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Eine Kultur des Erinnerns als Herausforderung
und Verpflichtung
Ehrenamtliche KEB’ler in Kloster und Gedenkstätte Esterwegen

Stefan Varel

Opfer von gestern? Das klingt ein 
bisschen nach ‚Schnee von gestern‘, 
der sich durchaus mit der oft ge-
äußerten Frage versteht, was wir 
Deutschen heute noch mit den 
Verbrechen des nationalsozialis-
tischen Deutschlands zu tun ha-
ben – so viele Jahre danach. Dass 
diese Opfer einer gelebten Erin-
nerungskultur unser aller Zukunft 
wegen bedürfen, davon überzeu-
gen sich ehrenamtlich in der KEB 
Mitarbeitende aus Ostfriesland, 
dem Osnabrücker Land und dem 
Emsland in der Gedenkstätte und 
dem Kloster Esterwegen auf dem 
Gelände des ehemaligen national-
sozialistischen Konzentrationsla-
gers. Im Gespräch mit Kurt Buck, 
Historiker und Gedenkstättenleiter, 
fügt sich das unwirkliche Bild eines
perfiden Systems der fünfzehn 
emsländischen Konzentrations- 
und Gefangenenlager im Moor
zusammen.

Das System Tod durch Arbeit

Die anfängliche Inhaftierung, Er-
niedrigung und Entmenschlichung 
Andersdenkender und dann auch 
Kriegsgefangener gipfelte in einem 
System ‚Tod durch Arbeit‘, dem 
Abertausende zum Opfer fielen.
Doch wer waren die Opfer? Es irri-
tiert die Teilnehmenden sichtlich, 
dass neben politisch Gefangenen, 
Homosexuellen und Kriegsgefan-
genen zahlreiche andere Gruppen 
willkürlich in Arbeits- und Konzen-
trationslager ‚gesteckt‘ wurden. So 
waren neben dem Friedensnobel-
preisträger Carl von Ossietzky die

kompletten Ensemble zweier Berli-
ner Varietees, mit dem Schauspieler 
Rudolph Placke für mehrere Monate 
in Esterwegen zum Zwangsdienst 
eingewiesen worden und später 
viele tausend Oberstufenschüler 
aus dem besetzten Polen. Die nati-
onalsozialistische Willkür zeigte sich 
umfassend und schuf einen Rah-
men von Unterversorgung, gesund-
heitlichem Ausnahmezustand und 
schwerer Arbeit in dem das Überle-
ben vielen nicht möglich war.

Nichts gewusst?

„Dabei zeigte man sich gerade in 
den ersten Jahren durchaus offen 
gegenüber der Bevölkerung“ so 
Buck, als er das auf dem KZ-Gelände 
befindliche Freizeitheim der bis zu 
500 SA-Wachleute, die überwiegend 
aus der Region kamen, anspricht, in 

das des öfteren Jugendgruppen aus 
der Umgebung zum Kinoabend ein-
geladen wurden. Auch das 50 Meter 
Schwimmbecken mit Sprungturm 
für die Wachmannschaften auf den 
Fotos wirkt eher idyllisch. „Das Böse 
kommt auch heute noch manchmal 
banal daher“, bemerkt einer der Teil-
nehmer und verweist auf die Bemü-
hungen einer rechtsradikalen Grup-
pierung, die in 2013 versucht hatte, 
im nördlichen Emsland eine ehema-
lige Gaststätte als Vereinsheim zu 
kaufen.

Wen interessiert das?

Erstaunlich sei, so Kurt Buck, dass 
einige der wenigen noch lebenden 
hochbetagten Lagerinsassen, trotz 
des unermesslichen Unrechts und 
der Qualen, die sie erlitten hätten, 
den Kontakt mit der Gedenkstät-
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te pflegten und sich gelegentlich 
selbst in die Arbeit des Erinnerns 
mit Schülern und anderen Gruppie-
rungen einbrächten. Angesprochen 
fühlten sich seit 2011 jedes Jahr
26–30.000 Schüler und Erwachse-
ne, die die Gedenkstätte aufsuchten 
und sich irritieren ließen. 

Szenenwechsel Kloster 

Was macht ein Koster der Maurit-
zer Franziskanerinnen am Ort eines 
derart umfassenden Verbrechens? 
Sr. Birgitta bringt es auf den Punkt: 
„Gerechtigkeit und Heil sind die 
Dinge, die Angehörige von Opfern 
aber auch Menschen, die angesichts 
der Verbrechen und manchmal auf-
grund persönlicher Erfahrungen 
sprachlos werden, suchen. Hier ist 
ein Ort dafür, wenn gewünscht auch 
mit Begleitung“. Von dieser Haltung 
zeugt der ‚Gedenkraum‘ mit seinen 
drei Betonstelen im Torf,  dem Lied 
der Moorsoldaten - einem Lied der 
Hoffnung gegen jede Vernunft -  an 
der darüber liegenden Wand und 
ein ‚Raum der Stille‘.

Was tun in der Bildungsarbeit?!

In der Diskussion mit den örtlichen 
Leiter/innen der KEB verweist Mi-
chael Strodt, Pastoralreferent und
Moraltheologe, der seitens des Bis-
tum Osnabrück die Arbeit des Klo-
sters begleitet, darauf, dass Mitleid

mit den Opfern einer gelebten Form 
bedarf. „In der Gedenkstätte wur-
de bewusst auf den Nachbau von 
Gefangenenbaracken mit Muster-
betten verzichtet. Dadurch können 
wir die Wirklichkeit des Grauens 
nicht im Ansatz erahnen“, so Strodt. 
„Der Wunsch nach Versöhnung mit 
unserer Geschichte und mit den 
Opfern der NS-Gewaltherrschaft 
war nicht immer vorhanden und ist 
- zum Leidwesen der Überlebenden 
und der Angehörigen der vielen 
Opfer - erst viele Jahrzehnte nach 
Kriegsende langsam gewachsen.“ 
Die Teilnehmenden stimmen darin 
überein, dass Steine, Denkmäler 
und Gedenkstätten alleine den Op-
fern nicht gerecht würden. Das Erin-
nern der Opfer sei eine unabding-
bare Voraussetzung, um das Grauen 
nicht zu banalisieren. Erfahrungen 
aus Veranstaltungen und Veranstal-
tungsreihen der KEB zur Erinnerung 
an jüdisches Leben und jüdische 
Bürger anlässlich der Jahrestage zur 
sogenannten „Reichspogromnacht“ 
würden dies bestätigen.

Was bleibt?

Die Kultur des Erinnerns – das 
Thema hat positiv irritiert, zu in-
tensiven Gesprächen und neuer 
Aufmerksamkeit sowie zur erheb-
lichen Überziehung der Veran-
staltungszeit geführt. Und es hat 
nachdenklich gemacht:  „Man muss 
doch den Menschen sehen – es gibt 
keine Rechtfertigung für das unter-
schiedslose Töten z.B. im Krieg der 
Palästinenser und des Staates Israel“, 
so Erich Schmiergelt, örtlicher Leiter 
aus Wallenhorst. Es wird deutlich, 
dass gerade bei den unterschied-
lichen Veranstaltungsformen der Er-
wachsenenbildungsarbeit eine Auf-
merksamkeit gefordert ist, die der 
oftmals latent daherkommenden 
verbalen ‚Entmenschlichung des 
Menschen‘, als Vorboten des Hasses 
und der Gewalt entschieden ent-
gegen getreten werden muss – bei 
Formen allgemeiner Fremdenfeind-
lichkeit, des Antisemitismus, der 
Islamophobie oder im Reden über 
den Umgang mit Flüchtlingen und 
Asylsuchenden.


