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Reise zum Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
Es war nicht leicht diese Reise zu unternehmen, dennoch muss ich sagen, hat sie mir
persönlich viel eingebracht.
Erst in schlechten Zeiten, die einen zum Nachdenken bewegen, erkennt man wie gut wir
es doch haben. Ich bereitete mich mental darauf vor, mich mit solchen vergangen,
schlechten Zeiten auseinanderzusetzen. Doch über Fotos und Filme bekommt man nur
einen Bruchteil davon mit, was dort passiert ist. Der Gedanke, durch die
Konzentrationslager zu gehen, war grausam. Noch grausamer war es sich vorzustellen an
dieser Stelle vor noch nicht allzu langer Zeit, Tausende von Menschen bestraft, gefoltert,
gedemütigt und ermordert worden sind. In der Luft hing noch immer der
unbeschreibliche Geruch der Krematorien, der von den schrecklichen Geschehnisse
stammte.
Der Tag, an dem wir das KZ Birkenau besichtigten, war heiter. Die Stimmung jedoch
nicht. Jeder wirkte nachdenklich als wir auf einem Weg durch kleine Wälder gingen. Es
war sehr bedrückend. Die Sorgen des Alltags waren vergessen im Angesichts des Leids,
das sich hier zugetragen hatte. Man suchte nach einer Antwort auf das Warum, doch
niemand konnte diese geben.
Es war sehr bewegend einen Überlebenden anzutreffen, der uns seine Erfahrungen
schilderte. Ich bewunderte die Motivation der Herren und die Kraft, mit der sie ihre
Geschichte erzählten, sehr. „Vous vous rendez compte que vous marchez sur le sang des
gens qui sont morts ici“, sagte einer der Überlebenden. Schlagartig wurde ich mir meiner
Freiheit bewusst. Ein Wort, das zu dieser Zeit zusammen mit den Gefangenen ermordet
wurde.
Heutzutage nehmen wir es als eine Verständlichkeit an, frei zu sein. Das ist in meinen
Augen leichtsinnig und ich finde, man sollte sich verstärkt dafür einsetzen, die Menschen
auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Denn es liegt an uns, der jüngeren
Generation, dass sich diese schrecklichen Ereignisse nie mehr wiederholen dürfen. Und
müssen.
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