Berlin, den 29.09.2008
An die
Harold Bob Stiftung
Bericht (gekürzt) zur Gedenkstättenfahrt von 13 SchülerInnen des LessingGymnasiums Berlin-Mitte (Wedding) zum Konzentrations- und Vernichtungslager
Auschwitz vom 15. bis 20. September 2008
Die Gedenkstättenfahrt von 13 SchülerInnen des Lessing-Gymnasiums nach Auschwitz
und Krakau hat inzwischen stattgefunden und ist von allen Beteiligten als sinnvoll,
lehrreich und sehr wichtige Erfahrung bewertet worden. Die Beihilfe der Harold Bob
Stiftung ist rechtzeitig angekommen und wurde während der Fahrt im Sinne der
Zielsetzung der Harold Bob Stiftung restlos ausgegeben. Den bei der Fahrt
entstandenen Fehlbetrag teilen sich die beiden leitenden Lehrer solidarisch.
Ich danke Ihnen bzw. der Stiftung herzlich für die Unterstützung, die Schüler/innen
unserer Schule nun schon mehrere Male erhalten haben…

Offizieller Fahrtenbericht
Am Montag, den 15.09.2008 starteten 13 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse und des
1.Semesters unter begleitet von Herrn Gniewoß und Frau Daling zur Gedenkstättenfahrt nach
Auschwitz. Die Busfahrt ging sehr früh vom Zentralen Berliner Busbahnhof nach Katowice, ein
bestellter Kleinbus brachte uns von dort nach Oswiecim. Die Hinfahrt verlief problemlos, wenn
man von der Berieselung der Fahrgäste durch geschmacklose Filme absieht... Wir kamen
schon um 15.30 h in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS, - auf polnisch „mdsm“)
in Oswiecim an. Nach dem Einrichten in den Zimmern machten wir uns mit den Möglichkeiten
des Hauses vertraut. Abends stellte uns Mario F., ein 22-jähriger Gedenkdienst-Mitarbeiter aus
Österreich, in einer kurzen Plenumsrunde das Haus, seine Organisation sowie das Programm
der nächsten Tage vor. Mario sollte nun die nächsten Tage für uns zuständig sein, um die
Details unseres Aufenthalts in der IJBS zu lösen. Mit uns zusammen waren in der
Jugendbegegnungsstätte eine Gruppe ungefähr gleichaltriger Schüler/innen aus Schwaaz in
Tirol und eine Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern. Gleich am ersten Abend wurden im
Foyer der Begegnungsstätte die Tischtennisplatte und das Klavier in Beschlag genommen. Das
offen für alle Teilnehmer ausgelegte Fahrtentagebuch hatte seine ersten Einträge bekommen.
Dienstag, den 16.09.2008:
Vormittags besuchten wir das Stammlager Auschwitz. Die mehr als dreistündige Führung
durch das Lager mit Frau Teresa Z. wurde mit dem Film über die Befreiung von Auschwitz
durch die sowjetische Armee (mit kommentierten Originalaufnahmen vom Januar/Februar 1945)
eingeleitet. Erstmalig sprach die Führerin ihre Erläuterungen in ein Mikrophon, die per
Kopfhörer von allen Teilnehmern empfangen wurden, so dass das früher störende Stimmenund Sprachengewirr der vielen Besuchergruppen vermieden wurde.
Betroffen waren die Teilnehmer von den Vitrinen mit Menschenhaar und dem geraubtem Gut
der deportierten Juden (Koffer, Prothesen, Schuhen und Bürsten). Starken Eindruck machten
auch die Porträt-Fotos, auf denen die Lagerverwaltung jeden neuen Häftling erkennungsdienstlich festgehalten hat und die nun in den Gängen des Stammlagers hingen, - mit
Einlieferungs- und Todesdatum (in der Regel war die „Lebensdauer“ noch ein bis drei Monate
nach der Gefangennahme). Nachmittags führte uns Mario durch die Altstadt von Oswiecim. Er
gab uns Erläuterungen zur Stadtgeschichte und zum jüdischen Leben bis zum 2.Weltkrieg und
in seinen letzten Ausläufern bis heute, da diese Stadt von fast 50 000 Einwohnern keinen
jüdischen Bewohner mehr hat und auch Versuche der Rückübertragung jüdischer Immobilien
verhindert worden sind. In seinen besten Zeiten war die Hälfte der Einwohner von Oswiecim
jüdisch. Wir besichtigten die mit Unterstützung einer amerikanischen Stiftung wieder

eingerichtete Synagoge, die heute von jüdischen Gästegruppen für Gottesdienste und
Seminare genutzt und von polnischen Schulklassen besucht wird.
Nach dem Abendbrot erfolgte eine Gesprächsrunde im Plenum zur Auswertung des Tages, bei
dem mehrere Schüler/innen äußerten, die Fülle der Informationen hätte sie überfordert und an
einigen Orten hätten sie sich mehr Zeit zum Verweilen und Studieren der Vitrinen gewünscht.
Das trübe, regnerische Wetter habe aber gut zur Atmosphäre im Stammleger gepasst.
Mittwoch, den 17.09.2008: Am Vormittag wurden wir von Frau Z. mehr als drei Stunden lang
durch das Vernichtungslager Birkenau (Brzezinka) geführt. Wir sahen die Quarantänebaracken
im Männerlager, ehemalige Pferdeställe, gingen durch das Frauenlager bis zu den von der SS
beim Abzug gesprengten Gaskammern und Krematorien und von dort durch das ehemalige
Aufnahmegebäude, genannt „Sauna“, mit seiner beeindruckenden Sammlung von Fotos
jüdischer Familien, festlich gekleidet, feiernd... - im Vollbesitz ihrer menschlichen Würde und
Schönheit, bevor sie im Lager „zu namenlosen Nummern gemacht wurden.“ Zum Abschluss
wurden uns die Reste der Effektenlager („Kanada“), die Aschenteiche und die Ruinen der
Krematorien IV (Dieses wurde im Herbst 1944 durch einen Sabotageakt der
Sonderkommandohäftlinge zerstört, was eine blutige Racheaktion der SS zur Folge hatte.) und
V gezeigt. Die Begrenztheit menschlicher Wahrnehmung und Einfühlung angesichts der heute
in Birkenau sichtbaren Reste war für alle spürbar.
Nachmittags berichtete uns der Zeitzeuge Herr Kazimierz S. aus seinem Leben vor und im
Lager. Er kam als 20jähriger Pole nach Abitur und verkürztem Militärdienst wegen Widerstandstätigkeit nach Auschwitz und überlebte fünf Jahre Lager und wurde zum Schluss nach der
Evakuierung von Auschwitz (die Todesmärsche) durch
glückliche Umstände im KZ
Mauthausen befreit. Herr S. erzählte von gelungenen Fluchtversuchen und Widerstand im
Lager, aber auch von brutalen Strafaktionen der SS. Seine Persönlichkeit und ungebrochene
Haltung, mit der er von seinem Schreibstubenkommando aus Nachrichten an Widerstandsgruppen außerhalb des Lagers schmuggelte, beeindruckten uns. Da er nach dem Krieg Direktor
des staatlichen Museums Auschwitz wurde, lebt er noch heute als Pensionär in nächster
Nachbarschaft zum Lager. Sein Wissen über die Nazi-Verbrechen in Auschwitz führte im
Frankfurter Auschwitz-Prozess zur Bestrafung mehrerer Täter. Einige Schüler kritisierten im
Nachgespräch das schnelle, schwer verständliche Sprechtempo und die Distanziertheit („mehr
Fakten, zu wenig Emotion“) von Herrn S. …
Im Anschluss an das Zeitzeugengespräch nutzten die Schüler die Gelegenheit, individuell das
Stammlager zu besuchen, um sich die Ausstellungen der Nationen ausführlicher und in
eigenem Rhythmus ansehen zu können. Frau Z. hatte uns besonders eine neue Ausstellung
von Gemälden und Zeichnungen von Auschwitzhäftlingen, die den brutalen Lageralltag zeigen,
und die ungarische Ausstellung empfohlen.
Bei der abendlichen Gesprächsrunde zeigte sich, dass der zweite Führungstag in Birkenau
einen viel stärkeren Eindruck bei den SchülerInnen hinterlassen hatte als der erste. Mehrere
betonten die unübersehbare Größe des Lagers und die Masse der Opfer.„Wir stehen hier auf
Toten!“ Viele empfanden einen Wahrnehmungsbruch beim Versuch, sich die perfekte
Vernichtungsmaschinerie vorzustellen. Mehrere versuchten auch, sich das Glück zu überleben,
die Hoffnung auf den Eintritt in ein neues Leben nach der Befreiung, aber auch die psychischen
Folgen der Lagerzeit vorzustellen.
Ein randvoller Tag! Die Aufmerksamkeit und das Durchhaltevermögen unserer Gruppe während
der langen Führungen bei schlechtem Wetter verdient Respekt.
Donnerstag, den 18.09.2086: Am Vormittag absolvierten wir unseren Arbeitseinsatz auf dem
Gelände des Stammlagers, der diesmal aus Fensterputzen im Block 10, in dem u.a. der SSArzt Prof. Clauberg medizinische Versuche und Zwangssterilisationen an Frauen durchgeführt
hatte, bestand. Die Arbeit ging trotz unzulänglichen Arbeitsmaterials leicht von der Hand,
schnell hatten sich die Schüler in Teams koordiniert, und am Ende hatten wir ein viel größeres
Stück geschafft, als der polnische Einsatzleiter vorgegeben hatte.
Nach dem Mittagessen nahmen wir die Gelegenheit wahr in der Bibliothek der Jugendbegegnungsstätte in Archiv- und Aktenmaterial (Augenzeugenberichte, Fotos, Bilder und
Gedichte von KZ-Häftlingen oder Personalakten von SS-Leuten etc.) und in Büchern zum
Auschwitz-Komplex zu lesen. Dass ein jeder eigene Lektüreinteressen verfolgen durfte, kam bei

den Schülern gut an. Eine Kleingruppe bereitete gleichzeitig Texte und den Ablauf unseres
Gedenkaktes und vor.
Um 17.00 Uhr ließen wir uns nach Birkenau fahren und führten am Mahnmal eine
Gedenkzeremonie durch mit Textlesung (Elie Wiesel, ein Auschwitz-Kinderlied eines anonymen
Verfassers und ein Gedicht einer Teilnehmerin), Schweigeminuten und Niederlegung einer
Rose und eines Windlichtes an einem Ort, den sich jeder Schüler selbst wählte. Nachdem sich
am Lagertor alle wieder eingefunden hatten, gingen wir die 4 km zu Fuß zur
Jugendbegegnungsstätte zurück.
Die abschließende Reflexionsrunde nach dem Abendessen war nicht mehr sehr ergiebig; erst
im Reisetagebuch sprachen mehrere SchülerInnen aus, wie wichtig für sie der Gedenkakt
gewesen sei, um symbolisch Abschied aus Auschwitz zu nehmen und wie sehr ihnen dabei in
ihren Gefühlen und Tränen die damalige Realität nahegegangen sei. („Den Gedenkakt empfand
ich befreiend und bedrückend zugleich.“ - „Da erst habe ich gemerkt, wie schrecklich es damals
wirklich gewesen sein muss.“)
Freitag, den 19.09.2008: Gestärkt durch das Frühstück nahmen wir um 9 Uhr Abschied vom
„mdsm“ und fuhren mit dem Bus nach Krakow. Wir konnten unser Gepäck schon in den
Zimmern des Studentenhotels „Zaczek“ unterbringen und trafen dort die Stadtführerin Tereza
von „Marco der Pole“. Wir erlebten eine sehr sachkundige Führung über den Wawel-Hügel
(gewürzt mit vielen Legenden aus der Krakauer Geschichte) durch das ehemalige, damals vor
den Toren Krakows gelegene, jüdische Viertel Kazimierz, u.a. mit Besichtigung der RemuhSynagoge und ihres Friedhofs, benannt nach dem berühmten Gelehrten Rabbi Moses Isserles,
sahen einige Straßenzüge des Films „Schindlers Liste“, kamen durch die Altstadt zur
katholischen Marienkirche mit dem berühmten Veit-Stoß-Flügelaltar, leider durch Dauerregen
getrübt. Danach bekamen die SchülerInnen die lang ersehnte Freizeit für eigene
Besichtigungen und Einkäufe. Am Abend genossen wir zum Abschluss des Aufenthalts in froher
Atmosphäre traditionelles ukrainisches Essen im „Smak Ukrainska“ und hatten nach einem
verregneten Abendspaziergang durch die Altstadt eine kurze Nacht im Studentenhotel
„Zaczek“.
Samstag, den 29.09.2008: Das frühe Aufstehen um 6 Uhr klappte gut, das Frühstück verlief in
Hektik, und dank schneller Taxis erreichten wir gestresst den neuen Bahnhofsterminal. Auf der
endlos langen Bahnreise von Krakau nach Berlin machten sich die vorangegangenen kurzen
Nächte bemerkbar. Nebenher kursierte das Reisetagebuch, wurde gelesen und mit zahlreichen
resümierenden Eintragungen gefüllt. Um 17.45 Uhr kehrten wir wohlbehalten nach Berlin
zurück.
Für die Richtigkeit

Andreas Gniewoß-Danderski

