
Am Freitag den 06.09.2013 hatten wir in der Carl-von-Ossietzky Schule polnische Zeitzeugen zu 
Besuch, die bereit waren uns an ihren ganz privaten Erinnerungen aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges teilhaben zu lassen.

Den drei Zeitzeugen, zwei Herren und eine Dame, wurden Fragen gestellt wie:“ Wie haben Sie sich 
gefühlt als sie nach dem Weltkrieg  wieder nach Deutschland kamen?“ 
Oder:“ Was war der Grund bzw. das angebliche Verbrechen weshalb Sie in ein Konzentrationslager 
(KZ) kamen?“

Der jüngere der zwei Männer wurde im Konzentrationslager Ravensbrück am 25.März 1945 
geboren, sein Glück war, dass die Schweden ein Abkommen mit den Deutschen hatten und Kranke, 
Schwangere und Alte mitnehmen und aufpäppeln durften. So kam dieser Mann nach Schweden und 
konnte dann nach Polen zurückkehren. Dort wurde erst mit seiner Volljährigkeit festgestellt, dass er 
nicht registriert war, weil er im Konzentrationslager geboren war.

Das Glück des Überlebens und die Herkunft verbindet diese Menschen.

Die Dame, eine Roma, erzählte uns, dass in ihrem Dorf ein unsagbar schreckliches Massaker 
stattfand, welches nur sie und ihre Großmutter überlebten. Sie kamen in ein Durchgangslager 
nachdem sie doch entdeckt wurden. Diese unterschieden sich von einem Konzentrationslager nur 
dadurch, dass es keine Gaskammern und Krematorien gab und sie der Polizei unterstellt waren. 
Ansonsten waren Durchgangslager in keiner Weise besser als Konzentrationslager
Ihr Glück war, dass es jemanden in diesem Lager gab, der sie ins Herz schloss und ihr zur Flucht 
verhalf.

Das Glück des älteren Mannes war, dass er jung war und deshalb kräftig.
Er kam mit 17 Jahren in das KZ-Oranienburg, weil er am Warschauer Aufstand beteiligt war.
Er erzählte auch vom Alltag dort, dass man beim Morgenappell gezählt wurde, sich draussen 
waschen musste, im Sommer wie im Winter, von der Schikane und der Arbeit.
Er kam kurz vor Kriegsende aus dem KZ, nach einem 8-tägigen Todesmarsch.

Alle drei sagten, sie kamen mit gemischten Gefühlen und vorallem Skepsis nach Deutschland, aber 
auch mit Neugier. Keiner von ihnen hat es bereut und war schon öfters wieder hier. Der älteste der 
drei hat sich sogar bei seinem ersten Besuch mit seinen Kindern ein KZ angeschaut.

Das wichtigste Statement brachte wohl die Zeitzeugin auf die Frage wie sie es schaffe von ihren 
Erfahrungen zu erzählen, nach Deutschland zu kommen und sich wohl zu fühlen. 
Sie sagte, sie würde vergeben aber nicht vergessen. Hass bringe nichts, man müsse die 
Erinnerungen weiter geben, damit so etwas Schreckliches nie wieder geschieht und wir friedlich 
leben können.

Das ist der Grund und Sinn dieser Veranstaltungen, damit wir, die neuen Generationen, nicht nur 
die äußeren Fakten aus dem Unterricht kennen, sondern auch einzelne Sichtweisen und Erfahrungen 
nachvollziehen können.

Deshalb bedanke ich mich bei den Zeitzeugen, stellvertretend für alle Schüler die an der 
Veranstaltung teilhaben durften, für den Mut, die Kraft und die Bereitschaft uns zu besuchen und 
unsere Fragen zu beantworten. 
Außerdem bedanke ich mich, dass diese Veranstaltungen an der Carl-von-Ossietzky Schule 
ermöglicht werden.
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