
Zwei Tonnen Menschenhaar und daneben blühende Wiesen 
 
Krasse Gegensätze im ehemaligen KZ Auschwitz beeindrucken 25 Schülerinnen und Schüler 
des Beruflichen Gymnasiums Gelnhausen - Fünfte Studienfahrt nach Polen 
 
Auschwitz – Ein leerer Raum, nur die Wände sind voll mit kleinen Zeichnungen, die jüdische 
Kinder vor mehr als 70 Jahren hier auf dem Gelände angefertigt haben, bevor sie in die 
Gaskammern geschickt wurden. Mit kritzeligen Strichen haben Sie ihre Welt dargestellt, so 
wie sie war, bevor sie ins größte Vernichtungslager des NS-Staates gekommen waren: mit 
spielenden Kindern, einem Baum, einem Blumenstrauß – und so, wie sie sie jetzt erlebten: 
mit Toten auf einer Bahre, mit Menschen, die gehenkt werden.  
 
Die Unschuld der Kinder angesichts der unvorstellbaren Unmenschlichkeit im 
Konzentrationslager hat die 25 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums 
Gelnhausen auf der diesjährigen Studienfahrt nach Polen besonders beeindruckt. 
Unterstützt vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk, dem Landkreis Main-Kinzig und dem 
Förderverein der Schule haben sich 13 junge Männer und 12 junge Frauen der Klassenstufen 
01 BG und 02 BG vor Ort in zahlreichen Führungen und Workshops ein Bild von der 
Tötungsmaschinerie gemacht, sich damit intensiv auseinandergesetzt und deren 
unbegreifliches Ausmaß zumindest ansatzweise erahnen können. 
 
Hinter Glasscheiben liegt raumhoch das echte Haar von getöteten Opfern – zumeist Frauen. 
Das lange Haar einer Frau wiegt nach Angaben der Führerin weniger als 50 Gramm. Hier 
liegen zwei Tonnen. Zwei Millionen Gramm. Also von mehr als 400.000 Frauen. Es wurde 
ihnen bei Ankunft im Lager beziehungsweise nach ihrer Tötung abrasiert, es wurde 
gewaschen und dann zur Herstellung von Decken oder Mantelfuttern verwendet. Hier liegen 
nur die Reste, die nicht mehr rechtzeitig abtransportiert werden konnten. Viele Schülerinnen 
und Schüler schlucken, als sie realisieren, was sie vor sich haben. 
 
Die wahnwitzige Dimension erschließt sich auch auf dem riesigen Gelände von Auschwitz-
Birkenau, wo zeitgleich bis zu 100.000 Menschen unter katastrophalen hygienischen 
Bedingungen untergebracht waren. Dort standen die großen Gaskammern und Krematorien 
für die Tötung und Verbrennung von insgesamt 1,1 Millionen Menschen. Heute ist es dort 
beim Besuch der Studiengruppe unwirklich friedlich, die ersten Frühlingsblumen blühen und 
die Vögel zwitschern. Besonders krass erleben die Schülerinnen und Schüler diesen 
Gegensatz zwischen vergangenem Grauen und vermeintlicher heutiger Idylle bei der 
Abschlussmeditation unmittelbar vor der Abreise. Jeder Teilnehmer legt dabei eine Rose an 
dem Ort ab, der für ihn der emotionalste oder erschreckendste ist und dem er besonders 
gedenken will. 
 
Überlebende legen Zeugnis ab 
 
Ein ganz besonderes Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler ist zuvor das zweistündige 
Gespräch mit dem Zeitzeugen Wazlaw Dlugoborski, der wegen seiner Mitgliedschaft in der 
polnischen Widerstandsbewegung in Auschwitz inhaftiert worden war, das Grauen des 
Lagers aber überleben konnte und sich seitdem als Geschichtsprofessor intensiv mit dem 
Thema beschäftigt hat. Als der inzwischen hochbetagte Herr zum Abschluss den Ärmel 
aufrollt und seine eintätowierte Häftlingsnummer zeigt, halten einige den Atem an.  



 
Nicht mehr am Leben, aber doch Auschwitz überlebt, hat der 2009 verstorbene polnische 
Künstler Marian Kolodziej, dessen grandiose Ausstellung die Studienfahrtgruppe im 
Franziskanerkloster Harmeze besichtigen kann. Erst 15 Jahre vor seinem Tod, nach einer 
schweren Erkrankung, hat sich der frühere Häftling mit der Nummer 432 in einem 
unbändigen Schaffensdrang mit seiner Leidenszeit im KZ auseinandergesetzt und dabei auch 
seinem Leidensgenossen und großem Vorbild, dem inzwischen heilig gesprochenen Pater 
Maximilian Kolbe, ein künstlerisches Denkmal gesetzt.  
 
Spielorte von Schindlers Liste zum Anfassen 
 
Am vorletzten Tag der Reise sind die Schülerinnen und Schüler schließlich in Krakau in das 
heutige Polen eingetaucht. Nur eine Autostunde von Auschwitz entfernt liegt die quirlige 
Studentenstadt, die aber auch einer der Hauptschauplätze des Films „Schindlers Liste“ ist. 
Gleich zu Beginn der Führung durch das ehemalige jüdische Viertel Kasimierz entdecken die 
jungen Leute fasziniert einen zentralen Ort für den Film um die Rettung von mehr als 1.000 
Juden durch den Unternehmer Oskar Schindler. Nach einer Erkundung der wunderschönen 
Altstadt klingt der Ausflug in einem jüdischen Restaurant bei Klezmermusik aus.  
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