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Warum Auschwitz niemals 
vergeht  

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken und leben 

Sehr geehrte Gäste, 

im Namen aller Künstler:innen, heißen wir Sie hier bei unserer Ausstellung im Kulturforum 

Alte Post herzlich Willkommen.   

 

Zu allererst möchten wir uns im Namen unseres gesamten Projektkurses beim Herrn Richter, 

dem Ex-Kurator der Alten Post - heute eigentlich im Ruhestand - und beim Herrn Ennen-

Köffers, dem Leiter dieses Kulturforums, bedanken. 

Wir sind Ihnen für die tatkräftige Unterstützung, durch die Bereitstellung von Materialien 

und der Möglichkeit, unsere Arbeiten hier ausstellen zu dürfen, sehr dankbar. Auch allen 

anderen Mitarbeitern der Alten Post, den vielen Helfern hinter den Kulissen, möchten wir 

hier noch einmal unseren Dank aussprechen. 

 

Ein weiterer Dank gilt Herrn Brandmann und Herrn Scheufens, die uns bei unseren 

Projekten bestärkt und uns mit Literatur und Ideen versorgt haben. 

 

Das Ergebnis unserer Überlegungen haben wir unter dem Titel: ,,Warum Auschwitz niemals 

vergeht - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken und leben“ zusammengefasst. 

 

Nie wieder Auschwitz. Der Ruf  geht heute viel zu leicht und zu schnell von den Lippen. 

Auschwitz steht für sich. 

 

Gestern am 27. Januar jährte sich wieder das Gedenken an den Holocaust. Vor genau 78 

Jahren befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen. 
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Auschwitz steht symbolhaft für millionenfache Morde - vor allem an Juden, aber auch an 

anderen Volksgruppen. Es steht für Brutalität und Unmenschlichkeit, für Verfolgung und 

Unterdrückung, für die in perverse Perfektion organisierte ,,Vernichtung“ von Menschen. 

 

Zur Vorbereitung für unsere Projekte waren wir mit unserem Jahrgang im Konzentrations- 

und Vernichtungslager Auschwitz. 

 

Wir sahen Bilder von Leichenbergen, von ermordeten Kindern, Frauen und Männern. Nicht 

nur die Überlebenden und deren Befreier mussten mit solchen Bildern leben. Auch uns sind 

sie unauslöschlich eingemeißelt. (lange Redepause) 

 

Warum diese Rückschau heute, nach fast 80 Jahren?  

 

Warum vor allem unser Wille, die Erinnerung lebendig zu halten? 

 

Wäre nicht auch der Wunsch verständlich, gewesen, es zu vergessen, die Wunden vernarben 

und die Toten ruhen zu lassen? 

 

Die Generation der Opfer - wie auch der Täter - stirbt aus und mit ihnen die persönlichen 

Bezüge zu diesem Abschnitt der deutschen Geschichte. 

 

Geschichte kann schnell verblassen , wenn sie nicht Teil des eigenen Erlebens war. 

 

Wir sehen viele Parallelen zur NS-Zeit. Der Krieg gegen die Ukraine, der Anstieg an 

antisemitischen Straftaten in Deutschland sowie im Ausland, Diktatoren wie Lukaschenko in 

Belarus und der Rechtsruck in Europa, zeigen Kontinuitäten der Geschichte. 

 

Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch 

zukünftigen Generationen Orientierung sind. 

 

Wir tragen eine  Mitverantwortung dafür, dass sich das dunkelste Kapitel unserer Geschichte 

nicht wiederholt.  
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,,Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich 

der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue 

Ansteckungsgefahren.“, so der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. 

 

Wie gehen wir mit der Verantwortung um? 

 

Wie sieht die Zukunft der Erinnerungskultur  in Deutschland, Europa und der Welt aus? 

 

Wir können Ihnen keine klare Antwort geben, aber der Projektkurs Kunst- Geschichte, der 

Gesamtschule an der Erft, hat sich der Verantwortung in dieser Kunstausstellung gestellt. 

 

Hierbei stehen sowohl die Täter - hier vor allem die Frage der Schuld und Verantwortung - 

als auch die Perspektive der Opfer im Fokus. 

 

Nach langer Vorbereitung, haben wir die Kunstausstellung innerhalb von vier Tagen in die 

Tat umgesetzt, um unsere Auschwitz - Erfahrung nahebringen zu können. Unser Jahrgang 

hat Auschwitz ganz unterschiedlich realisiert und verinnerlicht. All diese Emotionen wie Wut, 

Trauer und Leere wurden in die Kunstwerke gebündelt. 

 

Wissen allein reicht nicht. Es muss immer ein Zweiklang sein aus Wissen und Emotionalität - 

so Maram Stern, die Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses am Montag in der FAZ. 

 

Dennoch werden wir niemals vollständig die Vergangenheit aufarbeiten können. Die 

Gedenkkultur wird niemals vergehen. Diese Barbarei ist seit fast 80 Jahren unwiderruflich in 

unserer Welt. 

 

 

Wir freuen uns auf  ein Gespräch mit Ihnen!  

 Vielen Dank
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