
OSNABRÜCK Seit August
2018 hatten sich 16 Schüle-
rinnen und Schüler des
zehnten Jahrgangs der TMS
im Rahmen einer freiwilli-
gen AG – also nach dem re-
gulären Unterricht – mit
dem schwierigen Thema des
Holocausts auseinanderge-
setzt. Dank der Unterstüt-
zung durch die Felicitas-
und-Werner-Egerland-Stif-
tung und der Teilnahme an
einem Förderprogramm des
Deutsch-Polnischen Jugend-
werks konnten sie im No-
vember nach Polen reisen.
Gemeinsam mit 13 Schülern
des Lyzeums Nr. 6 aus Stet-
tin besuchten sie dabei auch
das ehemalige NS-Vernich-
tungslager, in dem schät-
zungsweise eineinhalb Milli-
onen Menschen ermordet
wurden.

Besonders bewegend:
Kinderzeichnungen, die in
einer Dauerausstellung im
Block 27 zu sehen sind. Die
TMS-Schüler haben vergrö-
ßerte Kopien dieser Bilder

zu einer Ausstellung in ihrer
Schule zusammengefügt, die
an zwei Tagen in der Aula zu
sehen war. Außerdem stell-
ten sie die dargestellten Sze-
nen an öffentlichen Orten in

ganz Osnabrück nach und
hielten die Reaktionen der
Passanten auf Video fest.
Von „Das ist Kunst“ bis hin
zu „Auch heute sterben Kin-
der“ war alles dabei. „Es wa-
ren Alltagsbilder. Sie zeigen,
was das Leben dieser Kinder
ausgemacht hat“, sagt die
Projektverantwortliche Sig-
rid Mäscher. Eine Wäsche-
leine, eine Puppe – unschul-
dige Krakeleien werden zu
Zeugnissen des unvorstell-
baren Grauens. Auch am
Stettiner Lyzeum Nr. 6 gibt
es zeitgleich eine ähnliche
Ausstellung.

Schulleiter Markus Wo-
cken: „Wir gehören dem
Volk an, das sich in einem
Maß an der Menschheit ver-
sündigt hat, das seinesglei-
chen sucht. Wir müssen Far-
be bekennen für ein kompro-
missloses Eintreten für Mit-
menschlichkeit.“ Wocken
zog auch eine Parallele zu

heute: „Schämen sollen sich
alle, die unser buntes Leben
infrage stellen.“

Neben der Fahrt nach
Auschwitz gehörten ver-
schiedene Workshops zu Ju-
dentum und Holocaust zum
Programm der AG. So erklär-
ten zwei Vertreterinnen des
Christlich-Jüdischen Ver-
eins Osnabrück den Jugend-
lichen die jüdische Religion.
Jürgen Kaumkötter, der Ku-
rator des Museums für ver-
folgte Künste in Solingen,
referierte aus seinem Buch
zum Thema Kunst in Ausch-
witz. Die Schüler wussten al-
so, worauf sie sich einließen,
als sie das ehemalige KZ be-
traten. „Aber egal, welches
Hintergrundwissen man zu
Auschwitz hat“, stellt einer
der Jugendlichen fest,
„nichts kann einen darauf
vorbereiten, an einen Ort zu
kommen, an dem Menschen
industriell getötet wurden.“

Kinderbilder aus Auschwitz
Bewegendes Ausstellungsprojekt der Thomas-Morus-Schule
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Von Raphael Steffen

Zwei Menschen hängen bereits tot am Galgen. Der dritte steht noch auf einem Hocker, doch der wird gerade weggetreten –
grausame Szenen wie diese mussten die Kinder damals mit ansehen. Fotos: Jörn Martens

Nach der Ankunft im Zugwaggon direkt in die Gaskammer: Selektion an der Rampe von
Auschwitz, gesehen durch Kinderaugen.


