Gedenkfahrt 2020
Auschwitz - ein Ort ohne jegliche Menschlichkeit?
20. Januar - 26. Januar 2020

Stammlager Auschwitz; „Arbeit macht frei“ Torbogen

Bei unserer Gedenkstättenfahrt vom 20. Januar bis zum 25. Januar nach Oswiecim bzw.
ins ehemalige deutsche Auschwitz haben wir viele verschiedene Perspektiven der dort
inhaftierten Menschen aus dem damaligen deutschen Gefangenenlager kennengelernt. Sie
waren dort aus den verschiedensten Gründen von den Nazis gefangen gehalten. Unter
anderem wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer politischen oder sexuellen
Orientierung, oft wurden gleich ganze Familien „sippenhaft“ in die Lager wie Auschwitz
abtransportiert und auch umgebracht.
Von Montag bis Dienstag sind wir, eine Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern mit 2
Lehrern, in Krakau geblieben, wo wir eine Führung durch das ehemalige jüdische Viertel
hatten mit einem anschließenden Museumsbesuch. In dem Museum hatten wir eine
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Führung von einem jungen Mann, welches uns einiges zu den verschiedenen Bildern,
sowohl Gemälde als auch Fotos, erklärt hat und wie diese entstanden sind.
Danach waren wir noch alle zusammen essen und hatten anschließend noch etwas
Freizeit um uns in Kleingruppen in der Stadt umzusehen. Krakau besitzt eine sehr schöne
und alte Altstadt, wo man leckere Kleinigkeiten so gut wie an jeder Ecke finden kann.
Am nächsten Morgen sind wir dann recht früh ca. 1 Stunde nach Oswiecim (das
ehemalige deutsche Auschwitz) gefahren, wo wir auch den Rest unserer Zeit in einem
Hostel in kleinen separaten Häuschen gewohnt haben.
Am Dienstag und Mittwochen besuchten wir das Stammlager sowie das Lager Birkenau
des ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz, wo wir eine Führung und Zeit für uns
alleine hatten. Trotz des doch recht kalten Wetters waren wir viel draußen während
unserer Führung, grade in Birkenau, und haben viel darüber gelernt wie die Menschen
dort gelebt haben und auch wie Millionen von ihnen gestorben sind. Das war für uns alle
ergreifend und hat einem viel Stoff zum Nachdenken gegeben.
Dazu gab es im Stammlager verschiedene Länderausstellungen in den ehemaligen
Barracken der Häftlinge, in welchen die Geschichte einzelnen Länder (Russland, Polen,
Niederlande, Griechenland, Ungarn) und die Geschichte der Sinti & Roma während des
Zweiten Weltkrieges gezeigt wird. Unter anderem hat sich in einem der Barracken eine
temporäre Ausstellung zum Sonderkommando (SK) in Auschwitz befunden. Dort wurden
Berichte, Bilder und Zeichnungen, Fotos, kurze Filme und weitere Ausstellungsstücke in
komplett schwarzen Räumen gezeigt, lediglich ein wenig Licht hat die Sachen beleuchtet.
Die Stimmung in der Ausstellung war sehr niedergeschlagen und hat die Besucher auch
sichtlich mitgenommen, zumindest kam mir das so vor. Die Ausstellung, welche in
unteren Teil einer Barracke war, stand nicht nur allein farblich in einem Kontrast zu der
niederländischen Ausstellung im oberen Stockwerk.
Während die Ausstellung im Untergeschoss sehr dunkel gehalten war, ohne Fenster und
wenig Licht, wirkten die hellen gelben Wände und das viele Licht im Obergeschoss schon
fast deplatziert. Auch war der Fokus sehr unterschiedlich, so fokussierte sie die
niederländische Ausstellung vor allem auf das Leben einzelner Familien vor 1939 und der
Zeit der Verfolgung als die Zeit in Auschwitz. Die Sonderausstellung dagegen hat einen
förmlichen erschlagen mit ihren Details über die Zustände und wie es den Menschen dort
ergangen ist, nicht zuletzt durch eine ausgestellte Tür einer ehemaligen Gaskammer. Die
Vorstellung so nah an einer Tür zu stehen, wohinter so viele unschuldige Kinder, Frauen
und Männer den Tod fanden, war schon sehr erschreckend und beklemmend. Trotzdem
war es unheimlich interessant mehr über dieses doch recht dunkle Kapitel in der
Geschichte von Auschwitz zu erfahren.
Was uns jedoch ein wenig gestört hat, war das doch recht respektlose verhalten mancher
Besucher und Besuchergruppen bei unserer Besichtigung des Lagers Auschwitz-Birkenau.
So waren die Wände der Barracken mit Sprüchen und Initialen von vielen verschiedenen
Leuten beschmiert, was sich an einem Ort wie Auschwitz, wo viel Menschen ihr leben
verloren haben, einfach nicht gehört und ziemlich respektlos gegenüber den Opfern,
Überlebenden und Angehörigen ist.
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Am Dienstag Vormittag haben wir ebenfalls eine ehemalige Synagoge in Oswiecim
besucht, welches heutzutage ein geschichtliches Museum ist. Dort hatten wir mit einem
jungen Mann aus Österreich eine Führung. Donnerstags hatten wir dann mit dem
gleichen jungen Mann eine Rundführung durch die Stadt Oswiecim und anschließend
einen besuch in einem Museum, welches sich explizit mit der Geschichte der Sinti und
Roma befasst. Schade war dort jedoch, dass viele Beiträge nur auf Polnisch ausführlich
erklärt waren und es lediglich eine kurze Zusammenfassung auf Englisch gegeben hat,
manche Bilder wiesen sogar gar keine Erklärung auf. Trotzdem war es ein guter Einstieg
in unseren anschließenden Workshop im Stammlager von Auschwitz über die Sinti und
Roma. Während des Workshops haben wir in kleinen Gruppen verschiedene Aspekte
über die Sinti und Roma erarbeitet, wobei der Fokus natürlich auf der Verfolgung und
Vernichtung lag. Beispielsweise habe ich mich zusammen mit Elena mit der Geschichte
einer überlebenden Sinti befasst, welche als 8 jähriges Mädchen mehrer Monate in
Auschwitz und einem weiteren Lager war, ehe ihr Adoptivvater sie wieder nach Hause
holen konnte. Diese heute ältere Dame lebt heute noch in England und besucht immer
mal wieder zu besonderen Begebenheiten immer noch Auschwitz, dafür hat sie meinen
ganz persönlichen Respekt, so wie jeder andere Überlebende, der an diesen schrecklichen
Ort des Verbrechens zurück kommt.
Am Freitag, unserem letzten Tag in Oswiecim, hatten wir am Vormittag einen Vortag über
die Stadt Oswiecim und wie sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert hat. Nach
einer kurzen Mittagspause sollten wie eigentlich einen Film schauen, jedoch haben wir
dann spontan einen Überlebenden aus Weißrussland getroffen, der bereit war mit uns zu
reden. Das war eine sehr bewegend Erfahrung. Zum Glück konnte Cedric Russisch und
war somit in der Lage die Erzählungen für uns zu übersetzten. Nach dieser Begegnung
haben wir uns auf den Weg in ein Museum gemacht. Dort wurden über 200 Zeichnungen
eines Überlebenden aus Auschwitz, welche 5 Jahre in Konzentrationslagern war, gezeigt.
Die Ausstellung befand sich unter einer Kirche, dies hatte sich der Künstler so gewünscht.
Es war sehr erschreckend und auch teilweise beängstigend zugleich, grade, weil wir
zuvor mit dem Überlebenden gesprochen hatte. In der Ausstellung hatten wir eine Art
von Führung eines Franziskanermönchs, der uns einige Sachen zu den Bildern erzählt hat,
jedoch sollten wir den Großteil der Ausstellung auf uns selbst wirken lassen. Ein häufiges
Motiv des Künstlers war natürlich er selbst sowohl als Häftling 432 und er als älterer
Mann, so wie den Pfarrer Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe hatte 1941 sein Leben für
das eines Familienvaters geopfert, welcher tatsächlich auch Auschwitz überlebt hat. Dies
hat den Künstler, welcher selber sehr gläubig war, wohl sehr berührt und auch inspiriert
bei seinen Bildern.
Ganz am Ende der Ausstellung war ein Bild auf dem Boden platziert und während man
rausging, sollte man sich daran erinnern, wie schrecklich Auschwitz gewesen war und es
so etwas nie wieder geben darf! Es war eine Art stilles Versprechen an den Künstler, an
die Opfer und natürlich auch an sich selbst, so etwas nie passieren zu lassen. Auf der
Busfahrt zurück zum Hostel war es dann recht still im Bus und viele hingen noch in
Gedanken bei dem zuvor gehörten und den gesehen Bildern, es war für alle ein
bewegender und mental anstrengender Tag. Auch bei der täglichen, abendlichen
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Reflexion waren wir doch alle noch recht bewegt von den Eindrücken des Tages und
hatten das Gefühl darüber reden zu wollen. Es war ein guter und gelungener Höhepunkt
und Abschluss unserer gemeinsame Gedenkfahrt, bei der wir alle viel Neues erfahren
haben und auch viel zum Nachdenken mitgenommen haben.
Am Samstag Morgen, unserem letzten Tag, ging es zurück nach Krakau, wo wir noch ein
paar Stunden Zeit hatten uns die Stadt in kleinen Gruppen anzusehen. In der Gruppe, in
welcher ich mich befand, sind wir gemütlich noch einmal durch die Altstadt gebummelt
und haben noch eine Kleinigkeit gegessen. Anschließend sind wir zum Flughafen
gefahren und nach Hause geflogen.

Das Sonderkommando von Auschwitz
In Auschwitz befand sich neben der Schutz-Staffel (SS), den Mitgliedern der Capo und
verschiedenen inhaftierten Minderheiten bzw. Gruppierungen auch das oben genannte
Sonderkommando (SK).
Das SK, welches aus privilegierten, männlichen Häftlingen bestand, die im Gegensatz zu
den Capo, welche gezielt als Schwerverbrecher in den Lagern platziert wurden, um mit
Terror und Gewalt die Gefangenen zu unterdrücken, hat die Arbeit in den Gaskammern
und Krematorien verrichtet.
Die Häftlinge, welche als kräftig genug und somit arbeitsfähig betrachtet wurden, teilte
man ins Sonderkommando von Auschwitz ein. Die Menschen dort lebten in einem
abgeschotteten Teil des Lagers. Im Gegensatz zum übrigen Teil der Häftlinge hatten sie
vergleichsweise „gute“ Lebensbedingungen. Sie bekamen mehr Essen, Kleidung und
einige andere Vergünstigungen und hatten demnach eine längere Überlebensspanne als
normale Häftlinge. Dafür mussten sie jedoch die Leichen der Menschen, darunter auch
Familienangehörige, Freunde und Bekannte, aus den Gaskammern hoch zu den
Verbrennungsöfen der Krematorien tragen. Es ist also kaum vorstellbar, was dies nicht
nur für eine körperliche sondern auch eine psychische Belastung gewesen sein muss. Die
Menschen im SK waren sich durchaus bewusst, dass auch sie früher oder später unter den
Leichen, mit denen sie täglich in Berührung kamen, zu finden sein würden.
Nun bleibt natürlich die Frage nach dem warum? Wie konnten sie täglich Menschen
wissentlich in die Gaskammer und somit den sicheren Tod schicken, die Leichen aus der
Kammer holen, ihnen ihre Goldzähne ausschlagen und jeglichen weiteren Besitz, den sie
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noch an sich hatten, wegnehmen, ohne dabei sich selbst und ihre Menschlichkeit zu
verlieren und zu der Art von Bestie zu werden, die sie dort hingeschickt hatten?
Die Menschen im Sonderkommando hatten am Anfang die Wahl gehabt, ob sie zu solch
einer Arbeit bereit seien oder nicht. Alle Mitglieder haben sich also bewusst für diese
unmenschliche Arbeit entschieden. War es reiner Überlebenswille, reiner
Selbsterhaltungstrieb? Lieber arbeitete ich unter solchen Umständen, helfe den Mördern,
als selbst getötet zu werden? Es ist nicht auszudenken, wie schrecklich diese tägliche
Arbeiten mit dem Tod den Menschen zugesetzt haben muss, wobei, irgendwann
entwickelt man selbst bei so einer Arbeit eine gewisse Routine.
Unter den Überlebenden von Auschwitz haben die ehemaligen Häftlinge aus dem
Sonderkommando einen gespaltenen Ruf. Für den einen waren sie ebenfalls Opfer, für
den anderen waren sie genauso mitschuldig an den Verbrechen wie die Nazis selbst.
Aus heutiger Sicht kann man diese Frage des Warum’s wohl nicht mehr beantworten,
denn wer kann schon sagen, wie er sich in solch einer Situation damals entschieden hätte.
An so einem grauenvollen Ort wie Auschwitz ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass
ein Mensch zu einer so schrecklichen Tat in der Lage ist. So ein Ort bringt wohl die
dunkelsten und tiefsten Abgründe der menschlichen Natur zum Vorschein. Wie würde
man selbst Handel? Täte man nicht selbst alles, nur um zu überleben?
Die Menschen kamen mit falschen Versprechen, falschen Versuchungen und falschen
Hoffnungen nach Auschwitz, einen Ort ohne jegliche Menschlichkeit. Es ist also nicht
vorzustellen, was Menschen dort bereit waren zu tun, nur um möglichst lange am Leben
zu bleiben. Eins ist sicher, ein solch schrecklicher Ort und solch grauenvolle Taten wie in
Auschwitz darf und sollte es nie wieder geben!
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