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«Zuerst sah ich nur
noch Nazis und Juden»

Gedenkfeier im Livestream

«Wie Verschwörungstheorien
den Antisemitismus befeuern»

Lehrreich Seit 15 Jahren 
wird an der OSE jährlich
der Holocaust-Gedenktag 
veranstaltet. Dieses Jahr – 
auch coronabedingt – 
wurde daraus eine ganze 
Gedenkwoche.

VON BANDI KOECK

Am heutigen Tag, dem 27. Januar im 
Jahr 1945 wurde das Konzentrations- 
und Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau befreit. Seitdem steht 
Auschwitz als trauriges Symbol für 
alle anderen Lager, in denen Men-
schen zu Tode kamen. Der Holo-
caust bzw. die Shoa und die damit 
zusammenhängenden Verbrechen 
und Gräueltaten der Nazis ist nicht 
nur fest im Curriculum der Schulen 
verankert, sondern ein Thema, das 
stets in Erinnerung gerufen werden 
sollte, damit so etwas Schreckliches 
nie wieder passiert. Die Oberschule 
Eschen hat dieses Gedenken fest in 
die Jahresplanung aufgenommen. 
Vergangenes Jahr konnten die Schü-
lerinnen und Schüler des SZU durch 
die Ausstellung «Darüber sprechen», 
einer Wanderausstellung, welche 
die Einzelschicksale von 14 Men-
schen thematisiert, mehr über diese 
Zeit erfahren. Dieses Jahr gelang es, 
genügend Zeitzeugen und Überle-
bende der Shoah (es gibt leider nur 
mehr sehr wenige) zu gewinnen, 
welche sich der Herausforderung 
stellten, über Zoom den Schülern ih-
re (Über)Lebensgeschichte zu erzäh-
len und sich den Fragen der Lernen-
den zu stellen. 

Sieben Jahre im Versteck
Auch für das Team von erinnern.at 
aus Österreich ist die Durchführung 
einer ganzen Gedenkwoche etwas 
Besonderes. Ziel war auch, dass es 
pandemiebedingt einerseits zu kei-
ner zu grossen Durchmischung 
kommt, andererseits alle Schülerin-
nen und Schüler aller Stufen die 
Möglichkeit hatten, daran teilzuneh-
men. So fanden sich am Montag die 
vierten Stufen in der Aula ein, um 
der 93-jährigen Lucia Heilmann zu-
zuhören, die sehr schülergerecht 
und einfühlsam über die langen sie-
ben Jahre im Versteck berichtete 
und wie es für sie als kleines Mäd-
chen war, von einem Tag auf den an-
deren nicht mehr in die Schule ge-
hen zu dürfen, von ihren Mitschü-
lern geschlagen und verstossen zu 
werden, all ihre Spielsachen zurück-
lassen und sich permanent verste-
cken zu müssen. Eine Frage der 
Schüler war, ob die Zeitzeugin Hass 
verspürt habe. «Als ich nach dem 
Krieg auf die Strasse ging, sah ich 
nur noch Nazis und Juden, später ha-
be ich gelernt, dass nicht alle Öster-
reicher Nazis waren, schliesslich hat 
uns auch ein Christ versteckt.»

Nazis waren Bestien
Am Dienstag sprach Ludwig «Lutz» 
Popper zu den ersten Stufen (schön 
war auch, dass per Zoom auch die 
gesamte erste Stu-
fe der Realschule 
Eschen teilnahm). 
Nachdem sein Va-
ter, ein jüdischer 
Arzt, nach dem 
Anschluss 1938 in 
die Schweiz f loh, 
konnte die Familie 
während des Krie-
ges nach Bolivien 
emigrieren. Dort 
lebte sie in ärmli-
chen Verhältnis-
sen und kehrte 
1947 nach Wien zu-
rück, da dort noch 
eine Verwandte 
lebte. «Alle ande-

ren waren verstorben, hatten Selbst-
mord begangen oder waren ermor-
det worden.» Lutz Popper erklärte 
wie ein Lehrer den sehr interessier-
ten Schülern über das NS-Regime, 
die jüdische Religion und auch die 
politischen Umstände in Südameri-
ka und während der Nachkriegszeit 
bis zur Ära Jörg Haider. Eine Frage 
der Schüler war, was ihm Sorgen 
und Angst machen würde? Das seien 
Menschen, die falsche Haltungen ha-
ben, die an Nazis glauben und von 
ihnen sprächen, dass sie so stark 
und heldenhaft seien, dass ihnen 
nicht mal die Coronaviren etwas an-
haben könnten, war seine Antwort. 
«Nazis waren nicht Unmenschen, sie 
waren Bestien. Sie hatten Freude da-
ran, Menschen zu ermorden, sie ha-
ben es genossen. Etwa SS-Leute, die 
Säuglinge in die Luft schmissen, und 
andere darauf geschossen haben. Sie 
haben das sogar gefilmt.» Popper 
zeigte auch viele Privatbilder aus 
seiner Kindheit und Jugend, darun-
ter auch den Pass mit dem «J». Auch 
Bezüge zur Gegenwart durften nicht 
fehlen: «Wenn heute Schüler oder 
Eltern davon sprechen, dass sie auf-
grund der Pandemie Schulstoff ver-
lernen und dies im Leben nicht 
mehr aufgeholt werden kann, dann 
stehe ich dem sehr skeptisch gegen-
über, denn ich habe ja alles nach 
dem Krieg nachgelernt, maturiert 
und studiert», betonte Popper, der 
ab 1973 als Facharzt in Oberwart/
Burgenland tätig war.

Grosses Interesse
Der Journalist Karl Pfeifer, der 1928 
in Baden bei Wien geboren wurde, 
sprach zu den zweiten Stufen am 
Mittwoch dieser Woche über sein 
bewegtes Leben, das ihn nach Un-
garn, ins damalige Palästina und bis 
nach Argentinien geführt hat. Er ist 
ein sehr aktiver Zeitzeuge, der schon 
in vielen Schulen war und auch ein 
ewig Mahnender. Die zahlreichen 
Fragen der Schüler beantwortete er 
sehr sachlich und klar. Heute Don-
nerstag spricht die 86-jährige Katja 
Sturm-Schnabl, deren Familie zur 
Volksgruppe der Kärntner Slowenen 
gehörte. Sturm-Schnabel wurde mit 
zahlreichen anderen slowenischen 
Familien ins Lager Ebenthal depor-
tiert und mehrere Jahre in Lagern in 
Polen und Bayern inhaftiert. Ihre 
Schwester starb während der Haft 
an einem nationalsozialistischen 
Krankenmord. Nach dem Krieg stu-
dierte sie Slawistik und wurde Uni-
versitätsprofessorin. 2015 erhielt sie 
das Goldene Verdienstzeichen der 
Republik Österreich für ihre Tätig-
keit als Zeitzeugin. Vielen Schülern 
war bislang unbekannt, dass auch 
Slowenen vertrieben und deportiert 
wurden.
Die Gedenkwoche an der OSE kann 
als grosser Erfolg bezeichnet wer-
den, da die Rückmeldung aller Teil-
nehmenden durchwegs positiv ist. 
Oder um es mit den Worten eines 
Schülers auszudrücken: «Es war so 
interessant, dass ich am liebsten alle 
Vorträge mit allen Zeitzeugen gehört 
hätte!»

Zeitzeugin Lucia Heilmann spricht mit den Schülern der 
4. Schulstufe der Oberschule Eschen. (Foto: ZVG/OSE)

VADUZ In Erinnerung an die Befrei-
ung des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau am 27. Januar 1945 or-
ganisiert die liechtensteinische Re-
gierung heute den Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus. Der 
Anlass beschäftigt sich mit dem zeit-
genössischen Antisemitismus und 

geht der Frage nach, wie wir der 
Verbreitung von Verschwörungsthe-
orien und dem Wiederaufflammen 
der Judenfeindlichkeit in unserer 
Gesellschaft begegnen können. Die-
ser findet entsprechend den aktuel-
len Schutzmassnahmen in hybridem 
Format statt und die Regierung lädt 

zu einer virtuellen Teilnahme an 
diesem Anlass am heutigen Don-
nerstag, den 27. Januar, um 18 Uhr 
ein.  (red/ikr)

Die Veranstaltung kann via Livestream
auf www.regierung.li verfolgt werden.

Pilotprojekt

Aufklärung über
die Shoa auf Tiktok 
BERLIN Im Kampf gegen Hass, Hetze 
und Verharmlosung des Holocaust 
nutzen einige NS-Gedenkstätten nun 
auch die Videoapp Tiktok. Das Ameri-
can Jewish Committee in Berlin stellte 
das Projekt am Mittwoch gemeinsam 
mit dem Zentralrat der Juden, der He-
brew University of Jerusalem, dem 
Plattformbetreiber und Vertretern 
von Gedenkstätten vor. Beteiligt sind 
unter anderen die KZ-Gedenkstätten 
Bergen-Belsen, Ravensbrück, Sach-
senhausen, Dachau, Flossenbürg, 
Mauthausen und Neuengamme. Sie 

präsentieren in 20- bis 60-sekündigen 
Videos auf der bei jungen Leuten be-
liebten Plattform einzelne Aspekte ih-
rer Arbeit und erreichen nach eige-
nen Angaben neue Zielgruppen. Ein 
Tiktok-Video der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme zu Markierungen auf 
Häftlingsuniformen sei mehr als 
400 000 Mal gesehen worden. Ziel sei 
Aufklärung über die Shoa, den Mas-
senmord an den Juden Europas durch 
die deutschen Nationalsozialisten. 
«Wir sehen jeden Tag, wie Menschen 
bei sozialen Medien die Shoa ver-
harmlosen oder gar leugnen», sagte 
Daniel Botman, Geschäftsführer des 
Zentralrats der Juden in Deutschland. 
Deshalb sei erfreulich, dass Tiktok ein 
Zeichen dagegen setze.  (dpa)

 (Foto: Keystone/AP)
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