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Der Monat Oktober hat mit einem bewegenden Besuch in Auschwitz-Birkenau begonnen. 
Was man an einem solchen Ort empfindet, ist schwer zu beschreiben. Ich empfand Gräuel, 
besonders als ich vor den Vitrinen in der Dauerausstellung stand, wo die Berge von Schuhen, 
Haaren und persönlichen Gegenständen der Opfer ausgestellt sind. Ebenso empfand ich 
Gräuel beim Betrachten der Personalbögen und der Häftlingsfotos. Mir scheint, dass diese für 
die Nazis als Trophäen dienten.  

Während dieses Monats hatte ich die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und meine 
Kenntnisse über die NS-Zeit zu erweitern. Mein erster neuer Kontakt: Robin, mit dem 
zusammen ich diesen Blog schreibe und mit dem ich mich viel über diese erste Wochen als 
Freiwillige austauschen konnte. Im Dokumentationszentrum wurden mir immer interessantere 
Aufgaben zugeteilt. Ich habe zwei Vitrinen für eine Ausstellung vorbereitet, die im Rahmen 
des Vortrages eines Zeitzeugen präsentiert wurden. Seine Familie war wegen ihrer Herkunft 
und Zugehörigkeit zur Bündischen Jugend doppelt verfolgt. Die Leiterin der Gedenkstätte, 
Nicola Wenge, hat mich auch in der Vorbereitung der Ausstellung zum Thema 
Nationalsozialismus in Ulm 2014 (in Kooperation mit dem Stadtarchiv) miteinbezogen. Das 
Dokumentationszentrum beschäftigt sich mit der Erinnerung der Nachkriegsbevölkerung an 
den NS. Ich recherchiere die Reaktionen auf den Einsatzgruppenprozess von Litauen, der 
1958 in Ulm stattfand. Gelegentliche Aufgaben erlauben mir, die Geschichte des Lagers 
immer besser kennen zu lernen und neue Perspektiven zu gewinnen, z.B. die des Vize-
Präsidenten des senegalesischen Verband der Naturfreunde, den ich durch die Gedenkstätte 
führen konnte. Ich lerne auch mehr und mehr über die einstigen Häftlinge, indem ich bei der 
Neuorganisation der Datenbank helfe. Außerdem hatte ich das Glück an dem jährlichen 
Symposium in der Gedenkstätte in Dachau beizuwohnen, dessen Thema die Verfolgung der 
linken Parteien und Arbeiterbewegung im Nationalsozialismus war. 

Über mein Leben in Ulm: Ich bin noch immer auf der Suche nach einer Wohnung, habe mir 
viele WGs angeschaut und wurde von den jeweiligen Mitbewohnern ins Verhör genommen. 
Ich habe auch die Gegend weiter entdeckt: diesen Monat - München! 

 

 

 


