
  

  

Sperrfrist: 28.4.2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der interna-
tionalen Wanderausstellung „Zurück ins Leben/Life After Survival“ am 
28. April 2015 im Kloster Indersdorf 
 

 

„… Leben nach dem Überleben“ – so lautet 

übersetzt der englische Titel der Wander-

ausstellung, die wir heute eröffnen.  

Denn Kinder, die den Holocaust überlebt 

hatten, fanden hier nach den schrecklichen 

Erlebnissen  

 eine erste neue Heimat 

 und begannen ihren Weg zurück ins 

Leben. 

 

Die gezeigten historischen Fotos dokumen-

tieren diese unmittelbare Nachkriegszeit im 

Kloster Indersdorf. 

 

70 Jahre ist es nun her,  

 dass das mörderische NS-Regime be-

siegt wurde,  

 dass die nationalsozialistischen Kon-

zentrationslager befreit wurden.  
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Zwischen 1933 und 1945 kamen Millionen 

Menschen ums Leben, Hunderttausende da-

von noch in den letzten Wochen der Diktatur. 

 

Die befreiten Häftlinge  

 hatten zwar überlebt,  

 aber sie waren physisch  fast zugrunde 

gerichtet vom Hunger, von der 

Zwangsarbeit, vom grausamen Terror 

der SS.  

 

Und sie waren  

 psychisch erschöpft,  

 traumatisiert von der permanenten To-

desangst,  

 von den Erfahrungen der Lagerhaft.  

 

Deshalb war der Schritt zurück ins Leben ein 

ungeheuer schwerer, mühevoller Schritt.  

Das bestätigen uns die Berichte von Zeit-

zeugen. 
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Steve Israeler,  

 einer der Überlebenden, die nach der 

Befreiung hier im Internationalen Kin-

derzentrum untergekommen waren,  

 beschrieb in einem Interview die Tiefe 

dieser Verletzungen.  

 

Er thematisiert vor allem, wie schwierig es 

für diejenigen ist, die als einzige der Familie 

überlebt haben:  

„Wir versuchen, ein normales Leben zu füh-

ren, aber normal sind wir nicht.“  

 

Der nationalsozialistische Terror hatte die 

Grundlagen der Lebensfähigkeit erschüttert.  

Die Überlebenden hatten vieles verloren − 

 Familienmitglieder,  

 Freunde,  

 Heimat und Besitz  

 sowie Jahre ihres Lebens. 

 

Zu all diesen Verlusten kam die quälende  

Frage der Befreiten, weshalb gerade sie 

überlebt hatten.  
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Martin Hecht,  

 der als 14-jähriger Junge nach seiner 

Befreiung ebenfalls im Kinderzentrum 

unterkam und hier bei uns ist,  

 findet bis heute dafür keine Erklärung.  

 

Ich freue mich heute ganz besonders,  

 dass Sie mit Kindern und Freunden 

hierher gekommen sind  

 und dass Sie die Mühen dieser Reise 

auf sich genommen haben.  

 

Die Ausstellung, die zeitgleich auch in War-

schau gezeigt wird, schildert sehr anschau-

lich, wie Sie und all die Kinder und Jugendli-

chen hier in Indersdorf den Weg zurück ins 

Leben begonnen haben.  

 

Eindrucksvoll dokumentiert sie 

 Ihre Kraft,  

 Ihren Mut  

 und Ihren Lebenswillen. 

 

Herzlichen Dank auch dafür,  
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 dass Sie in unsere Schulen gehen  

 und mit den Jugendlichen über Ihr Le-

ben sprechen und Ihre Erfahrungen mit-

teilen.  

 

Diese Gespräche mit Ihnen sind von un-

schätzbarer Bedeutung.  

Hierbei lernen junge Menschen,  

 dass die Vergangenheit nicht einfach 

vergangen ist, sondern in unsere Ge-

genwart hineinreicht,  

 und dass die Vergangenheit eine klare 

Verpflichtung für uns enthält.  

So müssen wir alles tun für eine Gesellschaft  

 ohne Diskriminierung,  

 ohne Rassismus,  

 ohne Antisemitismus und Unterdrü-

ckung.  

 

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs und der NS-Herrschaft ist diese Ver-

anstaltung heute ein wichtiger Markstein 

des Erinnerns und Gedenkens. 
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Ich danke  

 allen, die diese Veranstaltung möglich 

gemacht haben 

 und ganz besonders den Überlebenden 

für Ihre Bereitschaft, hierher zu kommen 

und heute bei uns zu sein. 

 


