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Wolfsburg (Nds) / Auschwitz (PL). Nachmittags-
sonne scheint auf alte Bäume. im Gras liegen ei-
cheln. Neben den Resten roter Backsteinmauern 
steht eine junge Frau zwischen Gleichaltrigen. 
schweigend hört sie einem Mann zu, der über 
Massenmord spricht. er beschreibt, wie das Ver-
brechen ablief. Vor gut 70 Jahren. Genau hier:
„Die Mörder bringen ihre Opfer eingepfercht in 
Güterzügen. sie zwingen sie sich auszuziehen. 
Dann treiben sie ihre Gefangenen weiter in ein 
nahes Gebäude. Tödliches Zyklon B breitet sich 
aus. Als alle bewegungslos am Boden liegen, 
schneidet ein sonderkommando den Leichen die 
Haare ab, durchsucht sie nach Wertgegenstän-
den, bringt sie ins Krematorium.“

„im sommer des Jahres 1944 reichten die kapazitä-
ten bei weitem nicht aus, um alle ermordeten zu ver-
brennen. das sonderkommando aus mithäftlingen 
musste die toten auf dem gras aufschichten, sie mit 
Benzin übergießen und anzünden“, sagt Christoph 
heubner, Vizepräsident des internationalen ausch-
witz komitees. mehr als eine million menschen er-
mordeten die nazis zwischen 1940 und 1945 allein 
im ehemaligen ns-konzentrationslager auschwitz 
und im ns-Vernichtungslager auschwitz-Birkenau. 
der größte teil der häftlinge waren Juden aus vielen 
europäischen ländern. am 27. Januar 1945 befreite 
die rote armee die wenigen Überlebenden. sophie 
heck (mitte) wollte mehr über das schicksal der häft-
linge erfahren: „wussten sie, dass sie sterben wer-
den? Hatten sie Hoffnung?“

„Bei den ersten schuhen 
hatte ich Gänsehaut“

einige tage zuvor in wolfsburg. in einem nüchter-
nen Bürogebäude sitzt sophie heck, die junge Frau, 
und spricht über ihre bevorstehende reise nach 
polen. zusammen mit knapp 30 weiteren auszubil-
denden von Volkswagen wird sie zwei wochen lang 
in der internationalen Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim/Auschwitz leben. Sie wird mithelfen, die 
KZ-Gedenkstätten zu pflegen und als Erinnerungs-
orte zu erhalten. Vor 30 Jahren haben das internati-
onale auschwitz komitee und Volkswagen dazu ein 
gemeinschaftsprojekt begonnen – konzipiert und bis 
heute geleitet von Christoph heubner. „so etwas wie 
in auschwitz darf nie wieder passieren“, sagt sophie. 

in einer werkstatt der gedenkstätte reinigt sophie heck die schuhe 
ermordeter
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die angehende medientechnologin druck hat viel 
über das grauen gehört und gelesen. Jetzt sucht sie 
antworten, die die Bücher nicht geben. „ich möchte 
verstehen, was in den häftlingen vorging. wussten 
sie, dass sie sterben werden? Hatten sie Hoffnung?“
sophie weiß, dass sie einstecken kann. in ihrer Frei-
zeit ist sie thaiboxerin. während der Vorbereitungs-
tage ist sie aber auch gewarnt worden, dass die arbeit 
in auschwitz tiefschläge bereithält. diese erfahrung 
haben schon viele auszubildende gemacht. „es kann 
sein, dass ich weine, wenn ich die kleidung ermorde-
ter kinder in den händen halte“, sagt sophie.

Für die 17-Jährige steht schon lange fest, dass sie 
während ihrer ausbildung an der gedenkstättenar-
beit teilnehmen will. das starke interesse ist eng mit 
ihrer eigenen Familien-geschichte verbunden. ihre 
Vorfahren mussten während des zweiten weltkriegs 
in einem deutschen arbeitslager schuften. später ließ 
sich der großteil der Familie im heutigen kasachs-
tan nieder, während es sophies Ur-großonkel aus 
der zwangsarbeit bei einem deutschen Bauern nach 
kanada verschlug. „Viele Jahre wussten seine ge-
schwister nicht, ob ihr Bruder lebt“, sagt sophie. erst 
1961 fand sich die Familie wieder. in der wendezeit 
kam ihre mutter, später ihr Vater nach deutschland, 
wo sich die eltern auch kennenlernten. 
tag vier auf sophies reise. eine werkstatt in der ge-
denkstätte. die 17-Jährige sitzt an einem tisch, ne-
ben ihr stehen zwei kisten mit schuhen. sophie greift 
in eine der kisten und holt einen kinderstiefel heraus. 
Behutsam klopft sie auf die sohle, vorsichtig saugt 
sie feine Stoffteilchen und Staub auf. Dann legt sie 
den stiefel in die andere kiste, die schon fast gefüllt 
ist. „Bei den ersten schuhen hatte ich gänsehaut“, 
sagt sophie. regelmäßig kommt ein mitarbeiter der 
gedenkstätte, um kisten zu holen und zu bringen. 
die gesäuberten schuhe werden konserviert, um sie 

in der Besucher-ausstellung zu zeigen. Berge von 
Schuhen, Brillen, Bürsten und Koffern führen dort das 
ausmaß des Verbrechens vor augen.   

„Bei den ersten schuhen hatte ich gänsehaut“, so 
Sofia.

„deshalb achten wir auf abwechslung und aus-
tausch.“ Vormittags arbeiten die auszubildenden für 
den erhalt der gedenkstätten. nachmittags bekom-
men sie Führungen, sprechen mit zeitzeugen oder 
unternehmen Ausflüge.
das erlebte muss verarbeitet werden, die jungen 
menschen werden während des projektes des Volks-
wagenwerkes pädagogisch betreut. Volkswagen ist 
bei dem projjekt „gedenkstättenarbeit“ seit 30 Jah-
ren aktiv.                     
              text, Fotos: Volkswagen ag

gedenkstein: mitarbeiter erinnern mit weißen rosen an die opfer der zwangsarbeit während der ns-diktatur

der hohe zaun am rande des früheren Vernichtungslagers ist ein sym-
bol für die ausweglosigkeit von auschwitz. 


