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ZUR ERINNERUNG AN DEN HOLOCAUST 
 
Auschwitz ist einer der wichtigsten Orte, die an die Verbrechen des Holocausts erinnern. 
Über eine Million Menschen besuchen jedes Jahr die Gedenkstätte in Polen. Neben den 
Gebäuden und Baracken erinnern auch persönliche Gegenstände der Häftlinge an die 
Nazi-Verbrechen, die hier geschehen sind. Doch das Gelände ist gefährdet, denn viele der 
Gebäude sind baufällig. Mehr als 40 Experten versuchen deshalb, den historischen Ort zu 
erhalten. Dazu fehlt allerdings das Geld. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Auschwitz – ein Ort, der wie kein anderer für das Menschheitsverbrechen Holocaust steht. 
Steinerne Zeugnisse einer monströsen Mordfabrik. Heute besuchen mehr als eine Milli-
onen Menschen Jahr für Jahr die Gedenkstätte, versuchen hier am historischen Schau-
platz das eigentlich Unfassbare zu begreifen. 
 
BESUCHER 1: 
"Also da kommen dann Gefühle hoch, die kann man sich ... man kann sich das sowieso 
nicht ganz vorstellen, wie die Menschen das erlebt haben, aber es ist schon wirklich richtig 
hart." 
 
BESUCHER 2: 
"Das muss man sich wirklich selbst ansehen. Bücher können einem nicht so eindrucks-
voll vermitteln, wie grausam es hier gewesen sein muss. Dieser Besuch hat mir wirklich 
die Augen geöffnet."  
 
SPRECHER: 
Doch der Bestand der Gedenkstätte in ihrer jetzigen Form ist gefährdet – viele der histori-
schen Gebäude sind baufällig. Chefkonservatorin Jolanta Banás entdeckt fast täglich 
neue Schäden, etwa in dieser früheren Häftlingsbaracke, einst von Sklavenarbeitern in 
kürzester Zeit errichtet. 
 
JOLANTA BANÁS (Chefkonservatorin): 
"Wenn wir nichts unternehmen, wird diese Baracke womöglich nicht mehr lange stehen. 
Die Schäden, die wir jetzt schon sehen, werden dann immer schlimmer werden. Irgend-
wann könnte die Bracke dann einstürzen. Das wäre eine Katastrophe." 
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SPRECHER: 
Eine Katastrophe für die Erinnerung. Die Konservatoren sind für 150 Gebäude und 300 
Ruinen verantwortlich. Alles wollen sie im gegenwärtigen Zustand erhalten, nichts verän-
dern oder gar rekonstruieren – auch nicht diese Ruine eines Krematoriums, das von 
den Nazis kurz vor der Befreiung zerstört wurde. 
 
Authentische historische Zeugnisse – wie hunderttausende persönliche Gegenstände, 
die von den Ermordeten geblieben sind. Mehr als 40 Experten versuchen das alles für die 
Nachwelt zu bewahren. 
 
JOLANTA BANÁS (Chefkonservatorin): 
"Unsere Philosophie ist, dass wir diesen Objekten nichts hinzufügen wollen. So, als hät-
ten wir sie gar nicht berührt. Das ist sehr schwierig, denn jeder Eingriff eines Konservators 
verändert normalerweise das Objekt. Allein schon, wenn wir den Schmutz entfernen, ver-
ändern wir ja eigentlich etwas." 
 
SPRECHER: 
Die Spuren der Ermordeten – ihr Andenken bewahren, die Gedenkstätte erhalten. Dafür 
soll jetzt eine Stiftung sorgen. 120 Millionen Euro werden gebraucht. Die Hälfte davon 
wird der deutsche Staat tragen – den Rest erwartet die Gedenkstätte von anderen europä-
ischen Regierungen.  
 
PIOTR CYWIŃSKI (Gedenkstättenleiter): 
"Es gibt immer weniger Überlebende, die von ihren Erlebnissen in Auschwitz berichten 
können. Umso wichtiger wird damit der historische Ort, ihn müssen wir bewahren, damit er 
auch künftigen Generationen von den schrecklichen Verbrechen hier erzählen kann." 
 
SPRECHER: 
Ob das gelingt, wird sich im Laufe der nächsten Jahre entscheiden. Noch fehlen einige 
Millionen Euro, damit sich Besucher auch in Zukunft noch am historischen Ort über den 
Holocaust informieren können. 
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GLOSSAR 
 
Zeugnis, das – hier: der Zeuge 
 
monströs – sehr groß und schrecklich 
 
Mordfabrik, die – gemeint ist: ein Ort, an dem sehr viele Menschen getötet wurden 
 
Gedenkstätte, die – ein Gebäude oder ein Ort, das an ein historisches Ereignis erinnert 
 
Schauplatz, der – ein Ort, an dem etwas Bestimmtes stattgefunden hat 
 
Unfassbare, das – das Unglaubliche 
 
hart – hier: sehr schwer 
 
eindrucksvoll – hier: so, dass man über etwas nachdenken muss 
 
etwas öffnet jemandem die Augen – etwas macht jemandem etwas deutlich 
 
Bestand, der – hier: alle Gebäude und Gegenstände 
 
baufällig – so, dass ein Gebäude einstürzen kann 
 
Konservator/in, der/die – hier: jemand, der dafür sorgt, dass historische Gegenstände in 
einem guten Zustand bleiben 
 
Häftling, der – der Gefangene 
 
Baracke, die – hier: die Holzhütte 
 
etwas errichten – etwas bauen 
 
womöglich – vielleicht 
 
gegenwärtig – so, wie etwas momentan ist 
 
etwas rekonstruieren – den ursprünglichen Zustand von etwas wieder herstellen 
 
Ruine, die – der Rest eines zerstörten Gebäudes 
 
Krematorium, das – eine Anlage zur Verbrennung von Toten 
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authentisch – echt; so, wie etwas wirklich ist 
 
etwas bewahren – etwas erhalten 
 
Philosophie, die – hier: die Meinung; die Einstellung 
 
Andenken, das – die Erinnerung 
 
Stiftung, die – eine Organisation, die Geld für ein bestimmtes Projekt sammelt und sozia-
le Aufgaben erfüllt 
 
künftig – in Zukunft 
 


