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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 15.11.2012, 16:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Die andere Seite 
der Welt“ am 15. November 2012 im Bayerischen Landtag in München - 
Sprechkarten 

 

I. Auschwitz – Symbol für Kernschmelze unserer 
Zivilisation 

 

– Anrede – 

 

Worum es heute hier im Bayerischen Landtag geht? 

 

Um nichts weniger als den Dreh- und Angelpunkt 
unseres Denkens, Handelns und Fühlens in 
Deutschland seit der Kernschmelze unserer Zivilisation. 



 2 

 

Es geht um Auschwitz und damit um die von Deutschen 
zu verantwortende, von Deutschen konzipierte und 
realisierte Auslöschung von sechs Millionen Juden in 
Europa. 

 

Oder um mit Hermann Langbein, Mitbegründer des 
Internationalen Auschwitz-Komitees, zu sprechen: 

„Auschwitz ist das Symbol für die Ermordung von 
Menschen in Gaskammern, nur weil sie als Sinti, Roma 
oder Juden auf die Welt gekommen sind. Das ist die 
härteste Anklage, das darf am wenigsten vergessen 
werden.“  
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[in: Romani Rose (Hg.): „Den Rauch hatten wir täglich vor 
Augen“. Der nationalsozialistische Völkermord an den 
Sinti und Roma, Heidelberg 1999, S. 13] 

 

Auschwitz ist ein Wundmal auf unserer Stirn, eine 
brennende Wunde, die sich niemals schließt. 

 

Dieses Wundmal ist Teil unserer Existenz, unseres 
kollektiven Bewusstseins, unserer Identität. 
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II. Auschwitz als Koordinatensystem des 
verantwortlichen Denkens und Handelns in 
Deutschland 

 

Aus unserer Identität mit diesem Wundmal erwächst 
uns die Verpflichtung, uns zu fragen: 

► Wie gehen wir mit dieser Wunde Auschwitz um? 

► Was ist uns Auschwitz im 21. Jahrhundert, die wir uns, 
spät geboren und der Zeitzeugenschaft entbunden, 
einen eigenen Kodex der Verantwortung erschließen 
müssen? 

► Mit dieser Wunde auf unserer Stirn – wie gestalten wir 
Zukunft? 
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Grundlegend ist, wie wir Spätere, Heutige und 
Zukünftige unser Denken und Handeln justieren, damit 
Auschwitz nie wieder möglich ist. 

► Das ist das Koordinatensystem unserer Identität. 

► Wie wir uns im Angesicht von Auschwitz heute und in 
Zukunft verhalten, ist der normative Rahmen, dem wir 
gerecht werden müssen.  
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III. Ausstellung „Die andere Seite der Welt - Von 
Angesicht zu Angesicht“ – Begegnung, Austausch 
und offener Dialog gegen das Vergessen 

 

Dieser Bedeutungszusammenhang verleiht unserer 
politischen, gesellschaftlichen und privaten Existenz 
in unserer zweiten deutschen Demokratie den Sinn, der 
aus einem beliebigen ein verantwortliches Leben 
werden lässt.  
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► Dazu brauchen wir selbstverständlich den rückhaltlos 
klaren und schonungslos analytischen Blick auf die 
Entwicklungen und Konditionen, die dieses Verbrechen 
zur historisch unvergleichlichen Wirklichkeit haben 
werden lassen. 

► Dazu brauchen wir die offene Kommunikation mit 
jenen, die das Grauen überlebt haben und dennoch bis 
heute bereit sind, mit uns darüber zu sprechen.  

 

Für unsere heutige und zukünftige Identität brauchen 
wir den Rückbezug auf jene, die – wie es W.G. Sebald in 
seinem berühmten Roman „Austerlitz“ ausdrückt – „noch 
ein Leben haben an der Vergangenheit“.  
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Und wer, um es verkürzt zu sagen, im Ernst aus der 
Geschichte lernen will, muss sich verständigen und 
eigene Wahrnehmungen, Deutungen, Folgerungen mit 
den Überlebenden austauschen.  

 

Identität in diesem Sinne und innerhalb dieses normativen 
Koordinatensystems ist ein Prozess. 

 

Deshalb stehen wir in intensivem Austausch mit Polen, 
mit der Gedenkstätte Auschwitz und der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Oświęcim/Auschwitz, mit Israel und mit Yad Vashem.  
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Durch diese Vernetzung, durch den Austausch können 
wir beim Lernen aus der Geschichte voneinander und 
miteinander lernen. 

 

Dafür steht die Ausstellung, die wir heute gemeinsam 
eröffnen, so exemplarisch wie vorbildlich. 
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IV. Danksagung und Schlusswunsch 

 

Mein ausgesprochener Dank gilt allen, die diese 
Ausstellung gegen das Vergessen und für die 
Erinnerung möglich gemacht haben: 

 

► Allen voran danke ich den Protagonisten dieser 
Ausstellung, den überlebenden Zeitzeugen und den 
jungen Menschen aus Polen und dem Ausland, die 
ihnen zur Seite stehen. 

 

► Mein besonderer Dank gilt auch den beiden 
Hauptverantwortlichen von der Internationalen 
Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz und 
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dem Internationalen Auschwitz-Komitee, Herrn 
Leszek Szuster und Herrn Christoph Heubner. 

 

Sehr geehrter Herr Szuster [Internationale 
Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz],  

 

ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. 
Insbesondere Ihnen und Ihrem Team darf ich heute 
meinen Dank und meine Hochachtung aussprechen!  

Sie hatten die Idee, brachten die Beteiligten zusammen 
und haben das überzeugende Konzept entworfen. 

� Wir sehen bewegende Bilder von Begegnungen 
zwischen Zeitzeugen und jungen Menschen.  
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� Zugleich ist diese Ausstellung ein gelungener 
Rückblick auf über zwei Jahrzehnte 
segensreichen pädagogischen Wirkens der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Oświęcim/Auschwitz. 

 

Respekt und herzlichen Dank für Ihr keineswegs 
selbstverständliches Engagement im Zeichen von 
gelebter Aussöhnung und Völkerverständigung! 
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► Schließlich gilt mein Dank unserer verehrten 
Landtagspräsidentin, Frau Barbara Stamm, die für 
dieses beeindruckende Projekt den Landtag geöffnet 
hat. 

 

Diese Ausstellung macht uns die Begegnung mit der 
„anderen Seite der Welt“ [Baron Maurice Goldstein, 
Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, 1986] 
möglich – und zwar mit aller nur denkbaren Empathie, 
von Angesicht zu Angesicht.  
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Lassen Sie uns daher diese Gelegenheit nutzen: um zu 
sehen, um zu lernen, um uns auszutauschen und vor 
allem: um uns zu erinnern an all jene, die der NS-
Vernichtungsmaschinerie zum Opfer fielen.  

Wir werden sie nicht vergessen. 
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