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Bahnhof Buchenwald

vom Rüstungs - zum Menschentransport

nummerierte Existenz zwischen Leben und Tod

kein Entkommen

Provokation

die Zelle 1 - unscheinbares Ende

Endgültigkeit

Befreiung - Und die Zeit steht still.

Pauline, 17 Jahre, Deutschland



Gefangen

In einer Welt voller Leid,
Trauer und Gewalt.
Sekunden, Minuten, Stunden, Tage vergehen.
Man ist gefangen,
allein in dieser Welt.
Familie und Freunde,
alles verloren.
Ich weiß noch,
ja, ich weiß noch ganz genau.

Die kalte Luft,
auf meiner Haut.
Das Brennen meiner Augen.
Ich weiß noch,
ja, ich weiß noch ganz genau.
Das lange Stehen,
eine kleine Bewegung,
ein leiser Ton.
Du wirst gebrochen.
Ich weiß noch,
ja, ich weiß noch ganz genau.

Die Enge der Unendlichkeit.
So mächtig.
So schwer.
Ich weiß noch,
ja, ich weiß noch ganz genau.
JEDEM DAS SEINE,
das sagen sie immer.
JEDEM DAS SEINE,
das muss man wissen.

Ich weiß noch,
ja, ich weiß noch ganz genau.
Immer.
Die Hoffnung auf Freiheit,
im Herzen.

Ivan, 15 Jahre, Deutschland







Buchenwald,
alle waren Nummern.
Fast 277 000 Menschen waren Nummern.
Ein umgekehrtes Dreieck oder ein Stern 
gehörten immer zu ihrer Kleidung.
Keine Individuen!
Arbeiten, arbeiten, arbeiten bis zum Tod.
Kein Ausweg, ein Mensch als Maschine.
Frieren, Durst, Hunger immer wieder.
Oh wie schön die Vergangenheit, keine Hoffnung,
keine Zukunft.
Dann doch Freiheit!
Aber wie?
Wieder ein Individuum…  

Moussa, 18 Jahre, Deutschland



„Wir sind nicht nach Auschwitz verschleppt worden, meine Familie
und ich, sondern nach Buchenwald und Ravensbrück – beides
sind Konzentrationslager gewesen, keine Vernichtungslager. Es
waren die Lager des langsamen Todes, die nicht mit Gaskammern
ausgestattet waren.“ 
-Bertrand Herz 

„Das schlimmste Unrecht ist die Missachtung der Würde.“
-Stéphane Hessel 

„Krieg ist die absurdeste aller Arten, eine Meinungsverschiedenheit
zu bereinigen.“
-Stéphane Hessel 

„Man soll sich nicht mit weniger zufriedengeben als mit dem Ideal.“
-Stéphane Hessel 

„Empörung erhält ihren Wert durch die anschließende Tat.“
-Stéphane Hessel 

„Der Mensch, der Gewalt über sich selbst hat, leistet das Schwerste
und Größte.“
-Gästebuch Buchenwald 

„Unsere Vergangenheit sollte uns für unsere Gegenwart umso
dankbarer machen.“ 
-Gästebuch Buchenwald 

„Hoffentlich können wir irgendwann aus diesen Verbrechen lernen
und Weltfrieden schaffen.“
-Gästebuch Buchenwald

Wenka Weber, 15 Jahre, Deutschland







Grenzüberschreitung

Und so bin ich nicht allein, aber einsam,
wir stehen doch nur physisch gemeinsam,
gedanklich sind wir alle bei uns selbst

Hoffnung auf Leben verschwindet
zu spät,
zu spät,
die Rettung?

Und plötzlich nicht mehr einsam,
wir schaffen die Freiheit gemeinsam,
füllen die Herzen mit Leben
Lasst uns dem Ort Farbe geben

Hanna, 16 Jahre, Deutschland





Nationalität, Religion, Sprache oder Hautfarbe trennen uns oft.
Wir müssen diese Grenzen beseitigen. Wir dürfen nicht in der
Mitte vom Nirgendwo leben, sonst ist der Einzelne verloren.

Ambivalent! Die Kabel erinnern an den Tod durch den Strang.
Vergangheit bleibt lebendig mit Audio – Technology.

Diese warmen Worte stehen für die Opfer aller Nationen, aber
vergesst nicht! Sie leben! 

Freiheit sehen, befreit Gedanken. Offene Welten beginnen mit 
offenem Geist ...

Die einzige Lücke, die wir schließen müssen, ist die zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart.

„Auf das erkenne das künftige Geschlecht, die Kinder, die geboren
werden, dass sie aufstehen und erzählen ihren Kindern.“
Psalm 78,6

„O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, und was unsere
Zukunft sei - wir wollen trotzdem „ja“ zum Leben sagen, denn
einmal kommt der Tag – Dann sind wir frei!“
Auszug „Buchenwaldlied“, verfasst 1938

Gemeinsame Geschichte verbindet. Der Umgang mit ihr trennt uns oft.

Mostafa, 19 Jahre, Afghanistan





Buchenwald ist ein trister und banaler Ort. Eine weite Kiesfläche,
große Parkplätze, Wald und vereinzelte Häuser sind alles, was
noch da ist. Es ist aber kein menschenleerer oder lebensfeindlicher
Ort, stündlich kommen Busse aus der Stadt, das heißt 500.000
Besucher in einem Jahr. Hat man Buchenwald noch nicht besucht,
wird man es auch nicht auf den Bildern erkennen. Die Fotografien
zeigen keine markanten Gebäude; man sieht parkende Autos,
einen aufblasbaren Swimmingpool oder den Stacheldrahtzaun
vor einem bewölkten Himmel. Heutzutage gibt es kaum noch 
direkte Spuren der Gewalt, des Terrors und der Vernichtung. Nur
die Geschichte, aufrechterhalten in Ausstellungen und neu gemach-
tem Stacheldraht erinnert uns an die schreckliche Vergangenheit.
Der Ort hat seinen Schrecken verloren, es gibt nichts Bedrohliches
mehr. Doch gerade dieser Zustand ist erschreckend. Die Vergan-
genheit ist nicht mehr direkt erfahrbar, vieles erscheint bekannt
und normal. Ein Forstweg lässt nichts mehr von einem Steinbruch,
in dem sich Tausende zu Tode schuften mussten, erkennen. Dort,
wo früher SS-Mitglieder marschierten, stehen heute Garagen oder
Grillplätze. 
Die Fotos zeigen nüchtern Baustellenplanen, parkende Autos,
Touristen. Es sind fast alles Situationen, die man aus dem Alltag
kennt. 70 Jahre nach dem Zivilisationsbruch hat sich der Alltag
eingeschlichen. 
Es bleiben viele Fragen offen. Was bedeutet dieser Ort für unsere
Gesellschaft heute? Wie müssen wir mit diesem Ort umgehen?
Muss eine Gedenkstätte den Besucher ermahnen oder muss sie
ihn belehren? Muss sie ihn warnen? Ist sie in der Lage dazu?

Adrian Lück, 18 Jahre, Deutschland



Wir alle wissen: Das Konzentrationslager Buchenwald ist ein sehr besonderer Teil unserer
Geschichte. Wenige Kilometer entfernt von Erfurt und Weimar sind die Zeugnisse über die
Verbrechen in Buchenwald gegenwärtig. Buchenwald ist heute eine Gedenkstätte zur 
Vergegenwärtigung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers und des sowjetischen 
Internierungslagers.

BUCHENWALD: GESCHICHTEN ERZÄHLEN
Lernen in Gedenkstätten bedeutet eine intensive Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte
und ebenso mit gegenwärtigen Einstellungen und Werthaltungen (gegenüber Diktaturen,
Minderheiten, Menschenrechten). Aber wie nähert man sich einem Ort wie Buchenwald? Und
wie macht man den Ort für junge Menschen immer wieder anders erfahrbar? Inwieweit können
Wahrnehmungen und Kenntnisse nachhaltig wirken und welche Methoden eignen sich hierfür?

Im Fotoworkshop Buchenwald: Geschichten erzählen erhielten junge Menschen über einen
Zeitraum von vier Tagen zunächst einmal wichtige Informationen zum Medium Fotografie.
Theoretisches Wissen wendeten sie in verschiedenen kleineren Übungen praktisch an. Danach
bekamen sie die Gelegenheit, sich auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers 
Buchenwald aktiv mit den Themen deutsche Verbrechensgeschichte, Nationalsozialismus,
Zweiter Weltkrieg, aber auch Identität, Ausgrenzung und Integration in Form von eigener
Fotografie auseinanderzusetzen.

Im Rahmen des Workshops lernten die jungen Menschen, Bilder aufzunehmen, zu verstehen,
zu bearbeiten und in angemessenen Formen zu präsentieren. Fotografie wird zu einer neuen
Sprache, mit der die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer kommunizieren können:
Die entstehende Bildsprache hilft, ganz individuelle Wahrnehmungen sowie die damit 
verbundenen Emotionen und das angeeignete Wissen auf besondere Weise auszudrücken. 
Der Blick auf den Ort und die Geschehnisse dort schärft sich.

Am Ende des Workshops setzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand der eigenen
Fotografien die Eindrücke künstlerisch um. Sie erzählen ihre persönlichen Geschichten. Die
Ideenfindungen und Gestaltungsprozesse wurden dabei durch Samantha Font-Sala und Jana
Theuerkauf (in der Textproduktion) begleitet.

Der Workshop fand vom 25. Juni bis 5. August 2016 im Rahmen des Förderprogramms 
Kultur macht stark/ Bündnisse für Bildung/ Talent CAMPus statt. An diesem integrativen
Workshop nahmen fünf junge Menschen aus Deutschland und zwei junge Menschen, Asylsu-
chende aus Afghanistan und von der Elfenbeinküste, teil. Bewusst wurde eine Form integrativer
Arbeit gewählt, um gemeinsam die Themen Krieg, Migration, Verfolgung und Rassismus
transnational zu verarbeiten.

Da genau jene Themen immer wieder präsent und – zumindest medial betrachtet – Teil unseres
Alltags sind, sollte dieser Workshop allen Teilnehmenden helfen, ein kritisches Bewusstsein
für Gewaltgeschichte entwickeln und sich selbstreflexiv positionieren zu können.

Dank an die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Ronald Hirte.
Dieses Heft wurde ermöglicht durch:
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