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Erinnerung  
lebendig halten

Vergessen ist gefährlich. Je länger Kriege 
und Verbrechen zurückliegen, desto 
unwirklicher werden sie. Je weniger 
 Menschen noch leben, die uns von den 
unfassbar schrecklichen Gräueltaten in 
Konzentrationslagern berichten können, 
desto weniger glauben wir, welches 
 Grauen in unserer Welt möglich ist. 

Am 27. Januar 2015 jährt sich die Befreiung 
des Konzentrationslagers Auschwitz zum 
70. Mal. Der NDR hat gemeinsam mit der 
ARD das Projekt „Auschwitz und ich“ ins 
Leben gerufen, um zu erinnern und dem 
Vergessen keine Chance zu geben.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat 
einen besonderen Auftrag, sich gegen das 
Vergessen einzusetzen, und dem wollen 
wir nachkommen. Wir bringen im Radio, im 
Fernsehen und im Netz eine Reihe von Bei-
trägen, die sich auf ganz unterschiedliche 
Weise mit dem Thema auseinandersetzen: 
Das Gespräch bei „Günther Jauch“, Doku-
mentationen und Reportagen wie „Ich 
 fahre nach Auschwitz“ von Gesine Enwaldt 
sowie weitere Erfahrungsberichte und 
Interviews. 

Steine und Stacheldraht allein reichten 
nicht im Kampf gegen das Vergessen, sagt 
Andrzej Kacorzyk, stellvertretender Direk-
tor der Gedenkstätte und Leiter des Inter-
nationalen Bildungszentrums über Ausch-
witz und den Holocaust. Ohne Bildung und 
pädagogische Projekte sei ihre Aufgabe 
nicht zu erfüllen.

Das alles kostet Geld. Wir hoffen, dass wir 
ein bisschen dazu beitragen können, dass 
die notwendigen Spenden zusammen 
kommen. 

Und wir hoffen, dass wir viele Menschen 
überzeugen können, selbst nach Auschwitz 
zu fahren, sich selbst ein Bild zu machen. 
Wer das Konzentrationslager in Auschwitz 
besucht, setzt sich mit den dunkelsten Sei-
ten unserer deutschen Geschichte ausein-
ander. Und kann aus der Geschichte lernen. 

Vergessen ist gefährlich. Helfen Sie, die 
Erinnerung lebendig zu halten!

Lutz Marmor 
ARD-Vorsitzender, NDR Intendant
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Auschwitz-Birkenau erhält die Erinnerung 
an den Holocaust am Leben. Hier lernt 
jeder einzelne Besucher, seiner persön-
lichen Verantwortung in der Zukunft 
gerecht zu werden. 

Die Initiative zur Bewahrung des ehemali-
gen Konzentrationslagers als Gedenkstätte 
stammt von Überlebenden. Die finanzielle 
Basis war lange unzureichend. 1990 wurde 
die „Erinnerungsstiftung Auschwitz- 
Birkenau“ gegründet, um die Konservie-
rungsarbeit in der Gedenkstätte langfristig 
zu sichern und zu finanzieren.

Anfangs konzentrierte sich die Erinne-
rungsstiftung darauf, die Konservierung 
der Objekte aus der Lagerzeit zu finan-
zieren. Hierbei wurde sie bereits 1992 vom 
NDR unterstützt. Dieser wies auf den 
Zustand der Gedenkstätte hin („Auschwitz 
verfällt“) und rief mit großem Erfolg zu 
Spenden auf. Inzwischen ist die Konservie-
rung der Objekte und Gegenstände aus der 
Lagerzeit aus internationalen Mitteln der 
Stiftung Auschwitz gesichert. Auch die 
Bunderepublik Deutschland hat erheblich 
zur Entwicklung des Stiftungsfonds beige-
tragen.

Jetzt engagiert sich die Erinnerungsstif-
tung für die pädagogische Arbeit im ehe-
maligen Konzentrationslager. Für diese 
Aufgabe ist vor zehn Jahren das „Internati-
onale Bildungszentrum“ gegründet wor-
den. Es versteht sich als „Testament der 
Überlebenden für weitere Generationen“. 
Papst Benedikt XVI bezeichnete es in seiner 
Rede in Auschwitz im Mai 2006 als „eine 
der Einrichtungen, die der Welt Hoffnung 
geben“. 

Für die hier geleistete Arbeit gibt es noch 
keine ausreichende finanzielle Basis. Dazu 
bittet die Erinnerungsstiftung erneut um 
Spenden. Die Einnahmen sollen den unter-
schiedlichen Aktivitäten primär von 
Jugendlichen und Lehrern zu gute kom-
men. Konkret geht es um Führungen, 
 Ausstellungen, Vorträge, Studientage und 
Seminare. Die Spenden aus Deutschland 
sollen auch dazu beitragen, dass die 
 Besucher aus Deutschland besser infor-
miert werden können. Die „Erinnerungs-
stiftung Auschwitz-Birkenau“ ist dem NDR 
für seine erneute Unterstützung dankbar.

Krystyna Oleksy 
Erinnerungsstiftung Auschwitz-Birkenau
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Das ARD-Projekt
zum Gedenktag

Der 27. Januar ist der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. 
An diesem Tag wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit. 
Daran erinnert die ARD mit einem Programmschwerpunkt. 

Das Erste zeigt am Montag, 26. Januar

Die „Story im Ersten: Ich fahre nach Auschwitz“, 22.45 Uhr. 
Autorin Gesine Enwaldt beobachtet Polizisten aus 
 Hamburg, Jugendliche aus Breisach und Abiturienten aus 
Stadthagen bei ihren Besuchen in Auschwitz. 

„Night Will Fall“, 23.30 Uhr. 
Die internationale Koproduktion zeigt, wie die Alliierten 
das Grauen in den Konzentrationslagern unter der Regie 
von Alfred Hitchcock dokumentarisch aufbereiten wollten, 
ihr Projekt dann aber aufgaben. 

 „7 Tage … Auschwitz – Ein musikalisches Experiment“, 
0.45 Uhr. 
Die Autoren Christian von Brockhausen und Timo Groß-
pietsch erleben eine Woche lang den Alltag in Auschwitz. 
Der polnische Jazz-Pianist Vladyslav Sendecki, Mitglied der 
NDR Bigband, hat den Film vertont. Eine Langfassung von 
„7 Tage … Auschwitz“ läuft in der folgenden Nacht um  
0.00 Uhr im NDR Fernsehen.

Die Dritten Programme und die Radioprogramme der  
ARD ergänzen den Schwerpunkt durch weitere Filme  
und Berichte mit regionalen Bezügen. Das komplette 
 Programm ist abrufbar unter: 
www.auschwitzundich.ARD.de

Auschwitz und ich – die Website 
Bereits am 27. Januar 2014 ging die Internet-Seite 
 auschwitzundich.ARD.de online und wird seitdem stetig 
erweitert. Im Mittelpunkt steht auch hier die Erinnerungs-
arbeit. In Texten, Bildern und Videos schildern deutsche 
Jugendliche, Politiker und Prominente, wie sie das ehe-
malige Konzentrationslager Auschwitz erlebt haben. Die 
Nutzer des Onlineangebots können sich an dem Gedan-
kenaustausch beteiligen. 

Ausstellung der in Auschwitz  
entstandenen Kunst
Ab 27. Januar werden im Paul-Löbe-Haus des Deutschen 
Bundestages Kunstwerke gezeigt, die im Konzentrations-
lager Auschwitz entstanden sind. Der NDR und das Erste 
beteiligen sich mit Video-Stelen, auf denen die Testi-
monials der Website „Auschwitz und ich“ präsentiert 
 werden.   

http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/Programmtipps-Auschwitz-im-Fernsehen-und-Radio,programmtipps114.html
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Stimmen 
von Besuchern

Yehuda Bacon  Künstler, Auschwitz-Überlebender 
Als ich nach vielen Jahren das erste Mal wieder in Auschwitz war, wurde mir bewusst, dass 
ich dort meine Kindheit verloren hatte. Wir haben so sehr gelitten. Aber es gibt auch eine 
positive Antwort und das ist die Erkenntnis der Liebe. Wenn wir erkennen, dass der andere 
Mensch doch genauso ist wie ich selbst. Egal wie unterschiedlich wir sind, im Kern ist der 
andere doch genauso wie ich. Er hatte auch eine Mutter.

Gesine Schwan  Politikwissenschaftlerin 
Auschwitz ist für mich ein Ort, an dem ich tiefe Trauer erfahren habe. Zum ersten Mal habe 
ich Auschwitz 1965 als Studentin besucht. Besonders tief sind mir diese schrecklichen 
Schlaf-Ställe in Erinnerung geblieben. Und es war sehr bedrückend, mir vorzustellen, wie 
das damals gewesen ist: so ausweglos, die Menschen ausgelaugt und vom Tod bedroht, es 
gab Verrat rundherum. Für mich ist Auschwitz die Hölle. 

Reinhold Beckmann  Moderator
Ich bin nach Auschwitz gefahren, um Jurek Bielecki kennenzulernen, der das Buch „Die 
Geschichte einer Liebe in Auschwitz“ geschrieben hatte. Er hat mir vieles erzählt, was ich bis 
dahin in seiner Gnadenlosigkeit und Brutalität überhaupt nicht verstanden hatte. Ich kann 
nur jedem empfehlen, reisen Sie nach Auschwitz, reisen Sie nach Birkenau. Das ist ein Teil 
der ganz dunklen deutschen Geschichte, die man dort erfährt, und es ist nahezu eine 
Pflicht, einmal dort gewesen zu sein. 

Iris Berben  Schauspielerin
Bei meinem ersten Besuch von Auschwitz ist mir etwas passiert, womit ich nicht gerechnet 
habe: Ich konnte nicht weitergehen, weil ich mir plötzlich vorgestellt habe, dass auf diesem 
Weg, auf dem ich jetzt gerade gehe, all‘ diese Opfer gegangen sind. Und dann habe ich 
mich vorgewagt und sah die Hölle. All die Erinnerungen an Menschen, ihre Koffer, ihr 
Geschirr, Teile ihrer Biografie. Aber genau für dieses Erinnern ist der Ort so wichtig. Die 
Opfer kommen so nah. Das sind wir jedem einzelnen Menschen schuldig.

Oliver Bierhoff  Manager der Fußballnationalmannschaft
Es ist ganz wichtig, dass wir Orte wie Auschwitz immer wieder besuchen und erleben. Nur 
davon zu hören oder zu lesen reicht nicht, da man sich gar nicht vorstellen kann, welche 
Dimensionen das hatte. Nur wer direkt dort ist, spürt, was passiert ist.

Hubertus Meyer-Burckhardt  Produzent und Moderator
Ich war schon im Zuge meines Geschichtsstudiums in vielen ehemaligen Konzentrations-
lagern. In Auschwitz war ich mit meinem Freund Marcus Trebitsch. Anschließend sind wir 
nach Krakau gefahren und haben uns dort in eine Weinstube gesetzt. Wir brauchten noch 
zwei, drei Stunden, bevor wir wieder anfangen konnten zu sprechen. Das, was wir gesehen 
hatten, hat uns sprachlos gemacht. Und das, obwohl wir uns schon lange mit dem Faschis-
mus befasst hatten. 
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