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Jede Initiative eines Pilot-/Modellprojektes vereinigt das
Gefühl der Freude an einer intellektuellen Herausforderung aber auch die Angst vor dem Risiko und dem Misserfolg in sich. Diese Ambivalenz ist noch einmal schwerwiegender, wenn sie mit dem Bereich der Pädagogik an
Orten, die von der Geschichte besonders geprägt sind,
verbunden ist: Orte wie OÊwi´cim, Auschwitz-Birkenau
oder Sachsenhausen. Die außergewöhnliche Verbindung
von Pädagogik und Kunst stellt die Pädagogen/innen
aus Polen und Deutschland immer wieder vor schwierige
Aufgaben. Durch die Mitarbeit im Modellprojekt kunst –
raum – erinnerung wurden die in der IJBS bereits vorhandenen Erfahrungen mit künstlerischen Projekten für deutsche und polnische Jugendliche um Formate bereichert,
die unter Verwendung mannigfaltiger Medien (Fotografie,
Film, Schreibwerkstätten, Installation) nicht nur versuchten, die historische Bedeutung von Orten wie Auschwitz
und Sachsenhausen zu veranschaulichen, sondern die
auch ein tiefes Nachdenken über die Aktualität der durch
die Auschwitzproblematik implizierten Themen hervorrufen konnten. Im Projekt Gedenkwerkstatt, das unsere
Arbeit im Jahr 2009 drei Monate lang begleitete und bereicherte, fand diese Nachdenklichkeit auf beeindruckende

Wste
˛p
Leszek Szuster · Dyrektor Mi´dzynarodowego
Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y w OÊwi´cimiu
Ka˝da inicjatywa pilota˝owego – modelowego projektu
∏àczy w sobie uczucie radoÊci z intelektualnego wyzwania
z obawami przed ryzykiem i niepowodzeniem. Ambiwalencja ta nabiera dodatkowej wagi, gdy wià˝e si´ z obszarem pedagogiki w miejscach naznaczonych historià
w sposób szczególny: w OÊwi´cimiu i Auschwitz-Birkenau
czy Sachsenhausen. WyjàtkowoÊç zderzenia, jakie powstaje na styku pedagogika – sztuka, stawia przed edukatorami z Polski i Niemiec trudne zadania. Dzi´ki wspó∏pracy przy projekcie modelowym sztuka – przestrzeƒ –
pami´ç wczeÊniejsze doÊwiadczenia Mi´dzynarodowego
Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y w tym zakresie w postaci projektów artystycznych, kierowanych do polskiej i niemieckiej m∏odzie˝y, zosta∏y wzbogacone o zdarzenia, w których z wykorzystaniem ró˝norodnych mediów (fotografia,
film, warsztaty pisarskie, instalacja) podj´to prób´ nie
tylko przybli˝enia historycznej wagi miejsc takich, jak
Auschwitz i Sachsenhausen, lecz uda∏o si´ wywo∏aç g∏´bokà refleksj´ nad aktualnoÊcià tematów, które implikuje
problematyka Auschwitz. Refleksja ta znalaz∏a swój poruszajàcy wyraz w projekcie Pracownia Pami´ci, który
w roku 2009 przez trzy miesiàce towarzyszy∏ naszej pracy
i wzbogaca∏ jà. Nie do przecenienia jest fakt, i˝ tematem

cz´sto wyraênie artyku∏owanym w ramach projektu
Pracownia Pami´ci by∏a polska i niemiecka perspektywa
podejÊcia do zagadnienia – tak po stronie pedagogów
i artystki, pracujàcych nad koncepcjà i realizujàcych projekt, jak i m∏odych ludzi bioràcych w nim udzia∏.
Niniejsza publikacja, którà Paƒstwu prezentujemy,
to nie tylko dokumentacja zdarzeƒ, realizowanych w ramach projektu Pracownia Pami´ci. To przede wszystkim
próba przybli˝enia ramowych mo˝liwoÊci, jakie dzi´ki
wzbogaceniu o artystycznà perspektyw´ oferujà instytucje edukacyjne dzia∏ajàce w sàsiedztwie Miejsc Pami´ci.
Dla nas, zajmujàcych si´ od niemal çwierçwiecza szerzeniem wiedzy o historii Auschwitz, to równie˝ wa˝na
weryfikacja realizowanej w Domu Spotkaƒ koncepcji
pedagogicznej „Auschwitz jako miejsce nauki”.

Weise ihren Ausdruck. Nicht zu überschätzen ist, dass
in der Gedenkwerkstatt die polnische und deutsche Perspektive immer wieder explizit Thema wurden. Dies betraf
sowohl die Pädagogen/innen und die Künstlerin, die an
dem Konzept arbeiteten und das Projekt realisierten, als
auch die Jugendlichen, die sich daran beteiligen.
Die vorliegende Publikation ist nicht nur eine
Dokumentation der Ereignisse des Projekts Gedenkwerkstatt, sondern vor allem ein Versuch, die Möglichkeiten
darzustellen, die künstlerische Zugänge für die an Gedenkstätten angegliederten Bildungsinstitute bieten. Für
uns, die wir uns mit der Frage der Vermittlung der Geschichte von Auschwitz seit knapp einem Vierteljahrhundert befassen, ist das auch eine wichtige Verifizierung
des in der Jugendbegegnungsstätte realisierten pädagogischen Konzeptes „Auschwitz als Lernort”.
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sztuka — przestrzeń — pamie
˛ ć
O po∏àczeniu edukacji historycznej, praktyk
kulturalno-pedagogicznych i wspó∏czesnych
strategii artystycznych w miejscach pami´ci
zbrodni hitlerowskich
Mirko Wetzel
Wizyty w miejscach pami´ci stanowià dziÊ oczywisty
element szkolnej i pozaszkolnej edukacji o historii narodowego socjalizmu. W minionych latach w miejscach
pami´ci wypracowano praktyki pedagogiczne, które dziÊ
okreÊla si´ wspólnym terminem „pedagogika miejsc pami´ci” i jako taka sta∏a si´ ona cz´Êcià dyskursu eksperckiego i koncepcji miejsc pami´ci na szczeblu federalnym
w Niemczech. Owe praktyki pedagogiczne, które same
w sobie sà znacznie mniej doprecyzowane z dydaktycznego punktu widzenia ni˝by to sugerowa∏ sam termin,
znajdujà si´ ponadto w ostatnich latach w fazie prze∏omu
i (re)definiowania. Za powód takiego stanu rzeczy podaje
si´ zazwyczaj „odchodzenie pokolenia Êwiadków historii”, którzy dotychczas umo˝liwiali m∏odzie˝y w rozmowach i podczas spotkaƒ osobiste przekazanie historii
narodowego socjalizmu, której nie b´dzie ju˝ mo˝na
w ten sposób przybli˝yç.
Tak˝e w projekcie modelowym sztuka – przestrzeƒ – pami´ç podstawà i koncepcyjnym punktem wyjÊcia
by∏ fakt, i˝ rozmowy ze Êwiadkami historii w przysz∏oÊci

kunst — raum — erinnerung
Zur Verbindung von historischem Lernen,
kulturpädagogischer Praxis und zeitgenössischen künstlerischen Strategien
an NS-Gedenkstätten
Mirko Wetzel
Gedenkstättenbesuche sind heute selbstverständlicher Teil
der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit zur
Geschichte des Nationalsozialismus. Im Laufe vieler Jahre
wurde an den Gedenkorten eine pädagogische Praxis
entwickelt, die heute unter dem Titel „Gedenkstättenpädagogik“ subsumiert wird und als solche auch Eingang
in die Fachdiskurse und die Gedenkstättenkonzeption des
Bundes gefunden hat. Diese pädagogische Praxis, die an
sich schon sehr viel weniger klar didaktisch entwickelt ist,
als es der Begriff nahe legt, befindet sich außerdem in
den letzten Jahren in einer Phase des Umbruchs und der
(Neu)Orientierung. Als Anlass für diese (Neu)Orientierung
wird zumeist das „Verschwinden der Zeitzeugengeneration“ benannt, die bislang Jugendlichen in Gesprächen
und Begegnungen einen persönlichen Zugang zur NSGeschichte ermöglicht hat, der nun in dieser Form nicht
mehr zu vermitteln ist.
Auch für das Modellprojekt kunst – raum – erinnerung bildete die Begebenheit, dass Zeitzeugengespräche
in Zukunft immer seltener möglich sein werden und die
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damit verbundene Suche nach neuen (methodischen)
Wegen den Anlass und konzeptionellen Ausgangspunkt.
Dabei ging und geht es uns nicht darum, einen Ersatz für
Zeitzeugengespräche zu finden. Vielmehr verstehen wir
das Modellprojekt als Suche nach anderen erfahrungsbezogenen pädagogischen Formen. Formen also, die es
den Teilnehmern/innen ermöglichen, in der Beschäftigung
mit der Geschichte der ehemaligen Konzentrationslager
nachhaltig wirksame Eindrücke zu sammeln und einen
persönlichen Bezug zu dieser Geschichte zu entwickeln.
Voraussetzung dafür ist, dass die Teilnehmer/innen auf
der kognitiven, emotionalen und sozialen Ebene angesprochen werden und sie die Möglichkeit erhalten, sich
persönlich in die Auseinandersetzung einzubringen und
diese entlang eigener Fragen zu gestalten. Das ist an
Gedenkstätten durchaus nicht selbstverständlich. Diese
Orte sind von Anforderungen und moralischen Ansprüchen häufig geradezu überladen. An NS-Gedenkstätten
soll historisches Wissen vermittelt werden, die Adressaten/innen sollen die Bedeutung der Geschichte und der
Erinnerung an die Verbrechen erkennen und daraus eine
Haltung entwickeln, die dem Gedenken an die Opfer verpflichtet ist und zukünftig Menschenrechtsverletzungen
entgegen steht. Was die Teilnehmer/innen selbst denken
und wollen, spielt nur zu oft eine untergeordnete Rolle.
Im Modellprojekt kunst – raum – erinnerung gehen wir davon aus, dass in der Verbindung von historischem Lernen, kulturpädagogischer Praxis und zeitgenös-

b´dà coraz rzadsze. Ponadto istotna by∏a tak˝e zwiàzana
z tym koniecznoÊç poszukiwania nowych (metodycznych)
mo˝liwoÊci. Przy czym nie chodzi∏o i nie chodzi nam o to,
aby znaleêç sposób na zastàpienie rozmów z osobami,
które prze˝y∏y tamten okres historii. Projekt modelowy
rozumiemy raczej jako poszukiwanie innych form pedagogicznych nawiàzujàcych do doÊwiadczenia. A zatem
form, które w trakcie zajmowania si´ historià by∏ych obozów koncentracyjnych, umo˝liwià uczestnikom i uczestniczkom zdobywanie trwa∏ych wra˝eƒ i nawiàzanie osobistej relacji z tà historià. Warunkiem ku temu jest dotarcie do uczestników i uczestniczek na poziomie poznawczym, emocjonalnym i spo∏ecznym oraz umo˝liwienie im
osobistego udzia∏u w kontakcie z historià i ustosunkowania si´ do niej uwzgl´dniajàc przy tym to, co ich osobiÊcie
nurtuje. W miejscach pami´ci to wcale nie jest oczywiste.
Sà one bowiem cz´sto niemal˝e prze∏adowane od ˝àdaƒ
i moralnych postulatów. W miejscach pami´ci zbrodni
hitlerowskich przekazywana ma byç wiedza historyczna,
adresaci powinni poznaç znaczenie historii i pami´ci o
zbrodniach i wypracowaç w sobie postaw´ zobowiàzania
wobec pami´ci ofiar i sprzeciwiania si´ naruszaniu praw
cz∏owieka w przysz∏oÊci. Zbyt cz´sto podrz´dnà rol´
odgrywa to, co sami uczestnicy myÊlà i czego chcà.
W projekcie modelowym sztuka – przestrzeƒ –
pami´ç wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e w po∏àczeniu edukacji historycznej, praktyk kulturalno-pedagogicznych
i wspó∏czesnych strategii artystycznych jest szansa na
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sischen künstlerischen Strategien die Chance liegt, Jugendliche individuell anzusprechen und ihnen neue Erfahrungsräume zu eröffnen. Kulturpädagogische und
künstlerische Arbeitsweisen haben sich darin bewährt,
Prozesse zu initiieren, die von Neugier getragen sind und
die sich zugleich an den lebensweltlichen Koordinaten
der Teilnehmer/innen orientieren. Der Prozess des künstlerischen Arbeitens ermöglicht eine Auseinandersetzung
mit der Geschichte, die Jugendliche selbst gestalten und
in die sie ihre alltäglichen Erfahrungen, ihre Sehgewohnheiten und Ausdrucksformen einbringen können. In dieser handlungsorientierten Auseinandersetzung werden
individuelle Erfahrungen und damit ein persönlicher Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust möglich.
Im Zentrum der Workshopkonzepte, die im Modellprojekt entwickelt wurden, stehen die Bezüge der Teilnehmer/innen zur NS-Geschichte. Wir wollen die Jugendlichen in ihrer Subjektivität herausfordern und sie dazu
animieren sich damit auseinanderzusetzen, was sie aus
welchen Gründen an der Geschichte interessiert, was sie
über die Geschichte denken, was sie ihnen bedeutet und
welche Bilder und Gefühle die Konfrontation mit dem
Nationalsozialismus und seinen Verbrechen bei ihnen aufruft. Wir wollen sie darin unterstützen eigene Fragen und
Interessen an der Geschichte des Nationalsozialismus zu
entwickeln, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu reflektieren und zu den historischen Fakten in Bezug zu

indywidualne dotarcie do m∏odzie˝y i otworzenie przed
nimi nowych przestrzeni doÊwiadczenia. Metody pracy
kulturalno-pedagogicznej i artystycznej sprawdzi∏y si´
w inicjowaniu procesów, którym towarzyszy ciekawoÊç
i które jednoczeÊnie uwzgl´dniajà wspó∏rz´dne ˝ycia codziennego uczestników i uczestniczek. Proces pracy artystycznej umo˝liwia konfrontacj´ z historià. M∏odzi ludzie
kszta∏tujà ten proces i wnoszà do niego codzienne doÊwiadczenia, wizualne przyzwyczajenia i formy wyrazu.
W tej konfrontacji zorientowanej na dzia∏anie mo˝liwe
staje si´ indywidualne doÊwiadczanie, a tym samym osobista mo˝liwoÊç dotarcia do historii narodowego socjalizmu i Holokaustu.
W centrum koncepcji warsztatów, które zosta∏y
opracowane w ramach projektu modelowego, znajduje
si´ stosunek uczestników i uczestniczek do historii narodowego socjalizmu. ChcieliÊmy rzuciç wyzwanie m∏odzie˝y odnoÊnie do ich subiektywnoÊci i zach´ciç ich do dyskusji o tym, co i dlaczego interesuje ich w tej historii, co
o niej sàdzà, na ile jest ona dla nich wa˝na oraz jakie
obrazy i uczucia wywo∏uje w nich konfrontacja z narodowym socjalizmem i jego zbrodniami. ChcieliÊmy pomóc
im w wypracowaniu w∏asnych pytaƒ i zainteresowaƒ
zwiàzanych z historià narodowego socjalizmu, w postrzeganiu w∏asnych uczuç, w refleksji i szukaniu odniesieƒ do
faktów historycznych oraz w podejmowaniu dialogu z innymi osobami na temat tych odniesieƒ. Naszym celem
jest rozwój ÊwiadomoÊci historycznej, która b´dzie zawie-

ra∏a umiej´tnoÊç postrzegania ró˝nych obrazów historii
oraz umiej´tnoÊç podejmowania rozmowy na temat tych
ró˝nic. Daje to przestrzeƒ dla ró˝norodnoÊci uczestników
uwzgl´dniajàc ich wielorakie spo∏eczne i kulturowe t∏o.
W ramach projektu sztuka – przestrzeƒ – pami´ç
oprócz Pracowni Pami´ci w latach 2008 i 2009 odby∏o
si´ w sumie 17 warsztatów artystycznych w Mi´dzynarodowych Domach Spotkaƒ M∏odzie˝y Sachsenhausen
i w OÊwi´cimiu. Zastosowano w nich najró˝niejsze techniki artystyczne: rzeêba, literatura, komiks, video, fotografia itd. Projekt Pracownia Pami´ci w ramach projektu modelowego z wielu powodów zajmuje miejsce szczególne.
W przeciwieƒstwie do pozosta∏ych warsztatów, których
charakter by∏ z regu∏y kulturalno-pedagogiczny, Pracownia Pami´ci by∏a projektem artystycznym, którego podstaw´ stanowi∏o uczestnictwo m∏odzie˝y i osób doros∏ych. Wszyscy, którzy wzi´li udzia∏ w warsztatach pami´ci,
stanowili cz´Êç tego projektu artystycznego, niezale˝nie
od tego, czy rozumieli si´ jako artyÊci/artystki, czy te˝ nie.
Ponadto celem Pracowni Pami´ci nie by∏o przekazywanie
czy przyswajanie wiedzy o historii, jak mia∏o to miejsce
na innych warsztatach, lecz wy∏àcznie refleksja na temat
informacji znalezionych w miejscu pami´ci. Tym samym
stanowi∏y one dla nas eksperyment oraz prób´ znalezienia odpowiedzi na jedno z naszych zasadniczych pytaƒ:
dlaczego dziÊ m∏odzi ludzie w Polsce i w Niemczech interesujà si´ historià narodowego socjalizmu i dlaczego
uwa˝ajà oni, ˝e zajmowanie si´ tym tematem jest wa˝ne?

setzen sowie mit anderen über diese Bezüge in einen
Dialog zu treten. Wir streben die Entwicklung eines Geschichtsbewusstseins an, das die Fähigkeit zur Wahrnehmung verschiedener Geschichtsbilder und die Fähigkeit,
über diese Unterschiedlichkeiten ins Gespräch zu treten
beinhaltet. Damit wird auch der Diversität der Teilnehmenden mit ihren pluralen sozialen und kulturellen Hintergründen Raum gegeben.
Im Rahmen von kunst – raum – erinnerung fanden neben der Gedenkwerkstatt in den Jahren 2008 und
2009 insgesamt 16 Kunstworkshops an den Jugendbegegnungsstätten Sachsenhausen und OÊwi´cim statt.
Hier wurden unterschiedlichste künstlerische Techniken
eingesetzt: Bildhauerei, Literatur, Comics, Video, Fotografie, usw. Das Projekt Gedenkwerkstatt nimmt innerhalb
des Modellprojekts eine in mehrerlei Hinsicht außerordentliche Position ein. Anders als die meist kulturpädagogisch orientierten Workshops war die Gedenkwerkstatt
ein Kunstprojekt, dessen Grundlage die Partizipation von
Jugendlichen und Erwachsenen war. Alle, die sich an der
Gedenkwerkstatt beteiligten, wurden Teil dieses Kunstprojektes, egal ob sie sich selbst als Künstler/in begriffen
oder nicht. Die Gedenkwerkstatt zielte außerdem nicht
auf die Vermittlung oder die Aneignung von Wissen über
die Geschichte, wie es die Workshops taten, sondern
ausschließlich auf die Reflexion der in der Gedenkstätte
vorgefundenen Informationen. Damit war sie für uns ein
Experiment und der Versuch eine Antwort auf eine unse-
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rer Leitfragen zu bekommen: Was interessiert Jugendliche
in Deutschland und Polen heute an der NS-Geschichte
und warum finden sie die Auseinandersetzung mit dem
Thema wichtig?
Alle Workshops und die Gedenkwerkstatt wurden
von multiprofessionellen Teams bestehend aus Künstler/innen und Mitarbeiter/innen der Gedenkstätte bzw. der
Jugendbegegnungsstätte entwickelt, geleitet und ausgewertet. So wurde sichergestellt, dass die Kunst nicht als
pädagogische Methode instrumentalisiert und damit Mittel zum Zweck wird, und die Auseinandersetzung zugleich den Kriterien historisch-politischer Bildung zur Geschichte des Nationalsozialismus, wie der Multiperspektivität der historischen Darstellung, die auch die Integration des Blicks der Täter/innen verlangt, genügen kann.
Außerdem wurden die Projekte von Seiten des Modellprojektes intensiv begleitet und evaluiert. Die gesammelten Erfahrungen fließen in die Planung weiterer Workshops ein und werden am Ende der Projektlaufzeit durch
eine Tagung und eine Publikation weiter verbreitet. Auf
diese Weise leisten wir mit kunst – raum – erinnerung
einen Beitrag zur Entwicklung einer Gedenkstättenpädagogik, welche die Subjekte der Erinnerung – die Jugendlichen – in den Mittelpunkt der Konzeptionen stellt.
Weitere Informationen zum Modellprojekt, zu
den Workshops sowie Pressestimmen und Projektfotos
finden Sie unter www.bildungsverbund.net

Wszystkie warsztaty oraz Pracownia Pami´ci
zosta∏y opracowane, przeprowadzone i zewaluowane
przez interdyscyplinarne zespo∏y sk∏adajàce si´ z artystów/artystek i pracowników/pracowniczek miejsc pami´ci lub Mi´dzynarodowego Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y. Tym
samym zagwarantowano, ˝e sztuka jako metoda pedagogiczna nie zostanie zinstrumentalizowana i nie stanie
si´ Êrodkiem do celu, a w dyskusji nad historià uwzgl´dnione zostanà kryteria edukacji historyczno-obywatelskiej
na temat historii narodowego socjalizmu takie jak wieloÊç
perspektyw przedstawiania historii, co wymaga tak˝e
w∏àczenia perspektywy sprawców i sprawczyƒ. Ponadto
projekt modelowy wspiera∏ i dokona∏ ewaluacji poszczególnych projektów. Zebrane doÊwiadczenia pos∏u˝y∏y do
zaplanowania kolejnych warsztatów, a ich upowszechnieniu s∏u˝yç b´dzie sympozjum i wydanie publikacji pod
koniec okresu trwania projektu. W ten sposób sztuka –
przestrzeƒ – pami´ç stanowi przyczynek do rozwoju
pedagogiki miejsc pami´ci, która podmioty pami´ci –
m∏odzie˝ – stawia w centrum swej koncepcji.
Dalsze informacje na temat projektu modelowego, warsztatów, reakcje prasy i zdj´cia z projektu znajdà
Paƒstwo na stronie www.bildungsverbund.net

Gedenkwerkstatt — eine
künstlerische Methode in der
politisch-historischen Bildung
Anna Zosik
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Zur Einführung: die Denkwerkstatt
Um über die Gedenkwerkstatt zu schreiben möchte ich
mit der Denkwerkstatt beginnen, einer früheren Arbeit,
die ich 2006 im Rahmen der Kunstvermittlung für die
Ausstellung Hannah-Arendt-Denkraum realisiert habe.
Die Ausstellung fand zum 100. Geburtstag der politischen Denkerin Hannah Arendt in der ehemaligen Jüdischen Mädchenschule in Berlin Mitte statt.
Wie alle Ausstellungsräume befand sich auch die
Denkwerkstatt in einem der einstigen Klassenräume. Ich
hatte sie als eine wachsende Rauminstallation, als eine Art
dreidimensionales Gästebuch konzipiert. Meine Idee war,
den Ausstellungsbesuchern/innen einen Raum zur Verfügung zu stellen, indem sie ihre Kommentare und Gedanken über das Werk und die Person von Hannah Arendt
sowie über die künstlerischen Werke in der Ausstellung
sichtbar kommunizieren konnten. Mich hat dabei interessiert ob das oft von den Kuratoren deklarierte Interesse
am Dialog mit dem Publikum auch seitens des Publikums
gewünscht ist und wie der Dialog aussehen würde. Auf
jegliche Hinweise, wie man den Raum benutzen sollte,

Pracownia Pamie
˛ci — metoda
artystyczna w edukacji
polityczno-historycznej
Anna Zosik
Wprowadzenie: Pracownia MyÊli
Aby napisaç coÊ o Pracowni Pami´ci, chcia∏abym rozpoczàç od Pracowni MyÊli, wczeÊniejszej pracy, którà zrealizowa∏am jako projekt artystyczny w ramach wystawy
Hannah-Arendt-Denkraum w 2006 roku. Wystawa ta
zosta∏a zorganizowana z okazji 100. urodzin myÊlicielki
Hanny Arendt w by∏ej ˚ydowskiej Szkole dla Dziewczàt
w berliƒskiej dzielnicy Mitte.
Podobnie jak pozosta∏e pomieszczenia artystyczne, tak˝e i Pracownia MyÊli znajdowa∏a si´ w jednej
z by∏ych sal lekcyjnych. Zaprojektowa∏am jà w formie instalacji przestrzennej jako „trójwymiarowà ksi´gi goÊci”.
Zwiedzajàcy wystaw´ mogli w tym pomieszczeniu przekazaç swoje komentarze i myÊli na temat dzie∏ i osoby
Hanny Arendt jak równie˝ na temat prac artystycznych
przedstawionych na tej wystawie. Interesowa∏o mnie przy
tym, czy zainteresowanie dialogiem z publicznoÊcià, wielokroç deklarowane przez kuratorów, jest tak˝e ˝yczeniem publicznoÊci i jak ten dialog mia∏by wyglàdaç. Zrezygnowa∏am z wszelkich wskazówek dotyczàcych tego, jak
powinno si´ wykorzystaç to pomieszczenie, aby dowie-

dzieç si´, jak rozwinie si´ dyskusja nawiàzana w tej sali.
Czy zwiedzajàcy b´dà w ogóle z niej korzystaç? Jakie
tematy zostanà w niej podj´te? Jakie pytania b´dà zadawane? Etc.
Poczàtek dyskusji stanowi∏a skromna forma urzàdzenia pomieszczenia: na Êcianach pojawi∏y si´ poj´cia
takie jak „rozmyÊlaç”, „przemyÊleç”, „nadal myÊleç”,
które odnosi∏y si´ do tytu∏u wystawy, oraz wybrane cytaty
z dzie∏ Hanny Arendt. Zwiedzajàcy mieli do dyspozycji
czarno-bia∏e kopie dzie∏ artystycznych z wystawy, taÊmy
klejàce, ró˝nego rodzaju pisaki, kartki i kolorowe sznurki.
Poza tym zwiedzajàcym t´ sal´ udost´pni∏am tak˝e
skrzynk´ na resztki myÊli – zwyk∏à skrzynk´, do której
mo˝na by∏o wyrzuciç „myÊli nieudane bàdê niedokoƒczone”. Skrzynka na resztki myÊli nie by∏a opró˝niana i
publicznoÊç mog∏a jà oglàdaç tak samo jak komentarze
naniesione na Êciany. Dla mnie z kolei skrzynka ta by∏a
instrumentem, który umo˝liwi∏ mi reagowanie na dynamik´ w tej sali, tak aby rzeczywiscie mog∏a si´ w niej
rozwinàç interesujàca dyskusja. Tak te˝ trafiy do niej
na przyk∏ad liczne dzieci´ce bazgro∏y tak jak i rysunek
hakenkreuz (ten gest by∏ pózniej ró˝nie komentowany).
W trakcie wystawy Pracownia MyÊli stopniowo
wype∏nia∏a si´ komentarzami, które umieszczano w ca∏ej
sali. Po szeÊciu tygodniach zosta∏a ona niemal˝e zupe∏nie
zape∏niona tekstami, rysunkami, a nawet ma∏ymi objektami. Komentarze by∏y bardzo ró˝ne. Odnosi∏y si´ one
nie tylko do dzie∏ artystycznych i do osoby Hanny Arendt,

hatte ich verzichtet, um herauszufinden wie sich die Diskussion im Raum entwickeln würde: Würde er überhaupt
in Anspruch genommen? Welche Themen würden angesprochen? Welche Fragen würden gestellt werden? Etc.
Die anfangs bewusst reduziert gehaltene Gestaltung des Raumes durch Begriffe wie „Nachdenken“, „Überdenken“, „Bedenken“, „Weiterdenken“, die sich auf den
Ausstellungstitel bezogen sowie einige Zitate aus dem Werk
von Hannah Arendt, die ich auf die Wänden geschrieben
hatte, bildete den Diskussionsanfang. Schwarz/weiße
Bildkopien von Kunstwerken aus der Ausstellung, Klebebänder, verschiedene Stifte, Papiere und farbige Schnüre
standen als Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Außerdem
hatte ich den Raumbesuchern/innen eine Denkrestekiste
zur Verfügung gestellt – eine einfache Kiste, in die „ungelungene oder unfertige Gedanken“ weggeworfen werden konnten. Die Denkrestekiste wurde nicht geleert und
stand dem Publikum genauso wie die Aussagen an den
Wänden zur Ansicht. Für mich wiederum war die Denkrestekiste ein Instrument, das mir ermöglichte, auf die
Dynamik im Raum zu reagieren. So habe ich beispielsweise einige Kinderkritzeleien oder die Zeichnung eines
Hakenkreuzes von der Wand in die Denkrestekiste befördert (was später sehr unterschiedlich diskutiert wurde).
Im Verlauf der Ausstellung hat sich die Denkwerkstatt
nach und nach mit Kommentaren gefüllt, die überall im
Raum platziert wurden. Texte, Zeichnungen und sogar
kleine Objekte haben den Raum nach sechs Wochen fast
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vollständig ausgefüllt. Die Statements waren sehr unterschiedlich. Sie bezogen sich nicht nur auf die künstlerischen
Werke und die Person von Hannah Arendt, sondern stellten
mal humorvoll mal sachlich den Bezug zu den Lebenswelten der Besucher/innen her. Viele haben den Begriff
„Denken“ in verschiedener Weise aufgegriffen. Allmählich
wurden die Texte im Raum mit weiteren Kommentaren ergänzt – eine Art Publikumsdiskussion hat sich entwickelt.
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Die Gedenkwerkstatt
Im Modellprojekt kunst – raum – erinnerung sollte die Denkwerkstatt als künstlerische Methode in der Gedenkstättenarbeit mit jungen Menschen ausprobiert werden. Den Besuchern/innen der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
in OÊwi´cim (Auschwitz) wurde für drei Monate ein Raum
zur Verfügung gestellt, in dem sie ihre Begegnung mit der
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in einer individuellen,
selbständigen Auseinandersetzung reflektieren konnten.
Dafür hatte ich die Denkwerkstatt zu einer Gedenkwerkstatt umbenannt. Hier ging es um das Ge-Denken, um
ein Nach-Denken über das Geschehene und um eine Verbindung der Geschichte zur Gegenwart der Jugendlichen.
Die Durchführung des Projektes wurde den neuen
Umständen angepasst: vor allem die Tatsache, dass die
Gedenkwerkstatt nicht auf dem Gelände der Gedenkstätte sondern auf dem Gelände der Jugendbegegnungsstätte aufgebaut wurde, war für mich eine besondere
Herausforderung.1 Die „Quelle der Auseinandersetzung“

lecz nawiàzywa∏y tak˝e – w sposób zarówno humorystyczny jak i powa˝ny – do realiów ˝ycia zwiedzajàcych.
Wiele osób w ró˝ny sposób odnios∏o si´ do poj´cia
„myÊleç”. Stopniowo teksty w pomieszczeniu obrasta∏y
w dalsze komentarze – publicznoÊç wywiàza∏a rodzaj
dyskusji mi´dzy sobà.
Pracownia Pami´ci
W projekcie modelowym sztuka – przestrzeƒ – pami´ç
Pracownia MyÊli jako metoda artystyczna mia∏a zostaç
wypróbowana w pracy z m∏odymi ludêmi. Pracowni´
MyÊli przemianowa∏am na Pracowni´ Pami´ci. Chodzi∏o
tutaj o upami´tnianie i przemyÊlanie tego, co si´ wydarzy∏o oraz o stworzenie nawiàzania mi´dzy historià
a wspó∏czesnoÊcià m∏odych ludzi.
W trakcie trzech miesi´cy instalacji Pracowni
Pami´ci na terenie Mi´dzynarodowego Domu Spotkaƒ
M∏odzie˝y w OÊwi´cimiu mog∏y osoby przyje˝d˝ajàce
w sposób indywidualny i samodzielny dokonaç refleksji
po wizycie w Auschwitz-Birkenau.
Realizacja projektu zosta∏a dostosowana do nowych okolicznoÊci. Przede wszystkim fakt, ˝e Pracownia
Pami´ci zosta∏a zbudowana nie na terenie miejsca pami´ci, lecz na terenie Mi´dzynarodowego Domu Spotkaƒ
M∏odzie˝y, stanowi∏ dla mnie szczególne wyzwanie.1
„èród∏o konfrontacji” znajdowa∏o si´ w innym miejscu,
a wi´c musia∏o ono zostaç nijako przeniesione do pomieszczenia.

1. Mi´dzynarodowy Dom Spotkaƒ M∏odzie˝y znajduje si´ w centrum miasta
OÊwi´cim, jest oddalony o ok. 15 min. drogi pieszo od by∏ego obozu
macierzystego Auschwitz I i ok. 10 min. drogi autobusem do by∏ego obozu
Auschwitz II-Birkenau. Dla m∏odzie˝y, na którà g∏ównie sk∏adajà si´ klasy
szkolne z Niemiec, miejsce to funkcjonuje w pierwszej linii jako miejsce
noclegowe oraz „miejsce na przerwy”. Tutaj majà tak˝e miejsce refleksje
w grupach.

1. Die Jugendbegegnungsstätte liegt mitten in der Stadt OÊwi´cim, ca. 15 Min.
Fußweg vom ehemaligen Hauptlager Auschwitz I und ca. 10 Min. Busfahrt
zum ehemaligen Lager Auschwitz II-Birkenau. Für Jugendliche, die meistens
zu Klassengruppen aus Deutschland gehören, funktioniert sie primär als
Übernachtungsort und „Pausenort“. Hier finden auch Gruppenreflexionen
statt.
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lag jetzt an einem anderen Ort und musste quasi in den
Raum geholt werden.
Dann war es natürlich das Thema selbst – die Gedenkstätten Auschwitz I und Auschwitz II-Birkenau in ihrer
unmittelbaren Präsenz – die mich vor viele neue Fragen
stellte: Wo soll ich die Diskussion mit den Jugendlichen
über das nur schwer Begreifbare anfangen? Wie schaffe
ich eine Situation, in der sie sich darauf einlassen ihre eigenen Gedanken, Meinungen und Interessen öffentlich zu
kommunizieren? In welche Richtung kann diese Auseinandersetzung gehen? Wie kann ich die Jugendlichen zum
selbständigen Denken ermutigen, wie sie dazu bringen
über das bekannte „Nie wieder Krieg!“ hinauszugehen?
Wie kann ich einen Raum gestalten, in dem Urteile nicht
wiederholt sondern selbst gebildet werden können? Wie
ermögliche ich den Jugendlichen eine Reflexion über die
Geschichte, die die Reflexion über eigene, gegenwärtige
Lebenswelten einschließt? Mit welchen Texten, Bildern, Arbeitsmaterialien kann ich arbeiten? In welchen Sprachen?
Das Projekt wurde gemeinsam mit Teresa Mi∏oƒCzepiec – einer Pädagogin aus der Jugendbegegnungsstätte – durchgeführt. Sie war meine Ansprechpartnerin
und betreute die Gedenkwerkstatt vor Ort.
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Der Raum
Ähnlich der Denkwerkstatt habe ich auch hier Begriffe in
die anfängliche Gestaltung an den Wänden des Raumes
einbezogen. Die dreizehn von mir gewählten Wörter fun-

Ponadto sam temat – miejsca pami´ci Auschwitz I
i Auschwitz II-Birkenau i ich bezpoÊrednia obecnoÊç –
postawi∏y przede mnà szereg nowych pytaƒ. Jak mam
rozpoczàç dyskusj´ z m∏odzie˝à o tym, czego nie sposób
pojàç? Jak mam stworzyç sytuacj´, w której zechce ona
publiczne zakomunikowaç swe w∏asne myÊli, opinie
i zainteresowania? W którym kierunku mo˝e przebiegaç
dyskusja? Jak mog´ zainspirowaç m∏odych ludzi do samodzielnego myÊlenia, aby wykroczyç poza stwierdzenie
„Nigdy wi´cej wojny!”? Jak przygotowaç pomieszczenie,
w którym nie chodzi o powtarzanie znanych opinii i sàdów, lecz przede wszystkim o ich samodzielnie kszta∏towanie? Jak mog´ umo˝liwiç m∏odym ludziom refleksj´
na temat historii; refleksj´, która uwzgl´dni przemyÊlenia
na temat ich w∏asnego, wspó∏czesnego Êwiata, w którym
˝yjà? Jakie teksty, obrazy, materia∏y mog´ wykorzystaç?
W jakim j´zyku?...
Przy realizacji projektu konsultowalam si´ z Teresà
Mi∏oƒ-Czepiec – pedago˝kà Mi´dzynarodowego Domu
Spotkaƒ M∏odzie˝y w OÊwi´cimiu. By∏a ona mojà osobà
do kontaktu i opiekowa∏a si´ Pracownià Pami´ci na
miejscu.
Pomieszczenie
Podobnie jak mia∏o to miejsce w Pracowni MyÊli, tak˝e
i tutaj poczàtkowà inscenizacj´ pomieszczenia tworzy∏y
terminy umieszczone na Êcianach. TrzynaÊcie wybranych
przeze mnie s∏ów s∏u˝y∏o za punkty orientacji: „prze-

moc”, „mechanizmy”, „strach”, „polityka”, „pami´ç”,
„rozmyÊlaç”, „zapomnieç”, „mi∏oÊç”, „uprzedzenia”,
„˝yç tutaj”, „historia”, „przysz∏oÊç”, „pieniàdze” –
wszystko to poj´cia, które nie ograniczajà si´ do kontekstu Holokaustu. Chodzi∏o mi przede wszystkim o wybranie takich poj´ç, które sà aktualne zarówno w kontekÊcie historycznym, jak i wspó∏czesnym, które nie prowadzà do emocjonalizowania dyskusji, lecz dajà wi´cej przestrzeni do zastanowienia si´ nad tematem. W ustaleniach
z Teresà Mi∏oƒ-Czepiec podj´∏yÊmy decyzj´ o dwuj´zycznym urzàdzeniu pomieszczenia (po polsku i niemiecku),
tak aby poza niemieckimi goÊçmi (najwi´cej grup przyje˝d˝a do MDSM z Niemiec), tak˝e i polska m∏odzie˝
z OÊwi´cimia mog∏a korzystaç z tego miejsca.
W przeciwieƒstwie do Pracowni MyÊli, w Pracowni Pami´ci materia∏ wizualny jako element skojarzeniowy
odgrywa∏ wa˝nà rol´. Zdj´cia historyczne, m. in. terenu
obozu koncentracyjnego, maszerujàcej kolumny w´gierskich ˚ydówek czy te˝ twarzy dwóch starszych, niemiekkich oficerów stacjonujàcych w Auschwitz zosta∏y uzupe∏nione o zdj´cia wspó∏czesne. Znalaz∏y si´ tam zdj´cia
osób zwiedzajàcych teren miejsca pami´ci, wi´zienia
w Guantanamo, miasta OÊwi´cim i m∏odych neonazistów.
Wszystkie te zdj´cia przerobi∏am na komputerze na linearne, czarno-bia∏e grafiki. Krok ten zdawa∏ si´ dla mnie
wa˝ny z nast´pujàcego powodu: fotografia dokumentacyjna jako reporta˝ zatrzymuje moment i miejsce. Funkcjà
zdj´cia jest przypominanie konkretnej sytuacji (z przesz∏oÊci).

gierten als Orientierungspunkte: „Gewalt“, „Mechanismen“, „Angst“, „Politik“, „Erinnerung“, „Nachdenken“,
„Vergessen“, „Liebe“, „Vorurteile“, „Hier Leben“, „Geschichte“, „Zukunft“, „Geld“ – alles keine auf den Kontext des Holocaust begrenzten Begriffe. Mir ging es jedoch explizit darum, Begriffe zu wählen, die Aktualität
sowohl im historischen Kontext als auch in der Gegenwart besitzen, die eine Emotionalisierung der Diskussion
möglichst vermeiden und dafür mehr Raum zum Nachdenken schaffen. In der Absprache mit Teresa Mi∏oƒCzepiec fiel die Entscheidung, den Raum zweisprachig
(deutsch und polnisch) zu gestalten, damit neben den
deutschen Besuchern/innen (die größte Besucher/innengruppe in der Jugendbegegnungsstätte) auch polnische
Jugendliche aus OÊwi´cim den Raum nutzen konnten.
Ganz anders als in der Denkwerkstatt spielte in
der Gedenkwerkstatt das Bildmaterial eine wichtige Rolle.
Es hatte die Aufgabe, ein Assoziationsfeld zu öffnen.
Historische Aufnahmen, unter anderem das Gelände des
Konzentrationslagers, eine marschierende Kolonne von
jüdischen Frauen aus Ungarn, oder Gesichter von zwei
älteren in Auschwitz stationierten deutschen Offizieren
wurden mit Bildern aus der Gegenwart ergänzt. Unter
anderem fanden Bilder von Besuchern/innen auf dem
Gelände der Gedenkstätte, vom Gefängnis in Guantanamo, von der Stadt OÊwi´cim und von jungen Neonazis
Verwendung. Alle Bilder wurden von mir am Computer
zu linearen schwarz/weiß Grafiken bearbeitet. Dieser
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Schritt schien mir aus folgendem Grund wichtig: Die Dokumentationsfotografie als Bildreportage hält den Zeitpunkt
und den Ort fest. Das Bild hat die Funktion eine konkrete
(vergangene) Situation zu erinnern. Mir ging es darum zu
zeigen, dass diese Bilder auch symbolhaft für andere, auch
gegenwärtige, Bilder stehen können. Sie zu schwarz/weißen Grafiken zu bearbeiten hieß für mich, ihnen ihre
Zeitlichkeit und Details zu nehmen. In diesem Prozess,
durch den sie ihre historische Bestimmtheit verlieren sollten, wurden sie zu Bildern von möglichen Realitäten im
JETZT. Verteilt im Raum und gemeinsam mit den Wörtern
fungierten sie als „Anstiftung zum Weiterdenken“.
Während der drei Monate auf dem Gelände der
Jugendbegegnungsstätte füllte sich der Raum mit Texten
und Zeichnungen. Mirko Wetzel schreibt in seinem Beitrag „Woher komme ich? Wo stehe ich? Wo gehe ich
hin?“ Nachrichten in der Gedenkwerkstatt darüber.

26

Die Gedenkwerkstatt als Methode
Die Gedenkwerkstatt/Denkwerkstatt ist nicht als Ort der
Wissensvermittlung sondern als Ort der individuellen
Reflexion zu verstehen. Hier können Menschen anonym
und über eine längere Zeit ihre Meinungen und Erfahrungen sichtbar artikulieren und auf andere Kommentare
reagieren. Das erlaubt eine Form der Diskussion, die so
im öffentlichen Raum sehr selten stattfindet.
In diesem Sinne verstehe ich die Gedenkwerkstatt/
Denkwerkstatt als eine demokratische Methode. Die Aus-
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Mi chodzi∏o jednak o uaktualnienie dyskusjii w Pracowni,
o przeniesienie jej w terazniejszoÊç. W prozesie redukcji
do czarno-bia∏ych linearnch grafik straci∏y zdj´cia ich klarowne historyczne okreÊlenie i sta∏y si´ obrazami przedstawiajàcymi mo˝liwà TERAZ rzeczywistoÊç.
W okresie trzech miesi´cy kontener umieszczony
na terenie Mi´dzynarodowego Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y
wype∏ni∏ si´ tekstami i rysunkami. Mirko Wetzel skomentowa∏ wypowiedzi w Pracowni w swoim tekÊcie „Skàd
pochodz´? Gdzie si´ znajduj´? Dokàd zmierzam?“ WiadomoÊci w Pracowni Pami´ci.
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Pracownia Pami´ci jako metoda
Pracowni´ Pami´ci/Pracowni´ MyÊli nie nale˝y rozumieç jako miejsca przekazywania wiedzy, lecz miejsca indywidualnej refleksji. Tutaj ludzie w widoczny i anonimowy sposób przez d∏u˝szy okres czasu mogà artyku∏owaç opinie
i doÊwiadczenia, a tak˝e reagowaç na inne komentarze.
Umo˝liwia to form´ dyskusji, która w przestrzeni publicznej bardzo rzadko ma miejsce.
W tym sensie rozumiem Pracowni´ Pami´ci/Pracowni´ MyÊli jako metod´ demokratycznà. Wypowiedzi –
niezale˝nie, czy by∏y autorstwa ekspertów czy laików,
osób m∏odszych czy starszych, bardziej lub mniej zamo˝nych – stanowià równowa˝ny i równouprawniony
przedmiot dyskusji. Jednak˝e sama natrafi∏am tu na granice mojej otwartoÊci i musia∏am przemyÊleç mojà rol´
artystki w tym projekcie.

W projekcie artystycznym nastawionym na partycypacj´ artysta/artystka poza koncepcjà, produkcjà i realizacjà pracy w∏àczony/-a jest w procesy spo∏eczne. W projekcie Pracownia Pami´ci zdecydowa∏am si´ na przej´cie
roli „moderatorki przestrzeni”, która kieruje komunikacjà
pomi´dzy publicznoÊcià i ostatecznie ponosi odpowiedzialnoÊç za „obraz koƒcowy”. Swastyka z Pracowni MyÊli
by∏a dla mnie tanià prowokacjà, którà zdecydowa∏am si´
nie komentowaç. Podobnie jak bardzo obraêliwa wypowiedê z Pracowni Pami´ci, którà usun´∏am po rozmowie
z Teresà Mi∏oƒ-Czepiec – dwa teksty spoÊród wielu. Lecz
mimo wszystko decyzje te by∏y i sà nieustannie zwiàzane
z otwartymi pytaniami, które wykraczajà poza Pracowni´
Pami´ci/Pracowni´ MyÊli: ile otwartoÊci zniesie demokracja? Ile kontroli? Kto powinien, mo˝e lub ma przyzwolenie
na kontrolowanie kogo? Czy prowokacja to w∏aÊciwy
Êrodek do rozmawiania o HolokauÊcie?
Nie znalaz∏am ostatecznych odpowiedzi na te
pytania. Jednak˝e z ró˝norodnoÊci i wieloÊci wypowiedzi,
które pozostawili zwiedzajàcy Pracowni´ MyÊli i Pracowni´ Pami´ci, odczytuj´, ˝e oferta ta zosta∏a przyj´ta powa˝nie. Zw∏aszcza w pracy z m∏odzie˝à ta forma wydaje
mi si´ byç odpowiednia. Pozwala im ona na publiczne
wyra˝enie swych myÊli bez obawy o oceny czy osàdy,
które od razu mog∏yby si´ pojawiç. Jest to rodzaj „analogowego bloga”, który zdobywa w∏asnà wartoÊç przez
fakt bycia widocznym. Hannah Arendt powiedzia∏a kiedyÊ: „wszystko zale˝y od samodzielnego myÊlenia“. I to

sagen, egal ob sie von Fachkundigen oder Laien, von Jüngeren oder Älteren, von Wohlhabenden oder Einkommensschwachen hervorgebracht wurden, stehen gleichwertig
und gleichberechtigt zur Diskussion. Und doch bin ich
selbst an die Grenzen meiner Offenheit gestoßen und
musste über meine Rolle als Künstlerin in diesem Projekt
nachdenken.
In einem auf Partizipation angelegten Kunstprojekt ist
der/die Künstler/in neben Konzeption, Produktion und Realisation der Arbeit in soziale Prozesse involviert. Bei dem
Projekt Gedenkwerkstatt habe ich mich entschieden, die
Rolle einer „Raummoderatorin“ einzunehmen, die die Kommunikation des Publikums steuert und letztendlich die Verantwortung für das „Gesamtergebnis“ trägt. Das Hakenkreuz aus der Denkwerkstatt war für mich eine platte
Provokation, auf die ich nicht eingehen wollte. Genauso
wenig wie eine beleidigende Aussage aus der Gedenkwerkstatt, die ich in Absprache mit Teresa Mi∏oƒ-Czepiec
entfernt habe – zwei Beiträge unter vielen. Und doch waren und sind diese Entscheidungen stets mit offenen Fragen
verbunden, die über die Gedenkwerkstatt/Denkwerkstatt
hinausgehen: Wie viel Offenheit verträgt die Demokratie?
Wie viel Kontrolle? Wer soll, kann oder darf wen kontrollieren? Ist Provokation ein geeignetes Mittel, um über
den Holocaust zu sprechen?
Auf diese Fragen habe ich keine endgültigen Antworten gefunden. In der Vielfalt und Vielzahl der Aussagen,
die Besucher/innen in der Denkwerkstatt und der Gedenk-
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werkstatt hinterlassen haben, sehe ich aber, dass sie dieses
Angebot ernst genommen haben. Gerade für die Arbeit
mit Jugendlichen scheint mir diese Form geeignet zu sein.
Sie erlaubt ihnen, sich öffentlich zu äußern ohne gleich
Bewertung oder Verurteilungen fürchten zu müssen – eine
Art „analoger Blog“, der durch seine Sichtbarkeit eine
eigene Wertigkeit erfährt. Hannah Arendt hat einmal gesagt: „Auf das Selbstdenken kommt es an“. Und das ist
genau das, was den Menschen in der Gedenkwerkstatt
hoffentlich begegnete: Hier gab es keine vorgefertigten
Fragen. Die musste jede/r für sich selbst formulieren und
versuchen auch selbst Antworten darauf zu geben.
Die Gedenkwerkstatt ist ein künstlerisches Projekt
und das Wort „künstlerisch“ verwende ich hier auch im
Sinne der Einmaligkeit. Und doch kann sie gleichzeitig als
Methode verstanden werden. Eine, die auf weitere politisch-historische Kontexte übertragen werden kann. Diese
Übertragung macht allerdings nur dann Sinn, wenn diese
verschiedenen Kontexte mit ihren spezifischen Fragestellungen präzise wiedergegeben werden – in Bezug auf
inhaltliche Themen wie auch auf die künstlerische Aufarbeitung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese
Methode nicht zur Bildung von differenziertem Denken
sondern zur Wiederholung von allgemeinen Meinungen
beiträgt.
30

jest dok∏adnie to, z czym – mam nadziej´ – spotkali si´
ludzie odwiedzajàcy Pracowni´ Pami´ci. Tutaj nie by∏o
spreparowanych pytaƒ. Ka˝da osoba musia∏a je samodzielnie sformu∏owaç i tak˝e samodzielnie spróbowaç
znaleêç na nie odpowiedê.
Pracownia Pami´ci jest projektem artystycznym.
S∏owo „artystyczny” stosuj´ tutaj tak˝e w sensie „niepowtarzalnoÊci”. RownoczeÊnie jednak projekt ten to
tak˝e metoda. Metoda, która mo˝e byç przenoszona na
inne konteksty polityczno-historyczne. Przeniesienie to
b´dzie sensowne jedynie wówczas, gdy te ró˝norodne
konteksty b´dà w dok∏adny sposób odzwierciedlane wraz
ze specyficznymi pytaniami, które stawiajà. I to zarówno
w odniesieniu do tematów merytorycznych jak i ich artystycznego zaprojektowania. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e metoda ta przyczyni si´ nie
tyle do kszta∏towania zró˝nicowanego myÊlenia, co do
powtarzania ogólnie znanych opinii.

ı

Pracownia Pamie
˛ci — jako
rozszerzenie oferty ksztalcenia w MDSM Oświe
˛cim
Teresa Mi∏oƒ-Czepiec

W okresie od marca do czerwca 2009 roku m∏odzie˝,
g∏ównie z Niemiec, przebywajàca w Mi´dzynarodowym
Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y w OÊwi´cimiu w ramach
podró˝y studyjnych do Auschwitz oraz uczestniczàca w
polsko-niemieckich seminariach, a tak˝e m∏odzi OÊwi´cimianie mieli okazj´ staç si´ cz´Êcià projektu artystycznego
Pracownia Pami´ci.
W koncepcji pedagogicznej MDSM czytamy, ˝e
jest „instytucjà mi´dzynarodowà promujàcà idee spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, dà˝y do przeciwstawiania si´
wszelkim formom kwestionowania, bagatelizowania lub
instrumentalizacji zbrodni dokonanej w obozach koncentracyjnych i obozach zag∏ady, wnosi swój wk∏ad w proces
tworzenia demokratycznych i wolnych spo∏eczeƒstw, zarówno w Europie, jak i na Êwiecie, stanowi mi´dzynarodowe forum spotkaƒ.”
MDSM w OÊwi´cimiu istnieje od 24 lat, jest to instytucja znana wielu pedagogom miejsc pami´ci, przede
wszystkim w Niemczech, która od poczàtku swojego istnienia zajmuje si´ edukacjà historycznà i obywatelskà m∏odzie˝y w oparciu o Miejsce Pami´ci Auschwitz-Birkenau.

Die Gedenkwerkstatt — eine
Erweiterung des Bildungsangebots der IJBS Oświe
˛cim
Teresa Mi∏oƒ-Czepiec
Im Zeitraum zwischen März und Juni 2009 konnten Jugendliche, die im Rahmen von Studienreisen nach Auschwitz aus Deutschland in die Internationale Jugendbegegnungsstätte in OÊwi´cim kamen, die Teilnehmer/innen
von deutsch-polnischen Seminaren sowie junge Bewohner/innen der Stadt OÊwi´cim zum Teil des künstlerischen
Projekts Gedenkwerkstatt werden.
In der pädagogischen Konzeption der IJBS ist zu lesen, dass das Haus „als internationale, zivilgesellschaftliche Institution zu verstehen ist; sie wendet sich entschieden gegen alle Formen der Leugnung, Bagatellisierung
oder Instrumentalisierung der Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die IJBS leistet ihren
Beitrag zur Förderung demokratischer und freier Gesellschaften in und außerhalb von Europa und wirkt als
Forum internationaler Begegnung.“
Die IJBS in OÊwi´cim gibt es seit 24 Jahren. Viele Gedenkstättenpädagogen/innen, vor allem aus Deutschland,
kennen sie als Einrichtung, die sich vor dem Hintergrund
der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau mit der historischen
und politischen Bildung für Jugendliche beschäftigt. Die
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meisten Adressaten/innen dieser Bildungsangebote sind
junge Deutsche, die mit ihren Pädagogen/innen hierher
kommen, um Studienprogramme umzusetzen, die unter
anderen folgende feste Programmpunkte haben: Besichtigung des ehemaligen Konzentrationslagers AuschwitzBirkenau und der historischen Ausstellung, Begegnung mit
einem/r Zeitzeugen/in, zumeist einem ehemaligen KZ-Häftling, Workshops und Diskussionen, in denen versucht wird,
Fragen nach historischen Ereignissen und nach Personen zu
beantworten. Diese Fragen zielen auf die Analyse von aktuellen gesellschaftlichen Prozessen sowie das Erkennen persönlicher Möglichkeiten zur Vorbeugung von gesellschaftlichem Unrecht und Menschenrechtsverletzungen. Die historische und die politische Bildung sind auch die Triebkräfte
im zweiten großen Bereich der Aktivitäten der IJBS – dem
der internationalen Jugendbegegnungen. Die allermeisten
davon finden mit deutsch-polnischen Gruppen statt.
Mit den Aufgaben der IJBS und dem symbolischen
Standort des Hauses – gelegen in der Mitte zwischen der
Innenstadt und dem ehemaligen KZ Auschwitz – hängt ein
besonderes architektonisches Konzept, ein besonderer
Baustil zusammen. In der Beschreibung der Architekturfirma GMS aus Isny steht: „Der wichtigste Teil des Objekts
ist der in alle Richtungen geöffnete Garten der Begegnungen. Er ist ein gewisses Zeichen der Mitte. Er ist von Wohngebäuden, dem Gebäue mit Seminarräumen und von
dem so genannten Haus der Stille umgeben. Das gesamte Objekt, das aus separaten Bauten besteht und einen

Zdecydowana wi´kszoÊç odbiorców tej edukacji to m∏odzi
Niemcy, przyje˝d˝ajàcy tu ze swoimi pedagogami, aby
realizowaç programy studyjne, których punktami sta∏ymi
sà m.in.: zwiedzanie terenów by∏ego obozu AuschwitzBirkenau i wystawy historycznej, spotkanie z by∏ym wi´êniem obozu koncentracyjnego, warsztaty i dyskusje,
s∏u˝àce próbie odpowiedzi na pytania dotyczàce wydarzeƒ historycznych oraz jednostki ukierunkowane na
analiz´ wspó∏czesnych procesów spo∏ecznych, a tak˝e
osobistych mo˝liwoÊci zapobiegania wszelkim przejawom
niesprawiedliwoÊci spo∏ecznej, ∏amania praw cz∏owieka.
Zarówno edukacja historyczna, jak i obywatelska jest
tak˝e motorem dzia∏ania w ramach drugiego obszaru
dotychczasowej dzia∏alnoÊci MDSM – spotkaƒ mi´dzynarodowych m∏odzie˝y, których zdecydowana wi´kszoÊç
odbywa si´ w zespo∏ach polsko-niemieckich.
Z misjà MDSM ∏àczy si´ tak˝e szczególna koncepcja architektoniczna, zarówno je˝eli chodzi o symbolicznà
lokalizacj´ w po∏owie drogi mi´dzy centrum miasta a by∏ym obozem KL Auschwitz, jak o rozwiàzania budowlane.
W opisie sporzàdzonym przez pracowni´ architektonicznà
GMS z Isny czytamy: „Najwa˝niejszà cz´Êcià obiektu jest
otwarty we wszystkich kierunkach Ogród Spotkaƒ. Jest
on swoistym znakiem Êrodka, Otaczajà go pawilony mieszkalne, budynek, w którym znajdujà si´ sale seminaryjne
oraz tzw. Dom Ciszy. Ca∏y obiekt b´dàcy zespo∏em oddzielnych budowli, stanowiàcy miejsce spotkaƒ i tymczasowà ojczyzn´, dysponuje przestrzenià odpowiednio dos-
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Begegnungsort und eine zeitweilige Heimat darstellt, verfügt über einen Raum, der an unterschiedliche Bedürfnisse des Gemeinschaftsgefühls in einer Großgruppe und
der Sicherheit in einer Kleingruppe angepasst ist: Er gibt
auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, um in der
Einsamkeit zu reflektieren.“
In diese zeitweilige Heimat, die vielen mit diesem
Ort verbundenen Pädagogen/innen bekannt und nah ist
und in der sie sich wohl fühlen, kam im Frühjahr 2009
ein neues Objekt und zwar ein Baucontainer, der hinter
dem Gebäude auf der Seite der Bibliothek versteckt war
und parallel zum Haus der Stille lag. Das war die Gedenkwerkstatt.
Die Gedenkwerkstatt war ein erfrischendes Projekt,
das eine Herausforderung für den Ort und für die Pädagogen/innen darstellte und das neue Möglichkeiten, einen
neuen Raum bot, der zur Teilnahme eingeladen hat und
den Jugendlichen gegenüber offen war. Auf der anderen
Seite aber war die Gedenkwerkstatt versteckt, unbekannt,
sie erweckte kein Vertrauen, war fremd und halb benutzt.
Für alle, denen es gelungen ist, die Gedenkwerkstatt zu finden, und die nach dem Besuch im ehemaligen
KZ Auschwitz-Birkenau einen Raum für sich und für die
eigenen Gedanken suchten, wurde die Gedenkwerkstatt
zu einem wichtigen und notwendigen Ort. Die Teilnahme
am Projekt gestaltete sich bei den einzelnen Besuchern/
innen in zwei Etappen. Nach dem Eintritt in die Gedenkwerkstatt fühlten sich die Teilnehmer/innen eingeladen,

tosowanà do zró˝nicowanych potrzeb poczucia wspólnoty
w du˝ej grupie, bezpieczeƒstwa w ma∏ej grupie, daje równie˝ mo˝liwoÊç oddalenia i si´ i refleksji w samotnoÊci.”
W tej tymczasowej ojczyênie znanej ju˝ wielu pedagogom zwiàzanym z miejscem, czujàcym si´ w niej
bezpiecznie jak u siebie, bo wszystko jest znane i bliskie,
pojawia si´ nowy obiekt w formie kontenera budowlanego, ukryty za g∏ównym budynkiem od strony biblioteki,
równolegle do Domu Ciszy Pracownia Pami´ci.
Projekt odÊwie˝ajàcy, stanowiàcy wyzwanie dla tego miejsca, dla edukatorów, wnoszàcy nowà mo˝liwoÊç,
dajàcy innà przestrzeƒ, zapraszajàcy do uczestnictwa, otwarty na m∏odzie˝. Z drugiej strony jednak ukryty, nieznany, niebudzàcy zaufania – bo obcy, na wpó∏ wykorzystany.
Dla wszystkich, którym uda∏o si´ odkryç Pracowni´ Pami´ci, szukajàcych przestrzeni dla siebie i dla
w∏asnych myÊli po odwiedzeniu terenów by∏ego obozu
Auschwitz-Birkenau, okaza∏a si´ ona miejscem wa˝nym
i potrzebnym.
Uczestnictwo w projekcie poszczególnych osób
przebieg∏o w dwóch etapach. Po wejÊciu do Pracowni
uczestnicy czuli si´ zaproszeni do obejrzenia i przeczytania wystawy, sk∏adajàcej si´ z materia∏u przygotowanego
przez artystk´ oraz tekstów – dopisków, hase∏ i rysunków
sukcesywnie dok∏adanych do wystawy przez wczeÊniejszych uczestników projektu.
Nowi uczestniczàcy oswajajà si´ z przestrzenià, majà czas na odnalezienie w∏asnej refleksji poÊród refleksji

innych. Drugi etap to pozostawienie w tym miejscu w∏asnych emocji i przemyÊleƒ jako komentarz do ju˝ istniejàcych zapisów bàdê niezale˝ny tekst lub szkic. Temu etapowi towarzyszy ÊwiadomoÊç, ˝e b´dzie to przekaz dla
kolejnych osób, które to miejsce odwiedzà.
Pracownia Pami´ci to miejsce odpowiednie do
prowadzenia anonimowego dialogu.
Najliczniejszà grup´ uczestników pobytów studyjnych w MDSM stanowi m∏odzie˝ gimnazjalna, która
prze˝ywa konfrontacje z miejscem oryginalnym – by∏ym
obozem koncentracyjnym – bardzo intensywnie, cz´sto
ma potrzeb´ uzewn´trzniania swoich emocji, dzielenia
si´ nimi. Uczestnicy podró˝y studyjnych czy seminariów
polsko-niemieckich szukajà wi´c dialogu otwartego
z cz∏onkami grupy, z którà prze˝ywajà zwiedzanie, spotkanie z by∏ym wi´êniem. W grupie odbywa si´ wi´kszoÊç
punktów programu. Stàd czasem mo˝e byç trudno niektórym m∏odym ludziom oderwaç si´ od tej grupy w celu
indywidualnej refleksji. Tu istotna wydaje si´ byç rola
edukatorów, którzy potraktujà Pracowni´ jako jednà
z mo˝liwych form konfrontacji z tematykà Auschwitz.
Uczestnictwo w projekcie Pracowni Pami´ci mo˝e staç si´
cz´Êcià ich w∏asnego projektu dla m∏odzie˝y. Niewerbalna
wymiana myÊli mi´dzy uczestnikami wzajemnie si´ znajàcymi z powodzeniem zastàpi, obecne prawie w ka˝dym
programie podró˝y studyjnych, tzw. rundy podsumowujàce lub refleksje. Najcz´Êciej sà one prowadzone w formie dyskusji moderowanej przez pedagoga, nie zawsze

sich schon vorhandene Einträge im Raum anzusehen und
sie zu lesen. Es handelte sich zum einen um Material und
Texte, die von der Künstlerin vorbereitet wurden, zum anderen um Einträge, Stichworte und Zeichnungen, die sukzessive von den früheren Besuchern/innen der Gedenkwerkstatt hinzugefügt worden waren. Die neuen Teilnehmer/innen gewöhnten sich an den Raum, hatten Zeit, um
unter anderen Reflexionen nach eigenen Reflexionen zu
suchen. Die zweite Etappe bestand darin, diese eigenen
Emotionen und Gedanken als Kommentar zu den bereits
bestehenden oder aber als unabhängigen Text bzw. Skizze hinzuzufügen. In dieser Etappe waren sich die Teilnehmer/innen bewusst, dass sie eine Botschaft an weitere
Besucher/innen verfassen würden.
Die Gedenkwerkstatt war der richtige Ort, um
einen anonymen Dialog zu führen. Die größte Gruppe der
Teilnehmer/innen von Studienreisen in die IJBS sind die Gymnasiasten/innen, die eine Konfrontation mit dem authentischen Ort, dem ehemaligen Konzentrationslager, erleben.
Das geschieht sehr intensiv, oft haben sie das Bedürfnis,
die eigenen Emotionen zu äußern, sie mit anderen zu teilen. Die Teilnehmer/innen der Studienreisen oder aber der
deutsch-polnischen Seminare suchen also nach einem offenen Dialog mit Gruppenmitgliedern, mit denen sie den
Besuch in der Gedenkstätte und die Begegnung mit Zeitzeugen/innen erleben. Die meisten Programmpunkte finden in der Gruppe statt. Daher kann es manchen jungen
Menschen schwer fallen, sich von der Gruppe loszulösen,
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pozostawiajà uczestnikom wybór, poniewa˝ nie wszyscy
chcà i potrafià wyra˝aç si´ przez s∏owo mówione.
Warunkiem koniecznym wpisania projektu Pracowni w program grupy studyjnej jest najpierw jego
zaistnienie w ÊwiadomoÊci pedagogów jako mo˝liwej
alternatywy dla pracy z grupà obok innych propozycji
programowych oferowanych przez MDSM. Trzy miesiàce
funkcjonowania projektu to okres zbyt krótki, by w∏àczyç
go w koncepcje programów wypracowanych na d∏ugo
przed przyjazdem grup. Trudno te˝ ze wzgl´du na to,
˝e sami opiekunowie pracowni nie znajà i sami muszà
jà poczuç, aby zobaczyç jakie przed m∏odzie˝à otwiera
mo˝liwoÊci. Pracownia musia∏aby wpisaç si´ w krajobraz
domu, staç si´ jego integralnà cz´Êcià, musia∏aby trwaç,
byç sta∏ym elementem. Szkoda wi´c, ˝e by∏ to projekt
czasowy.
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e Pracownia Pami´ci,
znajdujàca si´ w ogrodzie MDSM, pi´ç kilometrów od
terenu Miejsca Pami´ci, nie jest miejscem pierwszej refleksji, która pojawia sie bezpoÊrednio po zetkni´ciu
z terenem oryginalnym i z historià Auschwitz. By∏aby takim, gdyby znajdowa∏a sie przy wyjÊciu z Muzeum, gdzie
ka˝dy bezpoÊrednio po wizycie na terenie by∏ego obozu
móg∏by pozostawiç swoje pierwsze, najbardziej intensywne wra˝enia.
Celowym by∏o jednak umiejscowienie Pracowni
w MDSM, gdzie mo˝e ju˝ mniej emocjonalnie i mniej
spontanicznie, za to w sposób bardziej uporzàdkowany,

um individuelle Reflexion zu unternehmen. Hier war die
Rolle der Pädagogen/innen wichtig, die die Gedenkwerkstatt als eine mögliche Form der Konfrontation mit dem
Thema Auschwitz anbieten konnten. Die Teilnahme am
Projekt Gedenkwerkstatt konnte zum Teil des eigenen Projekts werden. Nonverbaler Austausch der Gedanken unter
den Teilnehmern/innen, die sich gut kennen, kann Abschluss- oder Reflexionsrunden, die auf allen Seminaren
stattfinden, sehr gut ersetzen. Oft lassen die von Pädagogen/innen moderierten Diskussionen den Teilnehmern/innen
nicht den Raum, den sie brauchen, denn nicht alle wollen
und können sich durch das gesprochene Wort äußern.
Die notwendige Bedingung, um das Projekt der
Gedenkwerkstatt in das Programm der Studiengruppe
einzubeziehen, war zunächst, dass die Pädagogen/innen
es als eine mögliche Alternative für die Gruppenarbeit
neben anderen durch die IJBS angebotenen Programmvorschlägen sahen. Drei Monate der Projektlaufzeit waren
eine zu kurze Zeit, um es in Programme einzubeziehen,
die lange vor der Anreise der Gruppen erarbeitet wurden.
Schwierig war es aber auch deswegen, weil die Betreuer/
innen die Gedenkwerkstatt selbst nicht kannten und den
Ort erst einmal kennen lernen mussten, um zu sehen,
welche Möglichkeiten er den Jugendlichen eröffnet. Die
Gedenkwerkstatt müsste ein Teil der Landschaft der IJBS
werden, sie müsste fortbestehen, zu einem ihrer integralen Bestandteile, ein festes Element werden. Daher ist es
schade, dass dies nur ein temporäres Projekt war.
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Man muss auch bedenken, dass die Gedenkwerkstatt, die sich im Garten der IJBS befand, fünf Kilometer
von der Gedenkstätte entfernt, nicht der erste Reflexionsort war, den man direkt nach dem Besuch des authentischen Orts und der Auseinandersetzung mit der Geschichte von Auschwitz besucht. Das könnte sie sein,
wenn sie sich am Eingang in die Gedenkstätte befände,
denn so könnte nach dem Besuch auf dem Gelände des
ehemaligen KZ jede/r seine/ihre ersten, intensivsten
Eindrücke hinterlassen.
Das Ziel war aber, die Gedenkwerkstatt in der IJBS
zu platzieren, wo man vielleicht weniger emotional und
weniger spontan, dafür aber geordneter und mit einer
gewissen positiven Distanz Bezug nehmen kann, und zwar
nicht nur auf die eigenen Erlebnisse, die mit dem Besuch
der historischen Orte zusammenhängen, sondern auch in
Bezug auf andere wichtige Momente während des Aufenthaltes in der IJBS. Sehr wichtig war auch, dass dank
den thematischen Bereichen, die in der Gedenkwerkstatt
als Input angeboten wurden, die Besucher/innen überzeugt werden konnten, dass sie in der Nähe des Ortes
des größten Verbrechens das Wort ergreifen können.
Dass sie sich in Bezug auf wichtige Angelegenheiten wie
die Bedeutung von Erinnerung und Gedenken, Vorurteile,
Gewalt und Leben in einer von Geschichte gekennzeichneten Stadt äußern konnten. In diesem Raum wurde diese Stimme der Besucher/innen sichtbar, sie wurde bemerkt und sie hat an Bedeutung gewonnen.

z pewnym pozytywnym dystansem odnieÊç si´, nie tylko
do w∏asnych prze˝yç zwiàzanych ze zwiedzaniem miejsc
historycznych, ale równie˝ do innych wa˝nych momentów pobytu w MDSM. Co równie˝ bardzo istotne, dzi´ki
obszarom tematycznym zaproponowanym w Pracowni
jako input ma si´ przekonanie, ˝e w pobli˝u miejsca najwi´kszej zbrodni mo˝na zabraç g∏os w sprawach istotnych dzisiaj dla wszystkich, takich jak znaczenie pami´ci
i upami´tnienia, uprzedzenia, stosunek do przemocy,
˝ycie miasta naznaczonego historià. I w tej przestrzeni
ten g∏os zostaje zauwa˝ony i staje si´ donoÊny.

Doświadczenia z
Pracowni Pamie
˛ci
Iga Bunarska, 18 lat,
gimnazjalistka z Oswiecimia
Najwi´kszà zaletà Pracowni Pami´ci jest to, ˝e nie jest
ona ograniczona ˝adnymi zasadami i regu∏ami. Od ka˝dej
osoby wymaga ona czegoÊ zupe∏nie unikatowego, nie
dzieli ludzi na grupy. Dla ka˝dej pojedynczej jednostki
Pracownia Pami´ci jest czymÊ zupe∏nie innym i ka˝dej
z nich stawia inne zadanie. Jedynà rzeczà, która jest
wspólna dla wszystkich ludzi odwiedzajàcych Pracowni´
jest pytanie, które zosta∏o tam zawarte: „a Ty co czujesz?”. Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi.
Trudno jest wyraziç swoje uczucia s∏owami, które
bywajà cz´sto niejednoznaczne. Anna Zosik zda∏a sobie
z tego spraw´, czerpiàc ze swojego artystycznego doÊwiadczenia i do r´ki ka˝dego odwiedzajàcego Pracowni´
w∏o˝y∏a kredk´ i pozwoli∏a to wyraziç na Êcianach, pod∏odze i suficie. To coÊ zupe∏nie nowego. Nie jesteÊmy
przyzwyczajeni do pisania na Êcianach. Jako ma∏e dzieci
nie wolno by∏o nam tego robiç, przekonywano nas, ˝e
to jest rdzaj wandalizmu. W Pracowni Pami´ci obalonà
t´ regu∏´ i mnóstwo innych.
Dla mnie osobiÊcie ten projekt to taka ma∏a zemsta za II wojn´ Êwiatowà, to takie zrobienie nazistom na

Erfahrungsbericht
zur Gedenkwerkstatt
Iga Bunarska, 18 Jahre alt,
Gymnasiastin aus der Stadt OÊwi´cim
Der größte Vorteil der Gedenkwerkstatt war die Tatsache,
dass sie durch keinerlei Regeln und Bestimmungen beschränkt war. Von jedem forderte sie etwas völlig Einmaliges, sie teilte Menschen nicht in Gruppen auf. Für jedes Individuum war die Gedenkwerkstatt etwas ganz anderes und
jedem von ihnen warf sie andere Fragen auf. Die einzige
Sache, die für alle Besucher/innen der Gedenkwerkstatt
gleich war, war die Frage, die der Ort beinhaltete: „Was
fühlst Du?“ Auf diese Frage gibt es nicht nur eine Antwort.
Es ist schwer, die eigenen Gefühle mit Worten
zum Ausdruck zu bringen, die oft nicht eindeutig sind.
Anna Zosik war sich dessen bewusst, da sie aus ihrer
künstlerischen Erfahrung schöpfte. Sie gab jedem/r Besucher/in der Gedenkwerkstatt einen Stift in die Hand
und ließ sie ihre Gedanken und Gefühle an den Wänden,
auf dem Fußboden und auf der Decke ausdrücken.
Das war etwas ganz neues. Wir sind es nicht gewohnt, an Wände zu schreiben. Als kleine Kinder durften
wir es nicht. Wir wurden belehrt, es wäre eine Art Vandalismus. In der Gedenkwerkstatt wurde diese wie viele
weitere Regeln außer Kraft gesetzt.
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z∏oÊç. Chcieli oni zlikwidowaç ˚ydów i Polaków, a przy
okazji jeszcze par´ innych narodów. NaziÊci pozbawili ich
˝ycia, ale nie uda∏o im si´ usunàç pami´ci o nich. Tego
najlepszym przyk∏adem jest Pracownia Pami´ci. Ju˝ nikt
nie przywróci ˝ycia milionom zamordowanych ludzi, ale
mo˝emy kultywowaç o nich pami´ç. Tak, ˝eby Auschwitz
ju˝ nigdy nie mia∏o miejsca. Nigdzie na Êwiecie.
Kolejnà rzeczà, która podoba mi si´ w idei Pracowni jest to, ˝e nikt nie stawia tam ocen za zdolnoÊci
manualne czy literackie. To sprawia, ˝e ∏atwiej jest wyraziç swojà opini´.
Pracownia Pami´ci zmusza do myÊlenia o Auschwitz. To jest kolejna zaleta tego projektu. Najlepiej by∏oby
postawiç Pracowni´ zaraz przy wyjÊciu obozu koncentracyjnego; tak, ˝eby ludzie, którzy skoƒczyli go zwiedzaç,
mogli od razu wyraziç swoje uczucia i przemyÊlenia dotyczàce wydarzeƒ zwiàzanych z tym miejscem.
Jedynym minusem Pracowni jest to, ˝e niektórzy
ludzie kr´pujà si´ pisania swoich najskrytszych przemyÊleƒ przy innych. MyÊl´, ˝e dobrym rozwiàzaniem by∏oby
stworzenie troch´ wi´kszej przestrzeni, tak, ˝eby zapewniç wi´kszà sfer´ prywatnoÊci.

Für mich persönlich stellt dieses Projekt eine kleine Rache für den Zweiten Weltkrieg dar, als möchte man
es den Nazis heimzahlen. Sie wollten die Juden und die
Polen und bei der Gelegenheit auch ein paar andere
Nationen vernichten. Die Nazis haben diesen Menschen
des Lebens beraubt, aber es ist ihnen nicht gelungen, die
Erinnerung an diese Menschen auszulöschen. Das beste
Beispiel dafür ist die Gedenkwerkstatt. Niemand wird den
Millionen von Ermordeten ihr Leben wiedergeben, aber
wir können die Erinnerung an sie pflegen. Damit es nie
wieder Auschwitz gibt. Nirgendwo auf der Welt.
Eine weitere Sache, die mir an der Idee der Gedenkwerkstatt gut gefällt, ist die Tatsache, dass dort unsere handwerkliche bzw. literarische Arbeit von niemandem bewertet wurde. Das führte dazu, dass man die
eigene Meinung besser zum Ausdruck bringen konnte.
Die Gedenkwerkstatt zwang dazu, über Auschwitz nachzudenken. Das war wichtig an diesem Projekt.
Am besten wäre es, die Gedenkwerkstatt gleich am Eingang in der KZ-Gedenkstätte aufzustellen, sodass die
Besucher/innen ihre Gefühle und Reflexionen zu diesem
Ort gleich ausdrücken könnten.
Der einzige Nachteil der Gedenkwerkstatt war,
dass manche Menschen ihre intimsten Überlegungen
in Anwesenheit von anderen nicht aufschreiben wollten.
Ich denke, eine gute Lösung wäre es, etwas mehr Raum
zu schaffen, um mehr Privatsphäre zu gewährleisten.
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Erfahrungsbericht zur
Gedenkwerkstatt aus der
Sicht eines Freiwilligen
Paul Löwe
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Die Arbeit mit den Gruppen in der Gedenkwerkstatt gestaltete sich sehr unterschiedlich. Es gab keine Gruppen,
die das Angebot ein wenig nutzten. Entweder wurde die
Gedenkwerkstatt nach der Einführung weitestgehend ignoriert oder von einer großen Mehrheit der Gruppe intensiv
genutzt. Wenn die Gruppen das Angebot ignorierten, hing
das in den meisten Fällen mit zwei Dingen zusammen. Entweder war das Programm der Gruppe so eng mit Programmpunkten besetzt, dass die Jugendlichen, sobald sie frei hatten, schlafen gingen oder ein selbstständiges Arbeiten der
Teilnehmer/innen war von den Begleitpersonen gar nicht
gewünscht. Dann blieb die Erwähnung der Gedenkwerkstatt aus, die notwendig gewesen wäre, damit die Jugendlichen das Angebot annehmen. Auch der Standort des Containers war nicht vorteilhaft. Am Rande des Gartens gelegen, von dem Seminargebäude verdeckt, fiel die Gedenkwerkstatt den Besuchern/innen nicht ins Auge. Da das Angebot freiwillig war und darauf beruhte, dass die Teilnehmer/
innen selbstständig den Weg finden, war dies hinderlich.
Ich habe einen deutlichen Unterschied zwischen Seminar- und Schülergruppen bemerkt. Die Seminargruppen

Relacja na temat
Pracowni Pamie
˛ci z punktu
widzenia wolontariusza
Paul Löwe
Praca z grupami w Pracowni Pami´ci kszta∏towa∏a si´
bardzo ró˝norodnie. Nie by∏o takich grup, które korzysta∏yby w niewielkim stopniu z tej oferty. Albo Pracowni´
Pami´ci dalece ignorowano lub te˝ znaczna wi´kszoÊç
danej grupy intensywnie z niej korzysta∏a. JeÊli grupy
ignorowa∏y tà mo˝liwoÊç, w wi´kszoÊci przypadków
zale˝a∏o to od dwóch czynników. Albo program danej
grupy by∏ tak pe∏ny, ˝e gdy tylko uczestnicy mieli czas
wolny, szli spaç lub te˝ opiekunowie grup nie ˝yczyli
sobie, aby uczestnicy i uczestniczki samodzielnie pracowali. Wówczas nie wspominali oni o istnieniu Pracowni
Pami´ci, co by∏o potrzebne do zainteresowania m∏odzie˝y
tym miejscem. Tak˝e lokalizacja kontenera nie by∏a optymalna. Postawiona na skraju ogrodu i ukryta za budynkiem sal seminaryjnych by∏a trudna do znalezienia.
Stanowi∏o to przeszkod´, poniewa˝ mo˝liwoÊç pójÊcia
tam by∏a dobrowolna i polega∏a na tym, aby uczestnicy
i uczestniczki sami znaleêli tam drog´.
Zauwa˝y∏em te˝ wyraênà ró˝nic´ mi´dzy grupami seminaryjnymi a szkolnymi. Grupy seminaryjne podczas pobytu tutaj stale pracowa∏y nad jednym tematem.
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arbeiteten während ihres Aufenthaltes kontinuierlich an
einem Thema. Der Blick dieser Gruppen wurde im Seminar
besonders geschult, sie drangen tief in die Materie vor. Außerdem hatten sie meist mehr Freiräume im Programm und
daher eher die notwenige zeitliche Flexibilität und Besinnungspausen, um sich auf die Gedenkwerkstatt in Ruhe
einzulassen. Das ist bei Schülergruppen häufig nicht der
Fall gewesen.
Nach den Hindernissen komme ich zu den positiven Effekten. Von den Gruppen, die den Weg in die Gedenkwerkstatt fanden, bekam ich durchweg positive Rückmeldungen. Es wurde gelobt, dass es an diesem geschützten Ort möglich war, die eigene Meinung fernab der Gruppe
zu äußern. Die Besucher/innen trauten sich, Dinge zu äußern die sie in der Gruppe nicht geäußert hätten, weil sie
diese Äußerungen nicht als qualifiziert genug einschätzten.
Ebenso positiv bewertet wurde von den Teilnehmern/innen,
dass in der Gedenkwerkstatt nicht nur die Meinungen
Platz hatten, die von den Gruppenleitern/innen erwartet
wurden, aber der eigenen nicht unbedingt entsprachen,
sondern dass tatsächlich Platz für eigene Gedanken war.
Auffallend war, dass die Gedenkwerkstatt zwar dankend als Zusatzangebot zur Reflexion angenommen wurde,
der künstlerische Anspruch des Projektes für die Besucher/innen, mit denen ich sprach, dabei aber nicht von Bedeutung war. Ich hatte den Eindruck, dass weder die von der
Künstlerin anfangs eingebrachten Bilder, Begriffe und Zitate
noch die Statements der Besucher/innen und damit auch

W trakcie seminarium spojrzenie grup wyostrza∏o si´
i coraz bardziej zag∏´bia∏y si´ one w materi´. Ponadto
zazwyczaj mia∏y one wi´cej czasu wolnego w programie,
a tym samym wi´cej elastycznoÊci i przerw do namys∏u,
które pozwala∏y na odnalezienie si´ w spokoju w Pracowni Pami´ci. To cz´sto nie mia∏o miejsca w przypadku
grup szkolnych.
Po przedstawieniu przeszkód chcia∏bym przejÊç
do efektów pozytywnych. Od grup, które „dotar∏y” do
Pracowni Pami´ci, otrzymywa∏em bardzo pozytywny feed
back. Przede wszystkim mo˝liwoÊç artykuowania w∏asnego zdania z dala od grupy by∏a cz´sto chwalona. Odwiedzajàcy mieli odwag´ na powiedzenie rzeczy, których nie
wyraziliby w grupie, g∏ównie z obawy o niewystarczajàcà
jakoÊç ich wypowiedzi. Równie pozytywnie uczestnicy
oceniali to, ˝e w Pracowni Pami´ci by∏o miejsce nie tylko
na opinie oczekiwane przez opiekunowie grup, a które
niekoniecznie zgadza∏y si´ ze zdaniem uczestników, lecz
˝e tutaj rzeczywiÊcie by∏o miejsce na w∏asne myÊli.
Mo˝na by∏o przy tym zauwa˝yç, ˝e wprawdzie
podchodzono do Pracowni Pami´ci z wdzi´cznoÊcià jako
do dodatkowej mo˝liwoÊci przeprowadzenia refleksji, jednak˝e dla zwiedzajàcych, z którymi rozmawia∏em, ambicje artystyczne zwiàzane z projektem nie mia∏y wi´kszego
znaczenia. Odnios∏em wra˝enie, ˝e ani zdj´cia, poj´cia
i cytaty umieszczone na poczàtku przez artystk´, ani
twierdzenia zwiedzajàcych, a tym samym te˝ i w∏asna
praca nie by∏y rozpatrywane w kontekÊcie artystycznym.

Projekt ten rozumiano raczej jako miejsce pracy, spokoju
i przestrzeƒ do namys∏u i refleksji. Wra˝enia, jakie pozostawi∏o zwiedzanie miejsca pami´ci, by∏y tak dominujàce,
˝e konfrontacja z nimi stawa∏a si´ tutaj najwa˝niejsza.
Nale˝y przy tym dodaç, ˝e moje doÊwiadczenia
z grupami sà bardzo selektywne, poniewa˝ nie wszyscy
uczestnicy, których o to pyta∏em, chcieli powiedzieç coÊ
na temat projektu. Uzyskanie wyników z wywiadów z
grupami by∏o trudne, poniewa˝ sta∏o to w sprzecznoÊci
z ideà Pracowni Pami´ci, która polega∏a na tym, ˝e zwiedzajàcy jà mogli tam wyraziç swoje zdanie anonimowo
i nie podlegajàc ocenie opiekunów. Wielu uczestników
i uczestniczek reagowa∏o zatem ze zdziwieniem, gdy zadawa∏em pytania na temat Pracowni Pami´ci i jedynie
niewiele osób udziela∏o szczegó∏owych odpowiedzi.
Mia∏em wra˝enie, ˝e te pytania zak∏ócajà ich poczucie
pewnej, chronionej przestrzeni.
Moja ocena Pracowni Pami´ci w du˝ej mierze
pokrywa si´ z ocenà grup, które ch´tnie i na powa˝nie
przyjmowa∏y t´ ofert´. Podczas zwyczajowych rund refleksji, które moderuje prowadzàcy/-a grup´, zró˝nicowane potrzeby i poglàdy uczestników i uczestniczek nie zostajà cz´sto uwzglednione. Dlatego te˝ sensowne by∏oby
utworzenie przestrzeni takiej jak Pracownia Pami´ci,
która oferuje uczestnikom i uczestniczkom ochronne
miejsce dla ich emocji i myÊli i w∏àczenie takiego miejsca,
jako dodatkowej, sta∏ej oferty do Mi´dzynarodowego
Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y.

nicht die eigene Arbeit unter künstlerischen Aspekten beurteilt wurden. Vielmehr wurde das Projekt als Arbeitstätte,
Ruhepol und Raum der Besinnung und Reflexion genutzt.
Die Eindrücke der Gedenkstätte waren so schwerwiegend,
dass die Auseinandersetzung hiermit im Vordergrund stand.
Zu beachten ist, dass die Erfahrungen, die ich mit
den Gruppen gemacht habe, sehr selektiv sind, da nicht alle
Teilnehmer/innen, die ich befragte, etwas zu dem Projekt
äußern wollten. Eine Auswertung, die auf Gruppeninterviews beruht, war schwierig, da sie der Idee der Gedenkwerkstatt entgegen lief, dass die Besucher/innen ohne
Bewertung seitens der Betreuungspersonen und anonym
ihre Meinung äußern konnten. Viele Teilnehmer/innen
reagierten verwundert, wenn ich sie etwas fragte und
nur sehr wenige gingen ins Detail. Ich hatte das Gefühl,
dass sie sich durch die Fragen in ihrem zugesicherten,
geschützten Raum gestört fühlten.
Meine Einschätzung der Gedenkwerkstatt deckt
sich im Großen und Ganzen mit jener der Gruppen, die das
Angebot gerne und ausführlich wahrnahmen. In herkömmlichen Reflektionsrunden, die von einem/r Gruppenleiter/in
moderiert werden, wird nicht auf alle unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer/innen eingegangen. Es ist daher
sinnvoll einen Raum, wie die Gedenkwerkstatt, zu schaffen,
der den Teilnehmern/innen einen geschützten Ort für ihre
Emotionen und Gedanken bietet. Daher wäre es sinnvoll
ein Angebot, wie die Gedenkwerkstatt dauerhaft in der
Jugendbegegnungsstätte zu installieren.
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Unsere Erfahrungen mit
der Gedenkwerkstatt des
Projektes „kunst — raum —
erinnerung“ in der IJBS
Auschwitz-Oświe
˛cim
Prof. Dr. Wolf Ritscher · Projekt „Erziehung nach
Auschwitz“, Hochschule Esslingen, Fakultät
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege (SAGP)
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Im Mai 2009 war das seit 23 Jahren bestehende Projekt
„Erziehung nach Auschwitz“ mit einer Gruppe von 24
Auszubildenden der GARP Plochingen, 12 Studierenden
der Hochschule Esslingen-Fakultät SAGP, 2 Medienpädagogen, 3 Pädagogen/innen der GARP und den beiden Projektdozenten/innen Prof. Wolf Ritscher und Prof.
Nina Kölsch-Bunzen in Auschwitz. Im Rahmen unseres
7-tägigen Programms in der Gedenkstätte Auschwitz und
der IJBS Auschwitz, das die Studierenden für die Auszubildenden entworfen, unter der Teilnahme der beiden
Medienpädagogen und durch das coaching der Projektdozenten/innen realisiert hatten, lernten wir auch die
Gedenkwerkstatt kennen.
Am dritten Tag unseres Aufenthaltes waren für den
Vormittag unterschiedliche Programme für 3 Teilgruppen
der Auszubildenden und Studierenden vorgesehen. Eine

Nasze doświadczenia
z Pracownia Pamie
˛ci
w ramach projektu sztuka —
przestrzeń — pamie
˛c
w MDSM w Oświe
˛cimiu
Prof. Dr. Wolf Ritscher · Projekt „Wychowanie
po Auschwitz“, Szko∏a Wy˝sza Esslingen –
Instytut Pracy Socjalnej, Zdrowia i Opieki (SAGP)
W maju 2009 roku istniejàcy od 23 lat projekt „Wychowanie po Auschwitz“ z grupà dwudziestu czterech praktykantów z GARP Plochingen, dwunastu studentów Szko∏y Wy˝szej Esslingen – Instytutu Pracy Socjalnej, Zdrowia
i Opieki, dwóch pedagogów mediów, trzech pedagogów
GARP i dwóch wyk∏adowców – prof. Wolfem Ritscherem
i prof. Ninà Kölsch-Bunzen zawita∏ do OÊwi´cimia. W ramach siedmiodniowego programu w Muzeum Auschwitz-Birkenau i w MDSM, który studenci zaprojektowali
dla praktykantów, przy udziale dwóch pedagogów mediów i przy coachingu wyk∏adowców tworzàcych projekt,
poznaliÊmy tak˝e Pracowni´ Pami´ci.
Trzeciego dnia naszego pobytu przed po∏udniem
zaplanowano ró˝ne programy dla trzech podgrup praktykantów i studentów. Jedna z grup sk∏adajàca si´ z oÊmiu praktykantów i pi´ciu studentów po oprowadzaniu

w zbiorach sztuki Muzeum Auschwitz-Birkenau zwiedza
Pracowni´ Pami´ci w ogrodzie MDSM, aby po cz´Êci
receptywnej za pomocà mediów oferowanych w tym
miejscu móc skonfrontowaç si´ z tematami: Auschwitz,
Holokaust, prawa cz∏owieka i etyka. Prowadzi∏em t´ grup´ tudzie˝ towarzyszy∏em jej. Nale˝y tak˝e wspomnieç,
˝e wszyscy praktykanci, którzy przyjechali do OÊwi´cimia
w ramach naszego projektu, pochodzà ze Êrodowisk
o s∏abych strukturach spo∏ecznych wzgl´dnie gorszych
szansach edukacyjnych, a sk∏ad grupy to 2/3 m∏odych ludzi
wywodzàcych si´ z rodzin migrantów i 1/3 pochodzenia
niemieckiego – ci ostatni jednak˝e po cz´Êci doÊwiadczyli
przeprowadzki ze wschodnich krajów zwiàzkowych do
Badenii-Wirtembergii. Ja, jako jeden z wyk∏adowców
prowadzàcych projekt, dowiedzia∏em si´ o koncepcji
Pracowni Pami´ci kilka tygodni wczeÊniej podczas posiedzenia Rady Fundacji na rzecz MDSM.
Po przekroczeniu Pracowni Pami´ci praktykanci
i studenci zostali powitani i wprowadzeni przez Teres´
Mi∏oƒ-Czepiec, pedago˝k´ MDSM w OÊwi´cimiu. To
powitanie i wprowadzenie by∏o moim zdaniem bardzo
wa˝ne, poniewa˝ mia∏o charakter orientacyjny i zwróci∏o uwag´ na ofert´, a poza tym jako rytua∏ powitalny
symbolizowa∏o otwartoÊç i szacunek wobec cz∏onków
grupy.
Nast´pnie uczestnicy i uczestniczki z uwagà przyglàdali si´ podzielonym wed∏ug ró˝nych poj´ç Êcianom
Pracowni Pami´ci, na których mo˝na by∏o pisaç lub ma-

aus 8 Auszubildenden und 5 Studierenden bestehende
Gruppe besuchte nach einer Führung durch die Kunstsammlung der Gedenkstätte den Gedenkraum im Garten
der IJBS, um sich nun – nach einer rezeptiven Einheit –
aktiv mittels der von der Gedenkwerkstatt angebotenen
Medien mit dem Thema Auschwitz-Holocaust-Menschenrechte-Ethik auseinander zu setzen. Ich war der Leiter
bzw. Begleiter dieser Gruppe. Wichtig ist es noch zu bemerken, dass alle Auszubildenden, die im Rahmen unseres Projektes Auschwitz besuchten, aus bildungsbenachteiligten bzw. bildungsfernen Milieus stammen; mit der
Verteilung: 2/3 junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, 1/3 ohne Migrationshintergrund, letztere aber z.T.
mit der Erfahrung eines Wechsels aus den neuen Bundesländern nach Baden-Württemberg.
Ich selbst, als einer der beiden Projektdozenten/
innen hatte die Gedenkwerkstatt schon einige Wochen
vorher während einer Sitzung des Stiftungsrates der IJBS
kennen gelernt.
Die Auszubildenden und Studierenden wurden
nach Eintritt in die Gedenkwerkstatt von Teresa Mi∏oƒCzepiec, einer Pädagogin der IJBS begrüßt und in die
Gedenkwerkstatt eingeführt. Diese Begrüßung und Einführung halte ich für sehr wichtig, weil sie orientierend
und aufmerksamkeitsfokussierend hinsichtlich des Angebotes wirkt und darüber hinaus auch als Begrüßungsritual den Gruppenteilnehmern/innen gegenüber Offenheit und Wertschätzung symbolisiert.
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Danach betrachteten die Gruppenteilnehmer/innen sehr aufmerksam die nach verschiedenen Begriffen
unterteilten beschreib- bzw. bemalbaren Wände der Gedenkwerkstatt und die Kommentare, Zeichnungen, Zitate, Aphorismen, Worte, mit denen schon frühere Besucher/innen ihre Eindrücke, Gedanken, Gefühle, Erfahrungen in und über Auschwitz ausgedrückt hatten.
Danach setzten sie sich an die Tische oder gingen
mit Schreib- bzw. Malmaterialien in den Garten, um das,
was sie in dieser Situation dachten, empfanden, fühlten zu
Papier zu bringen. Hilfreich war dabei, dass Teresa Mi∏oƒCzepiec und ich als Ansprechpartner/innen im Raum blieben und für Fragen, Diskussionen, Dialoge zur Verfügung
standen. Es entstand eine kreative Stille und zugleich kreative Spannung, die ab und zu durch kurze Gespräche der
Gruppenteilnehmer/innen mit Teresa und mir, manchmal
auch durch – allerdings sehr kurze – Kontakte unter den
Gruppenteilnehmer/innen selbst und durch ein erneutes
Betrachten der von unseren Vorgängern/innen hinterlassenen
Gestaltungen unterbrochen wurde. In dieser Strukturierung
der Gruppendynamik und zugleich im Rahmen der vorgegebenen Strukturierung des Raumes entstand ein kreativer und selbstorganisierter Prozess, der sich gerade dadurch auszeichnete, dass innerhalb eines durch Vorgaben
strukturierten Raumes sehr viel Platz für aus der eigenen
Person freigesetzte Erfahrungsprozesse vorhanden war.
Man konnte deutlich bemerken, dass es in den
Köpfen und Körpern der Teilnehmer/innen „arbeitete“

lowaç, jak równie˝ komentarzom, rysunkom, cytatom,
aforyzmom, s∏owom, za pomocà których osoby, które
by∏y tutaj wczeÊniej, wyrazi∏y swoje wra˝enia, myÊli, uczucia, doÊwiadczenia w i o Auschwitz. Nast´pnie uczestnicy
usiedli przy sto∏ach lub te˝ poszli do ogrodu z materia∏ami do pisania lub malowania, aby przenieÊç na papier
to, co myÊleli, czuli w tej sytuacji. Pomocne by∏o to, ˝e
Teresa Mi∏oƒ-Czepiec i ja pozostaliÊmy w pomieszczeniu
i mogliÊmy odpowiadaç na pytania, dyskutowaç czy prowadziç dialog. Zapad∏a kreatywna cisza, a jednoczeÊnie
kreatywne napi´cie, które przerywane by∏o czasami przez
krótkie rozmowy uczestników z Teresà i ze mnà, czasem
te˝ przez bardzo krótkie kontakty pomi´dzy samymi
uczestnikami i przez ponowne obserwowanie komentarzy
pozostawionych przez naszych poprzedników. W takiej
strukturze dynamiki grupy, a jednoczeÊnie w ramach danej struktury pomieszczenia dosz∏o do kreatywnego, samodzielnie zorganizowanego procesu, który wyró˝nia∏
si´ tym, ˝e w pomieszczeniu urzàdzonym wed∏ug pewnych wytycznych by∏o bardzo du˝o miejsca na uwolnione
w nas samych procesy zwiàzane z przebytym doÊwiadczaniem.
Mo˝na by∏o wyraênie zauwa˝yç, ˝e w g∏owach
i cia∏ach uczestników i uczestniczek coÊ si´ „dzia∏o”,
zaÊ wolne skojarzenia zamienia∏y si´ w postaci ze s∏ów
i obrazów. Ciekawe, ˝e prawie wszyscy uczestnicy najpierw wykorzystali papier dla uwidocznienia swych kreacji, który nast´pnie umieÊcili na Êcianach. Jedynie kilka
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und sich die freien Assoziationen in Gestaltungen aus
Worten und Bildern verwandelten. Interessant war, dass
fast alle Teilnehmer/innen zunächst Papier für ihre Kreationen benutzten, und dieses dann an den Wänden
befestigten. Nur wenige wählten den Weg, ihre Gedanken und Bilder direkt auf die Wände zu bringen.
Von Vorteil war, dass wir schon seit zwei Tagen in
Auschwitz waren, und durch unser Programm schon sehr
viel Kontakt mit dem Thema Auschwitz stattgefunden hatte.
Deutlich war, dass das angebotene Material es
auch den Auszubildenden, die sich verbal eher schwach
zeigten, eine Möglichkeit der Selbstdarstellung und

osób wybra∏o drog´ naniesienia myÊli i obrazów bezpoÊrednio na Êciany.
Zaletà by∏ fakt, ˝e byliÊmy w OÊwi´cimiu ju˝ od
dwóch dni, a nasz program umo˝liwi∏ nam bardzo du˝o
kontaktu z tematem Auschwitz. Mo˝na by∏o zauwa˝yç,
˝e zaoferowany materia∏ da∏ mo˝liwoÊç autoprezentacji
i wyrazu praktykantom, którzy nie do koƒca dobrze si´
odnajdujà w werbalnej formie wyrazu. Jak wiemy, przyczynia si´ to w niema∏ym stopniu do podniesienia w∏asnego poczucia wartoÊci, do odwagi i dumy z powodu
w∏asnych osiàgni´ç, co z kolei u∏atwia dalsze otwarcie si´
na temat. Jednak˝e Êwiadomie dobrane, spartaƒskie wy-

posa˝enie Pracowni Pami´ci w materia∏y nie by∏o optymalne dla wszystkich praktykantów. Niektórzy z wykorzystaniem wi´kszej iloÊci materia∏ów z pewnoÊcià mieliby znacznie wi´cej mo˝liwoÊci tworzenia. Kilka osób
gdzie indziej szuka∏o takich dodatkowych materia∏ów np.
gazet, kamieni, ga∏´zi, a zatem spartaƒskie wyposa˝enie
pozytywnie wp∏yn´∏o na t´ form´ indywidualnych aktywnoÊci. To pokazuje, ˝e jednoznaczne i proste rozwiàzania
nie wp∏ywajà korzystnie na atmosfer´ nauki i doÊwiadczania.
Po umieszczeniu rysunków na Êcianie niektórzy
uczestnicy bardzo szybko opuÊcili pomieszczenie, jak
gdyby obawiali si´, ˝e b´dziemy ich pytaç o te rysunki.
ZaÊ niektórzy wykazali du˝e zainteresowanie tym, co
zosta∏o tam przedstawione. Tak˝e i tutaj sprawdza si´
zasada, ˝e uczenie si´ udaje si´ najlepiej wówczas, gdy sà
dost´pne oferty z zewnàtrz i gdy mo˝na z nich korzystaç,
jednoczeÊnie musi tak˝e istnieç mo˝liwoÊç odrzucenia
tych ofert w okreÊlonej sytuacji. Byç mo˝e powinniÊmy
byli po d∏u˝szej przerwie raz jeszcze pójÊç ze wszystkimi
cz∏onkami grupy do Pracowni Pami´ci i w ramach „rytua∏u po˝egnalnego” porozmawiaç o w∏asnych pracach
i pracach poprzedników. Lecz tak˝e i tutaj koniecznie nale˝y zwracaç uwag´ na aspekt dobrowolnego uczestniczenia w tego typu zaj´ciach.
Mnie podoba∏a si´ zw∏aszcza nienarzucajàca si´,
lecz ciàgle obecna oferta mediów w Pracowni Pami´ci.
Tak˝e urzàdzenie pomieszczenia poprzez uk∏ad Êcian,

Selbstäußerung gab. Das trägt – wie wir wissen – nicht
unerheblich zu einer Selbstwertsteigerung bei, zu Mut
und Stolz über die eigene Leistung, was wiederum eine
weitere Öffnung für das Thema erleichtert.
Die, was die Materialien angeht, bewusst spartanische Ausstattung der Gedenkwerkstatt ist aber nicht
für alle Auszubildenden günstig gewesen. Manche hätten
durchaus mit mehr Materialien noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Aber einige suchten sich solche
zusätzlichen Materialien anderswo, z.B. Zeitungen, Steine, Zweige; diese Form der Eigenaktivität wiederum
wurde durch die spartanische Ausstattung gefördert, wodurch deutlich wird, dass eindeutige und einfache Lösungen nicht günstig für das Lern- und Erfahrungsklima sind.
Nachdem die Gestaltungen an der Wand angebracht waren, verließen einige Teilnehmer/innen sehr
schnell den Raum – fast so, als befürchteten sie, von uns
über ihre Gestaltung befragt zu werden. Andere wiederum zeigten gerade daran großes Interesse. Auch hier gilt,
dass Lernen am besten gelingt, wenn Angebote von außen vorhanden sind und ergriffen werden können, dass
es aber auch die Möglichkeit geben muss, diese in einer
bestimmten Situation auszuschlagen.
Vielleicht wäre es gut gewesen, mit allen Gruppenteilnehmern/innen nach einer größeren Pause nochmals
durch die Gedenkwerkstatt zu gehen und im Rahmen
eines solchen „Abschiedsrituals“ über die eigenen Arbeiten und die der Vorgänger/innen zu sprechen. Aber auch
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hier muss unbedingt auf die Freiwilligkeit geachtet werden.
Mir hat vor allem das unaufdringliche, aber dennoch stets präsente Medienangebot der Gedenkwerkstatt
gefallen. Auch die Strukturierung des Raumes durch die
Wände, die Arbeitstische und den Platz dazwischen (z.B.
zum herum Gehen) war für die Arbeit hilfreich. Die Möglichkeit, an die Gestaltungen früherer Besucher/innen anzuknüpfen ließ einen Prozess entstehen, in dem ein unsichtbares Band zwischen jetzt und vorher, zwischen unterschiedlichen Menschen und ihren unterschiedlichen
Gedanken, Gefühlen, Impressionen, Ideen geknüpft wurde. Gut war, dass man sich dem auch verweigern und
nur bei sich selbst bleiben konnte. Und man konnte auch
zwischen dem wenig gefilterten Ausdruck von Gefühlen
und einem Ausdruck der eigenen Befindlichkeit mittels
einer elaborierten Sprachform (z.B. durch Gedichte,
Zitate) wählen bzw. zwischen beiden Ausdrucksformen
wechseln.
Als Frage bleibt, wie eine solche Werkstatt in eine
bestehende Einrichtung der Gedenkstättenpädagogik integriert und zu einem beständigen Angebot werden kann,
ohne dass der Charakter des Vorläufigen, der auch Mut
zur eigenen Kreativität machen kann, verlorenen geht.
Dass die Gedenkwerkstatt eine sehr sinnvolle Ergänzung der schon bekannten gedenkstättenpädagogischen Arbeit mit handwerklichen und künstlerischen Medien (die in der IJBS und auch in unserem Projekt schon
eine lange Tradition hat) ist, steht für mich außer Frage.

sto∏ów i miejsca pomi´dzy nimi (np. do ich obchodzenia)
by∏o bardzo pomocne. Mo˝liwoÊç nawiàzania do pracy
wczeÊniejszych grup pozwoli∏a na zaistnienie procesu,
w którym nawiàzano niewidzialnà wi´ê miedzy teraz
a przedtem, mi´dzy ró˝nymi osobami i ich ró˝nymi myÊlami, uczuciami, impresjami i pomys∏ami. Wa˝ne by∏o
i to, ˝e mo˝na by∏o si´ od tego zdystansowaç i pozostaç tylko z w∏asnà pracà. Mo˝na by∏o tak˝e dokonaç
wyboru mi´dzy mniej przefiltrowanym wyra˝eniem uczuç
oraz wyra˝eniem w∏asnego odczuwania za pomocà bardziej wyrafinowanych form j´zykowych (np. przez wiersze, cytaty) lub te˝ zmieniç jednà form´ wyrazu w drugà.
Pozostaje pytanie, jak taka Pracownia mo˝e zostaç w∏àczona do danej instytucji pedagogiki miejsc pami´ci i jak mo˝e si´ staç cz´Êcià sta∏ej oferty nie tracàc
przy tym charakteru tymczasowoÊci, który tak˝e mo˝e
dodawaç odwagi do czerpania z w∏asnej kreatywnoÊci.
Fakt, ˝e Pracownia Pami´ci jest bardzo sensownym
uzupe∏nieniem znanych ju˝ metod z zakresu pedagogiki
miejsc pami´ci z wykorzystaniem mediów rzemieÊlniczych
czy artystycznych (które majà d∏ugà tradycj´ w MDSM,
a tak˝e i w naszym projekcie), nie ulega dla mnie wàtpliwoÊci.

„Ska
˛d pochodze
˛?
Gdzie jestem?
Doka
˛d zmierzam?”
Wiadomości w
Pracownia Pamie
˛ci
Mirko Wetzel · sztuka – pami´ç – przestrzeƒ
W ramach projektu modelowego sztuka – pami´ç – przestrzeƒ Pracownia Pami´ci stanowi∏a „projekt laboratoryjny“,
w którym mieliÊmy mo˝liwoÊç uchwycenia jednego z g∏ównych za∏o˝eƒ projektu. Pracownia Pami´ci by∏a dla zwiedzajàcych MDSM wyzwaniem do tego, aby rozwijaç w∏asne
myÊli i w∏asny stosunek do historii narodowego socjalizmu.
Przedstawione teksty i rysunki stanowià bardzo osobistà
wizualizacj´ tego procesu. Daje nam to mo˝liwoÊç zadania pytania o to, jak dzisiaj m∏odzie˝ z Polski i Niemiec
prze˝ywa konfrontacj´ z historià narodowego socjalizmu?
Jakie myÊli i emocje, relacje mi´dzy przesz∏oÊcià a wspó∏czesnoÊcià pojawiajà si´ u odwiedzajàcych miejsce pami´ci? W jakim stopniu informacje z Pracowni Pami´ci dajà
nam wglàd w osobistà konfrontacj´ zwiedzajàcych z historià Auschwitz? Kiedy si´gajà do tego, co znane – popularnych obrazów, interpretacji i zwrotów j´zykowych? Przy
tym nie chodzi mi o dokonanie naukowej oceny wszystkich wpisów z Pracowni Pami´ci, lecz o przejrzenie ponad

„Woher komme ich?
Wo stehe ich?
Wo gehe ich hin?“
Nachrichten in der
Gedenkwerkstatt
Mirko Wetzel · kunst – raum – erinnerung
Innerhalb des Modellprojekts kunst – raum – erinnerung
stellte die Gedenkwerkstatt ein „Laborprojekt“ dar, in welchem wir gezielt einem der Hauptanliegen des Projektes
nachgehen konnten. Die Gedenkwerkstatt forderte die Besucher/innen der IJBS heraus, eigene Gedanken und Bezüge zur NS-Geschichte zu entwickeln und über diese nachzudenken. Die nun vorliegenden Texte und Zeichnungen
visualisieren diesen Prozess in sehr persönlicher Weise. Das
gibt uns die Möglichkeit zu fragen, wie Jugendliche aus
Deutschland und Polen heute die Konfrontation mit der
NS-Geschichte erleben. Welche Gedanken und Gefühle,
welche Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart
entwickeln die Besucher/innen? Inwiefern gewähren die
Nachrichten in der Gedenkwerkstatt uns einen Blick auf
die persönliche Auseinandersetzung der Besucher/innen
mit der Geschichte von Auschwitz? Und wo greifen sie
umgekehrt auf Bekanntes, auf populäre Bilder, Deutungen
und sprachliche Wendungen zurück? Dabei soll es weniger
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darum gehen, eine wissenschaftliche Auswertung aller
Nachrichten in der Gedenkwerkstatt anzubieten. Vielmehr
möchte ich den Blick über die mehr als 200 Texte, Gedichte und Zeichnungen schweifen lassen und anhand einzelner Beiträge Trends und Besonderheiten veranschaulichen.
Schon der erste, flüchtige Blick birgt eine Überraschung. Unter den Überschriften „Erinnerung“ und „Geschichte“ sind polnische Statements gegenüber den deutschen Einträgen stark unterrepräsentiert. Dagegen wurden
die Themen „Vergangenheit“ und „Gedenken“ überdurchschnittlich häufig von polnischen Besuchern/innen bearbeitet. Diese beiden Begriffspaare scheinen als Chiffren
für unterschiedliche kollektive Strategien im Umgang mit
der NS-Geschichte eine Rolle zu spielen. Geschichte/Erinnerung steht für einen abstrahierenden und historisierenden Umgang, wie er in Deutschland en vogue ist. Das
Paar Vergangenheit/Gedenken deutet auf eine eher ritualisierte, kollektive Vergegenwärtigung von Vergangenheit
und damit auf eine Betonung von Kontinuität und Nachwirkung hin. Hier wird die Bedeutung der Geschichte für
ein (z.B. nationales) Kollektiv ins Zentrum gerückt, was
eher typisch für die Geschichtspolitik in Polen ist. Die Verteilung der Nachrichten lässt deshalb die Vermutung zu,
dass die Geschichtsaneignung der Jugendlichen durch
die unterschiedlichen nationalen Erinnerungskulturen
eine Grundierung erfährt.
Das bedeutet aber keineswegs, dass in der Gedenkwerkstatt keine subjektiven Statements zu finden

dwustu tekstów, wierszy i rysunków, unaocznienie trendów i cech szczególnych za pomocà pojedynczych prac.
Ju˝ pierwsze, pobie˝ne spojrzenie kryje w sobie
niespodziank´. Pod has∏ami „pami´ç” i „historia” widaç,
˝e znacznie mniej jest polskich wpisów w porównaniu
z niemieckimi. ZaÊ tematy takie jak „przesz∏oÊç” i „wspominanie” zosta∏y znacznie cz´Êciej skomentowane przez
polskich uczestników Pracowni Pami´ci. Te dwie pary
poj´ç jako szyfry ró˝nych kolektywnych strategii stosowanych przy podejmowaniu tematu historii narodowego
socjalizmu zdajà si´ odgrywaç pewnà rol´. Historia i pami´ç reprezentujà podejÊcie wyabstrahowane i historyzujàce, co jest modne w Niemczech. Para poj´ciowa „przesz∏oÊç i wspominanie“ wskazuje raczej na zrytualizowane,
kolektywne uwspó∏czeÊnianie przesz∏oÊci, a tym samym
k∏adzie nacisk na kontynuacj´ i oddzia∏ywanie. Tutaj znaczenie historii dla (np. narodowego) kolektywu stawiane
jest w centrum, co jest raczej typowe dla polityki historycznej w Polsce. Takie rozmieszczenie wpisów pozwala
zatem przypuszczaç, ˝e ró˝ne, narodowe kultury pami´ci
uwidaczniajà si´ w formie, w jakiej m∏odzie˝ przyswaja
sobie histori´. Nie znaczy to jednak w ˝adnej mierze, ˝e
w Pracowni Pami´ci nie mo˝na znaleêç twierdzeƒ subiektywnych. W oczy rzuca si´ na przyk∏ad kulka zwini´tego
papieru, która zosta∏a przyklejona do jednej ze Êcian Pracowni Pami´ci i opisana w nast´pujàcy sposób:
Moja trudnoÊç z myÊleniem o przesz∏oÊci.

(org. niem.)
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wären. Ins Auge sticht beispielsweise ein Papierknäuel,
das an eine der Wände der Gedenkwerkstatt geklebt und
mit folgender Unterschrift versehen wurde:
Meine Schwierigkeit über das Gedenken
nachzudenken.
Ein/e andere/r Besucher/in schrieb als Reaktion darauf:
dobra idea (gute Idee)
In diesem Ausdruck eigener Schwierigkeiten liegt auch
eine Kritik an der Gedenkwerkstatt und ihrem Anliegen.
Die Reflexion über das Gedenken, so lässt sich die Nachricht interpretieren, erscheint den Autoren/innen für die
Auseinandersetzung mit Geschichte offenbar nicht hilfreich, sondern verursacht eher Verwirrung.
Auf der Suche nach individuellen Bezügen zur
Geschichte von Auschwitz führt der Weg durch die Gedenkwerkstatt direkt zu den Einträgen, in denen Auschwitz oder OÊwi´cim namentlich erwähnt sind. Diese
Nachrichten lassen sich grob in zwei Kategorien einordnen. Der eine, kleinere Teil sind Reflexionen über die Erfahrung des Besuchs in Auschwitz/OÊwi´cim. Stellvertretend sei folgender Beitrag genannt:
56

Das gelehrte Wissen, welches durch Filme veranschaulicht wurde, mit eigenen Füßen zu erfahren,
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Inna osoba napisa∏a w reakcji na powy˝sze:
Dobra idea
W tym wyrazie w∏asnej trudnoÊci tkwi tak˝e krytyka pod
adresem Pracowni Pami´ci i jej istoty. Refleksja o przesz∏oÊci – tak mo˝na zinterpretowaç t´ wiadomoÊç – autor(k)om wydaje si´ najwyraêniej ma∏o pomocna w konfrontacji z historià. Co wi´cej – prowadzi ona do zamieszania.
Próba indywidualnego ustosunkowania si´ do
historii Auschwitz poprzez Pracowni´ Pami´ci prowadzi
do wpisów, w których Auschwitz lub OÊwi´cim wymienione sà z nazwy. WiadomoÊci te mo˝na z grubsza podzieliç na dwie kategorie. Jedna z nich, mniej liczna, to
refleksje na temat doÊwiadczenia zwiàzanego z wizytà
w Auschwitz/OÊwi´cimiu. Za reprezentatywny mo˝e pos∏u˝yç ten wpis:
DoÊwiadczenie w∏asnymi oczami nauczanej
wiedzy, unaocznianej przez filmy, wywo∏uje
ogromne emocje. Nie do opisania jest poj´cie
i wyobra˝enie sobie tego, jaka okrutnoÊç, jakie
cierpienie, niesprawiedliwoÊç, ból i poni˝enie
panowa∏y tam przed kilkoma laty. (org. niem.)
W drugiej, znacznie obszerniejszej kategorii wiadomoÊci,
poszukuje si´ znaczenia jakie to miejsce wraz ze swojà

bringt sehr große Emotionen mit sich. Sich vorzustellen, was vor ein paar Jahren dort für Grausamkeiten, Leid, Ungerechtigkeit, Schmerz und Unterdrückung herrschte, ist unbeschreiblich zu begreifen.
Der zweite und weitaus größere Teil dieser Nachrichten
sucht nach der Bedeutung die der Ort mit seiner Geschichte für die Gegenwart hat. Auch hier finden sich
kritische Anmerkungen, beispielsweise zum heutigen
touristischen Charakter des Gedenkortes:
Auschwitz – da gruseln sich die Touristen und
machen Erinnerungsfotos.
Auch über die Frage, wie sich heute in OÊwi´cim leben
lässt, wird geschrieben. Eine/r der Besucher/innen notiert:
˚yç w OÊwi´cimiu to pami´taç o przesz∏oÊci
i skupiaç si´ na teraêniejszoÊci – bo przysz∏oÊci
nie ma tu ˝adnej.
(In OÊwi´cim leben heißt an die Vergangenheit
denken und sich auf die Gegenwart konzentrieren – weil hier keine Zukunft mehr möglich ist.)
In diesen Beiträgen findet die Subjektivität der Autor/innen einen Ausdruck. Die Nutzer/innen der Gedenkwerkstatt haben Statements verfasst, die ihre Haltung gegenüber der Geschichte von Auschwitz und der Erinnerung
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an sie spiegelt. Liest man weiter, fällt auf, dass viele der
Besucher/innen die Beschäftigung mit dieser Geschichte
insbesondere am historischen Tatort als Überforderung
erleben. Sie beschreiben Emotionen, die die Konfrontation mit der Geschichte der Verfolgung und des Massenmordes in ihnen aufgerufen hat:
Das Gefühl, dass dir der Mensch, den du am
meisten liebst, weggenommen wird, ist am
schlimmsten. Deswegen macht es mich so traurig.
Trauer ist das in den Nachrichten am häufigsten benannte Gefühl, wobei diese Traurigkeit in Texten und
Zeichnungen auffällig oft durch das Symbol der Träne
oder des Weinens repräsentiert wird:
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Niezwyk∏a, tragiczna historia opowiedziana losami
zwyk∏ych ludzi… Wyobraê sobie, ˝e nagle tracisz
wszystko. Z cz∏owieka stajesz si´ obozowym numerem. Wyobraê sobie morderczà prac´, g∏ód…
no w∏aÊnie – wyobraê… mo˝emy tylko – lub a˝ –
pami´taç i p∏akaç.
(Eine ungewöhnliche, tragische Geschichte, die
vom Schicksal einfacher Menschen erzählt … Stell
dir vor, du verlierst plötzlich alles. Aus dem Menschen wird eine Lagernummer, stell dir mörderische
Arbeit, Hunger vor, genau – wir können es uns
nur vorstellen, oder aber, gedenken und weinen.)

historià ma w odniesieniu do wspó∏czesnoÊci. Tutaj tak˝e
mo˝na by∏o znaleêç krytyczne uwagi, na przyk∏ad zwiàzane z dzisiejszym, turystycznym charakterem miejsca
pami´ci:
Auschwitz – turyÊci dostajà g´siej skórki
i robià sobie zdj´cia na pamiàtk´. (org. niem.)
Pojawia∏y si´ tak˝e komentarze na temat tego, jak dziÊ
mo˝na ˝yç w OÊwi´cimiu. Jedna z osób napisa∏a:
˚yç w OÊwi´cimiu to pami´taç o przesz∏oÊci
i skupiaç si´ na teraêniejszoÊci – bo przysz∏oÊci
nie ma tu ˝adnej.
W tych tekstach do g∏osu dochodzi subiektywizm autorów i autorek. Osoby korzystajàce z Pracowni Pami´ci
pozostawili tam twierdzenia b´dàce odzwierciedleniem
ich postaw wobec historii Auschwitz i ich pami´ci o niej.
Przy dalszej lekturze mo˝na zauwa˝yç, ˝e dla wielu
zwiedzajàcych podejmowanie tego tematu, zw∏aszcza
w miejscu historycznym jest zbyt du˝ym obcià˝eniem.
Opisujà oni emocje, jakie wywo∏a∏a w nich konfrontacja
z historià przeÊladowaƒ i masowej zag∏ady:
Uczucie, ˝e odebrany zostaje ci cz∏owiek,
którego najbardziej kochasz, jest najgorsze.
Dlatego powoduje to we mnie taki ból. (org. niem.)

Ból to najcz´stsze uczucie wymieniane w wpisach,
przy czym w tekstach i rysunkach stan ten bardzo
cz´sto przedstawiany jest poprzez symbolik´ ∏ez lub
p∏aczu:
Niezwyk∏a, tragiczna historia opowiedziana losami
zwyk∏ych ludzi … Wyobraê sobie, ˝e nagle tracisz
wszystko. Z cz∏owieka stajesz si´ obozowym
numerem. Wyobraê sobie morderczà prac´,
g∏ód… no w∏aÊnie – wyobraê… mo˝emy tylko –
lub a˝ – pami´taç i p∏akaç.
Opis uczuç odgrywa we wpisach istotnà rol´. Najwidoczniej Pracownia Pami´ci by∏a przestrzenià, w której osoby jà odwiedzajàce dawa∏y sobie czas na przemyÊlenie
swych reakcji emocjonalnych, lecz tak˝e na ich zakomunikowanie. Podczas lektury wpisów powstaje jednak tak˝e
wra˝enie, ˝e uczucia te sà przede wszystkim wyrazem
przyt∏aczajàcej konfrontacji. Zajmowanie si´ historià
Auschwitz wywo∏uje fal´ emocji, które autorom i autorkom cz´sto nie∏atwo by∏o zreflektowaç, a nast´pnie
sformu∏owaç. To przyt∏oczenie zwiàzane z usilnym poszukiwaniem s∏ów daje si´ zauwa˝yç w tekÊcie polskoniemieckiego autora:
Odczuwam ból po 6 milionach zamordowanych
osób. Miejmy nadziej´, ˝e coÊ takiego nigdy
wi´cej si´ nie powtórzy. Us∏yszenie historii o tym,

Die Beschreibung von Gefühlen spielt in den Nachrichten
insgesamt eine große Rolle. Offenbar war die Gedenkwerkstatt ein Raum, in dem sich die Besucher/innen Zeit
nahmen, um ihre emotionalen Reaktionen zu verarbeiten
und auch mitzuteilen. Allerdings entsteht bei der Lektüre
auch der Eindruck, dass diese Gefühle vor allem Ausdruck einer überwältigenden Konfrontation sind. Die
Beschäftigung mit der Geschichte von Auschwitz löst
eine Welle von Emotionen aus, die zu reflektieren und
dann zu formulieren den Autoren/innen häufig sehr
schwer fällt. Auf beeindruckende und zugleich erschreckende Weise sichtbar werden diese Überwältigung und
das damit verbundene Ringen um Worte bei einem polnisch-deutschen Autor:
Ich habe meine Trauer bei den 6 Millionen Menschen die gestorben sind. Hoffentlich passiert
so etwas nie wieder. Das was der Herr Smolen
erlebt hat, das war für mich so schrecklich die
Geschichte gehört zu haben. Mir ging es danach
so scheiße, wo ich dann gehört habe, dass sein
Vater gestorben ist, da musste ich an meinen
verstorbenen Onkel denken. Ich komme auch aus
Polen und lebe in Deutschland.
In Hinblick auf Überwältigung und Reflexion ist aber auch
anderes zu finden. Einen Kontrapunkt setzt folgender Beitrag, in dem der/die Autor/in das historisch Spezifische der
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Shoa als Grund für das eigene Erschrecken benennt und
dadurch persönliche Reflexionsprozesse sichtbar macht:
Was mich am Holocaust besonders bestürzt,
ist, dass dieses Massaker wie ein geschäftliches
Unternehmen organisiert worden ist. Die Täter
haben ihr eigenes Mensch-Sein beiseitegelegt
und ihren Opfern das Mensch-Sein genommen …
Es ist der Verlust der Menschlichkeit, vor dem
ich erschrecke ... Der Verlust der Menschlichkeit:
Verlust der Gefühle, der Vernunft, des Glaubens.
Es wird alles außer Kraft gesetzt, was uns zu
Menschen macht.
Der/Die Autor/in konnte sich auf die Geschichte von
Auschwitz einlassen, ohne von den entstehenden Gefühlen überwältigt zu werden. Er/Sie hat sich eine Haltung erarbeitet, diese reflektiert und ist in der Lage, ihr
Ausdruck zu verleihen um sie mit anderen zu teilen. Auf
ähnliche Weise beeindruckend sind auch die Beiträge, in
denen die Autor/innen sich Gedankenspielen über das
mögliche eigene Verhalten in der historischen Situation
zuwenden:
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… a mo˝e po prostu… Odda∏bym wszystko za
kromk´ chleba!!!
(…. Aber vielleicht würde ich einfach alles hergeben für ein Stückchen Brot!!!)

co prze˝y∏ pan Smoleƒ, by∏o dla mnie strasznym
prze˝yciem. Strasznie si´ czu∏em, gdy us∏ysza∏em,
˝e jego ojciec zmar∏. Wtedy pomyÊla∏em o moim
zmar∏ym wujku. Te˝ pochodz´ z Polski i mieszkam w Niemczech. (org. niem.)
Mówiàc o przyt∏oczeniu i refleksji, mo˝na znaleêç tak˝e
inne reakcje. Nast´pujàcy wpis stanowi kontrapunkt,
w którym autor/autorka historycznà specyfik´ Shoah
podaje jako powód w∏asnego przera˝enia i poprzez to
komunikuje osobiste procesy refleksji:
To, co w HolokauÊcie najbardziej mnie przerazi∏o,
to fakt, ˝e ta masakra zosta∏a zorganizowana
w sposób przemys∏owy. Sprawcy od∏o˝yli swoje
ludzkiej jestestwo i odebrali je swym ofiarom.
…
To utrata cz∏owieczeƒstwa mnie przera˝a.
…
Utrata cz∏owieczeƒstwa: utrata uczuç, rozsàdku,
wiary. Wszystko, co powoduje, ˝e jesteÊmy ludêmi, zosta∏o pozbawione swej mocy. (org. niem.)
Osoba, która napisa∏a te s∏owa, mog∏a podjàç refleksj´
nad historià Auschwitz, a uczucia, które si´ przy tym narodzi∏y, nie przyt∏oczy∏y jej. Wypracowa∏a w sobie postaw´,
zreflektowa∏a i jest w stanie jà wyraziç, aby móc dzieliç si´
nià z innymi. Podobne wra˝enie robià wpisy, w których

Diesen Besucher/innen gelingt es in ihrer Kommunikation
besser als anderen, eigene Worte für ihre Gefühle und
Gedanken zu finden. Allerdings ist eine solche
Vermittlung eigener Gedanken, die ja eine intensive und
tiefgehende Beschäftigung mit der Geschichte voraussetzt, nur bei einem kleineren Teil der Beiträge zu erkennen. Ein großer Teil der Nachrichten fällt dadurch auf,
dass auf Bekanntes zurückgegriffen wird, auf Floskeln,
die im Kontext der Erinnerung an die NS-Geschichte häufig genutzt werden oder die sich in der Gedenkwerkstatt
bereits in Variationen an anderer Stelle finden:
Wehret den Anfängen -> Nie wieder Auschwitz
... C. Mortok
Bei solchen Rückgriffen auf Zitate und sprachliche Bilder
kommt es zum Teil auch zu merkwürdigen
Konstruktionen aus verschiedenen Bausteinen dieser
„Sprache des Gedenkens“:
KZ-Auschwitz ist gestorben, doch in
unseren Köpfen lebt die Geschichte noch immer.
KZ Auschwitz 1940–1945

64

Diese Zuflucht in Bekanntem kann auf eine Überforderung hindeuten. Angesichts der erfahrenen Konfrontation
mit der Geschichte fällt es den Besucher/innen schwer,
eigene Worte zu finden. Viele greifen aus tiefer Verun-

autorzy oddajà si´ grze wyobraêni na temat hipotetycznego w∏asnego zachowania w tej historycznej sytuacji:
…a mo˝e po prostu… Odda∏bym wszystko za
kromk´ chleba!!!
Tym osobom lepiej uda∏o si´ znaleêç w∏asne s∏owa na opisanie uczuç i myÊli. Jednak˝e taki przekaz w∏asnych myÊli,
który zak∏ada intensywne i g∏´bokie zajmowanie si´ historià, mo˝na zauwa˝yç w mniejszej liczbie wpisów. Z kolei
du˝a cz´Êç tekstów uwidacznia, ˝e ich autorzy i autorki
si´gali do tego, co znane, do hase∏, które w kontekÊcie
pami´ci o zbrodniach hitleryzmu cz´sto sà u˝ywane lub
do okreÊleƒ, które w innych wariantach i innych
miejscach ju˝ zosta∏y umieszczone w Pracowni Pami´ci:
Niszcz z∏o w zarodku -> Nigdy wi´cej Auschwitz
... C. Mortok (org. niem.)
W tych odniesieniach do cytatów i obrazów leksykalnych
po cz´Êci utworzono tak˝e zaskakujàce konstrukcje
sk∏adajàce si´ z wielu elementów „j´zyka pami´ci”:
KZ-Auschwitz umar∏, lecz w naszych g∏owach
historia nadal ˝yje.
KZ Auschwitz 1940–1945 (org. niem.)

Ucieczka w znane mo˝e wskazywaç na przyt∏oczenie.
Z uwagi na doÊwiadczonà konfrontacj´ z historià, osobom przychodzàcym do Pracowni Pami´ci trudno jest
znaleêç w∏asne s∏owa. G∏´boka niepewnoÊç powoduje,
˝e wiele osób si´ga po zwroty j´zykowe, które wydajà
si´ byç stosowne do miejsca, historii i prawdopodobnie
tak˝e do w∏asnych emocji. Z licznych wpisów przemawia
poszukiwanie tego, co nieskalane, pe∏ne nadziei, co istnieje poza Auschwitz.

sicherung auf sprachliche Wendungen zurück, die ihnen
dem Ort, der Geschichte und wahrscheinlich auch den
eigenen Gefühlen angemessen erscheinen.
Aus zahlreichen Beiträgen spricht die Suche nach
dem Unversehrten, nach dem Hoffnungsvollen, das über
Auschwitz hinaus Bestand hat.
nie porzucaj nadziej´ jako ci si´ kolwiek dzieje
(Verliere nie die Hoffnung was auch immer
geschieht)

nie porzucaj nadziej´ jako ci si´ kolwiek dzieje
Potrzeba ta by∏a cz´sto wyra˝ana w Pracowni Pami´ci
poprzez powszechny w polskiej i niemieckiej kulturze
pami´ci wizerunek kwiatu:
¸zy p∏ynà na kwiaty, a kwiaty rosnà (org. niem.)
Kwiaty mo˝na znaleêç tak˝e na rysunkach. Na przyk∏ad
tam, gdzie rosnà one poprzez druty kolczaste i tym samym symbolizujà zwyci´stwo pi´kna nad okrucieƒstwem.
W tekstach tych niewiele jest cech indywidualnych. Zamiast tego znajdziemy nader powszechne (j´zykowe) obrazy:
No war. Peace.
Has∏a takie wydajà si´ byç banalne i pozbawione wszelkiego znaczenia przez ich d∏ugotrwa∏e, polityczne nadu-

Dieses Bedürfnis wird in der Gedenkwerkstatt häufig
durch das in den Erinnerungskulturen in Deutschland und
Polen weit verbreitete Bild der Blume ausgedrückt:
Die Tränen fließen auf die Blumen und die
Blumen wachsen.
Auch in den Zeichnungen sind Blumen zu finden, die z.B.
durch Stacheldraht wachsen und so das Überdauern des
Schönen über die Grausamkeit symbolisieren. In diesen
Beiträgen ist wenig Individualität zu erkennen. Stattdessen finden wir (sprachliche) Bilder, die allzu populär sind:
No war. Peace.
Solche Floskeln erscheinen banal und durch ihre jahrzehntelange politische Vernutzung jeder Bedeutung be-
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raubt. Und doch stehen sie im Kontext der Gedenkwerkstatt dafür, dass die Besucher/innen von der Auseinandersetzung mit der Geschichte so berührt wurden, dass sie
dieser Erfahrung Ausdruck verleihen wollten. Und auf der
Suche nach Worten, die ihre Erfahrung beschreiben können, sind sie bei Bildern und Wendungen gelandet, die
im Erinnerungsdiskurs allgegenwärtig sind.
Hier wiederholt sich eine Erfahrung, die wir in
mehreren Projekten von kunst – raum – erinnerung gemacht haben: Jugendlichen fällt es häufig sehr schwer,
über ihren persönlichen Bezug zur NS-Geschichte zu
sprechen. Sie sind es nicht gewohnt, eigene Gedanken
in die Beschäftigung mit diesem Thema einzubringen.
In der Schule, die der Ort ist, an dem diese Geschichte
hauptsächlich vermittelt wird, findet diese Form der
Auseinandersetzung selten statt. Auf Grund enger
Lehrpläne beschränkt sich die Beschäftigung mit dem
Nationalsozialismus meist auf die Vermittlung und adäquate Wiedergabe von Fakten. Subkutan lernen die
Schüler/innen Sprechweisen, die sich als politisch korrekt etabliert haben. Die Entwicklung individueller Ausdrucksformen kommt meist zu kurz. Und angesichts des
Tatortes millionenfachen Mordens fällt es vielen sicher
noch einmal schwerer, solche Formen zu entwickeln. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass nur in einem kleinen
Teil der Beiträge in der Gedenkwerkstatt Subjektivität
oder eine Reflexion eigener Geschichtsbezüge direkt
sichtbar wird.

˝ycie. A jednak w kontekÊcie Pracowni Pami´ci sà wyrazem tego, ˝e zwiedzajàcy byli tak poruszeni kontaktem
z historià, i˝ chcieli daç wyraz temu doÊwiadczeniu. Poszukujàc s∏ów mogàcych opisaç to doÊwiadczenie doszliÊmy do obrazów i zwrotów, które sà wszechobecne
w dyskursie o pami´ci.
W tym miejscu powtarza si´ jeden z aspektów,
którego doÊwiadczyliÊmy w kilku projektach sztuka –
pami´ç – przestrzeƒ. M∏odzie˝y cz´sto z trudem przychodzi mówienie o osobistym stosunku do historii narodowego socjalizmu. Nie sà przyzwyczajeni do tego, aby
wnosiç w∏asne myÊli w dyskusji dotyczàcej tego tematu.
W szkole b´dàcej miejscem, w którym g∏ównie przekazuje si´ t´ histori´, rzadko dochodzi do takiej formy
konfrontacji. Na skutek przepe∏nionych planów nauczania podj´cie tematu narodowego socjalizmu zazwyczaj
ogranicza si´ do i adekwatnego przekazania faktów.
Uczniowie i uczennice mechanicznie uczà si´ sposobu
mówienia, który w spo∏eczeƒstwie utrwali∏ si´ jako politycznie poprawny. Zazwyczaj niewiele czasu poÊwi´ca
si´ na rozwój indywidualnych form wyrazu. Zapewne
z uwagi na miejsce zbrodni dokonanej na milionach ludzi,
wielu osobom tym trudniej jest rozwijaç w∏asne formy
wyrazu. Dlatego te˝ nie dziwi, ˝e tylko w niewielkiej
cz´Êci wpisów w Pracowni Pami´ci widaç subiektywizm
lub te˝ w∏asnà refleksj´ na temat w∏asnych odniesieƒ
do historii.

Skàd pochodz´?
Gdzie si´ jestem?
Dokàd zmierzam? (org. niem.)
To pytania, które zanotowa∏a jedna z osób w Pracowni
Pami´ci i które jako pytania refleksyjne majà ogromne
znaczenie dla zajmowania si´ historià zbrodni narodowego socjalizmu. Co ta historia ma wspólnego ze mnà?
Jakà postaw´ przyjm´ wobec niej i co z tego dla mnie
wyniknie? Wpisy w Pracowni Pami´ci w ró˝norodny sposób ukaza∏y jak wa˝ne jest to, aby edukacja historycznoobywatelska wspiera∏a m∏odzie˝ w reflektowaniu, ale
tak˝e w komunikacji na temat takich pytaƒ. To nie jest
zadanie, które miejsca pami´ci mogà wykonaç same, lecz
powinny si´ one do tego przyczyniaç. Pracownia Pami´ci
by∏a takim w∏aÊnie przyczynkiem.

Woher komme ich?
Wo stehe ich?
Wo gehe ich hin?
Das sind Fragen, die ein/e Besucher/in notierte und die
für die Auseinandersetzung mit der Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen als Reflexionsfragen große
Bedeutung haben: Was hat diese Geschichte mit mir zu
tun? Welche Haltung nehme ich zu ihr ein und was folgt
daraus für mich? Die Nachrichten in der Gedenkwerkstatt
haben auf vielfältige Weise gezeigt, wie wichtig es ist,
dass historisch-politische Bildung Jugendliche im Nachdenken, vor allem aber in der Kommunikation über solche Fragen unterstützt. Das ist keine Aufgabe, die Gedenkstätten alleine bewältigen können, aber sie sollten
ihren Beitrag leisten. Die Gedenkwerkstatt war ein solcher Beitrag.
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Ausblick
Frauke Havekost · Vorstand,
Bildungsverbund für die
IJBS Sachsenhausen e.V.
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Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust geschieht in
der Regel in der Schule als Teil der historischen Bildung.
Aber auch die außerschulische Jugendbildung hat mit der
Entwicklung von Geschichtswerkstätten eigene, politischkulturelle Herangehensweisen entwickelt. Und nicht zuletzt haben immer wieder Künstler/innen ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus in
eine ästhetische Formensprache übersetzt, vielfach mit
der Intention, ein Denkmal zu setzen. Die Gedenkwerkstatt verbindet diese drei Felder konstruktiv miteinander.
Auf dem Gelände der IJBS Auschwitz stand ein
von der Künstlerin Anna Zosik gestalteter und mit Materialien wie Papier, Fotografien, Stiften u.a. ausgestatteter
Container. Die Besucher/innen, zumeist Jugendliche, wurden durch diese Situation dazu angeregt, sich am Ort des
Geschehens vertieft mit dem Holocaust und seiner Bedeutung für die Gegenwart zu beschäftigen. Die Teilnehmer/innen bezogen Positionen, machten diese für andere
sichtbar, traten in Kommunikation miteinander und in
einen Dialog mit der Künstlerin. In ihren Beiträgen wird
eine innere Überwältigung angesichts des Ausmaßes, angesichts des Unvorstellbaren, des Unsagbaren greifbar.

Perspektywa
Frauke Havekost · Zarzàd,
Bildungsverbund für die
IJBS Sachsenhausen e.V.
Z regu∏y szko∏a, jako miejsce edukacji historycznej, przekazuje uczniom wiedz´ o HolokauÊcie. RównoczeÊnie
pozaszkolne formy edukacji m∏odzie˝y w formie warsztatów historycznych wypracowa∏y w∏asne, politycznokulturowe sposoby podejmowania tego tematu. Równie˝
artyÊci cz´sto przek∏adajà swoje spojrzenie na histori´ narodowego socjalizmu na j´zyk estetyki, co niejednokrotnie motywowane by∏o ch´cià upami´tniania Holokaustu.
Pracownia Pami´ci w konstruktywny sposób ∏àczy te trzy
elementy.
Na terenie Mi´dzynarodowego Domu Spotkaƒ
M∏odzie˝y w OÊwi´cimu ustawiony zosta∏ kontener zaprojektowany przez artystk´, Ann´ Zosik. Przychodzàcy
tutaj goÊcie, zazwyczaj m∏odzie˝, zostali zainspirowani do
pog∏´bionej refleksji na temat Holokaustu i jego znaczenia w odniesieniu do wspó∏czesnoÊci. Uczestnicy i uczestniczki dzielili si´ swojà opinià z innymi, nawiàzywali dialog oraz komunikowali z artystkà. Poprzez stworzone
przez nich formy namacalna stawa∏a si´ wewn´trzna niemoc wobec tego, co niewyobra˝alne i tego, czego nie
sposób oddaç s∏owami. Pokazujàc swoje prace, uczestnicy i uczestniczki publicznie ukazali zarówno swój stan
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Die Teilnehmer/innen haben mit ihrer Arbeit sowohl ihre
emotionale Verfasstheit als auch einen rationalen Bewältigungsversuch öffentlich dargestellt.
Aber die Gedenkwerkstatt verstand sich in erster
Linie als Kunstprojekt. Wie lässt sich dies für den unbedarften Besucher fassen? Vielleicht, wenn man den Begriff des Denkmals zu Hilfe zieht. Mit einem Denkmal
werden Teile der Vergangenheit im Bewusstsein gehalten
und gezielt vergegenwärtigt. Dabei geht es weniger um
historisch-objektives Wissen als vielmehr um kollektive

emocjonalny jak i racjonalnà prób´ poradzenia sobie
z tym tematem.
Jednak˝e Pracownia Pami´ci to przede wszystkim projekt artystyczny. Jak nale˝y go rozumieç? Byç
mo˝e pomocne oka˝e si´ poj´cie „pomnik”. Pomnik
s∏u˝y zachowaniu elementów przesz∏oÊci w ÊwiadomoÊci
ogó∏u i ich celowemu uzmys∏owieniu. Nie chodzi tu
jednak o wiedz´ historyczno-obiektywnà, lecz o kolektywne i subiektywne postrzeganie oraz ocen´ wydarzeƒ historycznych ze wspó∏czesnej perspektywy.

Anna Zosik z pomocà publicznoÊci stworzy∏a
taki tymczasowy pomnik zwiàzany z miejscem pami´ci,
który ukazuje subiektywne sposoby postrzegania, formy wyrazu i komunikacji m∏odzie˝y w roku 2009,
zmuszajàc zwiedzajàcych do zaktualizowania przesz∏oÊci. Pracownia Pami´ci jest w tym sensie nie tylko
pomnikiem Holokaustu, ale równie˝ pomnikiem nowej
formy estetycznej konfrontacji z tematem Holokaustu
w roku 2009.
Pojawia si´ pytanie – co powsta∏oby, gdyby Anna
Zosik umieÊci∏a podobny kontener w innym domu spotkaƒ, na terenie by∏ego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen czy te˝ w miejscu o mniejszym ∏adunku emocjonalnym – na przyk∏ad w szkole, lub na jednej z ulic
w Niemczech czy w Polsce? Jakie stany wewn´trzne,
jakie opinie zosta∏aby tam uwidocznione? Jakie tymczasowe i dost´pne dla przechodniów „Pomniki Pami´ci“
powsta∏yby?
Der Bildungsverbund für die IJBS Sachsenhausen
mo˝e jedynie snuç hipotezy. Jednak˝e b´dziemy si´ staraç, aby zamys∏ tego projektu znalaz∏ swà kontynuacj´.

wie subjektive Wahrnehmung und Bewertung historischer
Ereignisse aus einer aktuellen Perspektive.
So hat die Künstlerin Anna Zosik mit Hilfe ihres
Publikums ein temporäres und ortsgebundenes Denkmal
geschaffen, das die subjektiven Wahrnehmungen, Äußerungen und Kommunikationsformen von Jugendlichen im
Jahr 2009 zeigt und zugleich die Betrachter/innen zwingt,
die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Die Gedenkwerkstatt wird damit zu einem Denkmal für den Holocaust
und zu einem Denkmal für eine Form der Auseinandersetzung im Jahr 2009 an diesem Ort.
Es stellt sich die Frage: Was würde geschaffen werden, wenn Anna Zosik einen ähnlichen Container an einer
anderen Begegnungsstätte, auf dem Gelände des ehemaligen KZ Sachsenhausen, oder einem weniger emotional
besetzten Ort wie in einer Schule oder einer Fußgängerzone, sei es in Deutschland oder in Polen aufstellt? Welche inneren Zustände, welche Verfasstheiten würden dort
sichtbar? Welche temporären, begehbaren GeDenkmäler
würden entstehen?
Der Bildungsverbund für die IJBS Sachsenhausen kann
an dieser Stelle nur hypothetisch werden. Aber er wird
sich darum bemühen, dass dieser Projektansatz nicht verloren geht.
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Ein Projekt von

kunst – raum – erinnerung wird gefördert
im Rahmen des Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie”,

sowie durch das Land Brandenburg,
die Stiftung Großes Waisenhaus und die
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.

