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VON ANDREA KOLHOFF

Da stehen sie, zu dritt, zwei von ihnen 
halten sich an den Händen: drei Mäd-
chen in dünnen Kleidchen, während die 
Passanten in Wintersachen an ihnen vor-
beigehen. Still und reglos stehen sie da, 
mit traurigem Gesichtsausdruck, wie die 
Kinder von der Bleistiftzeichnung, die sie 
in Auschwitz gesehen haben. Die drei 
Schülerinnen der Thomas-Morus-Schu-
le stellen an dem Tag in Osnabrück als 
Stillleben nach, was auf der Zeichnung 
zu sehen ist.  

Während die Passanten in der Bier-
straße an ihnen vorbeigehen, beobach-
ten ihre Mitschüler die Reaktionen der 
Menschen, sprechen sie an, informieren 
sie über das Schulprojekt und kommen 
so mit den Leuten über die Judenver-
folgung und das Konzentrationslager 
Auschwitz ins Gespräch. Die wenigsten 

Angesprochenen wissen, dass in dem Ge-
bäudeteil des Vernichtungslagers Ausch-
witz, der heute als Museum dient, auch  
eine Ausstellung mit Kinderzeichnungen 
zu sehen ist. 

Eine Künstlerin aus Israel, Michal Rov-
ner,  hat Bilder,  die von jüdischen Kindern 
gemalt wurden, maßstabsgetreu auf die 
Wände übertragen. Die Kinderzeichnun-
gen zeigen Familien mit Koffern, Sze-
nen am Bahnhof, eine Kinderschar mit 
Roller und Puppenwagen, Flugzeuge 
bei einem Luftangriff und Verhaftungs-
szenen im Hof mehrerer Mietskasernen. 
Man braucht nicht viel Fantasie, um zu 
wissen, wovon die Kinder mit ihren Bil-
dern erzählen. 

Die Jugendlichen der Thomas-Mo-
rus-Schule haben in Auschwitz zusam-
men mit polnischen Jugendlichen zu 
den Kinderzeichnungen geforscht. Mit 
dem Nachstellen der Bilder tragen sie 
ihre Erkenntnisse und Betroffenheit in 
den Osnabrücker Raum. Manchmal lau-
fen Fußgänger einfach vorbei, manch-
mal bleiben sie stehen, äußern sich zur 
Wirkung, die die Szenen auf sie haben. 

Das Standbild mit drei Jugendlichen, 
die mit Roller und Puppenwagen unter-
wegs sind, wird am wenigsten beachtet. 
Die frierenden Mädchen dagegen um 
so mehr. Die größte Kontroverse ergibt 
sich vor dem Osnabrücker Hauptbahn-
hof, wo Malin mit einem Koffer, der als 
Zielbahnhof den Titel Auschwitz trägt, 
auf einer Bank sitzt. Der Zug fährt hier 
nicht mehr, kommentiert jemand. Man-
che Menschen reagieren aggressiv. 

Festgehalten werden die Reaktionen 
durch Videoaufnahmen, die später zu 
einem Film zusammengeschnitten in 
der Schule präsentiert werden. Aurora 
Drago und Jonas Schuckmann haben 
den Film erstellt. Dabei hätten sie viele 
Clips auch weggelassen, erzählt Aurora. 
Manche Menschen hätten sich zwar in 
der Befragung geäußert, wollten aber 
nicht gefilmt werden. Eine ältere Dame 
erzählt, dass ihr Vater Lokführer war.  
Manchmal habe auf dem Nebengleis ein 
Zug mit Deportierten gestanden.

Für die Schülerinnen und Schüler,  die 
in Auschwitz geforscht haben, war die 
Präsentation des Films und die Eröff-
nung der Ausstellung mit den Zeichnun-
gen das Ende ihrer Zeit in der Arbeitsge-
meinschaft (AG). Seit September hatten 
sich die 16 Jugendlichen des Jahrgangs 
zehn in der AG bei Ursula Mäscher mit 
dem Thema befasst. Vertreterinnen des 

Osnabrücker Projekts „Judentum be-
greifen“ informierten sie über die jüdi-
sche Religion, außerdem lernten sie bei 
Jürgen Kaumkötter einiges zum Thema 
Kunst in Auschwitz. Doch all die Un-
terrichtsstunden konnten nicht wirklich 
darauf vorbereiten, wie aufwühlend ein 
Besuch in Auschwitz-Birkenau ist. 

Die Exkursion führte die Jugendlichen 
im November nach Krakau und Ausch-
witz. Auch die polnischen Jugendlichen 
des Lyceum Nr. 6 aus Stettin nahmen 
an der Besichtigung von Auschwitz-Bir-
kenau teil und sahen sich im Museum die 
Kinderzeichnungen an. „Man kann sich 
nicht vorbereiten“, sagt Niklas Marnfeld. 
Er ist froh, an der AG teilgenommen 
zu haben. „Ich verstehe jetzt mehr über 
das Thema und dass man darüber keine 
Scherze macht.“ Mitschülerin Jette hat 
sich schon vor der Teilnahme an der AG  
für die NS-Zeit interessiert. „Man denkt, 
man weiß schon alles“, sagt sie, aber sie 
habe auf der Exkursion noch Neues er-
fahren, zum Beispiel über die Versuche 
des KZ-Arztes Josef Mengele. 

Mit polnischen Jugendlichen  
Englisch gesprochen

Die Jugendlichen wohnten in einem 
Internat und arbeiteten zum Thema 
Schoah. Mit den polnischen Jugendli-
chen habe man sich auf Englisch ver-
ständigt, mit manchen auch auf Deutsch, 
berichtet Joel Pham. Die Exkursion habe 
gezeigt, dass die Erinnerung an die NS-
Verbrechen wachgehalten werden solle 
„und sich das nie wiederholen darf“.

Einige der Kinder, die in Auschwitz ermordet wurden, zeichneten vorher Bilder über ihr Leben. 
Jugendliche der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule haben dazu mit polnischen Jugendlichen 
geforscht. Die Exkursion nach Polen hat Spuren hinterlassen.

Sie wollen die Erinnerung wach halten
ZUR SACHE

Verständigung     
fördern
Die Fahrt der Schülerinnen und 
Schüler nach Polen wurde ermög-
licht durch Zuschüsse der „Felici-
tas-und-Werner-Egerland-Stiftung“ 
Osnabrück und des Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerks (DPJW) 
Potsdam. Das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk wurde 1991 von 
Bundeskanzler Helmut Kohl und 
dem damaligen polnischen Regie-
rungschef Tadeusz Mazowiecki ge-
gründet. Es will die Verständigung 
zwischen Deutschen und Polen 
fördern und bezuschusst Jugend-
begegnungen von Schulklassen 
und Sportgruppen, Theaterwork-
shops zweier Partnerschulen oder 
Bildungsangebote zur nachhalti-
gen Entwicklung für deutsch-pol-
nische Gruppen. Das DPJW hat 
den Status einer internationalen 
Organisation.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, 
Telefon 03 31/28 47 90, E-Mail: 
buero@dpjw.org
Felicitas-und-Werner-Egerland-Stif-
tung, Blumenthalstraße 11, 49076 
Osnabrück, Telefon 05 41/3 58 33 31
E-Mail: info@egerland-stiftung.de

 Lehrerin Sigrid Mäscher (Mitte) mit Malin und Niklas, die mit einer Gruppe der Thomas-Morus-Schule nach Auschwitz gefahren 
sind. Nach den Motiven von Kinderzeichnungen stellten die Jugendlichen Stillleben für einen Film nach. | Fotos: Andrea Kolhoff

 Eine der Kinderzeichnungen aus 
Auschwitz zeigt drei Mädchen, die 
nebeneinanderstehen.

VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

Das ist kein Teppich, der im 
Wohnzimmer der Harener Fami-
lie Honnigfort liegt – sondern ein 
Puzzle mit etwa 20 000 Teilchen. 
Wenn Besucher zur Couchgar-
nitur gehen wollen, müssen sie 
aufpassen, dass sie nicht auf das 
3,10 Meter breite und 2,15 Meter 
hohe Bild eines „magischen Bü-
cherregals“ treten. Schon immer 
hat Christel Honnigfort gern ge-
puzzelt, vor allem an Herbst- und 
Winterabenden. „Das entspannt 
mich“, sagt die 53-Jährige. Statt 
vor den Fernseher setzt sie sich 
lieber an den langen Esstisch und 
legt bei einer schönen Tasse Tee 
los.  Einige ihrer Werke hängen im 
Flur, andere hat sie verschenkt.

Aber dieses XXL-Puzzle hat die 
Harenerin für die Sanierung der 
St.-Martinus-Kirche gemacht, die 
wegen ihrer hohen Kuppel auch 

„Emsland-Dom“ genannt wird. 
Von ihrem Mann Thomas, der als 
stellvertretender Vorsitzender im 
Kirchenvorstand sitzt, weiß sie 
viel über dieses Projekt. 2,5 Mil-
lionen Euro wird es kosten, alle 
Schäden bis zum Spätsommer 
zu beseitigen. Die Harener Ge-
meinde muss selbst 450 000 Euro 
dafür aufbringen. „Und da will 
ich ein bisschen mithelfen“, sagt 
Christel Honnigfort.

Also schrieb sie gut 70 Firmen 
und Einrichtungen aus der Regi-
on Haren an und fragte, ob sie die 
Restaurierung mit einer Spende 
unterstützen möchten. Dafür be-
kommen die Betriebe Werbelo-
gos in Form von kleinen Puzzles, 
die am Ende das fertige Bild wie 
einen Rahmen umspannen. Die 
Resonanz auf ihren Vorschlag hat 
Honnigfort überrascht. „34 000 
Euro sind damit zusammenge-
kommen. Damit hätte ich nie 

gerechnet.“ Auch Pfarrer Günter 
Bültel ist begeistert von dieser 
Aktion. „Das ist eine originelle 
Idee und hat hier bei uns in der 
Gemeinde einen großen Schub 
für das Projekt gegeben.“

88 Abende für das      
„magische Bücherregal“

88 Abende hat die 53-Jährige für 
das Puzzle gebraucht – umge-
rechnet etwa 220 bis 260 Stun-
den. Das fertige Werk soll nun 
aber nicht in der Versenkung ver-
schwinden, sondern öffentlich 
ausgestellt werden. Und zwar im 
neuen Gemeindezentrum von St. 
Martinus, das in diesen Monaten 
direkt gegenüber der Kirche ge-
baut wird. Im Mai soll das Haus 
fertig sein und dann auch die 
katholische Bücherei beherber-
gen. Dort wird das Puzzle auf-
gehängt. Die Kinder werden sich 

an dem „magischen Bücherregal“ 
vermutlich kaum sattsehen kön-
nen. Der britische Künstler Colin 
Thompson hat darin überall 
winzige Feen, zauberhafte Tiere 
und viele kuriose Gegenstände 
versteckt. „Dabei war er farben-
blind“, sagt Christel Honnigfort.

Die Harenerin hat schon das 
nächste XXL-Puzzle in Arbeit. „Es 
heißt „Travel around the World“, 
zeigt bekannte Sehenswürdigkei-
ten und gilt mit 48 000 Teilchen 
als derzeit größtes Puzzle der 
Welt. Auch damit will sie wieder 
Spenden bei Firmen und Privat-
leuten einwerben, dieses Mal für 
das Meppener St.-Vitus-Werk für 
Menschen mit Behinderungen 
und den Krebsfond am Meppe-
ner Krankenhaus. Dort wird das 
Werk voraussichtlich ab Sommer 
gezeigt. Bis dahin ist das Puzzle 
fertig, ganz sicher. 

Wer Vitus-Werk und Krebsfond 
durch das Puzzlep  rojekt mit einer 
Spende unterstützen und sich 
dafür ein Werbelogo reservieren 
möchte, kann sich melden bei: 
christel.honnigfort@t-online.de

Christel Honnigfort puzzelt für ihr Leben gern – und am liebsten gleich ganz 
große Bilder. Mit ihrem jüngsten Werk hat sie Spenden für die Sanierung der 
Harener Kirche gesammelt. 34 000 Euro sind dabeizusammen gekommen.

XXL-Puzzle für den „Emsland-Dom“

 Wie ein großer Teppich: 20 000 Teilchen hat Christel Honnigfort zu 
diesem farbenfrohen Puzzle zusammengelegt. Es soll künftig in der 
katholischen Bücherei in Haren hängen. | Foto: Petra Diek-Münchow


