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und Fotos der Opfer ausgestellt wurden, rührten viele von uns zu Tränen. Es war schwierig, das Ausmaß des 
Schreckens zu begreifen. Jedes dieser Fotos, jede Aufschrift auf den Koffern, jeder Schuh gehörten einmal zu 
einem Menschen der ermordet wurde. Trotz all dieser Grausamkeiten bestand laut dokumentierten Aussagen 
das einzige Schuldgefühl der Aufseher darin, dass sie den Opfern nie die Wahrheit erzählt haben. Die Frauen, 
Männer und Kinder kamen also unwissend nach Auschwitz und wurden meist direkt in den Tod geschickt. Am 
Ende unserer Führung haben wir die israelitische und ungarische Länderausstellungen besichtigt, in denen die  
Hitlers Schreckensregime und die damit verbundenen grausamen Schicksale der jüdischen Bevölkerung von 
ganz Europa deutlich wurden.

Samstag 09.04.2022

7:30 Uhr    Frühstück
9: 00 Uhr   Fahrt zum Lager II Birkenau ; 9:30 Uhr geführte Tour
13: 30 Uhr Ende der Tour und Rückfahrt nach Oswiecim, 
Mittagspause
14:30-17:30 Workshop: 
Personen,Schicksale,Überlebensgeschichten Franz Rosenbach, IJBS
16:30 Uhr Freizeit
19: 30 Uhr Tagesauswertung 

Bericht vom 3.Tag SCHAUPLATZ DES GRAUENS AUSCHWITZ BIRKENAU 
(Ludwig, Patricia, Martin, Lara, Selina, Tanja)

Heute besuchten wir das Stammlager II in Birkenau. Es war, wie in den ersten 
Berichten beschrieben, wieder ein sehr emotionaler Tag. In strömendem Regen und 
bei eiserner Kälte und starkem Wind besuchten wir das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau II. Unsere Führung begann um 9:30 Uhr. Während der Schock 
vom Vortag noch tief saß, begaben wir uns auf den Weg, den Millionen von 
Häftlingen vor mehr als 70 Jahren gegangen waren. Am Abend zuvor erhielten wir 
in einem Workshop bereits Informationen durch ein aufgezeichnetes Interview des 
jüdischen Henryk Mandelbaum, ein Zeitzeuge welcher uns sein Leben und auch 
seinen Aufenthalt in Birkenau schilderte. Henryk wurde dem Sonderkommando 
von Birkenau zugeteilt. Bei seiner Arbeit musste er zum Beispiel die vergasten 
Leichen aus den Krematorien tragen und eigenhändig verbrennen. Man merkte, 
dass es ihm sehr schwer fiel, darüber zu reden, da diese Erinnerungen unvorstellbar 
schwer zu verarbeiten waren und nie vergessen werden konnten. Er verleugnete 
beispielsweise, dass unter den zahlreichen Häftlingen, die er in die Gaskammer 
führen musste, auch Kinder waren und unter seiner Aufsicht den Tod fanden. Das 
Krematorium V, in dem er gearbeitet hat, ist besonders zur Sprache gekommen. 
Bereits bei unserem Besuch im Stammlager I wurden uns Fotoaufnahmen gezeigt, 
welche Mitglieder des Sonderkommandos heimlich machen konnten. Als wir an 
den Ruinen des Krematoriums standen (Bild 1), riefen wir uns die Bilder wieder ins 
Gedächtnis und konnten Henryks Perspektive auf das Geschehen nachvollziehen. 
Sich bewusst zu machen, dass der Boden, auf dem wir liefen, mit der Asche und 
dem Blut der ermordeten Menschen bestreut und durchtränkt wurde, ist zutiefst
erschütternd und nicht zu begreifen.

Aufgrund der schlechten Witterung verstärkten sich diese Eindrücke noch viel mehr
und somit konnten wir die grauenhaften Zustände und Empfindungen der Häftlinge 
ein Stück weit nachvollziehen. Vor allem das unglaubliche Ausmaß des über 100 
Hektar großen Gelände von Birkenau (Bild 2) hat uns beeindruckt und wurde uns 
auch erst während der langen Führung bewusst. Nach dem Krieg wurde auf dem 
Gelände der ehemaligen Gaskammern und Krematorien eine Erinnerungsstätte 
zum Gedenken aller Opfer errichtet. Sehr ergriffen von den unfassbaren 
Informationen unseres Guides stellte jeder von uns eine Kerze auf eine der Gedenktafeln und wir hielten für eine


