighted to meet new people and hear about everyone's 
opinions. I hope I will report about conflicts later, with a focus on 

hearing the voices of the people who are not on the front lines, but who carry on with their 
lives in a country under war. I have lived in Palestine during two months last summer to try 
to understand the conflict there. I am taking part to this project as the concentration camps 
remain for me something I can not quite grasp. I have studied it at school, read a lot about it 
and saw documentaries. But I still don't understand what it was like and most importantly, 
why did it happen, how could it possibly happen? I hope that hearing the testimonies of the 
survivors, hearing them who survived the extermination system and the excruciating life 
conditions of the camps, visiting the places and sharing these impressions with the 
participants of the project will enable me to get answers to these questions. I also think their 
testimonies must be told and shared as much as possible, and this constitutes a journalism 
experience: how to report these meaningful insights of the survivors? How to report that 
notorious part of history? 
 

Sarah Modrow (24), Stuttgart/ Deutschland 
-   Geboren und aufgewachsen in Stuttgart 
-   Abitur 2008 in Stuttgart 
- 2008-2012: Studium der Medienwissenschaft und Medienpraxis 
(Schwerpunkt Audiovisuelle Medien) sowie der 
Betriebswirtschaftslehre in Tübingen 
(Während dem Studium u.a. Praktikantin im Korrespondentenbüro 
N24 Mitteldeutschland, Leipzig; Freie Videojournalistin; Mitarbeiterin 
bei Campus TV Tübingen; Referentin für Filmproduktion bei 
Jugendworkshops) 

-   2010: Freie Mitarbeiterin im Projektteam für Filmproduktionen für die Bosch-Karriere 
Homepage 
- seit 2012: Volontariat am Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, München, 
Ausbildung zur Hörfunk-Redakteurin bei KiP (Kirche im Privatfunk) und Web-TV-
Redakteurin in der Web-TV-Redaktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart. (Während des 
Volontariats vielseitige Tätigkeiten z.B. als Radio-Reporterin bei der 72-Stunden-Aktion oder 
beim Kirchentag in Hamburg) 
-   Hobby: Singen, derzeit in der Singakademie Stuttgart. 
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Maximilian Muth (30), München/ Deutschland 
Max Muth ist Radiomensch, zur Zeit in erster Linie für den Bayerischen 
Rundfunk und dort meistens für die Jugendwelle Puls, wo er das 
Internet erklärt und die Nachrichten spricht. Außerdem schreibt er ab 
und zu für Zeitungen und auch das Fernsehen hat er noch nicht ganz 
aufgegeben. Vor dem Philosophiestudium trieb er sich etwas mehr als 
ein Jahr in Südamerika herum, noch früher hat er beim Zivildienst in 
der Psychiatrie viel über Menschen gelernt. Das sogenannte Dritte 

Reich und den Holocaust hat er trotzdem nicht verstanden, deshalb ist er dankbar dafür, in 
der Nahaufnahme 2014 sein Unwissen bekämpfen zu können. 
 

Jan Christian Pinsch (25), Bad Salzuflen/ Deutschland 
studiert Medienwissenschaften und Komparative Theologie der 
Religionen an der Universität Paderborn. Im dort ansässigen Zentrum 
für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK), einer 
interdisziplinären Forschungseinrichtung, die sich für einen 
fruchtbaren, ergebnisoffenen Austausch unterschiedlicher Theologien 
einsetzt, ist er als studentisches Vorstandsmitglied und SHK tätig. 
Insbesondere die Gräueltaten der Nationalsozialisten haben gezeigt, 
wozu die Ermangelung von gegenseitiger Anerkennung, Respekt und 
positiver Würdigung von Unterschieden führen kann. Seine 

Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er spätestens, als in der siebten Klasse die 
Schülerzeitung seines Gymnasiums eingestellt wurde und er aus Enttäuschung und Wut mit 
Freunden eine neue gründete. Heute ist er als freier Mitarbeiter bei der Lippischen 
Landeszeitung aktiv; weitere Beiträge erschienen u.a. in der Neuen Westfälischen, Unsere 
Kirche sowie – während seiner Praktikumstätigkeit im Pressereferat des Deutschen 
Bundestags im Rahmen seines Studiums – in Das Parlament. 
 

Christopher Ophoven (27), München/ Deutschland 
Ich studiere Journalistik in Dortmund und Sozialwissenschaften in 
Bochum. Da ich mich sehr für Osteuropa, insbesondere Russland, 
interessiere, habe ich ein Semester in St. Petersburg verbracht. Neben 
meinem Studium arbeite ich als freier Hörfunk-Journalist. Die 
Nahaufnahme betrachte ich als große Chance und Herausforderung. 
Ich habe das Gefühl, dass der Umgang mit der Vergangenheit in 
meinem und auch vielen anderen Ländern verbesserungswürdig ist. 
Dabei stelle ich mir vor allem die Frage: Wie ist dazu die Meinung der 
noch lebenden Opfer des NS-Regimes? 

 

Benedikt Peters (24), Leipzig/ Deutschland 
Schrieb nach der Schule für die Rheinische Post. Danach Studium der 
Politikwissenschaft und Romanistik in Mannheim, Santiago de Chile 
und aktuell in Leipzig. Journalistische Ausbildung am Institut zur 
Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Schreibt u.a. für 
Zeit Campus und den Tagesspiegel, früher hospitierte er bei der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Zeit. Kommt aus 
Mönchengladbach und kann sich daher der Liebe zu Borussia 
Mönchengladbach und zum rheinischen Karneval nicht erwehren.   
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Daniela Neubacher (25), Schörfling/ Österreich  
(z.Zt. Budapest/ Ungarn) 
Hat Journalismus in Graz und St. Petersburg studiert. Erste 
journalistische Gehversuche bei einer Lokalzeitung, im Freien Radio 
sowie als Bloggerin. Praktika u.a. bei derStandard.at (Wien) und der 
Deutschen Allgemeinen Zeitung (Kasachstan). Fühlt sich in Print & 
Online zuhause. Begeisterung für alles, was östlich des Horizonts der 
kleinen Alpenrepublik liegt. Aktuell: Studium (Politik/Geschichte) in 
Budapest. 

 
Nicole Priskic (19) Münster/ Deutschland 
Schon früh habe ich meine Leidenschaft für den Journalismus entdeckt. 
Bereits mit 14 Jahren bin ich deshalb bis nach Dresden gereist, um dort 
an einem Workshop für junge Schülerzeitungs-Redakteure 
teilzunehmen und meine bisherigen journalistischen Erfahrungen zu 
erweitern. Ein Jahr später absolvierte ich mein Schülerpraktikum beim 
ZDF Landesstudio NRW und begann mit 16 Jahren eine freie Mitarbeit 
bei der Westdeutschen Zeitung. Dort blieb ich aktiv, bis ich 2012 für 

mein Studium nach Münster zog. Hier bin ich freie Mitarbeiterin für die Westfälischen 
Nachrichten sowie gelegentlich für das Lokalradio Antenne Münster und das Campusradio 
„Radio Q“. An der Westfälischen Wilhelms-Universität studiere ich aufgrund meines 
ausgeprägten Interesses am menschlichen Miteinander und verschiedenen Kulturen im 
dritten Semester Soziologie sowie Kultur- und Sozialanthropologie. Im Rahmen der 
Journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung durchlaufe ich 
studienbegleitend eine crossmediale (volontariatsadäquate) Ausbildung zur Journalistin. 
Wenn sich die Zeit dafür findet, verbringe ich gerne ein paar Tage oder Wochen in meiner 
zweiten Heimat Kroatien. Die Begegnung mit den Überlebenden des Holocaust in den 
Konzentrationslagern sehe ich als bisherigen Höhepunkt meiner journalistischen Tätigkeit 
und es ist für mich eine Ehre, mit ihnen sprechen und ihre Geschichte für die nachfolgenden 
Generationen festhalten zu dürfen. 
 

Jens Twiehaus (26), Berlin/ Deutschland 
is a freelance writer based in Berlin. After finishing a bachelor in 
political sciences he joined the news agency dapd for a two-year-
traineeship in the bureaus of Potsdam (near Berlin), Schwerin (far 
away from everywhere) and Berlin where he wrote for the politics and 
sports department. For some months he continued his work being an 
editor. After the agency crashed due to financial problems Jens 
decided to become a freelancer. Until December he worked at the 
online-newsdesk of n-tv (a german news channel) and in the field of 
media reporting for several customers such as a magazine for 

journalists (medium magazin), an information-service for TV and publishing companys 
(Kress) and the daily newspaper taz. Jens is curious about the other participants views and 
how they work in their countries. He looks forward to get to know them all.  
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Mareike Potjans (30), Dortmund/ Deutschland 
Als Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk betreue ich die 
Webseiten von Planet Wissen, Planet Schule und WDR.Wissen. Vorher 
habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik 
der TU Dortmund für das Projekt "Initiative Lokaljournalismus in NRW" 
gearbeitet. Und als freie Journalistin war ich unter anderem für die Ruhr 
Nachrichten, den Kölner Stadtanzeiger, das Online-Portal Helles 
Köpfchen und den WDR unterwegs. Volontiert habe ich bei der Neuen 

Westfälischen in Bielefeld. In Dortmund habe ich Journalistik und Geschichte studiert. 
 

Svetlana Ryashina (28), St. Petersburg/ Russland 
Ich habe an der  Staatlichen Universität St.-Petersburg, an der Fakultät 
der Philosophie und der Politikwissenschaft studiert. Ich habe mich mit 
der Journalisten- und Übersetzungstätigkeit beschäftigt. Habe beim 
Rundfunk gearbeitet, habe eine Reihe der Praktiken in verschiedenen 
internationalen Medien gemacht. Ich interessiere mich 
für  Sprachen,  Kultur und Kunst und reise gerne. Meine Hobbys  sind 
Schwimmen und Fotografie. Ich interessiere mich noch für Design, 

koche oft und höre gern Rock. 
 

Alena Volkova (27) Tver/ Russland 
Graduated from Tver State University (specialty «Print media»), worked 
in the socio-political newspapers of Tver Region – weekly newspaper 
«Caravan» and daily newspaper «Tver Life». At present a special 
correspondent of the city-forming plant and a freelancer of all-Russian 
magazine «Our young people». Favourite genre is reportage; also tries 
herself in prose. 
 

 

Maksym Volosevych (27), Vinnytsya/ Ukraine 
Ukrainian journalist. Magister of Political Science, a graduate of Odessa 
National University (2009). Postgraduate Student, Department of 
History and International Affairs of the Odessa National University, 
specialty - political institutions and processes. Worked as chief Editor of 
"Voice of the People +". Since 2012 regional correspondent of NGO 
"Internews-Ukraine", Projects "ElectUA", "CorruptUA". Currently I am 
engaged in social activities and scientific work. 

 

8.6.3. Kurzportraits der Mentor/-innen 

Andrea Beer (48), Baden-Baden/ Deutschland 
Seit 1998 arbeite ich beim SWR Hörfunk. Erst im Studio Tübingen und 
dann bei SWR2 in Baden-Baden. Als Moderatorin und Redakteurin 
arbeite ich für die aktuellen Sendungen, sowie für die 
Hintergrundsendung Kontext. Ich habe in Tübingen Russisch, Englisch 
und Deutsch studiert und dann ein Jahr in der Slowakei verbracht. Von 
dort aus kam ich über Umwege dann zum SWR. Ich interessiere mich 
sehr für Politik, ein Thema mit dem ich in meinem beruflichen Alltag 
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ständig zu tun habe. Aber ich greife auch gesellschaftliche Themen auf, die häufig etwas mit 
Mittel- und Osteuropa zu tun haben, da mich diese Region sehr interessiert. Auch Themen, 
die mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, interessieren mich. So habe ich etwa über den 
Prozess gegen John Demjanjuk in München im SWR viel berichtet. Das Projekt 
„Nahaufnahme“ des Kolbe-Werks interessiert mich, weil es junge Journalisten mit den 
Überlebenden zusammenbringt. Ihre Ansätze und Ideen sind für mich immer wieder eine 
Überraschung!  

Paweł Kamiński (30), Wien/ Österreich 
Studierte Kommunikationswissenschaften an der Jagiellonen Universität 
in Krakau. Er ist Medienpädagoge und Journalist und hat in 
verschiedensten Projekten u.a. Homeless at home, Heritage Radio Network, 
Radiodialoge, Erinnern und Gedenken im Zeitalter des Web 2.0, mit diversen 
internationalen und nationalen Organisationen gearbeitet. Sein Fokus 
liegt auf der medienpädagogischen Bearbeitung und Dokumentation von 
Zeitgeschichte, sowie der Vermittlung von audiotechnischen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Seit 2007 lebt Paweł Kamiński in Wien und 

arbeitet bei ORANGE 94.0 - dem Freien Radio in Wien.  

 
Barbara Lipińska (61), Sankt Augustin/ Deutschland 
Freie Filmregisseurin, Autorin, Produzentin und bildende Künstlerin. 
Geboren in Warschau. Studium der Romanistik an der Warschauer 
Universität mit Abschluss Magisterdiplom. Private Kunststudien, 
journalistische Arbeit, erste Kurzfilme.   
1977 Übersiedlung nach Deutschland.  
1981-1985 therapeutische und künstlerische Arbeit in der Psychiatrie  
1989-1991 Gaststudium an der Filmhochschule Łódź /Polen.  
Seit 1985 freie Mitarbeiterin des WDR (Autorin, Regisseurin). 

Seit 1993 freie Mitarbeiterin des Zentrums für Medien und Bildung im Landschaftsverband 
Rheinland LVR (Buch, Regie). Seit 2002 Kunstausstellungen. 
Laufend eigene Filmprojekte, filmbegleitende und filmpädagosische Tätigkeit in Polen und 
Deutschland, Schul- und Jugendprojekte.  
Interessen / Schwerpunkte: Geschichte, deutsch-polnische Beziehungen, Psychiatrie, 
Menschen mit Behinderung, Psychologie, Ethik. Begegnungen mit Zeitzeugen sind vom 
Anfang an wesentlicher Bestandteil meiner Film- und Medienarbeit. Als Tochter eines 
polnischen KZ-Überlebenden habe ich zu erlebten und erzählten Geschichten einen 
besonderen Bezug. www.film-und-kunst.de 

 
Paweł Sawicki (32), Oświęcim/ Polen 
Seit 2007 Pressesprecher des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau 
und Chefredakteur der Monatszeitschrift „Oś – Oświęcim- Menschen – 
Geschichte - Kultur”.  
Journalist PR2 (Polnischer Hörfunk Zweites Programm).  
Interessen: Fotografie, klassische Musik, Kino, Bergsteigen.  
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8.6.4. Liste der Projektbeteiligten 
Zeitzeugen/- innen 
 

Vorname, Name Alter Land Haftstätte(n) Teilnahme 

Krystyna Budnicka 81 Polen Ghetto Warschau Teil 1 

Janina Dzemyanets 73 Belarus Koldytschewo Teil 1 

Ignacy Golik 92 Polen Auschwitz, Sachsenhausen,  
Ravensbrück-Barth 

Teil 1 

Zdzisława Włodarczyk 80 Polen Auschwitz-Birkenau Teil 1 

Jacek Zieliniewicz 88 Polen Auschwitz-Birkenau, Dautmergen Teil 1 

Jan Bocian 89 Polen Groß-Rosen, Sachsenhausen Teil 2 

Karol Gdanietz 89 Polen Stutthof, Sachsenhausen Teil 2 

Pavel Rubinchik 85 Russland Ghetto Minsk Teil 2 

Dr. Boris Zabarko 78 Ukraine Ghetto Schargorod Teil 2 
 

Nachwuchsjournalist/ -innen 
 

Vorname, Name Alter Land Tätigkeit Teilnahme 

Edita Badasyan 29 Georgien Freie Journalistin, Tiflis Teil 1 & 2 

Carolin Born 22 Deutschland Studentin, Freiburg Teil 1 & 2 

Susann Eberlein 25 Deutschland Studentin, Dortmund Teil 1 

Julia Hahn 28 Deutschland Freie Journalistin, Berlin Teil 1 & 2 

Tobias Krone 28 Deutschland Student, München Teil 1 & 2 

Marcin Lachowicz 28 Polen Fotograf, Siemianowice Teil 1 & 2 

Anne-Sophie Lang 23 Deutschland Freie Journalistin, Köln Teil 1 & 2 

Anastasiia Magazova 24 Ukraine Freie Journalistin, Simferopol Teil 1 & 2 

Valentine Maury 20 Frankreich Studentin, London Teil 1 & 2 

Sarah Modrow 24 Deutschland Volontärin (ifp), Stuttgart Teil 1 & 2 

Maximilian Muth 30 Deutschland Radio-Journalist, Bayerischer Rundfunk, 
München 

Teil 1 & 2 

Daniela Neubacher 25 Österreich Studentin, Budapest Teil 1 & 2 

Christopher Ophoven 27 Deutschland Student, München Teil 1 & 2 

Benedikt Peters 24 Deutschland Student, Leipzig Teil 1 & 2 

Jan Christian Pinsch 25 Deutschland Student, Bad Salzuflen Teil 1 & 2 

Mareike Potjans 30 Deutschland Online-Redakteurin,  

Westdeutscher Rundfunk, Dortmund 

Teil 1 & 2 

Nicole Priskic 19 Deutschland Studentin, Münster Teil 1 & 2 

Svetlana Ryashina 28 Russland Freie Journalistin, St. Petersburg Teil 1 

Jens Twiehaus 26 Deutschland Freier Journalist, Berlin Teil 1 & 2 

Alena Volkova 27 Russland Freie Journalistin, Tver Teil 1 

Maksym Volosevych 27 Ukraine Freier Journalist, Vinnytsya Teil 1 & 2 

Agata Wojcieszak 29 Deutschland Volontärin (ifp), Köln Teil 1 & 2 
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Organisator/-innen, Kooperationspartner/-innen, Referent/-innen 
 

Vorname, Name Land Organisation 

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

Margrit Bormann Deutschland, 
z.Zt. Polen 

Konservatorin, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, 
Oświęcim 

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

Liliya Doroshchuk Ukraine, z.Zt. 
Deutschland 

Projektassistentin, Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg 

Dr. Piotr Filipkowski Polen Soziologe, Institut für Philosophie und Soziologie der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften, Warschau 

Natallia Ganzer Belarus, z.Zt. 
Deutschland 

Freiwillige, Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, 
Oranienburg 

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

Julia Hasse Deutschland Leiterin des Themenbereichs Extremismus und Antisemitismus, 
Bündnis für Demokratie und Toleranz, Berlin 

Claus Heinrich Deutschland Korrespondent, Südwestrundfunk (SWR 2), Berlin 

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

Paweł Kamiński Polen, z.Zt. 
Österreich 

Medienpädagoge und Journalist, Radio ORANGE 94.0, Wien 

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

Barbara Lipinska-Leidinger Deutschland Freie Filmregisseurin, Autorin, Produzentin und bildende 
Künstlerin, St. Augustin 

Pfr. Jan Nowak Polen Direktor, Zentrum für Dialog und Gebet, Oświęcim 

Krystyna Oleksy Polen Ehemalige stellvertretende Direktorin, Staatliches Museum 
Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 

Paweł Sawicki Polen Pressesprecher, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, 
Oświęcim 

Sr. Ewa Tonacka Polen Leiterin, Sozialmedizinisches Zentrum des Maximilian-Kolbe-
Werks, Łódź 

Tobias von Borcke Deutschland Freier Mitarbeiter, Pädagogische Dienste, Gedenkstätte und 
Museum Sachsenhausen, Oranienburg  

Peter Weiß MdB Deutschland Präsident des Maximilian-Kolbe-Werks, Berlin/ Emmendingen 
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