
Gedenkstättenfahrt der NaturFreundejugend NRW e.V.: 
 

Auf den Spuren der Nationalsozialisten in Lodz 
− das Getto und Arbeit auf dem jüdischen Friedhof 

 
Mit einer Gruppe junger Menschen machten wir uns am 5.11. mit der Bahn auf den Weg nach Lodz, 
um uns den Untaten der damaligen deutschen Besatzer in Lodz anzunähern und auf dem jüdischen 
Friedhof – dem größten Europas - zu arbeiten. Aber wir wollten auch etwas zur aktuellen Situation 
von rechtsradikalen Kräften heute und den Umgang damit erfahren. 
Unterstützt wurden wir von Maria Goldstein vom Institut für Toleranz in Lodz und von Michael 
Krüger aus Berlin, der uns Hilfestellung bei der Aufarbeitung der Informationen über das damalige 
Getto gab. 
Die jungen Leute – überwiegend weiblich – brachten intensive Vorkenntnisse über die Nazizeit mit 
und waren hoch motiviert. 
Zur Unterstützung – auf der über 12-stündigen Bahnfahrt war ja genug Zeit – bekamen alle noch 2 
Reader: Einen mit Hintergrundinformationen über das Getto und einen zweiten mit Details über 
Orte wie den Bahnhof Radegast mit der Rampe, das Roma-und Sinti-Lager, den jüdischen Friedhof, 
das Vernichtungslager Kulmhof / Chelmno und den Park der Überlebenden, die wir später 
aufgesucht haben. In den Readern ging es aber auch um die Menschenschicksale aus Lodz, um 
Probleme im Umgang mit der Erinnerungsarbeit, um Täterurteile und die aktuelle Entwicklung der 
Rechten – insbesondere der Hooligans - in Lodz. Zur Orientierung erhielten die TeilnehmerInnen 
zusätzlich einen deutschsprachigen Plan des ehemaligen Gettos Lodz / Litzmannstadt.  
 
Gegen Ende der Bahnfahrt in Kutno begann bereits das Abenteuer. Irgendwie bekamen wir mit, 
dass der Zug wegen Streckenarbeiten nicht weiter nach Lodz fahren würde. Auf der Bahnstation am 
Schalter sprachen alle nur polnisch – kein englisch und deutsch. Aber die Passanten am Bahnhof 
waren sehr hilfsbereit und irgendwann - nach vielen Fragen - fand sich eine junge Frau, die englisch 
sprach. So mussten wir mit dem Schienenersatzverkehr – einem Bus, der das Gepäck unserer 
großen Gruppe kaum aufnehmen konnte – über Land zuerst nach Zgierz fahren, dort wieder in 
einen Zug umsteigen und dann bis Lodz-Kaliska fahren. Der jungen Frau am Bahnhof Kutno, die 
auch aus Lodz stammte und der wir erzählten, was wir dort vorhatten, schenkten wir den Plan des 
Gettos. Sie gestand uns, dass sie zwar dort aufgewachsen sei, aber noch nie etwas von dem Getto 
gehört hatte.  
An der Jugendherberge angekommen – eine Woche vor der Fahrt wurden wir wegen Renovierung 
in eine andere umgeleitet- traf uns dann noch einmal der Blitz. Sie war etwas heruntergekommen 
und entsprach nicht dem Standard, den wir erwartet hatten. Aber auch hier waren die Leute sehr nett 
und nach und nach waren dann Handtücher, eine Kaffeemaschine für die Selbstkocherküche und ein 
Warmwassergerät vorhanden. 
Den ersten Abend verbrachten wir beim Abendessen in der Nähe der Jugendherberge auf der 
Piotrkowska – der 4,5 km langen Fußgänger- und Einkaufsstraße und sanken dann müde ins Bett. 
 
Vorstellungsrunde 
 
Am Montagmorgen – nach dem selbst organisierten Frühstück, das wir von da an jeden Morgen 
sehr gesund und vielseitig in der Selbstkocherküche reihum zubereiteten – kamen wir zur ersten 
Vorstellungsrunde zusammen. Die TeilnehmerInnen äußerten ihre Erwartungen an die Woche, was 
sie bislang zu diesem Thema gemacht hatten und woher sie von dieser Fahrt erfahren hatten. Alle 
waren sich einig, dass es neben dem Erkunden der Greueltaten der Nazionalsozialisten in dieser 
Stadt und den Gedenkstättenbesuchen, auch besonders darum ginge, etwas Praktisches zu tun und 
damit einen Beitrag zum gegenseitigen Verstehen zu leisten. 
Der erste Tag sollte eigentlich mit einem ersten Stadtrundgang zum Kennenlernen von Lodz  
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beginnen. Aber mitten die Vorstellungsrunde platze Maria Goldstein vom Institut für Toleranz, die 
uns Vorort betreute, und drängte zum Aufbruch zum Gettoarchiv. Der Leiter Julian Baranowski 
hätte nur jetzt Zeit für uns. 
Erfahrungen aus anderen Fahrten der NaturFreundejugend in Polen hatten uns bereits gelehrt, dass 
wir nicht unruhig werden durften, wenn die Planung, die wir in Deutschland vorher gemacht hatten, 
vor Ort immer wieder umgestoßen oder verändert werden. 
 
Das Gettoarchiv 
 
Mit der von der NaturFreundejugend zur Verfügung gestellten Wochenkarte für die öffentlichen 
Verkehrsmittel machten wir uns auf den Weg ins Archiv. Dort stellten wir allerdings fest, dass 
gerade ein Fernsehteam Aufnahmen mit Julian Baranowski machte. So war letztendlich die Eile 
unangebracht und wir kamen erst über eine halbe Stunde später mit Julian zusammen. 
 

 Er – der selbst intensiv an der Aufarbeitung der  
 Chronik des Gettos gearbeitet hatte- gab uns einen  
 ersten Überblick über die geschichtlichen Fakten: 
 
 Nach dem Überfall von Hitlers Armeen auf Polen 
 am 1.9.1939 okkupieren Truppen der Deutschen 
 Wehrmacht Lodz am 8.9.1939. Schon 10 Tage 
 später treten dann eine Reihe von Verordnungen 
 gegen die Juden in Kraft. Sie reichen von 
 willkürlicher Einziehung zur Zwangsarbeit, über die 
 „Arisierung“ des Vermögens und Einschränkungen 
 im Handel bis zum Verbot aller jüdischen 
 Organisationen und Institutionen und der 
 Benutzung von Fahrzeugen oder öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Für Juden wird eine Ausgangssperre von 19 Uhr bis 8 Uhr erlassen. Am 7.10.39 
wird per Erlass die polnischen Westgebiete – darunter das „Warthegau“ mit der Stadt Lodz dem 
deutschen Reichsgebiet einverleibt. Eine Woche später wird Chaim Rumkowski von den Nazis 
zum „Judenältesten“ ernannt und mit der Bildung eines Judenrates beauftragt. 
Am 10.11.1939 werden die Lodzer Synagogen in Brand gesteckt und der Judenrat verhaftet. Die 
meisten der 31 Mitglieder werden ermordet. Rumkowski überlebt die Misshandlungen und muss 
einen neuen Judenrat zusammenstellen. Dazu soll er eine Liste von 50.000 Personen erstellen, 
die in das Generalgouvernement deportiert werden sollen. 
Der eingesetzte Regierungspräsident Friedrich Uebelhoer verfügt die Kennzeichnung der Juden 
mit gelber Armbinde. Danach wird mit der Bildung des Gettos begonnen. Der menschenunwürdige 
Originalton von Uebelhoer: „ Endziel muss jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos 
ausbrennen.“ Bis Februar 1940 wurde die Altstadt von Lodz, das Armenviertel Baluty und die 
Vorstadt Marysin zum Gettogelände und mit hermetisch abgeriegelt. Da eine Straßenbahn durch 
dieses Gebiet ging und für die Deutschen und die polnische Bevölkerung wichtig war, wurde diese 
ebenfalls eingehaust und die Stadtteile mit Behelfsbrücken über diese Straße verbunden. Das 
Getto der zweitgrößten Stadt Polens erhielt den Namen Litzmannstadt – nach einem deutschen 
General und NS-Würdenträger des 1.Weltkriegs – und die 164.000 jüdischen Bewohner von Lodz 
wurden auf der 4,13 km² großen Gettofläche in rund 48.000 Räumen zusammengepfercht.  
Chaim Rumkowski erarbeitet für die Nazis einen Plan zur Schaffung von Produktionsbetrieben, 
beruft einen jüdischen Ordnungsdienst, führt eigenes Gettogeld (Markquittungen), schafft ein 
Gettogericht und ein -gefängnis, sowie eine eigene Gettopost. Der Kaufmann aus Bremen, Hans 
Biebow, wird als Leiter des Gettos eingesetzt.  
Im August 1940 gibt es wegen der schlechten Ernährungslage eine erste Hungerdemonstration 
gegen Rumkowski. Weitere Streiks und Demonstrationen für besseres Essen und bessere 
Arbeitsbedingungen folgen bis zum April 1941. 
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Im Oktober 1941 bis November werden 20.000 Juden aus Köln, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf 
und Berlin sowie aus Prag, Luxemburg und Wien nach Lodz deportiert. Rund 5.000 Roma und 
Sinti aus Österreich werden ebenfalls ins Getto transportiert und erhalten auf engsten Raum ein 
eigenes „Zigeunerlager“. Dadurch verschärfen sich die unwürdigen Lebensverhältnisse noch mehr. 
Im Dezember 1941 verlangen die Nazis von Rumkowski eine Liste von 20.000 für Zwangsarbeit 
außerhalb des Gettos. Gleichzeitig wird das rund 65 km entfernte Vernichtungslager Kulmhof 
(Chelmno) errichtet. Im Januar 1942 werden alle Roma und Sinti – über 400 sind bereits im Getto 
an Typhus gestorben - und erste Juden in Kulmhof ermordet. Bis Mai 1942 werden dort über  
55.000 Juden in Lastwagen vergast und in einer Waldgegend verbrannt und verscharrt. 
In den Kleiderbetrieben des Gettos gelangten nun die Kleider der Ermordeten zur 
Weiterverarbeitung - zum Teil noch mit den gelben Sternen. So war auch hier die Gewissheit 
angekommen, was mit den Deportierten passiert war. 
Die Gettobetriebe – Litzmannstadt war das größte Arbeitsgetto überhaupt – belieferte unter 
schwierigsten Arbeitsbedingungen die Deutsche Wehrmacht mit Uniformen, Mützen, Gürteln und 
Abzeichen, aber auch private Kleiderfirmen in Deutschland. Die Ernährungslage war aber 
dermaßen schlecht, dass die Nazis die Deportation aller Kinder unter 10 Jahren, aller 
Nichtarbeitsfähigen und aller Menschen über 65 Jahren verlangten. Hier gab es die erschütternde 
Rede von Rumkowski an die Gettobevölkerung „Gebt mir Eure Kinder...“. Danach lebten nur noch 
89.000 „Arbeitsfähige“ im Getto.  
Bis Sommer 1944 leben noch ca. 75.000 Menschen dort. Im Juni 1944 ordnet Himmler die 
Räumung des Gettos an. 7.200 von ihnen werden sofort in Kulmhof ermordet. Die 68.000 
Menschen werden bis Ende August alle nach Auschwitz/Birkenau deportiert und umgebracht – 
darunter auch Chaim Rumkowski und seine Familie. Zurück bleibt ein Aufräumkommando zur 
Spurenbeseitigung. Alle 877 überlebten in Verstecken, als am 19.1.1945 die sowjetischen Armee 
Lodz befreiten. 
 
Gespannt hörten wir den Ausführungen von Julian Baranowski zu. Dann geschah etwas sehr 
Ungewöhnliches: Er legte uns Deportationslisten, Hausstandsbücher, Flugblätter und Anweisungen 
sowie Verordnungen der Nazis im Original auf den Tisch. Wir durften darin herumblättern und uns 
damit einen Eindruck von der Situation im Getto verschaffen. Diese für die Nachwelt so wichtigen 
Unterlagen wurden von weitsichtigen Gettobewohnern der internen Administration vergraben oder 
gut verpackt in stillgelegten Brunnen versenkt. Damit konnten wichtige Informationen über das 
Schicksal der Menschen und das Leben im Getto erhalten werden. Irritationen löste unter den 
TeilnehmerInnen die Tatsache aus, dass wir hier nun die Originale in den Händen halten durften. 
Einerseits dieses bedrückende Gefühl, so nah an den Schicksalen der Menschen, aber auch so nah 
den Tätern zu sein. Andererseits das Wissen zu haben, wie lange denn diese Originale überleben 
würden, wenn sie häufig mit feuchten Fingern berührt würden. Mit einem herzlichen Dankeschön 
verabschiedeten wir uns von Julian Baranowski. 
 
Allgemeiner Stadtrundgang 
 
Am Nachmittag trafen wir uns dann zum Stadtrundgang an der Piotrkowska. Maria Goldstein 
erklärte uns einige Grundsätzlichkeiten zu Lodz: 
 
Lodz ist die drittgrößte Stadt Polens und liegt im Zentrum  
des Landes. Jetzt hat die Stadt rund 775.000 Einwohner, 
davon 421.000 weiblich. 1790 lebten hier nur 190 Menschen, 
50 Jahre später waren es 20.150 und 1894 waren es bereits 
168.500. Diese Bevölkerungsexplosion ist in der Ansiedlung 
der Textilindustrie – zumeist durch deutsche Unternehmen – 
begründet. Durch Lodz fließen 18 Flüsse und Bäche – 
Wasser war als Grundvoraussetzung für die Arbeit und die 
späteren Maschinen die Voraussetzung. Durch die Villen und 
Gebäude der Textilbesitzer und der unvergleichlichen  
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Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts wurde das Stadtbild geprägt und heute zum Teil wieder 
mit aufwendigen Restaurierungen hergestellt. Das ist auch deshalb möglich, weil im 2.Weltkrieg 
hier kaum Bombenschäden entstanden. 
1939 gab es 672.000 Einwohner und 1945 dann nur noch 302.000. In der Zeit nach 1989 ging es 
wirtschaftlich bergab. Eine hohe Arbeitslosigkeit war die Folge und ebenfalls der Zerfall der 
Prachtbauten. Erst in den letzten Jahren wurde wieder investiert und die Piotrkowska wieder zur 
Prachtstrasse mit der größten Cafe-, Bar- und Klubdichte in Europa hergestellt.  
Auch die Juden haben hier in Lodz eine Geschichte. Erste wurde hier um 1793 erwähnt. In der 
zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts waren es 25% der Gesamtbevölkerung. Es gab viele 
Fabrikanten, Kaufleute, Bankiers und Hausbesitzer, aber auch eine Menge armer Leute. Sie 
stellten aber nur 11% der Beschäftigten der Fabriken. Die Nazis enteigneten die Besitzender und 
alle zusammen mussten ins Getto. Von den ehemals 250.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinde 
zählt heute die Gemeinde nur noch 200. 
 
In den ehemaligen Fabriken entstanden riesige Einkaufszentren – wir fragten uns allerdings, wer 
dort bei den Einkommen und den hohen Preisen überhaupt einkaufen sollte. Aber es gab noch 
keinen Leerstand. Wir besuchten Denkmäler von Persönlichkeiten der Stadt, wie z.B. Roman 
Polanski, dessen Name a la Hollywood im Fußweg der Piotrkowska in einem riesigen Messingstern 
zu lesen war. Auch besuchten wir das Geburtshaus des Pianisten Arthur Rubinstein und die 
Jugendstilvilla des Textilunternehmers Kellermann, die uns noch einmal anschaulich den 
unglaublichen, von den Beschäftigten geschaffenen Reichtum der Industriellen dieser Zeit vor 
Augen führte. 
 
Der Film der „Fotograf“ 
 
Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es im Gruppenraum der Jugendherberge noch eine kurze 
und lebhafte Aussprache über das bisher Erlebte. Dann sahen wir uns den Dokumentarfilm „Der 
Fotograf“ an. 1987 tauchten in einem Archiv in Wien unzählige Dias über das Getto auf. Der 
österreichische Finanzbeamte der Nazi- Administration, Walter Genewein, hatte sie über die Jahre 
im Getto aufgenommen. Sie wurden mit Kommentaren eines überlebenden, jüdischen Arztes des 
Gettos versehen. So entstand eine erschütternde Dokumentation über diese Zeit. Geneweins 
Hauptproblem, das sich wie ein roter Faden neben dem Elend des Gettos durch den Film zog, war 
ein ständiger Schriftwechsel mit der Firma AGFA, warum die Bilder erst Braun- und später dann 
Rottöne aufwiesen. Hatte der Sorgen! 
 
Arbeiten auf dem jüdischen Friedhof 
 
Am nächsten Morgen, Dienstag, machten wir uns gemeinsam mit der Straßenbahn auf den Weg 
zum Arbeitseinsatz auf dem größten jüdischen Friedhof Europas. Auf dem Weg kamen wir auch an 
dem ehemaligen Getto – dem heute immer noch sehr armen Stadtteil Baluty -, vorbei. Durch den 
kaum veränderten Zustand des Viertels konnten wir uns zumindest etwas in die damalige Wohn- 
und Lebenssituation hineinversetzen.  

 Eigentlich sollten wir vor Arbeitsbeginn eine 
 Führung über den seit 1811 bestehenden 
 Friedhof bekommen, doch der dafür 
 vorgesehene Mann namens Hubert, konnte 
 leider erst am Freitag.  
 Der Haupteingang war geschlossen – er wird 
 nur zu Feierlichkeiten geöffnet – so mussten  
 wir durch einen weiter entfernten Nebeneingang 
eintreten. Die zuständigen Menschen waren noch 
nicht da. So konnten wir uns schon einmal etwas  
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umsehen. Zu unserem Erstaunen gab es hier keine offizielle Rezeption mit Kasse. In einem kleinen 
Raum mit einem Bollerofen stand ein Schreibtisch mit einer Geldkassette, 2 Arbeiter saßen auf 
Stühlen, ein großer Hund belegte den ganzen Boden und auf einem kleinen Tisch lagen 5 
verschiedene Broschüren zum Verkauf aus. Zum Glück sprach die Frau, die ebenfalls in diesem 
kleinen Raum war, etwas englisch. Sie bat uns zu warten, bis jemand von der jüdischen Gemeinde 
kommen würde. So warteten wir im Nieselregen draußen vor der Tür. 
 
Wir hatten in Vorgesprächen den Wunsch geäußert, nur auf dem ehemaligen Gettofeld zu arbeiten, 
was uns auch versprochen wurde. Nach einiger Zeit kam dann die Frau der jüdischen Gemeinde und 
ein Arbeiter, der uns eine Schiebkarre voller Gartengeräte bereitgestellt hatte. An dem Gettofeld – 
wo während der Gettozeit die Verstorbenen anonym vergraben wurden – zeigte sie uns dann was zu 
tun war und verschwand sofort wieder. Wir sollten die Wege und die Gräber, die mit Gras, Pflanzen 
und kleinen Birken- und Ahornbäumen überwuchert waren, säubern. So machten wir uns im stärker 
werdenden Regen an die Arbeit. Aber es lief natürlich zu Anfang noch nicht rund. Die Grasharken 
waren nicht zu gebrauchen. Für die zum Teil armdicken kleinen Bäumchen gab es nur eine 
Baumschere. Die von uns selbst mitgebrachten 3 Gartenscheren konnten da auch nichts ausrichten. 
Um das Wurzelwerk mit zu entfernen, fehlten Spaten – mit einfachen Beetharken war ihnen nicht 
beizukommen. Es gab nur eine Hacke – und da brach auch schon bald der Stil ab. So war im großen 
Maße Improvisation und einfache Handarbeit angesagt. Aber schon bald veränderte sich der 
Zustand der von uns bearbeiteten Gräber. 
In der Mittagspause bekamen wir zwar heißen Tee, 
aber sollten wir den draußen im Regen einnehmen? 
Nach kurzer Verhandlung schloss uns die Frau von der 
Rezeption den Ausstellungsraum auf. Der war auch 
kalt und hatte für unsere große Gruppe nur 4 Stühle – 
aber da war es immerhin trocken. 
Am Nachmittag setzen wir unsere Arbeit fort. Der 
Regen hatte keine/n von uns entmutigt. Zwei 
Mitglieder der Gruppe machten eher Feierabend und 
versuchten Arbeitshandschuhe und Baumscheren zu 
besorgen. Wir fuhren dann wieder mit der Straßenbahn 
zur Jugendherberge. Nach kurzem Duschen (kaltes 
Wasser bei den Männern und pro Etage nur jeweils eine Dusche für Männer und Frauen) sammelten 
wir uns schon wieder für die Fahrt mit der Straßenbahn ins Kulturzentrum. 
 
Rechtsradikale heute und die Arbeit des Instituts für Toleranz 
 
Nach einem toll zubereiteten Abendessen trafen wir auf die Journalistin Joanna Podolska. Sie 
arbeitet ehrenamtlich – wie Maria Goldstein – beim Institut für Toleranz gegen die aktuell 
agierenden Rechtradikalen, die sich zumeist in den Sportvereinen verstecken. Als Hooligans 
benutzen sie semitische Symbole, um die Gegner nieder zu machen und zu verunglimpfen. So 
sahen wir auch schon bereits bei unseren Bahnfahrten viele rechtsradikale Graffities an den 
Häuserwänden – besonders auch in dem Armenviertel Baluty. Sie benutzen den Davidstern – 
manchmal an einem Galgen hängend – und schreiben in ihn hinein die Kürzel des gegnerischen 
Vereins. Oder setzen hinter dem Wortzug „Hooligans“ dann ihr Vereinskürzel. Einmal im Jahr – am 
Tag für Toleranz und bunte Vielfalt – veranstaltet das Institut einen Tag, an dem diese Graffities an 
den Häuserwänden, Busstationen usw. übergestrichen werden. Daran beteiligen sich Schulklassen 
und Politiker. Die höchste Beteiligung war einmal mit 4.000 Personen an dem Tag. 
Joanna sah in den Hooligans nicht unbedingt stramme Rechtsradikale, sondern eher entgeistigte 
Fußballfans. 
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Dass diese aber einen Boden und Rückhalt in der Bevölkerung finden, liegt zum einen an der hohen 
Arbeitslosigkeit – nicht alle Menschen wird es nach dem EU-Beitritt besser gehen-, aber auch in der 
von der katholischen Kirche verbreiteten Intoleranz (Radio Maria), die u.a. Stimmung gegen 
Minderheiten wie Schwule und Lesben, Ausländer macht. Auch einige bedeutende Politiker Polens 
lassen sich in der Presse gerne in der Nähe von Klukluxklan und Hooligans fotografieren. Also wird 
– ähnlich wie in anderen Staaten auch, der Boden von der rechten Mitte der Gesellschaft bereitet. 
 
Der Film „Die Kinder des Gettos – Aus der Tiefe rufe ich...“ 
 
Im Anschluss an den Vortrag von Joanna und der Diskussion darüber sahen wir den Film „Aus der 
Tiefe rufe ich“. Das Drehbuch hat Joanna selbst geschrieben. Es handelt sich dabei um eine 
poetische Erzählung der Kinder aus dem Getto. Die literarische Grundlage des Films bilden 
Tagebücher und Gedichte von Kindern. Dieser Film will an ihr Schicksal erinnern und den Kindern 
gedenken, die an Hunger, Kälte und Erschöpfung im Getto starben, die in Vernichtungslagern 
ermordet wurden.  
Der Film war sehr beeindruckend – alte Fotos wurden immer wieder zu den Texten eingespielt – 
und hat den Menschen der Gruppe noch einmal die Lebensschicksale der Kinder aus der Gettozeit 
näher gebracht. Ziemlich stumm und nachdenklich machten wir uns auf den Heimweg. 
 
Zweiter Arbeitstag auf dem jüdischen Friedhof 
 
Nach dem Frühstück und der Straßenbahnfahrt gingen wir wieder sehr motiviert an die Arbeit. 
Auf dem Weg zum jüdischen Friedhof sahen wir einen Mann an einer Häuserwand Parolen der 
Hooligans, die uns schon einen Tag vorher ins Auge sprangen, übermalen. Eigeninitiative oder 
Anordnung der Wohnungsbaugesellschaft? Wir konnten das nicht herausbekommen – aber 

jedenfalls ermutigend! 
 Heute war es trocken. Wir mussten uns darüber 
 verständigen, wie die Arbeit so einteilen, dass wir 
 am Freitag einen sichtbaren Abschluss finden 
 konnten. Das bedeutete, sich auf bestimmte 
 Grabreihen zu beschränken, damit wenigsten ein 
 einheitliches Bild zum Abschluss möglich wäre.  
 Die von uns gekauften Spachtel waren für die  
 Moosbefreiung der Grabsteine eine gute Hilfe. 
 Eine zerbrochene Hacke – die einzige – wurde in 
 der Werkstatt von uns wieder neu eingestielt. 
 Aber es schlichen sich auch schon erste Zweifel  
 über den Sinn unserer Arbeit ein. So ließen einige 

TeilnehmerInnen auch schon einmal Wildblumen auf den Gräbern stehen und säuberten  
drumherum. Mittags gab es auch wieder Tee und Äpfel aus Maria Goldsteins Garten. 
Am Spätnachmittag waren alle mit ihrer geleisteten Arbeit zufrieden. 
 
Am Abend gingen wir zusammen in ein jüdisches Restaurant. Danach war der Abend für eigene 
Erkundungen der Stadt frei. 
 
Die Begegnung mit dem Zeitzeugen Leon Kowner aus Israel 
 
Kurzfristig änderten wir auch den heutigen Ablauf des Tages. Eigentlich wollten wir ja zuerst uns 
dem Getto annähern und dann 3 Tage auf dem Friedhof arbeiten. Aber erst 14 Tage vor der Abreise 
erfuhren wir, dass am 9.10. in diesem Jahr ein sehr hoher jüdischer Feiertag – der Versöhnungstag  
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Jom Kipur – ist und wir deshalb nicht auf dem Friedhof arbeiten dürften. 
Wie eine Belohnung für unsere Arbeit war es nun Maria Goldstein gelungen, uns doch noch ein 
Gespräch mit einem Zeitzeugen zu ermöglichen. Noch in den Vorbereitungsgesprächen hatte sie uns 
mitgeteilt, dass sich keiner der Überlebenden des Gettos - z.T. auch aus Gesundheitsgründen – 
gefunden hatte, mit uns zu sprechen. Nun war der jetzt 81 jährige Leon Kowner gerade aus Israel in 
Lodz, hatte auch den jüdischen Friedhof besucht und uns dort arbeiten gesehen. Deshalb willigte er 
auch in ein Zusammentreffen ein. 
Wir fuhren wieder mit der Straßenbahn zu dem Gespräch mit ihm in das Historische Museum. 
Er erzählte von dem Gettoleben: 
      
Als erstes wurden sie auch aus ihrer Wohnung 
zwangsgeräumt und bezogen ein einzelnes 
Bahnwärterhäuschen innerhalb des Gettos. Der Vorbesitzer, 
der flüchten konnte, bat seine Eltern, den Garten in „Schuss“ 
zu halten. Das war natürlich ein Segen für die vierköpfige 
Familie, weil sie damit immer noch etwas Zusätzliches und 
Frisches zu Essen hatten. Aber auch dort mussten sie bald 
wieder raus und lebten nun zusammen gepfercht auf einer 
Etagenwohnung. Seine Mutter bemühte sich immer wieder 
um eine Arbeit in den großen Küchen. Nach langen Warten 
und Bitten ist ihr das auch gelungen, so dass die Familien mit 
den zugeteilten Rationen eine Esserin weniger hatte. Als die 
Nazis verlangten, alle Kinder und nicht arbeitsfähigen zu 
deportieren, mussten sie sich alle vor der Wohnung 
aufstellen. Leon Kowner – auch heute noch von kräftiger 
Statur – stellte sich so auf, dass er seine jüngere Schwester 
hinter sich verdeckte. Er wurde als arbeitsfähig eingestuft. 
Seine 9jährige Schwester – wie ein Wunder übersehen. Er ging dann langsam rückwärts bis zum 
Wohnungseingang, seine Schwester vor sich herschiebend. Damit war sie erst einmal gerettet. 
Während der Zeit im Getto gab es auch Kunstausstellungen. Sein Onkel, Josef Kowner, war ein 
bekannter Maler und er organisierte diese. Dadurch gab es auch manchmal – besonders in der 
Anfangszeit, als auch die Nazis darin noch eine Abwechslung im Gettoalltag sahen – 
Informationen von der Außenwelt. 
Später wurde er dann doch von seinen Eltern und seiner Schwester getrennt. Wie er später erfuhr, 
war seine Mutter in Auschwitz bei der Selektion auch als arbeitsfähig eingestuft. Sie wollte aber 
ihre Tochter nicht allein lassen und stellte sich auf die andere Seite der Rampe – auf den Weg 
direkt ins Gas. 
Bei Auflösung des Gettos ist er dann einem Arbeitskommando in einer Chemiefabrik bei Gleiwitz 
zugeteilt worden. Eine Zeit lang plagte ihn ein schwerer Durchfall. Das hatte ihn so geschwächt, 
dass er morgens seinen Arbeitseinsatz verschlief. Als er aufwachte, war es im ganzen Lager 
auffällig still. Er lief zum Tor und traf dort auf den Kapo. Der wies ihn in die Richtung, in die alle 
Insassen des Arbeitslagers zum Abmarsch aufgebrochen waren. Das Lager war geräumt. So 
versteckte er sich zusammen mit dem Kapo bis die sowjetischen Soldaten zum Außenlager 
vorstießen. 
Leon Kowner ging dann nach Israel, war erst Seemann, dann Kapitän, kämpfte in der israelischen 
Armee - und was uns TeilnehmerInnen besonders verwunderte, er hat – trotz seines Schicksals - 
nie einen Groll gegen Deutsche empfunden, denen er begegnete. 
Danach wurde Fragen gestellt. Eine war, wie er die Rolle von Chaim Rumkowski, dem 
Judenältesten des Gettos einschätzte. Er bewertete es positiv, dass dieser sich bis zuletzt für das 
Arbeitsgetto eingesetzt hatte. Nur so hat er selbst überleben können. 
Mit einem Abschiedsgeschenk – ein Buch von Jurek Becker, auch ein Überlebender des Gettos und 
Sohn der Stadt Lodz – dankten wir Leon Kowner, dass wir ihn mit seinem Lebensweg erleben 
durften. 
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Der Bahnhof Radegast  
 
Danach fuhren mit der Bahn und Bus zu dem vor den Toren der Stadt und des ehemaligen Gettos 
liegenden Bahnhof Radegast. Von hier aus wurden die Gettobewohner – Juden und auch die Roma 
und Sinti – in den ersten Jahren nach Kulmhof / Chelmno deportiert und dort ermordet. Später dann 
nach Auschwitz, aber auch nach Stutthof, Ravensbrück, Sachsenhausen und Oranienburg wie uns 
auf großen Mauerteilen mitgeteilt wurde. Aber an diesem Bahnhof sind auch Juden aus westlichen 
Ländern für das Getto angekommen, so im Oktober 1943 aus Berlin rund 4.200 Menschen. 

  
Umstritten ist die Gedenkstätte mit einem langen  
 Tunnel und einer Gaskammer am Ende, weil hier 
 nie eine Gaskammer gestanden hat. Diese Anlage 
 wurde anlässlich der 60-Jahres-Feier 2004 
gebaut. 
 Im Bahnhofsgebäude war eine Ausstellung mit 

 

gskatalog in deutscher Sprache 

er 
ir noch eine Inschrift erkennen: Krupp 1936. 

 Fotografien und Informationen über das Getto 
 und die Deportation zu sehen. Hier entdeckten
 wir auch die Bilder von Josef Kowner, einem 
 Onkel von dem Zeitzeugen am Morgen. Leider 
 war der Ausstellun
 gerade vergriffen. 

Auf den Gleisen neben dem Bahnhof erklärte uns dann die Gedenkstättenleiterin die Rolle dieses 
Bahnhofs. Dort standen auch noch eine Dampflok und Waggonwagen der Deportation. Bei genau
Betrachtung der Gleise konnten w
 
 
Park der Überlebenden 
 
Von Radegast aus fuhren wir wieder mit der Straßenbahn zum Park der Überlebenden am Rande des 
ehemaligen Gettos. Auch dieser Park mit einem riesigen Denkmal - als Davidstern aus Beton 
dargestellt - wurde erst zur 60-Jahr-Feier eingerichtet. Hier sind alle Überlebenden des Gettos am 
Rande eines Gehwegs mit Namen auf Steinplatten festgehalten und sie selbst oder ihre Angehörigen 
konnten einen Baum in diesen Park pflanzen. So entstand hier ein Wald aus jungen Bäumen als 
Ausdruck des Lebens. 
 
 
Das Roma und Sinti Lager 
 
Vom Park aus quer über die Straße erreichten wir ein kleines Grundstück, das von drei Wohnblocks 
umgeben war. Hierhin sind insgesamt rund 5.000 Roma aus Österreich, davon die Hälfte Kinder, 
deportiert worden. Am 4. und 7.11.1941 kamen hier jeweils 1.000 Roma aus dem „Zigeunerlager 
Lackenbach“, dem österreichischen Burgenland an. Trotz des Protestes des deutschen 
Oberbürgermeisters von Lodz quartierten die Nazis die Ankömmlinge in diesen total beengten und 
unhygienischen Raum. Der Oberbürgermeister hatte natürlich nicht das Wohl dieser Menschen im 
Auge, sondern war besorgt darüber, dass Krankheiten auf das Arbeitsgetto übergreifen würden. 
Deshalb wurden diese 3 Häuserblocks auch von dem übrigen Getto abgetrennt. Die 
Versorgungslage und die hygienischen Zustände führten auch schnell zum Ausbruch des 
Fleckenfiebers, woran bereits nach 2 Monaten 613 Roma starben. Sie wurden auf dem jüdischen 
Friedhof verscharrt. 
Die anderen wurden nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. 
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Rundgang durch das ehemalige Getto 
 
Einige an den jeweiligen Häusern angebrachten Gedenktafeln – so wie auch am ehemaligen Roma 
und Sinti Lager – weisen auf die historische Bedeutung dieser Häuser hin. Der an alle 
TeilnehmerInnen ausgeteilte Stadtplan in deutscher Sprache über das ehemalige Getto war beim 
Aufsuchen der verschiedenen Stätten eine gute Hilfe. Wir begannen an der Marienkirche. Hier 
wurde auf Befehl der deutschen Behörden von 1942 bis 1944 das geraubte jüdische Vermögen 
sortiert und gelagert. Schräg gegenüber war das gefürchtete „Rote Haus“ - ein roter Backsteinbau. 
Hier war der Sitz der Kripo. Manch einer ist aus den Marterräumen im Keller nicht lebend 
herausgekommen. Auf Fotos und Zeichnungen konnten wir uns auch ein Bild davon machen, wie 
die Holzbrücken aussahen, die die abgesperrten Durchfahrtsstraßen des Gettos (wegen der 
Straßenbahn) überquerten und damit die einzelnen Gettobezirke verbanden. 
Wir sahen die ehemalige Druckerei und die Schilderwerkstatt, das Einwohnermeldeamt mit der 
Gettopost und dem Rabbinerkollegium – hier wurde auch die Gettochronik geschrieben und 
aufbewahrt.  
Der Weg führte uns vorbei an einem von Hamburgern in Gedenken an ihre jüdischen Opfer 
errichteten Stein zum „Feuerwehrplatz“, wo Chaim Rumkowski seine Reden an die Gettobewohner 
hielt – so auch die erschütternde Rede „Gebt mir Eure Kinder...“. 

       
      

An dem Platz, wo früher die Baracken der Getto-
Administration standen, befindet sich heute ein 
kleiner Park. Die Hinweisschilder hier wurden 
immer wieder zerstört. Auch jetzt fanden wir ein 
umgeknicktes Blechschild, dazu noch Hooligans-
Parolen an den umliegenden Häuserwänden. 
An der Dimension des Gettos – wir haben ja wegen 
der Größe nur Teile ansehen können – wurde uns 
aber auch klar, welche Möglichkeiten die 
umliegende polnische Bevölkerung zur Hilfe hätte. 
Es gab immer wieder Möglichkeiten, Kartoffeln oder Brot über den Gettozaun zu werfen. Aber 
leider gibt es nur ganz wenige Berichte über diese Hilfeleistungen. 
 
Nach dem Abendessen hatten wir uns eigentlich vorgenommen, den Film nach dem Buch von Jurek 
Becker „Jacob, der Lügner“ gemeinsam ansehen, aber der CD-Player nahm die CD nicht an. Als 
Notlösung stand uns nur ein offizieller Film der Stadt Lodz zur Bewerbung als Kulturhauptstadt 
Europas für 2016 zur Verfügung. Nach diesem Eindruck von einem modernen, pulsierenden Lodz, 
der aber nur begrenzt unserer erlebten Wirklichkeit entsprach, fielen wir müde ins Bett. 
 
Letzter Arbeitstag und Rundgang über den jüdischen Friedhof 
 
Wir trafen nun zum Rundgang mit Hubert – einem Vertreter der jüdischen Gemeinde - zusammen. 
Er erklärte uns jüdische Bestattungsbräuche und dass vor Gott alle gleich seien. Als wir dann aber 
das überdimensionale Grabmonument des Stifters des Friedhofs und Textilindustriellen Podsnanski 
sahen, musste auch er zugeben, dass es Gleichere gibt. Wir sahen die 5 Löcher der metertiefen 
Massengräber, die für die 870 Menschen des Räumungskommandos des Gettos vorgesehen waren. 
Hubert erklärte uns die Bedeutungen der Symbole auf den Grabsteinen – z.B. waren Kerzenleuchter 
immer für Frauen bestimmt. War eine gebrochene Kerze zu sehen, war die Frau keines natürlichen 
Todes gestorben. War zusätzlich eine Spendendose zu erkennen, war die Frau sehr spendabel.  
Am Gettofeld zeigte er uns den Platz der Roma und Sinti und erklärte uns, dass zu allen Gräbern die 
Namen festgehalten wurden. So waren an den einheitlichen Grabsteinen, an denen wir auch  
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gearbeitet hatten, auch verschiedentlich Namensschilder zu erkennen. Hubert erklärte uns auch, 
dass diese Steine in den achtziger Jahren von einem Frankfurter Geschäftsmann namens Buchmann 
gestiftet wurden. Erstaunen löste die Information bei uns aus, dass der Herr Buchmann in Frankfurt 
am Main Besitzer einer Bordellkette ist.  
Die Gräber, an denen wir gearbeitet haben, wurden von Zeit zu Zeit auch von israelischen 
Militärangehörigen gereinigt. 
Bei den Erklärungen über die Bestattungsgebräuche waren wir etwas verwirrt. Eigentlich wird den 
Gräbern von Juden nicht viel Bedeutung beigemessen. Das ist das Reich der Toten – getrennt von 
dem Lebenden. Deshalb verfallen auch viele von ihnen. Häufig sieht man umgefallene Grabsteine, 
die darauf hinweisen. Aber warum haben wir uns denn so angestrengt und die Gräber gesäubert? 
Diese Frage stellten wir natürlich auch Hubert. Wir einigten uns dann letztendlich darauf, dass es 
für Angehörigen, die zum Teil von weit her kommen, wichtig ist, den Weg zu den Gräbern zu 
finden. 
Wir gingen dann mit Hubert abschließend auch zum Grab von David Sierakowiak, dem 17 jährigen 
Verfasser eines Gettotagebuchs, der im Getto umgekommen ist. Das Grab war nicht als solches zu 
erkennen. Wir haben dann zusammen überlegt, ob wir nicht von der NaturFreundejugend einen 

n. Stein spenden sollten, um an ihn zu erinner
 Nach der Verabschiedung von Hubert kam dann Anna 
 Pawlowska von der polnische Tageszeitung Dziennik 
 mit einem Fotografen und wollte einen Bericht über 
 unsere Arbeit machen. Sie interviewte einige von uns 
 und dann konnten wir endlich wieder an die Arbeit 
 gehen. 
 Nachdem wir noch einmal alles gegeben hatten und wir 
 ein gutes Bild von gereinigten Gräbern und Wegen in 
 einem Abschnitt des Gettofeldes hinterlassen hatten 
 (jemand zählte über 300 Gräber), säuberten wir das 
 Werkzeug. Einige zündeten mitgebrachte Kerzen an 

und jeder stellte eines nach seinem persönlichen Empfinden auf verschiedene Grabsteine. 
Nach Abgabe des Werkzeuges – wir ließen auch, zur Freude der Friedhofsarbeiter, unser 
mitgebrachtes Werkzeug und unsere Arbeitshandschuhe dort – verabschiedeten wir uns von den 
Arbeitern und der Frau an der Rezeption. Wir sollten noch auf ein Abschiedsdankeschön der Frau 
aus der jüdischen Gemeinde warten, aber sie kam nicht. Auf dem Weg zur Straßenbahn kam sie uns 
dann in einem Auto entgegen und bedankte sich flüchtig im Vorbeifahren. 
 
Pfaffendorf 
 
Am Spätnachmittag konnten sich die TeilnehmerInnen noch einmal auf eigene Faust in Lodz 
umsehen. Eine kleine Gruppe fuhr mit der Straßenbahn nach Pfaffendorf – einem ehemaligen 
riesigen Gelände der Textilindustrie. Hier residierte der deutsche Textilunternehmer Scheibler. 
Seine Villa (heute Museum) ist von weitläufigen Parks umgeben. In der Nähe dann die heute noch 
bewohnten engen Gassen der WerksarbeiterInnen mit Schule. In den alten Werkshallen haben sich 
entweder heute Kleinbetriebe angesiedelt, oder - ähnlich wie in der „Manufaktura“ wird hier 
großzügig saniert (nur die Außenfassaden bleiben stehen) -, entstehen hier Luxus-Büro- oder 
Wohngebäude. 
Danach verbrachten wir zusammen den Abschlussabend. 
 
Abschlussgespräch 
 
Am Morgen des letzten Tages - bevor wir nach Chelmno / Kulmhof fuhren - trafen wir ein letztes  
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Mal in unserem Gruppenraum zusammen, um ein Fazit dieser Reise zu ziehen. Alle fanden ihre 
Erwartungen mehr als erfüllt. Das besondere Verhältnis – sich über die Arbeit auf dem jüdischen 
Friedhof und mit verschiedenen Informationsformen, wie Archivbesuch, Kontakt mit dem Institut 
für Toleranz, Gettobesuch mit Gedenkstätte Radegast, Zeitzeugengespräch, Friedhofsrundgang, der 
Vergangenheit des deutschen Faschismus hier in dieser Stadt zu nähern – war für alle sehr 
eindrucksvoll. Auch die Zusammensetzung der Gruppe mit den sehr motivierten TeilnehmerInnen 
wurde hervorgehoben. Der immer wieder veränderte Programmablauf oder die überraschenden 
plötzlichen Veränderungen der vorher getroffenen Absprachen wurden letztendlich als nicht so arg 
empfunden. 
Eine Überraschung gab es auch wieder an diesem Vormittag. Nach Räumung der Zimmer und der 
Selbstkocherküche kam die Nachricht, dass der Bus nach Chelmno angekommen sei. Bei dem 
ersten Blick schlugen wir die Hände über den Kopf. Zwar waren wohl noch 2 Plätze frei, aber für 
unser Gepäck – wir wollten ja auf dem Rückweg nicht wieder nach Lodz, denn dann hätten wir 
noch einmal umsteigen müssen, sondern von Kutno aus die Heimreise antreten – war kein Platz. Es 
war ein einfacher Bus zur Personenbeförderung. Also packten wir unsere Koffer und Rucksäcke so 
geschickt unter die Sitze, auf die 2 leeren Plätze, in den Gang oder auf den Schoß, dass wir starten 
konnten. 
 
Das Vernichtungslager Chelmno / Kulmhof 
 
Nach einer guten Stunde erreichten wir Chelmno. An einem Hang oberhalb des Flusses Ner stand 
einst ein Herrenhaus, was von den Einwohnern „Schloss“ genannt wurde. Hierher wurden die Juden 
deportiert, dort mussten sie sich ausziehen und wurden dann – angeblich zum „Entlausen“ - in einen 
Lastwagen gepfercht. Hier wurden sie dann mit den nach innen geleiteten Abgasen auf der rund 
10minütigen Fahrt ins Waldlager ermordet. Zwischen Dezember 1941 und März 1943 wurden hier 
mindestens 145.000 Juden und 4.000 Sinti und Roma umgebracht, in einer zweiten 
Vernichtungswelle von Juni 1944 bis Januar 1945 noch einmal mehrere tausend Menschen. 
Lagerkommandant war zuerst Herbert Lange, später dann Hans Bothmann. 
 
Vom Schloss konnten wir nichts mehr sehen. Es war 1943 zerstört worden. Aber die Kirche auf der 
anderen Hangseite stand noch. Auch diese wurde von den Nazis beschlagnahmt und diente als 
Lager für die Wertgegenstände und Kleidung der ermordeten Juden.  
Leider war das Gelände mit einem Tor versperrt. Nur eine kleine Tafel erinnerte an diesen Ort des 
Grauens. Die kleine Baracke auf dem Gelände – in der wir eine Ausstellung erwarteten - war 
ebenfalls geschlossen. Obwohl angemeldet, war kein Mensch zu sehen. 
So machten wir uns mit dem Bus auf den Weg 
zum Waldgelände. Auch dort war die kleine 
Ausstellungsbaracke – und das an einem 
Sonnabend – geschlossen. Uns erwartete auf dem 
Gelände als erstes ein riesiges Betondenkmal – 
wohl aus der Zeit des realen Sozialismus. Die 
Anlage selbst war gut gepflegt. Ziemlich am 
Anfang irritierte uns ein riesiges Holzkreuz der 
katholischen Kirche, mit viel Blumen umgeben. 
Später sahen wir einen Reisebus mit älteren 
Menschen, die zu diesem Kreuz gingen, ein 
Kirchenlied sangen und dann wieder einstiegen – 
an einem Ort der jüdischen Massenvernichtung. 
Etwas tiefer im Gelände entdeckten wir dann den 
Gedenkstein für die über achtzig Kinder aus Lidice bei Prag. In Lidice hatten wir von der  
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NaturFreundejugend 2004 ein workcamp in der Gedenkstätte organisiert und hier schloss sich nun 
der Kreis. Die Kinder sind als Vergeltung nach dem Attentat auf Heydrich hierher deportiert und 
ermordet worden. An dem Grabstein legte eine Teilnehmerin für uns alle ein Herz mit einem Licht 
nieder mit der Aufschrift „Nie vergessen“. 
  
  
  
  
Zwei der TeilnehmerInnen waren auch schon in Lidice mit dabei. 
 

  
Mitten im Wald gab es dann noch ein Denkmal mit  
 einigen Gedenktafeln, die Angehörige, die überlebt 
 hatten, an einer Gedenkmauer angebracht hatten. 
 Viele von uns waren innerlich sehr aufgewühlt. Der  
 sonnenreiche, schöne Herbsttag mit den farbigen 
 Blättern des Waldes – also diese schöne 
 Herbststimmung – stand in einem völligen 
 Widerspruch zu dem schicksalsträchtigen Boden hier.  
 Über Hundertausend Menschen lagen hier verbrannt zu 
 Asche oder verscharrt in Massengräbern auf diesem 
 Gelände. Jeder hatte hier genügend Zeit, seiner eigenen 
 Stimmung und seinen Empfindungen nachzugehen.  
 
 Das hielt auch noch auf der Rückfahrt nach Kutno an.  
 Erst beim gemeinsamen Essen vor unserer Bahnfahrt 
 im Schlafwagen zurück nach Dortmund löste sich 
 langsam diese Stimmung. 
 

November 2008 Georg Bückle 
 
Gedicht einer Teilnehmerin: 
 
Gebt mir Eure Kinder  
 
Ihr, die ihr dem sündigen Volk angehört 
Lasst Euch brandmarken,  
auf dass Euch jeder erkennet und meidet. Denn Ihr seid unrein.  
Ihr Männer, Frauen und Kinder  
vorne und hinten gelb besternt  
Beschmutzt die Piotrowska nicht länger mit euren Füßen. 
Ihr seid unrein. 
 
Ihr sollt unter Euresgleichen sein  
Straße an Straße, Tür an Tür. 
Umzäunt. 
Legt Euch eng an eng. 
Lasst den Tod  
die Schwachen und Kranken  
aus Eurer Herde 



zerren und zermalmen. 
 
Hört auf Euren Ältesten,  
der Eure Hoffnungen schürt,  
zu entkommen.  
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Arbeitet!  
Produziert Hüte für unsere Frauen,  
Mützen für unsere Offiziere. 
Arbeit macht frei.  
 
Hungert, um zu überleben,  
näht Rüschen an die Corsagen  
Abzeichen an Uniformen,  
trennt gelbe Sterne von den Anzügen  
eurer Verwandten.  
Arbeitet um Euer Leben.  
 
Hört auf Euren Ältesten. 
Es ist verboten, Besitz zu verstecken. 
Gebt eure Kleidung, Euren Schmuck, Eure Musikinstrumente. 
Denunziert Eure Nachbarn.  
Hört auf Euren Ältensten.  
Es ist verboten  
Radio zu hören  
Es ist verboten  
bei der Arbeit zu sprechen. 
Wer zuwider handelt, wird bestraft.  
 
Ihr seid zu viele und ihr seid zu hungrig.  
Hört auf Euren Ältesten, der Euch retten will.  
Gebt ihm Eure Kinder 
die kleinen, die nur essen und nicht arbeiten,  
Ihr braucht sie nicht mehr. 
 
Gebt sie her für euer armseliges Leben  
dass wir euch befristet gewähren.  
Arbeitet.  
 
Wir bringen euch zur Rampe.  
Würde gebührt Euch nicht.  
Eure Asche werden wir verteilen, auf dass Ihr niemals auferstehet. 
Euer Gott wendet sich ab.  
Über Eure Gräber soll wachsen 
das Gras des Vergessens. 
 
Gras wird geschnitten  
von unseren Grabplatten,  
freigekratzt überdauern sie  
die Zeit. 
Bäume erinnern  
im Park der Überlebenden.  



 
Lebende suchen  
den Wald des Todes  
beweinen  
sonnenbeschienene Wiesen.  
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Unser verzweifelter  
Schrei, der Vögel zum Verstummen bringt,  
hallt wie am ersten Tag.  
 
Sie graben nach unseren Knochen.  
Sie geben uns Namen, Jahre und Familien  
Wohnungen und Gesichter zurück. 
  
Sie lassen uns auferstehen,  
beleben unsere Spuren. 
Unsere Kinder werden lebendig.  
Ihre Blicke dringen in die Herzen  
der Nachgeborenen. 
Unvergessen  
leben wir in ihnen  
sind Teil von ihnen  
wenn sie sich erinnern.  
 
Im Buch der Erinnerung  
sind wir erlöst. 
Bis ans Ende aller Tage.  
  
 


