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19 Jugendliche um den Wilsteraner Theologen Timo Milewski begeben sich in Prag auf die Spuren jüdischer Geschichte

Von Ilke Rosenburg

WILSTER/PRAG Eine span-
nende Reise liegt hinter 19
Jugendlichen aus der Wils-
termarsch imAlter von16bis
19 Jahren, die sich mit Theo-
loge Timo Milewski in Prag
auf die Spuren der jüdischen
Geschichte machten. Eine
Studienfahrt gegen das Ver-
gessen – und bei vielen der
jungen Menschen, die als
Teamer an der Gestaltung
der Friedensdekade der Kir-

chengemeinde Wilster im
November vergangenen Jah-
res beteiligt waren, schloss
sich damit ein überaus emo-
tionales Erlebnis an.
Die Schrecken grausamer

Gewaltherrschaft und rassis-
tischer Verfolgung in ihren
verschiedenen dunklen Fa-
cetten gegenwärtig. Das Rei-
seprogramm, das derWilste-
raner Theologe zusammen-

StummeZeugengrausamerGewaltherrschaft:UnzähligeGrabsteine liegen auf einemFeld vor dem
Davidstern am Eingang zum Sammellager Theresienstadt. FOTO: ILKE ROSENBURG

gestellt hatte, bot aber auch
angemessenen Ausgleich zu
tiefgreifenden Parts – mit
Freizeit, in der neben dem
historischen auch das mo-
derne Prag genossen werden
konnte, und in der bei Bow-
ling, Theater- oder Disco-Be-
such und Shopping der Spaß
auch nicht zu kurz kam.
Mit der deutschsprachigen

Reiseführerin Suzanna an
der Spitze, fiel es leicht, zu
Fuß, per Straßenbahn und
Metro ans Ziel zu kommen.
Sie fand die richtige Kombi-
nation aus Information und
eigenes Entdecken für die
jungenLeuteund ihreBeglei-
ter. „Suzanna ist einfach her-
vorragend“, fasste Timo Mi-
lewski zusammen, der be-
reits zum viertenMal mit Ju-
gendlichen aus der Wilster-
marsch nach Prag gereist
war. Alle zwei Jahre organi-
siert er die Tour in die tsche-
chische Hauptstadt. Großes
Lob richtete er auch an die
Gruppe: „Ihr wart sehr enga-
giert dabei.“ Interessiert und
begeistert machten sie sich
jeden Tag aufs Neue auf den
Weg. Besuchten das jüdische
Viertel, fuhren nach Theresi-
enstadt, besichtigtendie Pra-
ger Burg.
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„Ihr wart
sehr engagiert
dabei.“

Timo Milewski
Theologe

Untergebracht in einem
Hotel in der Altstadt, waren
sie auch oft zu Fuß unter-
wegs, um das Großstadt-
Flair zu genießen. Prag bietet
so viel Altes und Neues, dass
jeder und jede für sich am
Schluss der Fahrt nicht nur
einHighlightnennenkonnte.
Einigeder Jugendlichener-

klärten sich bereit, über Er-
lebtes selbst zu schreiben.
Sie wählten eines der Pro-
grammschwerpunkte aus,
um damit auch zu dokumen-
tieren, welche Eindrücke sie
für sich mit nach Hause nah-
men (siehe Berichte unten).
Josefin Simon, Svea Wiese,
Jana Glückstadt, Kristin und
Mareike Sühl befassten sich
mit dem jüdischen Viertel,
und besonders dem Besuch
einer Synagoge und des alten
jüdischen Friedhofs. Nele
Wesemann, Marcel Steinke
und Alexander Lohmann ha-
ben ihreGedanken zuThere-
sienstadt in Worte gefasst.
Enya Rogge, Emily Gehann,
Lena Sühl und Hannes
Horstmann beschreiben den
Besuch der Prager Burg.
In zwei Jahren geht es wie-

der für Jugendliche aus der
Wilstermarsch in der Golde-
ne Stadt.

Im jüdischen Viertel haben
wir zwei Synagogen besich-
tigt, zudenenunsunsereRei-
seleiterinSusannageschicht-
liche Hintergründe erzählte.
„Neben dem geschichtlichen
Wissen in der ersten Synago-
ge, fand ich es erstaunlich,
dass einBeamter sichdieZeit
genommen hat, die Stadt aus
Pappmachee in allen Einzel-
heiten nachzubauen“, sagt
Kristin Sühl. „Wir haben et-
was über die Umstände im
Ghetto der Juden gelernt.
Wenn sie es verließen, muss-
ten sie bestimmte Kennzei-
chen tragen wie Kopfbede-
ckungen und den Juden-
stern. Nachts durften sie das
Ghetto gar nicht verlassen“,
berichtet Jana Glückstadt.
„Auch interessant war es, die
Ausstellungsstücke, die wir
uns in den Glasvitrinen an-
schauen konnten, zu sehen
sowie die schöne Synagoge
nichtnurvonaußen, sondern
auch von innen bestaunen zu
können“, ergänzt Kristin.
Durch die zweite Synagoge

sei sie mit einem bedrücken-

den Gefühl gelaufen. War-
um? „An den Wänden stan-
den die Namen von insge-
samt 80.000 Menschen jüdi-
schen Glaubens, die umge-
bracht worden sind.“ In die-
ser Synagoge wurden auch
Bilder von den Kindern aus-
gestellt. „Diese vielen Na-
men an den Wänden sowie
die Kinderzeichnungen zu
sehen, hat mich traurig ge-
macht.“ Jana: „Es hat mir re-
gelrecht die Kehle zuge-
schnürt.“
Kristin fügt hinzu: „In die-

sem Moment wurde es mir
mehr sehr deutlich bewusst,
dass das was passiert ist auf
gar keinen Fall nochmal pas-
sieren darf und dass diese
Menschen nicht in Verges-
senheit geraten dürfen.“ Wie
ihr erging es auch Mareike
Sühl, Josefin Simon, Svea
Wiese und Jana Glückstadt.
Der Besuch des jüdischen
Viertels und insbesondere
der Synagogen sei „sehr in-
teressantundmitdenganzen
Namen an den Wänden sehr
überwältigend“ gewesen. rg

Im jüdischen Viertel: (v. l.) SveaWiese, Josefin Simon, Jana
Glückstadt, Kristin und Mareike Sühl. FOTO: ILKE ROSENBURG

„Bedrückend, so lässt sich
der Besuch im Sammellager
Theresienstadt wohl am bes-
ten beschreiben“, sagt Ale-
xanderLohmann.Theresien-
stadt war als Sammellager
Teil des nationalistischen
SystemsderKonzentrations-
lager. Die Gruppe besuchte
zunächst die Festung, sah ei-
nen Film zur Geschichte des
Lagers.
„Als nächstes bekamen wir

eineFührungüberdasGelän-
de, bei dem uns unter ande-
rem Der Ankunftsplatz der
Häftlinge, die Einzelzellen
oder die Hinrichtungsfläche
gezeigt wurden“, berichtet
Alexander weiter. „In den
Räumen standen noch die
originalen Holzbetten“, er-
gänzt Marcel Steinke und
weist auf die drastisch zu-
nehmende Zahl derGefange-
nen hin – „In jeder Einzelzel-
le waren zwölf Häftlinge un-
tergebracht. Sie wurden re-
gelrecht gestapelt“, erzählt
er. Die Jugendlichen warfen
nicht nur einen Blick in eine
solche Zelle. Zwölf konnten
nur dicht gedrängt darin ste-
hen – allerdings hatten sie
noch mehr Raum dafür als
einst dieHäftlinge, dennKlo-
sett und Bettmatratze waren
nicht mehr vorhanden und
boten Steh-Platz.
„Zuletzt sahen wir uns

nochmals einen Film an, der
von der damaligen Nazipro-
paganda in Bezug auf There-
sienstadt handelte“, fährt
Alexander fort. „Mich beglei-
tete bei der Führung durch

diekleineFestungständigein
flaues Gefühl im Magen und
Gänsehaut“, beschreibt Nele
Wesemann das Erlebte. „In
Schrecken und Trauer ging
ich dadurch. Es herrschte ei-
ne bedrückende Stimmung.“
Es sei so viel Schreckliches
passiert, „was wir uns nicht

AmGhetto-Museum in Theresienstadt: (v. l.) Marcel Steinke,
Alexander Lohmann und NeleWesemann. FOTO: ILKE ROSENBURG

ansatzweise ausmalen kön-
nen“. Sie fasst ihre Empfin-
dungen inWorte: „Es ist sur-
real,wievieleMenschenster-
ben mussten, gelitten haben
und gefoltert wurden. Die
vielen Gräber – wie konnte
man nur so herzlos sein, wie
konnte sowas Unfassbares
überhaupt erst passieren?
Ich war sauer auf die ganzen
Wärter.“
Nach der Festung machte

sich die Gruppe auf den Weg
in die Stadt, dem einstigen

Kinderzeichnungen wie diese
zeigen das Leben in damaligen
Ghetto. FOTO: ILKE ROSENBURG

Ghetto, und dort ins Muse-
um. „Dort wurde auch etwas
über die Konzentrationsla-
ger wie Auschwitz, Sobibor,
Belzec und Majdanek er-
zählt“, so Marcel. Eine ganze
Wand und einige Ausstel-
lungskästen zeigten Kinder-
zeichnungen, die die Kinder
im Lager gemalt hatten.“
Doch sie blieben nicht in
Theresienstadt, sondern
wurden „in die Vernich-
tungslager deportiert und
dort sofort vergast“.
Für Marcel bedeutet The-

resienstadt ein „Ort der Aus-
löschung unschuldiger Men-
schen“. Nele fasst zusam-
men: „Was man da zu erfah-
ren bekam und sah, ist mit
nichts gleich zu stellen. Wir
meckern viel, reden alles
schlecht, aber das Recht, un-
ser Leben als schlecht zu be-
zeichnen, haben wir definitiv
nicht. Wir leben in einem
freien Land, dürfen unsere
eigene Meinung preisgeben,
haben gut erforschte Medi-
zin, die sich immer weiter
entwickelt und Nahrungs-
mittel in rauen Mengen. Wir
sollten bewusster Leben und
unser Leben schätzen!“ rg

Am letzten Tag der Reise
ging es noch einmal in die
Prager Innenstadt – und dort
über die Karlsbrücke, auf der
sich die Touristen drängen,
hinauf auf die Prager Burg.
Reiseführerin Suzanna er-
klärte anschaulich alles Wis-
senswerte über Burg und
Dom. „Der ähnelt dem Köl-
ner Dom“, fügt Hannes
Horstmann hinzu. Interes-
sant sei es gewesen, stimmen
Enya Rogge, Emily Gehann
und Lena Sühl zu. Beeindru-
ckend und eben sehr groß sei
der Burgkomplex. Neugierig
wanderten sie auch durch
das Goldene Gässchen. Mit
kleinen Häusern, in denen
insbesondere Literatur und
Handwerkskunst angeboten
wird. Schmerzhaft sei ihm
dabei deutlich geworden, wie
klein die Menschen früher
waren, merkt Hannes an.
„Ich habe mir den Kopf ge-
stoßen.“ In Erinnerung wer-
de der Ausblick über Prag
bleiben, sind sich die Jugend-
lichen einig. rg

Auf der Burg: (v. l.) Emily Geh-
ann, LenaSühl, EnyaRoggeund
Hannes Horstmann. FOTO: RG
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Reise gegen das Vergessen

„Das darf auf keinen
Fall nochmal passieren“

Theresienstadt: „Ort der Auslöschung
unschuldiger Menschen“

Bedeutender
Burgkomplex
beeindruckt


