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„Was du im Kopf hast, 
kann dir keiner nehmen“
Projekt „Nazi-Terror gegen Jugendliche“ in der
Katholischen Akademie in Freiburg

Von Johanna Deckers

Ganz schön krass“, sagt 
ein Neuntklässler der
Stefan-Zweig-Realschule

in Freiburg nach dem Vortrag und
Gespräch mit der Zeitzeugin In-
ge Auerbacher. Auch die anderen
Schülerinnen und Schüler zeigen
sich beeindruckt von den Erzäh-
lungen der Jüdin, die als Kind im
KZ Theresienstadt gefangen war.
„Sie war sehr emotional, aber
trotzdem fröhlich und hat ge-
lacht“, sagt eine Schülerin der 
9d des Keplergymnasiums in
Freiburg. Das sei ja keineswegs
selbstverständlich nach dem, was
sie alles durchgemacht habe. Das
finden auch Schüler, die einige
Tage zuvor Paul Niedermann zu-
gehört haben, der als Kind mit
tausenden anderen badischen Ju-
den im Lager Gurs in Südfrank-
reich interniert war. Eine Schüle-
rin der 11. Klasse des St. Ursula-
Gymnasiums, Freiburg, bewundert
vor allem den Optimismus, den
der bereits 88-Jährige an den Tag
lege. Es sei besonders, dass er
trotz seiner Erlebnisse eine so
positive Einstellung habe. Auch
die Versöhnlichkeit, mit der er
seinen Lebensweg betrachte, ma-
che einem das doch eher schwie-
rige Thema leichter zugänglich,
sagt eine andere Schülerin. 

Damit wurde ein Ziel der Ver-
anstaltungen, die alle diese Schü-
ler besucht haben, erreicht. Das
Projekt „Nazi-Terror gegen Ju-
gendliche“ ging vor Kurzem in

die dritte Runde. Nach dem
gleichnamigen Projekt im Jahr
2007 und dem Projekt „Die De-
portation der Badener jüdischen
Glaubens nach Gurs 1940“, in
welchen über 150 Schülerinnen
und Schüler in Zusammenarbeit
mit Zeugen Biografien, Objekte
und Multimediabeiträge er ar bei -
tet hatten, ist nun die Kombina-
tion dieser beiden Ausstellungen
in der Katholischen Akademie in
Freiburg zu sehen. 

Denkanstoß und Ermutigung
für couragiertes Handeln

Zusätzlich hat die Verantwort-
liche Monika Rappenecker dies-
mal Zeitzeugen und Fachleute zu
Vorträgen und Gesprächen über
verschiedene Themen der NS-
Zeit geladen. Außerdem ist die
Veranstaltungsreihe zum ersten
Mal thematisch: Courage, Wider-
stand, Selbstachtung. Besonderes
Augenmerk soll darauf gelegt
werden, mit wie viel Selbstbe-
wusstsein und Energie Menschen
um ihr eigenes Leben, um das 
ihrer Kinder und um ihre Selbst-
achtung gerungen haben. Das
Projekt soll Denkanstoß, Vorbild
und Ermutigung sein für coura-
giertes Handeln gegen Fremden-
feindlichkeit und rechte Gesin-
nungen. Gerade dieses Thema 
gewinnt mit der heutigen Flücht-
lingsproblematik und Demons tra -
tionen wie solchen von Pediga
natürlich an Brisanz. Obschon
die Schüler selber, wie sie sagen,
nicht unmittelbar mit dieser Prob -
lematik im Berührung kommen,
so finden sie es doch wichtig, auf
reflektierte Weise die Geschichte
und das aktuelle Geschehen be-
trachten zu können. 

Ein weiteres aktuelles Thema,
das mit den Vorträgen in Verbin-
dung steht ist der IS, wie die

Zeitzeugin Inge Auerbacher be-
tonte. Erst vor Kurzem sei der
70. Jahrestag der Befreiung des
KZ Auschwitz gefeiert worden.
Und gleichzeitig würden im Na-
hen Osten reihenweise Menschen
enthauptet. „Wie kann es, nach
so einer bösen Zeit, die ich noch
am eigenen Leib erfahren habe,
zu diesem Terrorismus kom-
men?“, fragt sie sich. Angesichts
solcher Nachrichten stiegen ihr
wieder die Bilder aus ihrer Kind-
heit in den Kopf, betont sie.

Sie sei keineswegs nach Frei-
burg gekommen, um ihr Publi-
kum zu beschuldigen, sagt die 80
Jahre alte und doch jung wirken-
de Frau, die heute in New York
lebt. Nein. Ihr Leben möchte sie
feiern und das Wunder, dass sie
und ihre Eltern überlebt haben,
wie sie zu Beginn ihres Vortra-
ges betont. Sie möchte sprechen
über eine Zeit, in der fünf bis
sechs Millionen Juden, Sinti und

Roma, Homosexuelle, Zeugen
Jehovas, Menschen mit Behinde-
rungen und andere systematisch
verfolgt und ermordet wurden,
etwa 1,5 Millionen von ihnen
Kinder. „1,5 Millionen Kinder,
die genauso aussahen wie ihr.
Blonde, braune, schwarze Haare,
blaue, grüne und braune Augen“,
spricht sie ihr junges Publikum
an, das ihr spätestens jetzt mit
größter Aufmerksamkeit zuhört.
Und sie nimmt es mit auf eine
Reise durch ihr Leben.

„Setze dich immer so, dass
man den Stern nicht sieht“

Geboren wurde Inge Auerba-
cher 1934 in Kippenheim, nicht
weit von Freiburg, als erstes und
letztes Kind ihrer jüdischen El-
tern. Ihr Vater war Soldat im 
Ersten Weltkrieg, wurde dort
schwer verwundet und erhielt
das Eiserne Kreuz. „Er hat für
Deutschland gekämpft und gelit-
ten“, betont Inge Auerbacher.
Genauso wie ihr Opa. Dieser
starb kurze Zeit, nachdem er zu-
sammen mit ihrem Vater in der
Reichspogromnacht verhaftet,
nach Dachau verschleppt wurde
und dort einige Monate aushar-
ren musste. „Er konnte einfach
nicht verstehen, wie ihn sein
Deutschland vergessen haben
konnte“, erzählt sie. Nach der
Rückkehr aus Dachau unter-
nahm auch ihr Vater, der vorher
niemals aus Deutschland weg
wollte, viele Anstrengungen, um
noch irgendwie ausreisen zu
können – vergebens. Stattdessen
verkaufte die Familie ihr Haus
und zog zu den Großeltern nach
Göppingen. Daher blieb sie von
der Deportation aller badischen
Juden im Oktober 1940 ver-
schont. 

Die Menschen im Dorf waren

Im Rahmen des Projekts „Nazi-
Terror gegen Jugend liche“ in
der Katholischen Akademie in
Freiburg sprechen Holocaust-
Überlebende vor und mit
Jugendlichen über ihre Ver -
gangenheit. 

Wie durch ein Wunder überlebt:
Inge Auerbacher bei ihrem Vortrag
in der Katholischen Akademie.
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Bis zum 27. März ist die
Ausstellung in der Katholi-
schen Akademie in Freiburg
zu sehen. Es finden außerdem
noch diverse Lesungen und
Zeitzeug/innen-Begegnungen
statt. Die Termine und weitere
Informationen können im
Internet unter www.nazi-
terror-gegen-jugendliche.de
eingesehen werden. Größere
Gruppen wird um Voranmel-
dung gebeten. Öffnungszeiten
von Montag bis Freitag, 8.00
bis 19.00 Uhr.

Weitere Infos

freundlich. Inge Auerbacher spiel-
te mit anderen Kindern und sang
mit ihnen zusammen in kindli-
cher Naivität sogar Nazilieder.
„Natürlich“, sagt sie, in ungläu-
bige Gesichter blickend. „Wir 
haben ja nicht verstanden, was
wir da singen.“

Im Jahr 1941 begann auch für
Inge Auerbacher die Schule. Al-
lerdings musste sie dafür, anfangs
vom Vater begleitet, dann alleine,
mit dem Zug in das 40 Kilometer
entfernte Stuttgart fahren. Dort
gab es eine extra Schule für jüdi-
sche Kinder. „Setze dich immer
so, dass man den Stern nicht
sieht“, bekam sie von ihrem Va-
ter eingebläut. Jenen musste sie
seit Herbst 1941 immer tragen. 

Sie hat ihn dabei, ihren Davids-
stern, und zeigt ihn dem stau-
nenden Publikum. „Den habe ich
mir am 8. Mai 1945 von meinem
Hemdchen gerissen!“ Dann er-
zählt sie von Dankbarkeit erfüllt
von einer unbekannten Frau, die
ihr im Zug einmal eine Tüte Bröt-
chen zugesteckt hat. Die werde
sie niemals vergessen, „diese 
gute Frau“, so Inge Auerbacher.
„Wären mehr Leute so gewesen
wie sie, dann wäre vieles anders
gekommen.“ Den ersten Ab-
transportbefehl konnte ihr Vater
durch einen Brief an die Gestapo
abwenden. In diesem schrieb er
von seiner Kriegsverletzung und
dem Eisernen Kreuz. Die Oma
konnte er mit diesem Brief aller-
dings nicht retten. Sie wurde am
helllichten Tage mit Tausenden
anderen verhaftet, nach Riga de-
portiert und dort erschossen. 

Als Inge Auerbacher davon er-
zählt, wie sie Jahre später einmal
die Stelle besuchte, an der ihre
Oma ums Leben kam, ist es to-
tenstill im Saal. Über 50 Massen-
gräber gibt es dort, in denen et-
wa 46 500 Menschen auf unwür-

digste Art und Weise verscharrt
wurden, nachdem sie grausam
ermordet worden waren.

Die Schule war für Inge Auer-
bacher mit diesem Ereignis vor-
erst für viele Jahre beendet, denn
die meisten ihrer Klassenkame-
raden waren bereits tot. Dem
zweiten Abtransportbefehl konn-
te auch Familie Auerbacher nicht
mehr entgehen und sie wurde
„umgesiedelt – 22. 08. 42“, wie
auf dem Foto der Kennkarte zu
lesen ist, das die Überlebende
mitgebracht hat: nach Theresien-
stadt. Nach einer Anreise, die be-
reits Opfer forderte, wurden „wir
wie Vieh, bevor es geschlachtet
wird, in das Lager getrieben“.
Von nun an waren etliche To-
te, Epidemien, Demütigungen,
Drang salierungen und Hunger an
der Tagesordnung.

Zu solchen Grausamkeiten
sind Menschen in der Lage 

Viel gebetet habe sie in diesen
schrecklichen Zeiten, sagt Inge
Auerbacher. Wie durch ein Wun-
der sei sie nie in einen der Trans-
porte nach Auschwitz geraten
und habe mit ihren Eltern über-
lebt – im Gegensatz zu 13 nahen
Verwandten. Ob sie denn nun
noch an Gott glaube, wird Inge
Auerbacher von einer Schülerin
gefragt. „Ja!“, antwortet sie.
„Nur nicht mehr ganz so streng
wie früher.“ Sie habe viel mit ih-
rem Glauben gehadert, sich mit
der berühmten Theodizeefrage
gequält, sei aber zu dem Schluss
gekommen, dass der Mensch al-
lein für diesen Schrecken verant-
wortlich sei. Und sie würde für
ihr Dasein als Jüdin sterben. „So
bin ich und so bleib ich!“ Bei 
dieser Antwort ist bei vielen
Schülern ein bewunderndes Lä-
cheln zu erkennen.

Diese Bewunderung kann auch
Paul Niedermann seinen jungen
Zuhörern abgewinnen. Der mitt-
lerweile 88-jährige, aus Karlsru-
he stammende und heute in
Frankreich lebende Jude, wurde
als Kind mit seiner Familie nach
Gurs deportiert und erlebte dort
die Schrecken des Lagerlebens.
Aber verbittert erzählt er seine
Geschichte keineswegs. Immer
wieder mit kleinen Witzen ge-
spickt, mit denen er scheinbar
kinderleicht die Aufmerksamkeit
seines Publikums auf sich zieht,
berichtet er von seiner Kindheit. 

Hunger, eisige Kälte kaum
Wasser, besonders der durch den
Regen in tiefen Schlamm ver-
wandelte Boden und Seuchen,
die sich dadurch rasend schnell
verbreiteten, kosteten tausende
Menschen das Leben. Da diese
Zustände so unhaltbar waren,
wur de das Lager Gurs später 
aufgelöst. Die Menschen wurden
auf andere Lager verteilt. Nicht
wenige kamen in ein Sterbelager,
in das Paul Niedermann auch sei-
ne Großeltern für immer verab-
schieden musste. 

Er selbst kam mit seiner Fami-
lie in ein Lager am Mittelmeer,
wo sich die Bedingungen nur ge-
ringfügig besserten. Dort wurden
seine Eltern von einer elsässi-
schen Jüdin angesprochen, ob sie
bereit seien ihre beiden Söhne
ihr anzuvertrauen und sie so aus
dem Lager zu retten. Die Jüdin
war durch die Untergrundorgani-
sation OSE, die es sich zum Auf-
trag gemacht hatte, so viele Kin-
der wie möglich zu retten, in das
Lager eingeschleust worden. Paul
Niedermann und anderen Kin-
dern gelang mithilfe der Orga -
nisation die Flucht. Er und sein
Bruder konnten sich über ver-
schiedene, beschwerliche Statio-
nen in die Schweiz retten. Die El-

tern hingegen sahen sie nie 
mehr wieder. Sie wurden nach
Auschwitz deportiert und dort
ermordet. 

Seine Geschichte, spricht Paul
Niedermann die Schüler an, solle
zu ihrem Wissen beitragen. Da -
rüber, zu welchen Grausamkei-
ten Menschen in der Lage seien
und was viele Menschen wirklich
durchlebt hätten. Dadurch werde
es leichter, beispielweise rechts -
orientierten Personen klug zu
widersprechen. Denn: „Was man
im Kopf hat, das kann einem kei-
ner nehmen. Keiner!“ 

Ein zustimmendes Nicken geht
durch die Reihen. Ob er denn
heute noch ausgegrenzt werde,
fragt ein Schüler interessiert. Mit
einem lautstarken „Nööö!“ rea-
giert Paul Niedermann prompt,
„der soll mal kommen!“. Die
jungen Menschen zeigen sich
sichtlich amüsiert und mit der
Antwort auf die Frage, ob er sich
als Deutscher oder als Franzose
fühle, da er ja nun schon so lange
in Frankreich wohne, erntet er
großen Applaus: „Weder noch“,
sagt er, „ich fühle mich als
Mensch.“

Dankbar, sichtlich beeindruckt
zeigen sich die Schüler nach den
Veranstaltungen und der Besich-
tigung der Ausstellung. Was sie
erlebt haben, wird bald nicht
mehr möglich sein: einem Zeit-
zeugen leibhaftig begegnen.

Dankbar und beeindruckt
zeigten sich die jungen Zuhö -
rerinnen und Zuhörer beim
Gespräch mit Paul Niedermann
(vorne rechts). Links neben ihm
Moderator Robert Krais.
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