
Gedankenbruchstücke  
 
Am eisblauen Himmel kreist ein Vogel. Er bildet einen harten Kontrast zu der farbigen Fläche, 
genau wie das Backsteingebäude mir gegenüber. 
Fast schon beißend ragt es in das strahlende Blau hinein, während weit oben der Vogel 
schwebt. Ich stehe am Fenster des Blocks gegenüber und schaue hinaus.  
Von unten dringt Musik und das Lachen von Kindern. Ein Ausstellungsraum, in dem 
Filmausschnitte von glücklichen jüdischen Familien gezeigt werden. Es ist schöne Musik. 
Von oben höre ich Hitlers Propagandareden, seine abgehackte Stimme vermischt sich mit dem 
Lachen. Von außen drängt sich eine kalte Stille auf.  
Die Stille der Gebäude, als Verbindungsstück zwischen Vergangenheit und Gegenwart.  
Ich stehe dazwischen, an diesem alten Fenster, dessen Farbe abblättert. 
Und spüre nichts.  
Die Konturen verschwimmen, der Vogel kreist noch immer, aber ich sehe ihn nicht mehr. 
Matschiger Rasen legt sich über fanatische Deutsche, über glückliches Lachen, vermischt sich 
mit dem eisigen Himmel und beginnt sich aufzulösen.  
Die Proportionen stimmen nicht, alles fühlt sich falsch an. 
Ist das Böse im Menschen veranlagt? 
Was treibt ihn dazu an, Gutes zu tun?  
Was ist mein Menschenbild?  
Wenn man Menschen so entmenschlichen kann, was macht uns dann aus? 
Wie sollte ich mich fühlen? 
Das ist absurd. 
Das passt nicht zusammen. 
Wie funktioniert der Mensch?  
Wie kann man damit leben?  
Übrig bleibt nur die Frage nach dem Warum 
und ein altes Fenster mit abblätternder Farbe. Das Backsteingebäude hebt sich hart vom hellen 
Himmel ab und ein Vogel fliegt.  
 
Hannah Ayaß 
 
Gedankensplitter  
 
Man kommt an und hat keine Vorstellungen von all dem, was sich tatsächlich hier abspielte. 
Doch trotz trügerischer Idylle spürt man den Geist der Vergangenheit hier. Die Frage, wie man 
sich zu verhalten hat, kommt auf: Muss ich mich in Stille und Reue üben, soll ich mich vielleicht 
doch nicht allzu traurig zeigen und genießen, dass ich nicht in Grausamkeit leben musste?  
Was ich eigentlich meine, ist, dass ich ohne Vorstellung hierhergekommen bin, ohne vorher über 
dieses Leid, diese Qualen auch nur annähernd eine Ahnung zu haben...  
Hier angekommen, ist es eine Art Trance, eine Art Ohnmacht, die mich in ihren Bann zieht. Eine 
Machtlosigkeit über mich selbst, über die Situation, über die Vergangenheit. All das lähmt, lässt 
verstummen, lässt versinken...  
Doch was mich viel mehr beängstigt, ist die Angst, die ich vor der Zukunft verspüre, die 
Ohnmacht, die aufkommt, wenn man sich kurz auch auf die Gegenwart besinnt.  
Besinnung, ja, das ist das Wort, was hier zu diesem Ort passt... Sich der Geschichte, der 
Vergangenheit, bewusst werden. Aber vor allem wird man sich seiner selbst bewusst; woher 
nehme ich mir eigentlich das Recht, hier zu sein?  
Doch Stopp; das sind genau die falschen Gedanken, wenn ich jetzt nicht hier wäre, wer wäre es 
dann? Das ist doch genau der richtige Weg! Das sagt man sich dann immer... 
 



Mit diesen Gedanken steht man nun vor einem Häuserkomplex; trist, graue Wolken bedecken 
den Himmel; es wirkt tatsächlich friedlich, ruhig, beinahe idyllisch. Betritt man eines der Häuser, 
verfestigt sich diese friedliche Wahrnehmung der Hochburg des Bösen.  
Man kann sich kaum vorstellen, dass dort tatsächlich Menschen unter Höllenqualen litten, bis sie 
letztlich ihre letzte Ruhe im Tod fanden.  
Unvorstellbarkeit, das ist das, was mich immer noch begleitet. Bin ich einfach in einer zu 
behüteten Familie aufgewachsen, die mich mit einer utopischen Illusion nur beschützen wollte? 
Aber ist das richtig, darf ich Menschen die Welt schönreden? Ist es nicht unsere Pflicht, uns den 
Problemen zu stellen und Probleme zu erkennen? Auch wenn man dafür die kleine, rosa 
Seifenblase zerplatzen lassen muss und in die chaotische, wilde, fast undurchdringbare Welt 
hineingehen muss. 
Die Stimme unseres Guides zählt unvorstellbare Zahlen auf, erzählt uns von der Historie, den 
Fakten; aber interessiert mich das wirklich?  
Ich meine, Fakten über diese Einrichtung, die kann ich auch zuhause nachschlagen und dafür 
habe ich den Unterricht in der Schule, bin ich nicht hergekommen, um besser zu verstehen, um 
besser meine Gedanken zu ordnen, um fassen zu können, was passierte?  
Stunde um Stunde vergeht, Fakt um Fakt verstreicht, doch es bleibt etwas Abstraktes, wo ist 
das, was ich als Mensch verstehe und nicht als Absorptionsmaschine von Zahlen? 
Und da sehe ich es; stehe vor einem Berg von Haaren. Braune Haare. Schöne Haare. Lange 
Haare. Gesunde Haare. Haare, die einmal zu einer jungen Frau gehörten. Einer Frau wie mir. 
Dort genau dort fing der Prozess des Verstehens an.  
Es brauchte ein Meer aus Haaren, um mein Durcheinander im Kopf zu entzerren. Ein Moment 
des Verständnisses, der Erkenntnis und des Erwachens aus der Trance.  
All das gerät in Vergessenheit, wie kann das passieren?  
Besitzt Gut und Böse keine Aktualität mehr?  
Haben es diese Menschen nicht verdient, in Erinnerung behalten zu werden?  
Und dort verspürte ich zum ersten Mal Wut. Wut auf die Bestien, die das taten, die Menschen, 
die das zugelassen haben, diese Schwächlinge.  
Ich habe Probleme, das Wort „Mensch“ über die Lippen zu bringen, denn Menschen tun so 
etwas nicht, Menschen müssen doch füreinander da sein! Ein Mensch hat Würde, die niemand, 
absolut niemand, antasten darf! Ein Mensch ist frei, ein Mensch hat ein Leben, ein Mensch hat 
einen Willen. Ein Mensch ist ein Individuum, hat eine Identität.  
Unglauben darüber, dass es tatsächlich so war, breitet sich aus und der Kloß im Hals wird 
immer größer... Starr steht man vor einem Bild und versucht Konturen und Umrisse klarer zu 
sehen.  
Ich weiß, dass es jemand anders war, aber das Mitgefühl ist unglaublich groß. Doch gleichzeitig 
habe ich das Gefühl, dass das eine Beleidigung ist, dass ich es mir erlaube, verstehen zu 
können, wie es dort wohl gewesen sein muss... 
Ständiges Hin und Her der Gedanken, Vorankommen, nur um dann wieder zurückzukehren.  
 
Adriana Cancar 
 
 
Der große Klumpen Ton 
 
Kunst. Ein Begriff, den jeder individuell definiert.  
Individualität, ein Begriff, der den Menschen ausmacht. Doch was machen wir, wenn uns das 
abgesprochen wird? Wenn wir keinen Namen, sondern nur noch eine Nummer haben? Wie 
gerät man nicht in Vergessenheit? Wie behalte ich Bedeutung?  
Kunst. Ein Begriff, der die Rettung für viele war. Eine Sache, die den Schmerz dieser 
schrecklichen Existenz kurzzeitig betäubte und fliehen ließ.  
Und Kunst, für mich jetzt mit einer ganz anderen Bedeutung als vorher.  



Kunst als Bewältigungsstrategie, Kunst als Identitätserhalt, Kunst als Schönheit.  
So viele Aspekte und für mich ist es ein Lichtblick in der wüsten Nacht der Verwirrung.  
Wie eine Sternschnuppe glüht sie kurz am Himmel auf, mit dem Wunsch, dass ich endlich 
verstehe. Und genau das passiert jetzt, Nummern werden zu Menschen, werden zu Identitäten, 
werden zu Geschichten, an die man sich klammern kann.  
Menschen, in die man hineinsehen kann.  
All das macht ein Bild mit uns und macht auch ein Bild aus.  
Ich weiß, dass die Bilder primär nicht dazu da waren, um die Generationen danach zu 
informieren, aber man kann daraus so viel lernen, aus den Bildern so viel herauslesen.  
 
Der große Klumpen Ton nimmt langsam Gestalt an. Der große Klumpen Ton, der ich bin. Der 
immer noch keine Worte findet, um das Unaussprechliche auszudrücken. Um das, was man so 
langsam verstanden hat, auszudrücken.  
Und das ist schade, denn es bleibt doch im Ungewissen, ob man denn jemals die richtigen 
Worte dafür findet... 
 
Adriana Cancar 
 
 
Gedankensplitter 
 
Es ist November 1942. Seit Tagen ist alles, was dich begleitet das monotone Geräusch der 
Waggons, die langsam aber unaufhörlich ihrem eisernen Weg folgen. Deine Knochen fühlen 
sich an wie Glas und reiben bei jeder Bewegung aneinander. Jede der ca. 30 geisterhaften 
Personen, die mit dir in deinem Wagen sitzen, husten entweder und halten dich tagelang wach 
oder sind so schwach, dass man sie nicht zwischen lebendig oder tot einordnen kann. Du bist 
junge 15 Jahre alt. Dein Vater wurde vor dem Antritt der Reise mitgenommen und die 
Ungewissheit schwirrt gepaart mit Angst immer und unaufhörlich in deinem Hinterkopf. Doch du 
musst stark sein. Deine Mutter liegt kurzatmig neben dir und schwitzt seit ein paar Stunden die 
letzten Tropfen Wasser heraus, die du ihr vor einem Tag überlassen hast. Sie hat hohes Fieber 
und ist schwach, doch du hoffst, dass bei eurer Ankunft alles besser wird. Sie sieht blass aus, 
hat kaum Kraft, ihr Baby in ihren Armen zu halten, doch ihre Wärme ist alles, was das kleine 
Ding am Leben erhält. In deinem Kopf dreht sich alles. Du kannst kaum klare Gedanken fassen. 
Müde. Kälte. Schmerz. Ungewissheit. Angst. Ein letzter Funken Hoffnung. 
 
Doch dein Optimismus wird immer stärker verdrängt von dem Geflüster deiner Mitgefangenen. 
„Es heißt, sie töten jeden, der nicht funktioniert, jeden der krank ist, jeden, der zu jung ist, jeden 
der nicht der idealen Vorstellung dieser Deutschen entspricht.“ Du fragst dich, wie sie sich als 
Mensch bezeichnen können, wenn sie so etwas ihrer eigenen Rasse antun. Rasse. Ein 
subjektiver Begriff, wie es dir erscheint. Mit jedem immer schwächer werdenden Aufstöhnen 
deiner Mutter, wenn der Zug über eine Unebenheit rollt, kommt dieses eine Wort in dir wieder 
hervor: Wieso? Wieso tut man uns so etwas an? 
Wieso fahren wir seit Tagen in die Ungewissheit, ohne dass uns auch nur ansatzweise mitgeteilt 
wird, wohin unsere Reise uns bringt. Schließlich schürt das laute Quietschen der Bremsblöcke 
auf den Rädern Unruhe im Waggon. Du hörst wie die Tür geöffnet wird. 
Plötzlich herrscht Totenstille. Würden die Geister, welche von jedem in die kalte Luft gepustet 
werden,  doch nur diese tödliche Stille brechen. Der Moment hält eine gefühlte Ewigkeit an, bis 
sich endlich das grelle Licht der Sonne durch den immer größer werdenden Schlitz der Tür 
zwängt. Eine Pfeife ertönt und ich weiß, wir sind angekommen. –  
 
Samuel Heinemann 
 


