
Zufahrt zum Schulhof über “am Schwimmbad” ist 

gesperrt! 

 

Diese Nachricht erreicht uns über “WhatsApp” - kurz bevor wir wieder in Kamen ankommen. 

Das kleine Wort “gesperrt” lässt mich zurück schauen auf die vergangenen Tage - gelebt in 

der “Wunde Europas”. 

 

Unzähligen Lebensgeschichten sind wir begegnet -  

beim Blick in ihre traurigen Augen. Ihre Fotos hingen 

in den Häusern des Stammlagers von Auschwitz. In 

Sträflingskleidung waren sie abgelichtet worden, mit 

kahlgeschorenen Köpfen. Anfangs war es die 

polnische Elite, dann die russischen 

Kriegsgefangenen, Roma und Sinti und schließlich 

die gesamte jüdische Bevölkerung aus Europa, die 

systematisch vernichtet werden sollte. Ihnen allen 

wurde der Zugang zum Leben versperrt. 

 

Ihnen sind wir begegnet, ihnen und uns selbst!   

 

Wir, das sind Marija, Linda, Antonia, Petra, Lena und Marina aus Klasse 9 der städtischen 

Hauptschule in Kamen, zwei Lehrerinnen, ein Student namens Arthur und ich. Wir hatten uns 

auf den Weg in die kleine Stadt Oświęcim - in der Nähe von Katowice - gemacht. Mit seinen 

knapp 40 000 Einwohnern war sie lange Zeit eine Stadt gewesen, in der viele Menschen 

friedlich miteinander gelebt hatten. 

 

Im Jahr 1179 fand die Stadt erste urkundliche Erwähnung, als sie aus der Krakauer 

Seniorenprovinz herausgelöst und dem Herzogtum Oppeln zugeschlagen wurde. Sie lag an 

der Nahtstelle zwischen Slawen und Deutschen. Der Name ist von altpolnisch święty 

abgeleitet, was soviel wie „Heiliger“ bedeutet und auf die frühe Christianisierung hindeutet. 

1272 wurden dem Ort die Stadtrechte verliehen. Ende des 13. Jahrhunderts ließen sich 

Deutsche erstmals in der Gegend nieder. Im Laufe der Geschichte lebten hier Deutsche und 

Polen friedlich zusammen. 

 

Die Stadt am Zusammenfluss von Weichsel und Soła wurde bald zu einem Handelszentrum, 

war Gerichtssitz und Sitz des Herzogtum Auschwitz. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte 

die politische Zugehörigkeit: Die den westlichen Teil Galiziens bildenden Herzogtümer 

Auschwitz und Zator kamen 1327 durch Herzog Johann von Auschwitz in ein 

Vasallenverhältnis zum Königreich Böhmen. 1348 wurde es dem Heiligen Römischen Reich 

einverleibt und Deutsch setzte sich als Amtssprache durch. Nach der ersten Agrarkrise des 

Mittelalters geriet die deutsche Siedlungsbewegung Mitte des 14. Jahrhunderts ins Stocken 

und die Hussitenkriege beendeten die Ostkolonisation. Unter böhmischer Herrschaft wurde 

Tschechisch die Amtssprache, Auschwitz wurde zu Osvětim. 

 

Im 14. Jahrhundert setzte eine Landflucht ein, die viele Bewohner des Ortes in andere Gebiete 

zog. Das Interesse der Deutschen am Ort schwand und 1457 kaufte der polnische König 

Kasimir IV. für 50.000 Silbermark die Rechte am Ort, der anschließend der Woiwodschaft 



Krakau angegliedert wurde. Im 15. Jahrhundert stellten Juden, die von den polnischen 

Königen zur Ansiedlung eingeladen worden waren, die Bevölkerungsmehrheit. 

 

Über die Grenzen Europas hinaus erlangte die 

Stadt im Zweiten Weltkrieg traurigste 

Berühmtheit. Denn vor Ausbruch des Krieges 

lebten etwa 12 000 Menschen in Oświęcim, 

darunter etwa 7000 Juden.  Am Ende des 

Krieges war diese Stadt der Ort, an dem in den 

Jahren 1940–1945 bis 1,5 Millionen 

Menschen systematisch ermordet wurden. 

“Auschwitz” steht damit für  systematische 

Vernichtung von Menschen.  

 

Doch heute gibt es zunehmend mehr Menschen, die dafür leben, dass Oświęcim wieder neu 

eine “Stadt des Friedens” wird. U.a. macht sich Janusz Marszalek, der von 2002-2011 

Stadtpräsident von Oświęcim war und heute Präsident der polnische Senioren-Union und 

Vizepräsident der Europäischen Senioren-Union ist, für diese Gedanken stark. Er lebt diese 

Vision bereits sehr konkret als Gründer des Dr. Korczak - SOS-Kinderdorfes in Rajsko, ganz 

in der Nähe von Oświęcim mit all den Kinderdorf-Familien. In dieses Kinderdorf waren wir 

mit unserer kleinen Gruppe aus Kamen eingeladen. Wir kamen als “Schüler des Friedens”.  

 

Ziel unserer Reise war es, der dunklen Seite der Geschichte - der “Unheilsgeschichte” -  in 

Auschwitz begegnend, die eigene Rolle als 

Friedens-Bringer für die persönliche Lebenswelt 

und für Europa zu entdecken. Uns war klar: Nur 

im Erleben, Erkennen und Annehmen dessen, 

was war und was somit verborgen noch weiter 

wirkt, kann sich Versöhnung ereignen und kann 

“Heils- und Friedensgeschichte” werden. 

 

Frieden zu halten ist nicht leicht! Es will gelernt 

sein! Das erlebten auf der Reise nach Auschwitz 

auch die jugendlichen Teilnehmerinnen. Im 

Laufe der Tage tauchten Trennungslinien unter 

ihnen auf. Zwei Schülerinnen standen neben 

einer Vierer-Gruppe, obwohl alle den Wunsch 

hatten, miteinander zu leben. Vorurteile, 

unreflektierte Verurteilungen und 

Generalisierungen blockierten das anfangs frohe Miteinander! Auf einmal schien sich in den 

Herzen einzelner das “gesperrt!” fest zu setzen. “Man begann, einander zu meiden!” Sogar 

die Schönheit der Stadt Krakau, die wir am 07. Mai besuchten und als eine äußerst 

“jugendliche Stadt” erlebten, konnte die Herzen einzelner nur begrenzt erfreuen. Ihr innerer 

Blick war  gehalten.  

 

“Ich bin immer neu auf die anderen zugegangen, aber die wollen doch nicht!” Waren wir am 

ersten Tag dem Lebens-Impuls “Don’t stop giving!” gefolgt, so schien dieses Motto im 

Miteinander wie gelähmt.  Der 08. Mai - ebenfalls ein geschichtsträchtiges Datum - gab mit 



einem neuen Lebens-Impuls eine neue Chance. An diesem Tag hatten wir geplant, nicht weit 

vom Stammlager Auschwitz entfernt - einen Friedensmahner aufzustellen. Es sollte auf dem 

Gelände sein, auf dem das große “Peace Mound Center” entstehen wird - ein Zentrum der 

Erinnerung, des Friedens und der Begegnung. Sollte das Aufstellen des Friedenszeichens 

nicht ein leerer Gestus bleiben, galt es, an diesem Tag, Versöhnung zu leben und Frieden zu 

schaffen. Aber Neuanfang will gewollt sein. “Don’t stop cutting!” wurde unser neues Motto. 

Es galt Vorurteile zu benennen und sie dann abzuschneiden. Nur so konnten Verletzungen 

heilen. 

 

Fast zwei Stunden lang zogen sich Marina und Linda in eines der Zimmer im Kinderdorfhaus 

zurück und wagten ein offenes und ehrliches Gespräch - mal laut, mal leise... am Ende des 

Gespräches war lautes Lachen aus dem Zimmer zu hören und kurz danach waren strahlende 

Gesichter zu sehen. Als ich nach der Rückkunft aus Polen Antonia im strömenden Regen 

nach Hause brachte und sie nach ihrem prägendsten Eindruck fragte, sagte sie: “Das coolste 

ist, dass wir richtige Freundinnen geworden sind, das waren wir vorher nämlich nicht!” 

 

Friede  -  Gabe und Auf-Gabe 

 

Diesen Frieden haben wir erleben dürfen, immer neu: 

 

° bei der Führung durch das Zentrum des heiligen Maximilian Kolbe in Harmeze, in der Nähe 

von  Oświęcim. Pater Florian, ein Franziskaner-Minorit, führte uns durch das 

Bilder-Labyrinth des ehemaligen KZ Auschwitz Häftlings Nr. 432 (Marian 

Kolodziej). Nach fünf Jahren Haft war er der Hölle entkommen. Nach einem 

Schlaganfall hatte er in seinen letzten Lebensjahren begonnen, sich neu seiner 

Vergangenheit zu stellen. Mit Millionen von Linien ließ er über 15 Jahre hinweg all 

seine Erinnerungen “Bild” werden. Er gab seiner Erinnerung damit eine Gestalt, in die 

wir heute als Nachkriegsgeneration eintreten können und in der wir im “Grauen von 

Auschwitz” Spuren echter Menschlichkeit in dem Lebenszeugnis von Pater Kolbe 

finden. 

 

° im Zusammensein mit Janusz Marszalek, dem ehemaligen Bürgermeister von Oświęcim  

und dem Gründer des SOS-Kinderdorfes in Rajsko, in unmittelbarer Nähe von 

Oświęcim, 

 

° beim Aufstellen des Friedensmahners und beim Schweigen und Beten  für den Frieden in 

unseren eigenen Herzen und in der Welt, 

 

° beim Grillabend mit den Bewohnern des Kinderdorfes, 

 

° beim Zusammensein auf einer wunderschönen Café-Terrasse im jüdischen Viertel von 

Kazimierz, als wir einander mit buntesten Fragen und Antworten über unsere 

Lebens-Geschichten und Lebensträume beschenkt haben, 

 

° in langen abendlichen sehr persönlichen und erfahrungsbetonten Gesprächen, 

 

° beim Frühstück bei “Arthurs Oma” , bei dem uns überbordende Gastfreundschaft entgegen 

kam und wir eine Liebe spürten, die - wie echte Liebe eben ist - total gratis war... 

 



Friede - ein Auftrag 

 

Mögen wir, die wir in Oświęcim, der “Stadt des Friedens”, gemeinsam Zeit teilen durften, 

unseren Friedensauftrag immer neu erkennen und leben!  

 

Viktor Frankl, jüdischer Psychiater, war ebenfalls einige Zeit Häftling in Auschwitz, bevor er 

am 05.03.1945 in das Lager Türkheim transportiert wurde, wo er am im April 1945 von der 

US-Armee befreit wurde. Er kehrte nach Wien zurück und schrieb in 9 Tagen das kleine 

weltberühmte Büchlein: “... und trotzdem JA zum Leben sagen”. Sein Fazit - in Anlehnung 

an Friederich Nietzsche: “Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie!” - Sein 

“Warum zum Leben” waren seine Frau und sein Bruder. Für sie trug er alles durch! Beide 

starben in Konzentrationslagern, sein Bruder Walter in Auschwitz, seine Frau im KZ 

Bergen-Belsen. V. Frankl erfuhr das erst nach seiner Befreiung. 

 

 

Möge unser “Warum zum  

Leben” tief genug gegründet  

sein! 

 

Mögen wir in unserem Denken 

und Tun Menschen weder 

einsperren noch aussperren! 

 

Mögen wir Brücken bauen und 

Räume eröffnen! 

 

 

                                

          Meinolf Wacker   10/05/2014 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

* Die im Text verwandten Namen sind vom Verfasser geändert. 


