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1. Mauthausen – Zwei Leben
Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion: Simon Wieland
Länge: 70 Min.
Produktionsland und -jahr: Österreich 2020
Genre: Dokumentarfilm
Themen: Holocaust | KZ Mauthausen | Erinnerungskultur |
Fächer: Politische Bildung, Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Polnisch, Religion, Psychologie
Positivkennzeichnung: empfehlenswert als Diskussionsfilm ab 14 Jahren
1.1. Synopsis
Der Dokumentarfilm MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN dokumentiert die Geschichte zweier
Menschen, die während des NS-Regimes Zeugen der grauenvollen Vorgänge im
Konzentrationslager Mauthausen wurden. Die Schicksale des in Łódź geborenen Stanisław
Leszczyński als Häftling und des aus Mauthausen stammenden Franz Hackl als
Schlosserlehrling in der Schlosserei des Lagers könnten konträrer nicht sein – und haben doch
so viele verstörende Parallelen gemeinsam.
Dem österreichischen Regisseur Simon Wieland ist es gelungen, die beiden Protagonisten und
ihre Konfrontation mit Mauthausen, einem wichtigen Symbol für den Holocaust und damit
für Schuld und Unmenschlichkeit, auf eine sensible und vielschichtige Weise zu porträtieren.
So ist ein starker und sehr ergreifender Dokumentarfilm über das menschliche und vor allem
aber auch unmenschliche Verhalten im Angesicht des Verbrechens entstanden.
1.2. Regisseur Simon Wieland
Der Niederösterreicher, Jahrgang 1963, studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen
in München und gründete 2008 seine eigene Produktionsfirma. Simon Wieland arbeitete für
diverse Produktionen für den ORF, 3Sat, ARTE und erhielt für seine Tätigkeiten eine Deutsche
Filmpreis-Nominierung, Spezialpreise und lobende Kritiken beim Filmfestival San Francisco
und Tel Aviv. Der Autor, Kameramann und Regisseur hat sich in den letzten Jahren vor allem
durch die Beschäftigung mit zeitgeschichtlichen Themen hervorgetan, u.a. in den Filmen
UNSER KAMPF. EINE FAMILIE. DREI GENERATIONEN. NEUN KRIEGE (Österreich 2017) und
NEMCI VEN! DEUTSCHE RAUS! DER BRÜNNER TODESMARSCH – DIE GESCHICHTE EINER
VERTREIBUNG (Österreich 2015).
1.3. Statement des Regisseurs zum Film
Mauthausen steht wie Auschwitz als Synonym für den Holocaust, für die Verbrechen des
Nationalsozialismus, für den Zweiten Weltkrieg, für Schuld und Schande. Und Mauthausen
steht als monströses Bauwerk wie ein Fingerzeig in die Vergangenheit als Mahnmal in der
Landschaft, als immer noch offene Wunde im Land.
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Doch was sich für die Menschen in Österreich nur in der gelegentlichen Auseinandersetzung
mit der Geschichte manifestiert, ist für die BewohnerInnen von Mauthausen zwangsweise eine
permanente Konfrontation mit dem dunkelsten Kapitel des Landes. Die ÖsterreicherInnen
haben den Holocaust im Kopf, die Menschen in Mauthausen haben ihn täglich, ob sie wollen
oder nicht, vor Augen.
Die Überlebenden des KZ Mauthausen wiederum tragen ihre Geschichte bis heute schmerzvoll
in sich und kommen immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück. Ich wollte wissen, was
es bedeutet, Tag für Tag mit Mauthausen leben zu müssen – als früherer KZ-Häftling, und als
Bewohner von Mauthausen.
Was damals geschah, wirkt bis heute nach. Man sieht es in den Gesichtern der Protagonisten,
es spiegelt sich in der Landschaft, im Lager, im Dorf. Der Film versucht, diese Seele der
Topographie in eindringlichen Bildern aufzuspüren. (Simon Wieland, 2020)

2. Die Protagonisten des Films
2.1. Franz Hackl
Franz Hackl wurde 1927 geboren und absolvierte von März 1942 bis Februar 1945 eine Lehre
als Betriebsschlosser im Steinbruch Gusen bei den „Deutschen Erd- und Steinwerken“, einer
Firma der SS. Der Steinbruch Gusen war ein Teil des KZ Mauthausen, wodurch Franz Hackl
engen Kontakt zu den Häftlingen hatte und den KZ-Alltag aus nächster Nähe beobachtete. Im
Februar 1945 wurde er zur deutschen Wehrmacht eingezogen, kam jedoch nicht mehr zum
Einsatz. Im Interview schildert er uns seine Erlebnisse, die er im zarten Alter von 17 Jahren
machen musste und wie es ihm möglich war, das Erlebte aufzuarbeiten. Authentisch,
mitreißend, bewegend, schockierend, aber doch auch optimistisch stimmend für die Zukunft
– Franz Hackl will das, was passiert ist, nicht vergessen; er will es in unseren Köpfen halten,
damit solche Gräueltaten, wie sie im 2. Weltkrieg passiert sind, sich nie wieder wiederholen.

Foto: Franz Hackl im Film MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN
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Infobox
Die ZIB 2 strahlte anlässlich des 80.
Jahrestags des Zweiten Weltkriegs
im Jahr 2019 ein kurzes Porträt von
Franz Hackl aus. In dem Beitrag
erzählte der damals 92-jährige
Oberösterreicher
über
seine
Erlebnisse im Steinbruch.
History | Die dunkelste Zeit des 20. Jhdt.
Franz Hackl: Lehrling im KZ
Sendung: ZIB 2
Gestaltung: Fritz Dittlbacher
Dieses ist unter folgendem Link abrufbar:
🔗 https://tvthek.orf.at/history/Zeitgeschichten-Zeitzeugen-Berichte-von2019/13557937/Franz-Hackl-Lehrling-im-KZ/14024276
Die Initiative BildungsTV | EDUGROUP
hat zudem ein rund einstündiges
Interview mit dem damals 88-jährigen
Franz Hackl gemacht. Im Interview
schildert Franz Hackl eindrucksvoll
seine
Erlebnisse
und
seine
persönlichen Erfahrungen: Wie es für
ihn als Jugendlicher war, die
Gräueltaten mitanzusehen, wie er mit
dem Erlebten nach dem Krieg
zurechtkam, wie er unabsichtlich zum Deserteur wurde und wieso es ihm wichtig ist, seine
Geschichte vor allem Jugendlichen zu erzählen. Zum Abschluss des Gesprächs stellte er nur
eine Bitte: „Wir dürfen das, was war, niemals vergessen!"
Das Interview mit einer Gesamtdauer von 51 Min. 24 Sek. ist auf YouTube abrufbar:
🔗 https://youtu.be/7MwkhMcLRmI
Fragen/Diskussion zum Lebenslauf:
• Wie konnte Franz Hackl die schrecklichen Erlebnisse in Mauthausen aufarbeiten?
• Wie haben diese Erlebnisse sein Leben verändert?
• Wieso wurde er damals kurzfristig zum Deserteur?
• Warum ist Hackl davon überzeugt, dass die Erinnerungen an die Gräueltaten in
Mauthausen so wichtig sind und diese nach wie vor wachgehalten werden müssen?
• Wie hat es sein Leben nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst, aus Mauthausen
zu stammen?
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2.2. Stanisław Leszczyński
Ein detaillierter Lebenslauf mit persönlichen Erinnerungen
Stanisław Leszczyński wurde am 29. Mai 1922 in Łódź geboren. Er war das dritte Kind in einer
ziemlich wohlhabenden Familie des Eigentümers eines Mietshauses, seine Mutter war eine
der berühmtesten Hebammen in Łódź. Die Familie lebte in der jüdischen Gemeinde im
Stadtteil Bałuty in Łódź. Stanisław Leszczyński erinnerte sich: „Als kleiner Junge hatte ich viele
jüdische Freunde, dank derer ich Jiddisch gelernt habe.“
Während des Zweiten Weltkriegs war Stanisław Leszczyński im Untergrund des in das Reich
eingegliederten Łódź aktiv. Als Mitglied einer geheimen Vereinigung transportierte er die
Untergrundpresse nach Warschau. Sein älterer Bruder und sein Vater waren ebenfalls in die
Untergrund-Aktivitäten involviert. Am Abend des 20. Februar 1943 betraten Gestapo-Männer
ihre Wohnung in Łódź. Ihr Ziel war es nicht, Stanisław Leszczyński, sondern seinen älteren
Bruder Bronisław zu verhaften. Dieser ist an diesem Tag nicht zu Hause aufgetaucht. Erst am
Morgen kehrte er in seine Wohnung zurück, wo deutsche Offiziere auf ihn warteten. Dann
gab es einen Moment, der über das Schicksal der ganzen Familie entschied.
„Mein Bruder ging die Treppe hinauf. Sie durchsuchten ihn sofort und nahmen seine
Brieftasche heraus. Einer von ihnen rief den Krankenwagen im Gefängnis an. Mutter bat ihn,
ihrem Sohn einen Pullover zu geben. Der Deutsche stimmte zu. Mein Bruder zog einen Pullover
an und stieß einen Gestapo-Mann weg, der auf die Couch fiel.“ Er und sein Vater konnten
fliehen. Die übrigen Familienmitglieder, darunter Stanisław Leszczyński, wurden von der
Gestapo festgenommen. „Sie brachten uns zur Gestapo, wo meine Schwester bewusstlos
geschlagen wurde“, erinnert sich Leszczyński. Die Familie wurde getrennt.
Die Mutter Stanisława Leszczyńska und ihre Tochter Sylwia wurden ins KZ Birkenau
deportiert. Ihr Leben wurde durch das Dokument gerettet, das die Qualifikation von
Stanisława als Hebamme zum Zeitpunkt der Festnahme bestätigte. In einem deutschen
Konzentrationslager musste sie dann als Geburtshelferin arbeiten. Sogar gegenüber dem SSArzt Josef Mengele, einem der berüchtigtsten Verbrecher des NS-Regimes, weigerte sie sich,
Neugeborene zu töten, sodass er den Müttern oft erlaubte, ihre Kinder zu behalten. Meistens
starben sie an Hunger, konnten aber – wie Stanisława Leszczyńska betonte – bis zum Ende
unter der Obhut ihrer Mütter bleiben. Ihre Erfahrungen aus dem Lager beschrieb sie im Buch
„Bericht einer Hebamme aus Auschwitz“. Stanisława Leszczyńska starb am 11. März 1974.
Nach ihr ist die Krakauer Hebammenschule und eine der Straßen neben dem ehemaligen
Lager Auschwitz benannt. 1992 begann ihr Seligsprechungsprozess.
Stanisław Leszczyński und sein jüngerer Bruder Henryk wurden unterdessen ins KZ
Mauthausen deportiert, das schon damals als eine der schlimmsten NS-Todesfabriken galt.
Aus Sicht der NS-Behörden wurde es als ein Lager für „rehabilitationsunfähige Gefangene“
kategorisiert.
Leszczyński war – wie er sich im Buch „Überlebende von Mauthausen. Berichte über polnische
Gefangene der NS-Lager des Mauthausen-Gusen-Systems“ erinnerte – einer der Gefangenen,
die in den Steinbrüchen langsam durch Sklavenarbeit getötet werden sollten. „Wir waren in
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einem Wagen für Tiere unterwegs, in einer schrecklichen Menge. Wir waren sehr hungrig, in
ständiger Spannung und schrien. Dann verließen wir diese Viehwagen in Mauthausen und
gingen bergauf“, beschrieb Stanisław Leszczyński seine ersten Momente im Lager.
Während ihrer Zeit im Lager waren die Brüder Leszczyński unzertrennlich. „Mein Bruder hatte
Durchfall, ich habe etwas Kohle für ihn gefunden. Es hat ihm ein wenig geholfen, aber sie
haben ihn zum Transport nach Gusen gebracht. Ich konnte meinen jüngeren Bruder nicht
alleine lassen und es war praktisch unmöglich, ihn rauszuholen. Es war einfacher, sich für
denselben Transport anzumelden. Und so gingen ich und mein Bruder nach Gusen“, so
Stanisław Leszczyński. Womöglich hat der Transfer nach Gusen beiden Brüdern das Leben
gerettet, weil der ältere Bruder einen leichteren Job im Lagerhaus bekam. Bis zur Befreiung
im Mai 1945 wurde in Mauthausen und den umliegenden Lagern ein Überlebenskampf
geführt. Laut Stanisław Leszczyński war es auch „ein Kampf mit uns selbst. Wir hatten nicht
mehr die Kraft und es gab keinen anderen Ausweg.“
Nach der Befreiung und dem Ende des Kriegs trat der junge Stanisław der Armee bei. Er wollte
Kardiologe werden, aber ein sowjetischer General schickte ihn fälschlicherweise als
Militärradiologen in die wiederhergestellten Gebiete. So wurde er zum Radiologen. Später
ging er in ein Militärkrankenhaus. Nach 1956 begann er ins Ausland zu reisen und wurde zum
außerordentlichen Professor nominiert. Da er sich weigerte, für die kommunistischen
Geheimdienste in der Volksrepublik Polen über seine Auslandsreisen Berichte zu schreiben,
wurde er in das Infektionskrankenhaus in Warschau versetzt, wo er bis 2016 wirkte.
In seiner Zeit als Arzt hat Leszczyński viel recherchiert, zahlreiche RadiologInnen ausgebildet
und mehrere Lehrbücher geschrieben. Er unterrichtete in den USA, Deutschland und
Österreich (er lernte Deutsch im Konzentrationslager). 1990 wurde ihm der Titel des
Professors verliehen. Er war der erste, der zum Ombudsmann für berufliche Verantwortung
bei der Obersten Medizinischen Kammer ernannt wurde, und hatte diese Position für zwei
Amtszeiten inne. Es wurde ihm das Komturkreuz mit Stern des Ordens Polonia Restituta
verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen Polens. Stanisław Leszczyński war Vizepräsident
des CIM, dem Comité International de Mauthausen. Er verstarb am 24. April 2017 im Alter
von 94 Jahren.
Privat spielte Stanisław Leszczyński sehr gut Zither und hatte eine große Sammlung von
Musikinstrumenten.
Quelle: Polnische Presseagentur PAP, 26.04.2017
Aufgabe
Fragen/Diskussion zum Lebenslauf:
• Aus welchem Umfeld stammt Stanisław Leszczyński?
• Rechercheaufgabe: Wie viele jüdische Menschen gab es vor dem Zweiten Weltkrieg
in Polen, wie viele in Łódź?
• Wie ging Stanisław Leszczyński mit seinen Erfahrungen in Mauthausen um?
Welchen Auftrag für sein späteres Leben leitete er dabei von dieser Zeit ab?

7

„Wir haben um jeden Tag, um jede Stunde Überleben
gekämpft, immer mit dem Gedanken an die Liebsten.
Aber ohne die Hilfe von Kameraden wäre dieser Kampf hoffnungslos gewesen.“
(Stanisław Leszczyński)

Foto: Stanisław Leszczyński im Film MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN
Auszüge aus Reden von Stanisław Leszczyński
„Ich heiße Stanisław Leszczyński. Als Überlebender der Konzentrationslager Mauthausen und
Gusen bin ich an diesen Ort zurückgekommen, um die Wahrheit über die hier begangenen
Verbrechen zu berichten und über jene Menschen zu erzählen, die sich als Häftlinge für ihre
Mithäftlinge aufgeopfert haben. Jeder von uns, der das Lager überlebt hat, verdankt das
Verlassen dieser Hölle solchen Kameraden.
Wir haben um jeden Tag, um jede Stunde Überleben gekämpft, immer mit dem Gedanken an
die Liebsten. Aber ohne die Hilfe von Kameraden wäre dieser Kampf hoffnungslos gewesen.
Ich selbst war mehrmals dem Krematorium nahe. Die Erinnerung an jene, die mir halfen, wird
mich bis an mein Lebensende begleiten:
Michal Rocniak – dank ihm habe ich die Quarantäne in Mauthausen überlebt, obwohl ich
schon fast tot war. Tadzio Woytowicz – der sein Brot mit mir teilte, obwohl er selbst hungerte.
Ein mir unbekannter Hilfskapo, der mich vom Leichenwagen herunterzog. Piotr Naruszewicz –
im Krankenrevier, der jedes Paket mit mir teilte, und ich dann wieder mit meinem Bruder, was
uns das Leben ermöglicht hat. Und noch so viele andere. Jeder der hier anwesenden
Kameraden hatte solche Hilfsengel. Auch sie haben dieses Stück Erde geheiligt.
Wenn sich nun SchülerInnen aus Österreich mit diesen Lebensgeschichten auseinandersetzen,
dann kann das mithelfen, dass aus der geheiligten Erde von Mauthausen eine Atmosphäre der
Solidarität zwischen den Völkern, des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Liebe
erwachsen.
Ich wurde von meinem lieben, jungen Freund Andreas nach meiner Lebensweisheit gefragt:
Nun, ich habe lange nachgedacht und möchte mit meiner Hoffnung antworten: Ich glaube,
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dass die Asche der 100.000 Kameraden, die hier verstreut wurde, ein goldener Same ist, aus
dem Triebe wachsen, als Warnzeichen für die nächste Generation. Damit sich eine ähnliche
menschliche Tragödie – die Erniedrigung des Menschen – nie mehr wiederholt.“

Foto: Stanisław Leszczyński | Die letzten Zeugen – A Letter To The Stars
Die Reden wurden im Zuge eines SchülerInnenprojekts zusammengestellt und sind hier
abzurufen: 🔗 www.lettertothestars.at/lastwitnesses_perseba0.html?ctype=&uid=2571
Infobox
Die Gespräche mit Verfolgten der NS-Zeit vertiefen die vermittelten Unterrichtsinhalte in
Fächern wie Geschichte, Politische Bildung, Religion und Ethik. Neben kognitivem Lernen
sind bei der Begegnung mit ZeitzeugInnen aber vor allem die affektiven und sozialen
Aspekte
von
großer
Bedeutung.
ZeitzeugInnen-Gespräche
stärken
das
Einfühlungsvermögen der SchülerInnen und allgemein ihre soziale Kompetenz. Da die
Anzahl der heute noch aktiven ZeitzeugInnen zunehmend geringer wird, steigt die
Bedeutung von Filmen wie MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN.
Aufgabe: Ein fiktives ZeitzeugInnen-Interview
Angesichts der hier bereitgestellten Materialien können die SchülerInnen mögliche
Interviewfragen entwickeln, die sie den beiden Protagonisten des Films gern stellen
würden. So kann ein fiktives Zeitzeugeninterview vorbereitet werden. Es ist dabei wichtig,
dass die Fragen möglichst offen gestellt werden, da es bei einem biographischen Interview
darum geht, die Person zum Erzählen einzuladen (z.B. Wie haben Sie ... erlebt? Welche
Erinnerungen haben Sie an ...? Was haben Sie gedacht, als …? Eine geschlossene Frage ist
z.B. eine Frage, auf die nur mit Ja oder Nein geantwortet werden kann).
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Die Fragen können danach gesammelt und sichtbar gemacht, z.B. an die Wand gepinnt,
werden. Die Fragen werden gemeinsam gruppiert. Was passt zusammen? Die Lehrperson
kann anschließend Rückmeldung zu Fragen geben.
•
•

Welche dieser Fragen richten sich eher an die Zeitzeugin/den Zeitzeugen, welche
wären eher für ExpertInnen, z.B. HistorikerInnen gedacht?
Gibt es eventuell Fragen, die zu persönlich sind? Gibt es Fragen, die umformuliert,
offener gemacht werden können?

Diskussion
Zusätzlich kann der Wert bzw. die Bedeutung von Zeitzeugnissen in der Klasse diskutiert
werden. Wie unterscheidet sich die mündliche Erzählung einer Person, die Ereignisse selbst
erlebt hat, von Geschichtsbüchern? Wie verändert sich der Zugang zu vergangenen
Ereignissen, wenn eine Person selbst davon berichtet? Warum sind ZeitzeugInnen deshalb
so wichtig? Welche Funktion erfüllen sie? Die OrganisatorInnen der Aktion
„projektXchange – Austausch macht Fremde zu Freunden!“ (pXc), die beim
Österreichischen Roten Kreuz beheimatet ist, können zudem einen kostenfreien Besuch
eines Zeitzeugen bzw. einer Zeitzeugin der jüngsten militärischen Konflikte vermitteln. Die
Klasse kann gemeinsam Fragen vorbereiten und Themen wie alte und neue Kriege,
Gewaltkonflikte, Menschenrechte und Völkerrecht zunächst miteinander und anschließend
mit dem Gast diskutieren.
Anmeldung zum pXc-Workshop:
🔗 www.projektxchange.at/anmeldung-fur-einen-pxc-workshop

3. Materialien für die Vor- und Nachbereitung
3.1. Gegenüberstellung der Perspektiven im Film
MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN verdeutlicht anhand der direkten Gegenüberstellung zweier
Menschen, die unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen am gleichen Ort gelebt haben
bzw. leben mussten, die verschiedenen Perspektiven auf das Erlebte.
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Folgende Fragen können in der Nachbesprechung des Films diskutiert werden:
•
•
•

Warum hat der Regisseur diesen Zugang der direkten Gegenüberstellung gewählt?
Welchen Effekt hat dies auf die ZuschauerInnen?
Welche Bedeutung hat dieser Perspektivwechsel zwischen „drinnen“ und
„draußen“?

3.2. Das Konzentrationslager Mauthausen
3.2.1. Mauthausen – ein Überblick
Am 12. März 1938 wurde der „Anschluss“ des austrofaschistischen Österreich an das
Deutsche Reich vollzogen. Zwei Wochen später verkündete der nationalsozialistische
Gauleiter Oberösterreichs, August Eigruber, vor begeistertem Publikum, dass sein Gau mit
der Errichtung eines Konzentrationslagers „ausgezeichnet“ werden sollte. Als Standort wurde
der an der Donau gelegene Ort Mauthausen gewählt. Hier sollten politische GegnerInnen und
als kriminell oder asozial bezeichnete Personengruppen inhaftiert und zu Schwerstarbeit in
den Granitsteinbrüchen gezwungen werden.
Am 8. August 1938 überstellte die SS die ersten Gefangenen aus dem KZ Dachau. Die in dieser
Phase fast ausschließlich deutschen und österreichischen Häftlinge, allesamt Männer,
mussten ihr eigenes Lager errichten und den Steinbruchbetrieb aufbauen. Hunger, Willkür
und Gewalt prägten den Alltag der Gefangenen. Ab Dezember 1939 ließ die SS ein zweites
Konzentrationslager nur wenige Kilometer von Mauthausen entfernt errichten. Das
Zweiglager Gusen ging im Mai 1940 offiziell in Betrieb.
Nach Kriegsbeginn wurden Menschen aus ganz Europa in das KZ Mauthausen verschleppt,
das nun allmählich zu einem System von mehreren zusammenhängenden Lagern anwuchs.
Mauthausen und Gusen waren in dieser Phase die Konzentrationslager mit den härtesten
Haftbedingungen und der höchsten Todesrate. Häftlinge, die in der Lagerhierarchie ganz
unten standen, hatten kaum eine Chance, längere Zeit zu überleben. Wer krank oder für die
SS „unnütz“ war, befand sich in ständiger Todesgefahr. Ab 1941 baute die SS in Mauthausen
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eine Gaskammer und andere Einrichtungen zur systematischen Ermordung größerer
Personengruppen.
In der zweiten Kriegshälfte wurden die Häftlinge, darunter erstmals auch Frauen, zunehmend
zur Arbeit in der Rüstungsindustrie herangezogen. Zur Unterbringung der Gefangenen vor Ort
errichtete die SS zahlreiche Außenlager. Auf diese wurden die neu ankommenden
Gefangenen vom Hauptlager aus verteilt. Mauthausen selbst wurde immer mehr zu einem
Sterbelager für Kranke und Schwache.
Da die Arbeitskraft der Gefangenen nun erhalten werden sollte, verbesserten sich kurzfristig
die Lebensbedingungen. Ab Ende 1943 wurden sie auch beim Bau unterirdischer Fabriken,
wie sie etwa in Melk, Ebensee und St. Georgen an der Gusen errichtet wurden, eingesetzt.
Die dort herrschenden unmenschlichen Arbeitsbedingungen trieben die Opferzahlen jedoch
bald in neue Höhen. Gegen Kriegsende wurde das KZ Mauthausen zum Zielort für
Evakuierungen aus frontnahen Lagern. In mehreren großen Transporten kamen
zehntausende Häftlinge hierher. Überfüllung, mangelnde Versorgung und grassierende
Krankheiten führten in den letzten Monaten vor der Befreiung zu einem Massensterben unter
den Gefangenen.
Am 5. Mai 1945 erreichte die US-Armee Gusen und Mauthausen. Viele Häftlinge waren so
geschwächt, dass sie noch in den Tagen und Wochen nach ihrer Befreiung starben. Von den
insgesamt etwa 190.000 Gefangenen des KZ Mauthausen und seiner Außenlager waren in
sieben Jahren mindestens 90.000 zu Tode gekommen.
Quelle: 🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-KonzentrationslagerMauthausen-1938-1945
3.2.2. Das Zweiglager Gusen
Bereits bei der Planung des KZ Mauthausen erwarb die SS auch im wenige Kilometer entfernt
liegenden Ort Gusen Granitsteinbrüche. Ab Dezember 1939 mussten dort KZ-Häftlinge aus
Mauthausen ein Lager errichten. Im April 1940 wurden die ersten Gefangenen permanent in
diesem Lager untergebracht. Gusen, das von nun an als Zweigstelle des KZ Mauthausen galt,
war mit einem ursprünglichen Fassungsvermögen von etwa 6.000 Gefangenen größer
angelegt als das Stammlager in Mauthausen. Die SS überstellte zunächst vor allem polnische
und spanische KZ-Häftlinge von Mauthausen nach Gusen. Die meisten von ihnen wurden
zunächst, so wie in Mauthausen, zur Zwangsarbeit in den Steinbrüchen herangezogen.
Besonders in den Jahren 1940 bis 1942 wurden die Gefangenen zu Tausenden systematisch
getötet, oder sie starben an den elenden Haftbedingungen. Im Jahr 1941 war die Zahl der
Toten im Zweiglager Gusen um ein Vielfaches höher als in Mauthausen.
Im Zuge des verstärkten Zwangsarbeitseinsatzes von KZ-Häftlingen für die Rüstungsindustrie
verlegten 1943 zwei große Rüstungsunternehmen Teile ihrer Produktion in das
Konzentrationslager Gusen: Die Steyr-Daimler-Puch AG, der größte Rüstungskonzern der
„Ostmark“, ließ dort nun Gewehre herstellen, die Messerschmitt GmbH Regensburg, einer
der wichtigsten Hersteller von Jagdflugzeugen im Deutschen Reich, Flugzeugteile. Für die
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direkt in der Rüstungsproduktion eingesetzten Gefangenen verbesserten sich nun die
Haftbedingungen, und die Todesrate im Lager sank vorläufig.
Bereits Ende 1943 begann die SS damit, von Häftlingen Stollen in die umliegenden Berghänge
treiben zu lassen. In ihnen sollten die zunehmend den alliierten Luftangriffen ausgesetzten
Produktionsanlagen bombensicher untergebracht werden. Anfang 1944 nahm die SS ein
riesiges unterirdisches Bauprojekt in St. Georgen an der Gusen, wenige Kilometer vom KZ
Gusen entfernt, in Angriff: die Stollenanlage mit der Codebezeichnung „B8“ bzw. dem
Tarnnamen „Bergkristall“. Sie sollte zur bombensicheren Verlagerung der Produktion des
Messerschmitt-Jagdflugzeugs Me 262 dienen. Bis zu 6.000 KZ-Häftlinge arbeiteten gleichzeitig
auf dieser Baustelle. Die Bauarbeiten erfolgten rund um die Uhr und wurden unter ständigen
Misshandlungen unter größtem Zeitdruck vorangetrieben. Noch im Herbst 1944 wurde die
Massenproduktion von Flugzeugrümpfen und -bauteilen aufgenommen. Bei Kriegsende
waren etwa acht Kilometer Stollen mit einer Fläche von rund 50.000 m2 fertig ausgebaut.
Zur Unterbringung der für den Bau und später die Flugzeugproduktion benötigten Häftlinge
wurde das KZ Gusen im März 1944 um den Lagerteil „Gusen II“ erweitert. Viele Überlebende
erinnern die Lebensbedingungen in diesem Lager als die katastrophalsten ihrer gesamten
Deportationsgeschichte. Mindestens 8.600 Häftlinge des Lagers Gusen II wurden ermordet
oder starben an den Folgen der Arbeits- und Lebensbedingungen.
Insgesamt wurden etwa 71.000 Menschen aus ganz Europa in das KZ Gusen deportiert. Etwa
36.000 überlebten nicht. Die größten nationalen Gruppen kamen aus Polen und der
Sowjetunion. Tausende waren auch aus west- und südeuropäischen Ländern wie Frankreich,
Italien oder Spanien sowie aus dem Deutschen Reich deportiert worden. Am 5. Mai 1945
wurde das Konzentrationslager Gusen von der US-Armee befreit.
Quelle: 🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-KonzentrationslagerMauthausen-1938-1945/Das-Zweiglager-Gusen
3.2.3. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Die US-Armee nutzte das Lagerareal zunächst zur Versorgung der befreiten KZ-Häftlinge
sowie als Gefängnis für SS-Angehörige. Nach Festlegung der Region als sowjetische
Besatzungszone verwendete die Sowjetarmee das ehemalige KZ für einige Monate als
Kaserne, danach stand es leer.
Am 20. Juni 1947 übergab die sowjetische Besatzungsmacht das ehemalige KZ Mauthausen
an die Republik Österreich mit der Auflage, eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Bei der
offiziellen Eröffnung der Gedenkstätte waren weite Teile des ehemaligen Lagers nicht mehr
vorhanden. Die US-Armee hatte Baracken des Sanitätslagers wegen drohender
Seuchengefahr niedergebrannt. AnrainerInnen nutzen daraufhin Überreste des Lagers als
Baustoffe. Schließlich wurden im Zuge der Gestaltung der Gedenkstätte die meisten
Häftlingsbaracken, die noch vorhandenen SS-Baracken und die Betriebseinrichtungen des
Steinbruchs abgetragen. Dadurch sollten die Kosten für die Erhaltung der Gedenkstätte
niedrig gehalten werden.
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Im Frühjahr 1949 eröffnete man die Gedenkstätte als „Öffentliches Denkmal Mauthausen“.
Im Zuge der Umgestaltung wurden in der Wäschereibaracke eine Kapelle und ein säkularer
Weiheraum eingerichtet. Auf dem Appellplatz, der als Ensemble erhalten wurde, stellte die
Republik als zentrales Denkmal einen Sarkophag mit der Inschrift „Aus der Toten Geschick
mögen die Lebenden lernen“ auf. Im Herbst 1949 enthüllte Frankreich das erste nationale
Denkmal. In der Folge entstand im Bereich der ehemaligen SS-Baracken ein Denkmalpark, in
dem zahlreiche Nationen und Opfergruppen weitere Mahnmäler errichteten.
In den 1960er Jahren erfuhr die Gedenkstätte weitere Umgestaltungen. Im Lager II und im
Bereich der Baracken 16 bis 18 wurden Friedhöfe gestaltet. Die aus den „Camp Cemeteries“
in Mauthausen und Gusen sowie aus dem Marbacher Massengrab exhumierten KZ-Toten
wurden dort beigesetzt. Später wurden Leichen aus Massengräbern in Gunskirchen im
Bereich der Baracke 19 beerdigt. Auf den Friedhöfen in Mauthausen liegen mehr als 14.000
Opfer bestattet.
Seit 1970 wurde das ehemalige Reviergebäude als Museum genutzt. Hier war über mehrere
Jahrzehnte eine vom ehemaligen Mauthausen-Häftling Hans Maršálek gestaltete
Dauerausstellung über die Geschichte des KZ Mauthausen zu sehen. Damit wurde die
Gedenkstätte zunehmend zu einem Ort der historisch-politischen Bildung. Die seit 1946
alljährlich im Mai stattfindenden Befreiungsfeiern fanden nun, über Opferverbände und
Angehörige hinaus, auch mehr Beachtung durch Politik und Gesellschaft. Mit dem 2003
errichteten Besucherzentrum wurde ein Grundstein für eine Neukonzeption der
Gedenkstätte gelegt. 2013 wurden zuletzt zwei neue Dauerausstellungen sowie ein „Raum
der Namen“ für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager realisiert.
Quelle: 🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Geschichte-der-KZGedenkstaetten/Geschichte-der-KZ-Gedenkstaette-Mauthausen
Infobox
Virtueller Rundgang der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
In 24 Audioguide-Stationen wird die Geschichte des KZ Mauthausen erzählt. Der virtuelle
Rundgang der KZ-Gedenkstätte Mauthausen bietet historisch-topografische
Informationen. Zu einigen zentralen Bereichen des KZ, in dem bis zu 200.000 Menschen
interniert und fast 100.000 Menschen ermordet wurden, gibt es Audioguide-Punkte,
gelesen von Burgschauspieler Cornelius Obonya. Der Audioguide informiert etwa über das
Zeltlager außerhalb des Häftlingslagers. Das ab August 1944 errichtete Feldlager diente zur
notdürftigen Unterbringung großer Gruppen neu eingetroffener Häftlinge aus anderen
Konzentrationslagern wie etwa Auschwitz oder von ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern,
die zuvor im Burgenland unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt wurden. Die
Bedingungen im Zeltlager waren deutlich schlechter als im Hauptlager.
Link zur virtuellen Tour:
🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Besuchen/Virtuelle-Tour#map
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3.2.4. „Mühlviertler Hasenjagd“
In der Nacht zum 2. Februar 1945 unternahmen etwa 500 sogenannte „K“-Häftlinge des
Blocks 20 einen Ausbruchsversuch. Als „K“-Häftlinge wurden ab Frühjahr 1945 aufgrund des
„Kugel-Erlasses“ zwischen 2.000 und 5.000 Personen nach Mauthausen deportiert. Es waren
dies vor allem sowjetische kriegsgefangene Offiziere, die Fluchtversuche unternommen
hatten, sowie Zwangsarbeiter, die der Sabotage oder politischen Betätigung bezichtigt
worden waren. Diese Häftlinge sollten in Mauthausen ermordet werden. Zumindest 350 von
ihnen exekutierte die SS, der Großteil wurde, ohne regulär als Häftlinge verzeichnet zu
werden, im durch elektrischen Stacheldraht und Steinmauer vom übrigen Lager isolierten
Block 20 einfach dem Sterben überlassen. Die Häftlinge mussten auf dem Boden schlafen,
erhielten kaum Nahrung und hatten daher keine Chance zu überleben.
Angesichts der aussichtslosen Situation im Block 20 unternahmen im Februar 1945 mehr als
500 „K“-Häftlinge einen Massenausbruch. Bewaffnet mit Pflastersteinen, Feuerlöschern,
Seifen- und Kohlestücken griffen sie die Wachtürme an und warfen feuchte Decken über den
elektrisch geladenen Stacheldraht. Der dadurch herbeigeführte Kurzschluss ermöglichte es
ihnen, die Lagermauer zu überwinden. Wegen ihres schlechten körperlichen Zustandes
brachen viele Flüchtende bald zusammen. Andere starben im Kugelhagel der
Wachmannschaften. 419 Personen gelang es zu entkommen.
Die im Block 20 zurückgebliebenen Schwerkranken ermordete die SS noch in derselben Nacht.
Gleichzeitig leitete sie eine Großfahndung ein, an der sich neben SS, Gendarmerie,
Wehrmacht und Volkssturm auch zahlreiche Zivilpersonen aus dem lokalen Umfeld
beteiligten. Fast alle Geflüchteten wurden wiederergriffen. Die Meisten wurden noch an Ort
und Stelle ermordet, die übrigen im KZ Mauthausen. Diese Such- und Mordaktion wurde
zynisch als „Mühlviertler Hasenjagd“ bezeichnet.
Es überlebten vermutlich nur elf Menschen. In der Landwirtschaft eingesetzte Zwangsarbeiter
und eine Handvoll Mühlviertler Bauernfamilien, die sich der Mitwirkung an der Mordaktion
widersetzten, retteten ihnen das Leben.
Quelle: 🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-KonzentrationslagerMauthausen-1938-1945/Muehlviertler-Hasenjagd
Infobox
Die Homepage der Gedenkstätte Mauthausen bietet
ein kurzes Video an, in dem ein ehemaliger
sowjetischer Offizier die Erlebnisse beim Ausbruch aus
dem KZ Mauthausen schildert. Dieses Video kann
gemeinsam in der Klasse gezeigt werden und ist hier
abzurufen:
🔗 www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-

1938-1945/Muehlviertler-Hasenjagd
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3.3. Lern-App „Fliehen vor dem Holocaust“
„Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten" ist eine neue interaktive
App für Jugendliche und den Unterricht.
Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute:
66 Millionen. Sie alle haben vorher Schreckliches erlebt, befinden sich jetzt in einer prekären
Lage und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Fliehen mussten die Menschen auch
vor der Vernichtung im Holocaust. Flucht ist also ein bedrängendes gegenwärtiges und ein
historisches Phänomen.
Immer weniger der in den 1930er- und 1940er-Jahren geflohenen Menschen können von
ihren Erfahrungen erzählen; und trotzdem bleibt die Erzählung von Betroffenen für
Jugendliche die eindrucksvollste Quelle.
Die App „Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten“ erschließt
Jugendlichen über das Medium Film einen Zugang zu diesen historischen Erfahrungen. Sie
kann sowohl im Unterricht als auch in der Jugendarbeit oder individuell genutzt werden. Für
Lehrpersonen steht ein informatives Handbuch bereit. Die App ermöglicht individuelles
Lernen: Die Jugendlichen wählen eine Person aus, vertiefen einzelne sie interessierende
Aspekte und erstellen ein persönliches Album ihrer Begegnung. Indem sie diese Ergebnisse
jemandem mitteilen und/oder in der Klasse austauschen, lernen sie voneinander.
Sie lernen, Erinnerungen mit historischen Dokumenten zusammenzubringen sowie beide
quellenkritisch zu betrachten.
Funktion der App
Die Jugendlichen laden die App auf ihren Computer, ihr Tablet oder Smartphone. Sie werden
u.a. durch einen Trailer in das Thema und die bevorstehende Begegnung mit einer von fünf
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eingeführt. Alle Erzählungen drehen sich um eine Flucht vor
dem Holocaust. Die Fluchtgeschichten sind sehr unterschiedlich: eine vorsorgliche Flucht,
eine Flucht aus der Verfolgung heraus oder sogar während des Todesmarsches von KZHäftlingen. Die Flucht kann kurz dauern oder als Irrfahrt bis nach China führen.
Die Jugendlichen betrachten ein Video-Interview von rund 20 Minuten Dauer. Die Erzählung
wird durch Kurzerklärungen begleitet und ist in vier Aspekte gegliedert. Die Jugendlichen
wählen zwei Aspekte, die sie vertiefen wollen. Das führt sie nach dem Betrachten des Films
zu Dokumenten und weiterführenden Informationen, mit deren Hilfe sie das Interview für
sich erschließen und ihre eigenen Überlegungen dazu formulieren.
Die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Video-Interview und den Dokumenten
wird in einem persönlichen Album eingespeichert. Zum Abschluss ihrer Arbeit, nach ungefähr
zwei Stunden, versenden die Jugendlichen ihr Dokument an eine Person ihrer Wahl, im
Klassenverband zusätzlich an ihre Lehrperson. Sie besitzen damit ein Album, das auch als
Grundlage für eine gemeinsame Auswertung und einen Austausch der Gedanken dient.
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Einsatzweise und Bezug
Die App kann individuell oder in einer Klasse bzw. Gruppe verwendet werden, außerhalb oder
innerhalb eines durch den Unterricht gegebenen Rahmens. Dort kann sie im
Präsenzunterricht, im Plenum (mit einem Whiteboard) oder in Einzel- bzw. Partnerarbeit,
ferner im „flipped classroom“ – einer Kombination von Heim- und Schularbeit, verwendet
werden. Die vielseitige Nutzung wird durch eine unkomplizierte Bezugsweise erleichtert.
Während des Gebrauchs ist kein Internetzugang nötig. Die Unterlagen für die Lehrperson
können als PDF heruntergeladen werden. Sie können auch den SchülerInnen zugänglich
gemacht werden.
Kurzes Video zur App:
🔗 Trailer der App „Fliehen vor dem Holocaust“
Download im Google PlayStore:
🔗 https://play.google.com/store/apps/details?id=at.erinnern.fliehen&hl=de_AT
Download im Apple AppStore:
🔗 https://apps.apple.com/us/app/fliehen-vor-dem-holocaust/id1353349001
Quelle:
🔗 www.erinnern.at/lernmaterialien/lernmaterialien/lern-app-fliehen-vor-dem-holocaust
3.4. Unterrichtsmaterial zu #uploading_holocaust
Ein crossmediales Projekt für Schulklassen mit Beteiligung des ORF und _erinnern.at_ zur
Erinnerungskultur im Social-Media-Zeitalter. In Auschwitz tanzen? Auf Gräbern Selfies
machen? In Gaskammern filmen? Völlig geschmacklos oder total in Ordnung?
Etwa 30.000 junge Israelis begeben sich jedes Jahr auf die sogenannte „Reise nach Polen“ und
besuchen ehemalige Konzentrationslager und Gedenkstätten. Konfrontiert mit der
Geschichte des Holocaust halten viele ihre Emotionen in YouTube-Videos und Social-MediaEinträgen fest. Ihre persönlichen Erlebnisse eröffnen einen authentischen und bewegenden
Blick auf die eigene Geschichte, aber auch darauf, wie sich das Erinnern im digitalen Zeitalter
verändert.
Die Homepage „Uploading Holocaust“ bietet eine Möglichkeit, interaktiv mit der Erinnerung
an den Holocaust umzugehen. Neben den interaktiven Möglichkeiten bietet sie für
LehrerInnen eine Reihe an zusätzlichen Materialien. Diese sind allerdings nur auf Englisch
verfügbar.
Homepage: 🔗 www.uploading-holocaust.com/#screen/start
Begleitmateralien: 🔗 www.uploading-holocaust.com/page/education
Quelle:
🔗 www.erinnern.at/themen/e_bibliothek/ausstellungsprojekte/unterrichtsmaterial-zuuploading_holocaust-jetzt-online-verfuegbar
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3.5. Web-Datenbank der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Mithilfe der Web-Datenbank der KZ-Gedenkstätte können in den Sammlungsbereichen
Schriftgut, Fotografie, Bibliothek, Oral History sowie nach in Mauthausen/Gusen
verstorbenen Häftlingen und personenbezogenen Listen recherchiert werden. Aufgrund des
österreichischen Persönlichkeitsschutz-, Urheberschutz- und Datenschutzrechts ist für die
Nutzung der Datenbank eine Registrierung notwendig, mit der Sie sich mit diesen
Rechtsvorschriften und mit den Nutzungsbedingungen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
einverstanden erklären. Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihr Zugang umgehend für die
Dauer eines Monats freigeschaltet. Unter „Passwort vergessen?“ können Sie Ihren Zugang
verlängern.
Link zur Seite:
🔗 https://zadb.mauthausen-memorial.org/start.seam
Aufgabe
Die SchülerInnen können die Datenbank zur Recherche verwenden. Dabei sind folgende
Rechercheaufgaben möglich:
Bildrecherche. Die Datenbank liefert ein umfangreiches Fotomaterial. Die SchülerInnen
haben die Aufgabe, sich eine Auswahl an Bildern anzuschauen und eines auszuwählen, das
sie besonders beeindruckt. Auf der Datenbank finden sich zudem eine Vielzahl an
Hinweisen, sodass die SchülerInnen zusätzliche Informationen zum Bild finden können. Das
Bild und die kleine Recherche stellen sie anschließend der Klasse vor.
3.6. „Black Lives Matter”-Proteste
In den letzten Monaten wurden die USA von den schwersten Unruhen seit Jahrzehnten
erschüttert: Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der von einem weißen
Polizisten erstickt wurde, gehen die Menschen in zahlreichen US-Städten, aber auch weltweit,
auf die Straße. Sie prangern Probleme an, die tief in der amerikanischen Geschichte
verwurzelt sind: Polizeigewalt, Ausgrenzung und systemischer Rassismus. So kam es am 4.
Juni 2020 auch in Wien zu einer Black-Lives-Matter-Demonstration, an der sich rund 50.000
Menschen beteiligten:
Siehe auch:
🔗 www.derstandard.at/story/2000117877949/black-lives-matter-proteste-erreichen-wien
Auch wenn der Kontext der Black-Lives-Matter-Proteste sehr tief mit der Geschichte der USA
verwurzelt ist, können die aktuellen Proteste als Ausgangspunkt für eine Diskussion der
heutigen Lage bezüglich Menschenrechte, Ausgrenzung, Rassismus in Österreich dienen. Als
konkreter Ausgangspunkt kann ein kurzer Blogbeitrag von Marielle Lath von der Universität
Wien gelesen werden. Sie ist 23, studiert Afrikawissenschaften und ist Wienerin mit Wurzeln
in Kärnten und in der südlichen Elfenbeinküste.
🔗 https://blog.univie.ac.at/rassismus-geht-uns-alle-an/
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3.7. Antisemitismus in Österreich
Antisemitismus in Österreich seit 1945 (Auszug)
Obwohl Jüdinnen und Juden nur noch eine sehr kleine Minderheit in Österreich ausmachen,
sind antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung durchaus verbreitet. Ein Blick in die
Geschichte der letzten Jahrzehnte machen Wandel und Kontinuität des Antisemitismus
sichtbar.
Antisemitismus in Österreich hat eine jahrhundertelange Geschichte und ist auch nach der
Shoah in der österreichischen Bevölkerung verbreitet. Bis heute finden sich negative
Einstellungen und Abneigungen gegenüber Juden und Jüdinnen. So kam es erst jüngst – mit
der weltweiten Ausbreitung des Virus SARS CoV-2 – zu einem Wiederaufflammen
antisemitischer Verschwörungstheorien. Am 22. August 2020 zeigte sich, dass es in Österreich
fallweise auch zu gewalttätigen Handlungen gegen Juden und Jüdinnen kommen kann: Elie
Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, wurde von einem syrischen Staatsbürger
attackiert. Der Vorfall endete glimpflich und löste eine breite, teilweise pauschal geführte
Debatte über Antisemitismus unter Geflüchteten aus. Am 2. November 2020 verübte ein 20jähriger Anhänger des IS einen Terroranschlag in Wien, bei dem laut gegenwärtigem Stand
(05.11.2020) vier Menschen getötet und 23 teils schwer verletzt wurden. Die ersten Schüsse
fielen in einem belebten Lokalviertel, in dem sich auch die Hauptsynagoge der jüdischen
Gemeinde befindet, weshalb nach derzeitigem Ermittlungsstand ein antisemitisches
Teilmotiv nicht ausgeschlossen werden kann.
1934 lebten knapp 191.500 Juden und Jüdinnen in Österreich. Nach der Shoah hat sich diese
Zahl drastisch verkleinert: aktuellen Schätzungen zufolge gibt es gegenwärtig nur noch 10.000
bis 15.000 Juden und Jüdinnen in Österreich, was etwa 0,11 bis 0,17 Prozent der
österreichischen Gesamtbevölkerung entspricht. Der überwiegende Teil von ihnen ist – wie
bereits vor der NS-Zeit – in Wien wohnhaft. Davon hat ein Großteil familiäre Wurzeln in der
ehemaligen Sowjetunion. Obschon sie nur noch eine sehr kleine Minderheit in Österreich
ausmachen, sind antisemitische Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung durchaus
verbreitet. Um dieses Phänomen besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick in die
Geschichte der letzten Jahrzehnte.
Aktuelle Erscheinungsformen
Die Verfassungsschutzberichte und auch das Forum gegen Antisemitismus verzeichnen seit
2008 jährlich steigende Zahlen an registrierten antisemitischen Vorfällen und aktuellen (teil)repräsentativen Umfragen zufolge sind latentere Formen des traditionellen, sekundären und
israelbezogenen Antisemitismus in der österreichischen Bevölkerung weiterhin verbreitet. Im
Vergleich dazu kommt rassistischem und christlichem Antisemitismus heute eine geringere
Bedeutung zu.
Insbesondere im Kontext der „Flüchtlingskrise“ 2015 wurden neben xenophoben auch
antisemitische Stimmen wieder lauter und kulminierten in Anschuldigungen gegen den USMilliardär George Soros: nicht nur im rechtsextremen, sondern – etwa subtiler – auch im
rechtspopulistischen Diskurs der FPÖ wurde mehrfach der Vorwurf erhoben, der
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Holocaustüberlebende und erfolgreiche amerikanische Investor jüdisch-ungarischer Herkunft
hätte die „Flüchtlingskrise“ bewusst angezettelt, um das „Abendland“ zu schwächen und
widerstandslos gegen die Globalisierung zu machen.
Eine besonders zynische und aktuelle Ausprägung des sekundären Antisemitismus ist die
Verhöhnung von Holocaustopfern: 2017 machte sich eine kleine Gruppe Jura-Studierender,
die der ÖVP-nahen, konservativen Studentenorganisation Aktionsgemeinschaft (AG)
angehörten, über die Ermordung Anne Franks lustig, indem sie das Foto eines Aschehaufens
mit den Worten „Leaked Anne Frank nudes“ versahen und via WhatsApp teilten. 2018 und
2019 kamen rassistische und antisemitische Strophen an die Öffentlichkeit, die sich in
Liederbüchern schlagender Burschenschaften fanden. In einem hieß es: „Da trat in die Mitte
der Jude Ben Gurion: ‚Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million“. Im
August 2020 wurde publik, dass ausgerechnet in jener Polizeiinspektion, die für den Schutz
der mehrmals attackierten Grazer Synagoge verantwortlich ist, zynisch-antisemitische
Nachrichten mit NS-Bezug via Social Media geteilt wurden.
Neben diesen aktuellen Fällen trug sich in den letzten Jahren eine Reihe von Angriffen auf die
Erinnerungskultur im öffentlichen Raum zu. So kam es beispielsweise wiederholt zu Attacken
und Vandalismus an den KZ-Gedenkstätten Mauthausen und Ebensee (2009, 2018, 2019),
2013 bis 2015 beschmierten Rechtsradikale unzählige „Stolpersteine“ (Gedenktafeln, die für
die Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden) in Salzburg, 2014 wurde das NSEuthanasie-Mahnmal in Salzburg zerstört und 2019 zerfetzten Unbekannte die Portraits
Überlebender, die in der Schau „Gegen das Vergessen“ am Wiener Burgring ausgestellt
waren. Klar und manifest antisemitische (Tat-)Handlungen wie diese werden von der lokalen
wie überregionalen Mehrheitsgesellschaft aber deutlich abgelehnt und klar verurteilt. Dies
zeigt sich auch unmissverständlich am jüngsten antisemitischen Vorfall: Auf die eingangs
erwähnte Attacke auf Elie Rosen reagierten Bundespräsident, Bundeskanzler, sämtliche
politischen Parteien und Religionsgemeinschaften sowie zahlreiche Einzelpersonen mit
Solidaritätsbekundungen und -veranstaltungen. Seitens der österreichischen Regierung wird
der Schutz von Juden und Jüdinnen und jüdischer Einrichtungen aktuell sehr großgeschrieben.
Außerdem kündigte sie an, Antisemitismus in Österreich stärker bekämpfen zu wollen. Dabei
richtete sie den Fokus insbesondere auf Antisemitismus unter MuslimInnen sowie
Geflüchteten, während jener in rechten Kreisen und in der politischen „Mitte“ der
Gesellschaft bislang weitaus weniger stark problematisiert wurde.
Judenfeindschaft weist folglich selbst nach 1945 eine spezifische „Traditio“ in Österreich auf
und ist bis heute in der österreichischen Bevölkerung verbreitet. Unter gewissen Umständen
können antisemitische Einstellungen wieder mobilisiert werden, wovon nach der
„Finanzkrise“ 2008 und der „Flüchtlingskrise“ 2015 aktuell die „Corona-Krise“ zeugt.
Gleichzeitig entwickelte sich in Österreich aber auch eine starke, kritische Zivilgesellschaft,
die aktiv gegen antisemitische Tendenzen vorgeht und sich für anti-antisemitische
Bildungsarbeit einsetzt.
Quelle: 🔗 Auszug aus Antisemitismus in Österreich seit 1945 (BpB)
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Infobox
Die rechtlich nicht bindende Definition von Antisemitismus liest sich folgendermaßen:
„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber
Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische
oder nicht-jüdische Einzelpersonen und / oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische
Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“
🔗 Link zur Definition von Antisemitismus auf der Homepage von erinnern.at
Aufgaben
Aufgabe 1: Antisemitismus in Österreich seit 1945
Der Text der Bundeszentrale für politischen Bildung kann auch in Gänze im Unterricht
gelesen werden. Dabei können zentrale Entwicklungen des Antisemitismus in Österreich
herausgearbeitet werden.
Aufgabe 2: Aktuelle Formen von Antisemitismus in Österreich
Bei der Zerstörung von Bildern von NS-Überlebenden in Wien 2019 oder auch jüngst bei
Protesten gegen die Maßnahmen gegen die Pandemie zeigte sich verstärkt eine aktuelle
Form von Antisemitismus. Dies kann in folgenden Zeitungsartikeln nachgelesen werden:
🔗 Porträts NS-Überlebender am Wiener Burgring mit Messern zerfetzt (Standard,
27.05.2019)
🔗 Corona-Demos als politischer Spaltpilz (Wiener Zeitung, 08.03.2021)
🔗 Polizei ermittelt: Corona-Demonstranten posieren vor Hitlers Geburtshaus (Kleine
Zeitung, 04.01.2021)
Rechercheauftrag: Es kommt immer wieder zu antisemitischen Vorfällen in Österreich
(siehe oben). Wichtig ist dabei, wie Politik und Zivilgesellschaft darauf reagieren. Die
SchülerInnen können an den oben angeführten Beispielen aus 2019 und 2021
recherchieren, wie Politik und Personen aus der Zivilgesellschaft (z.B. Israelitische
Kultusgemeinde, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, etc.) darauf
reagiert haben.
Aufgabe 3: Gelebtes Judentum in Österreich
Oftmals haben (junge) Menschen in Österreich wenig Berührungspunkte im Alltag mit
jüdischen MitbürgerInnen. Rechercheauftrag: Gab es früher jüdisches Leben in deiner
Stadt/Gemeinde? Gibt es heute noch jüdisches Leben in deiner Stadt/Gemeinde? Wo ist
jüdisches Leben in Österreich heute sichtbar?
Folgende Seiten eignen sich dabei für die Recherche:
Likrat-Begegnungsprojekt mit jüdischen Jugendlichen: 🔗 Link zur Homepage von Likrat
Beitrag zu jüdischem Leben in Wien: 🔗 Link zum ORF-Artikel (2019)
Interview mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Wiens Oberrabbiner
🔗 Jaron Engelmayer: Link zum Artikel in der Wiener Zeitung (2020)
Interview zur einzig verbliebenen jüdischen Gemeinde in Niederösterreich:
🔗 Link zum Interview
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4. Friedensarbeit
Sollte man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Und wenn ja,
wie kann so ein Eingreifen aussehen? In welcher Situation ist es sinnvoll und wann ein Erfolg?
In vielen Krisenregionen arbeitet heute neben internationalen Truppen eine Vielzahl von
zivilen Fachkräften, mit dem Ziel, dauerhaften Frieden zu schaffen. Sie moderieren
Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, setzen sich für die Gleichberechtigung von
Frauen ein, organisieren die Gesundheitsversorgung, unterstützen beim Wiederaufbau der
Verwaltung oder dokumentieren Menschenrechtsverletzungen. Ziel ihrer Arbeit ist es, den
Frieden dauerhaft zu sichern und Bedingungen zu schaffen, damit Auseinandersetzungen in
Zukunft gewaltfrei ausgetragen werden.
4.1. Ziviler Friedensdienst in Österreich
Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein eigenständiges Instrument der österreichischen
Außenpolitik und seine Prüfung ist im aktuellen Regierungsprogramm verankert. Der ZFD ist
als Gemeinschaftswerk von Staat und Zivilgesellschaft konzipiert und dient der
Gewaltprävention und Friedensförderung in Krisen- und Konfliktgebieten. Über den ZFD
werden durch den Einsatz von spezifisch ausgebildeten und erfahrenen Friedensfachkräften
lokale Partnerorganisationen in ihrem Einsatz für Frieden und Menschenrechte unterstützt.
Die Friedensfachkräfte arbeiten direkt an den Ursachen, Verläufen und Folgen von Konflikten
mit zivilen und gewaltfreien Methoden („working on conflict“). Die österreichischen
Entsendeorganisationen engagieren sich zur umfassenden Abstimmung des
Gesamtprogramms gemeinsam im Koordinationskomitee (KoKo ZFD).
Die Kampagne #ZivilerFriedensdienstÖsterreich wird vom Internationalen Versöhnungsbund
– Österreichischer Zweig und dem Friedensforscher Thomas Roithner seit dem Frühjahr 2017
betrieben. Seit dem Herbst 2020 hat das KoKo ZFD die Verantwortung für das
Gesamtprogramm. Nachfolgende Einträge informieren über den Stand der Kampagne an
Hand unterschiedlicher Veröffentlichungen und dem entsprechenden parlamentarischen
Diskurs.
Quelle: 🔗 Link zur Homepage von Thomas Roithner, den Experten für Zivilen Friedensdienst
in Österreich
Aufgaben
Das untenstehende Video wurde vom Zivilen Friedensdienst Österreich 2021 veröffentlicht.
Es zeigt die Arbeit von Friedenskräften in Österreich und bringt deren Arbeit so den
SchülerInnen näher. Das Video kann gemeinsam in der Klasse geschaut werden und
anschließend diskutiert werden:
• Welche Expertise gibt es in Österreich?
• Was machen die Friedensfachkräfte der 1990er heute?
• Wodurch unterscheidet sich die heutige Kampagne von Einsätzen der 1990er?
🔗 Link zum YouTube-Video (ca. 90 min)

22

4.2. Aufgaben für den Unterricht zu Friedensarbeit und zum Gedenkdienst
Friedensarbeit ist vielfältig. Sie umfasst verschiedene Themen, wie das friedliche
Zusammenleben, Demokratie, Solidarität oder auch Gerechtigkeit auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene. Im folgenden Teil wird auf verschiedene Aufgaben verwiesen, die Sie
in den Unterricht einbauen können.
Aufgabe 1: Video der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
Das kurze Video der BpB stammt aus der Wanderausstellung „Frieden machen“ und kann im
Unterricht angeschaut werden.
🔗 Link zum BpB-Video (ca. 3 min)
Das Video kann ein guter Auftakt zur Bearbeitung des Themas „Friedensarbeit“ im Unterricht
sein. Folgende Fragen können hier nach dem Anschauen des Videos diskutiert werden:
• Kann man Frieden machen? Wenn ja, wie?
• Darf man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen?
• Aber auch umgekehrt: Gibt es nicht eine Verantwortung zu helfen, wenn wir sehen,
dass Menschenrechte verletzt werden – egal wo? Und was ist Frieden überhaupt?
Aufgabe 2: Philosophieren im Unterricht zum Thema Frieden

Weitere Informationen und konkrete Arbeitsaufträge finden Sie hier:
🔗 Link zur Aufgabe auf der Homepage vom Friedensbüro Salzburg
Aufgabe 3: Simulationsspiel der politischen Bildung „Wir bestimmen mit“

Weitere Informationen und konkrete Arbeitsaufträge finden Sie hier:
🔗 Link zur Aufgabe auf der Homepage von "Politik lernen"
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Aufgabe 4: Gerechtigkeit

Weitere Informationen und konkrete Arbeitsaufträge finden Sie hier:
🔗 Link zur Aufgabe auf der Homepage vom Friedensbüro Salzburg
Aufgabe 5: Solidarität als Grundwert

Weitere Informationen und konkrete Arbeitsaufträge finden Sie hier:
🔗 Link zur Aufgabe auf der Homepage von "Politik lernen"
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Aufgabe zu Gedenkdienst
Um Friedensarbeit zu leisten, ist es wichtig, sich der Fehler der eigenen nationalen
Vergangenheit bewusst zu sein. Dieses Ziel haben Organisationen wie der Auslandsdienst
oder der Gedenkdienst. Beide Organisationen sind aus dem Verständnis der
Verantwortung gegenüber den Opfern der Shoah und ihrer Nachfahren sowie gegenüber
der eigenen Verantwortung entstanden.
🔗 Link zur Homepage von Auslandsdienst
🔗 Link zur Homepage von Gedenkdienst
Rechercheauftrag: Wie versuchen beide Organisationen auf ihre Art Friedensarbeit zu
leisten? Welche Tätigkeitsfelder haben die Organisationen? Für welche Tätigkeiten
könnten sich die SchülerInnen selbst begeistern, um dort aktiv zu werden?
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Annex: Bildmaterial zum Film

Mauthausen heute

KZ Mauthausen: Das Eingangsgebäude mit dem Haupttor
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Stanisław Leszczyński in seiner Wohnung

Stanisław Leszczyński während der Dreharbeiten in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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Franz Hackl in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Franz Hackl in der Schlosserei der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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Franz Hackl in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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KZ-Gedenkstätte Mauthausen

KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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