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Sehr geehrter Herr Dr. Hinken, 

sehr geehrte Frau Fritsch (Kuratorin des Solinger Museums Zentrum für verfolgte Künste), 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

heute vor 78 Jahren stießen Soldaten der Sowjetarmee auf das Lager Auschwitz-Birkenau. 

Die Bilder gingen damals in Wochenschauen um die ganze Welt. „Unseren Augen bot sich 

ein schreckliches Bild: eine riesige Anzahl von Baracken … auf den Pritschen lagen 

Menschen … Skelette schon, mit Haut überzogen und abwesendem Blick. Es war schwer, 

sie ins Leben zurückzuholen", erinnerte sich Alexander Woronzow, der die Befreiung von 

Auschwitz filmisch dokumentierte.  

 

Die Rote Armee fand im Lager Auschwitz gerade noch 7.600 Überlebende vor. In den 

Magazinen entdeckten die Befreier jedoch 843.000 Herrenanzüge, 837.000 Damenmäntel 

und -kleider, 44.000 Paar Schuhe, 14.000 Teppiche und 7,7 Tonnen menschliches Haar. 

Insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen, davon die meisten jüdischen Glaubens, wurden in 

den verschiedenen Lagern des Komplexes Auschwitz-Birkenau von 1940 bis 1945 ermordet. 

Auschwitz war eines der sechs Vernichtungslager. Insgesamt gab es 24 selbstständige 

Stammlager, denen zuletzt ein Netz von weit über 1.000 Außen- oder Nebenlagern 

organisatorisch unterstellt waren. 

 

Seit 1996 Jahren ist der Jahrestag dieser Befreiung in Deutschland ein offizieller Tag des 

Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2005 ist er durch UN-Proklamation 

internationaler Holocaust-Gedenktag.  
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Die Volkshochschule erinnert seit 2002 regelmäßig an den 27. Januar 1945; den Tag, an 

dem „Auschwitz" weltweit zum Synonym für die systematische Vernichtung der Juden und 

der Unmenschlichkeit des Dritten Reichs geworden ist.  

 

Beim Heruntergehen in die Galerie haben Sie sicher schon den Stand des städtischen 

Fachbereichs Kataster und Vermessung gesehen. Dort wurde anhand von historischen 

Bildern, Karten und Dokumenten aus dem Stadtarchiv die zerstörte Synagoge von Opladen 

mit einer spezifischen Software für eine 3D-Web-Umgebung nachmodelliert. Die Synagoge 

war in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 komplett zerstört worden – durch 

dieses Projekt wird sie zumindest virtuell wieder lebendig. Dafür geht mein herzlicher Dank 

an die Mitarbeitenden der beiden städtischen Stellen für diesen engagierten Beitrag zur 

Erinnerungskultur dieser Stadt. Die Mitarbeitenden sind noch bis 18.00 Uhr präsent. Sie alle 

sind herzlich eingeladen, sich an der virtuellen Tafel der VHS per „touch screen“ oder per 

Mausklick durch das 3D Modell zu navigieren, um sich ein Bild zu verschaffen, wie die 

damalige Synagoge im heutigen Stadtkontext ausgesehen hätte. 

 

Außerdem eröffnen wir heute die Ausstellung „Trauma Transit“. Sie zeigt Faksimiles von 

Werken verfolgter Künstler aus französischen Internierungslagern. Denn nicht nur Auschwitz 

war damals ein Ort des Grauens. Die bildenden Künstler Leo Breuer, Eric Isenburger und 

Carl Rabus wurden vor allem als Künstler, aber auch wegen jüdischer Herkunft oder als 

politisch aktive Menschen verfolgt.  

 

Die nationalsozialistische Führung hetzte gegen Künstlerinnen und Künstler, deren Werke 

nicht geeignet waren, für ihre Ideologie der rassischen Überlegenheit vereinnahmt zu 

werden. Das begann 1933 mit den Bücherverbrennungen und war 1937 mit der Ausstellung 

„Entartete Kunst“ noch lange nicht zu Ende. Viele Künstlerinnen und Künstler wurden nicht 

nur geächtet, sondern auch aus der Reichskunstkammer und anderen Institutionen des 

Kunstbetriebs ausgeschlossen. Ihnen wurde oft die Existenzgrundlage als Künstlerin oder 

Künstler entzogen. Nicht wenige wurden verfolgt und inhaftiert. 

 

Abgelehnt wurde Kunst, die eine propagierte heile Welt der gesunden „Volksgemeinschaft“ in 

Frage stellte - in der Bildenden Kunst umfasst das alle Werke, die wir heute zur Klassischen 

Moderne zählen. 
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Das Dritte Reich hat uns gelehrt, dass Politik Kunst weder beurteilen sollte, noch versuchen 

sollte, Kunst zu instrumentalisieren. Das ist allerdings immer wieder in Gefahr. Ähnlich wie 

die Meinungsfreiheit, wird die Kunstfreiheit gerade von den politischen Kräften reklamiert, die 

sie eingrenzen möchten. So berufen sich Rechtsextremisten bei abfälligen Äußerungen über 

Politiker nicht selten auf die Meinungs- und Kunstfreiheit. Gleichzeitig pochen diese Leute 

gerne auf eine „deutsche Leitkultur“ und hetzen gegen alles, was sie nicht mögen oder 

verstehen. 

 

Dass Kunstwerke verunglimpft und ihre Schöpferinnen und Schöpfer verfolgt wurden, spricht 

für ihre Wirkung. Denn nur, was potenziell bedrohlich werden kann, wird bekämpft. 

 

Welche Wirkungsmacht Kunst hat, zeigen auch die Faksimiles der Werke, die hier präsentiert 

werden. Sie zeigen oder beziehen sich auf die Internierungserfahrungen im französischen 

Gurs oder St. Cyprien. Sie sind Leihgaben des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen, 

das Künstlerinnen und Künstler repräsentiert, deren Entfaltungsmöglichkeiten und Werke 

durch die Diktaturen des letzten Jahrhunderts und totalitäre Regime bis in die Gegenwart 

hinein blockiert, verhindert oder vernichtet wurden. Das gilt auch für die hier ausgestellten 

Leo Breuer, Eric Isenburger und Carl Rabus.  

 

Sie überlebten zwar die Verfolgung im Dritten Reich, sie zahlten aber einen hohen Preis. 

Andere, wie der Künstler Felix Nussbaum kamen um. Felix Nussbaum, bzw. seine Werke 

zählen zu den wichtigen und exemplarischen Stücken der Solinger Dauerausstellung. Auch 

er hat einen indirekten Bezug zu der Ausstellung, die wir heute eröffnen, denn er hatte sich 

mit Eric Isenburger in St. Cyprien angefreundet. Wo Isenburger jedoch noch in die USA 

fliehen konnte, starb Felix Nussbaum in Auschwitz.  

 

Wenn wir uns an diesen Tag erinnern, gedenken wir deshalb der mindestens sechs Millionen 

ermordeten Juden im Dritten Reich. Wir gedenken der politischen Häftlinge, der Sinti und 

Roma, der Homosexuellen und der vielen anderen Inhaftierten der Konzentrationslager, zu 

denen auch Künstlerinnen und Künstler gehörten.  

 

In unterschiedlichsten Kunstwerken ist das Dritte Reich mit seinen existenziellen Erfahrungen 

inzwischen aufgearbeitet worden, natürlich auch in der Literatur. So zeigt die 

Volkshochschule Leverkusen aus Anlass des Holocaust-Gedenktages die Filme 
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„Schachnovelle“ nach dem berühmten Roman von Stefan Zweig und – im Anschluss an die 

heutige Ausstellungseröffnung um 18.00 Uhr – „Deutschstunde“, die preisgekrönte 

Verfilmung des Romans von Siegfried Lenz. Außerdem kann man im Kommunalen Kino 

noch die gerade erst erschienenen Filme „Der Passfälscher“ und “Der Pfad“ sehen.  

 

Ich möchte diese Rede beschließen mit einem Zitat aus „Elegie der Nacht“, geschrieben von 

Michel del Castillo, einem heute fast neunzigjährigen Schriftsteller, der seine Kindheit sowohl 

in französischen als auch in deutschen Lagern verbracht hat und der seine Erfahrungen in 

diesem Roman festgehalten hat. Er schreibt: „In einem Krieg gibt es weder Sieger noch 

Besiegte: es gibt nur Opfer." 

 

Krieg ist in Europa heutzutage leider wieder aktuell.  

 

Ein Tag wie der Holocaust-Gedenktag ist deshalb auch Mahnung: Was damals geschah, ist 

unter entsprechenden Umständen wieder möglich. Wir dürfen diese Umstände nicht eintreten 

lassen. Und das heißt in erster Linie: Demokratie und Rechtsstaat verteidigen. Sie sind keine 

blutleeren Prinzipien, sondern die Voraussetzung für Menschenwürde. Nicht umsonst beginnt 

unser Grundgesetz mit der Präambel. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 

 

Die Kunstfreiheit wird durch Art. 5 Absatz 3 GG gewährleistet. 

 

Die Kuratorin des Solinger Museums Zentrum für verfolgte Künste, Birte Fritsch, wird jetzt die 

Ausstellung „Trauma Transit“ deren Anliegen und Verortung im Rahmen des Erinnerns und 

Gedenkens einordnen. 

 

Doch zuvor hören Sie noch einmal Sängerin Jeannine Engelen und Gitarrist Miguel Martins. 


