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nach eigenem Bekunden dabei, das zu überstehen, 
was bald darauf geschah: die Ermordung ihrer 
gesamten Familie in Auschwitz. Dorthin war die 
Familie Fahidi auf einer tagelangen Fahrt im Vieh-
waggon transportiert worden. An der Todesrampe 
von Auschwitz traten sie vor den KZ-Arzt Mengele, 
von dem Éva auf die eine Seite und ihre Familie 
auf die andere Seite gewinkt wurden. „Innerhalb 
von einer Sekunde hatte ich, ohne es zu wissen, 
meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester 
und meine nächsten Angehörigen verloren. Sie 
alle wurden ins Gas geschickt.“ Auf die Frage, was 
sie denn dabei unterstützt habe, die furchtbare 
Zeit im Vernichtungslager zu überstehen, sagte 
sie: „Ich durfte auch hier erfahren, dass es immer 
Menschen gibt, die einem selbst in der größten 
Not beistehen“. Und dann begann sie zu erzählen: 
von den vielen Gesten der Solidarität zwischen den 
Frauen in ihrer Baracke, von dem Trost, den sie 
sich gegenseitig spendeten, der Hoffnung, die sie 
nie aufgaben und der Bereitschaft, selbst den letz-
ten Bissen Brot miteinander zu teilen. 

Es sind die vielen Gesten der gegenseitigen 
Unterstützung, die einen in den Erzählungen der 
Überlebenden aufhorchen lassen. In ihnen ent-
hüllt sich ein unzerstörbarer Wille zur Menschlich-
keit selbst unter unmenschlichsten Bedingungen. 
„Das Aufrechterhalten der Würde, die unzähligen 
kleinen Gesten des Helfens und Teilens und das 
Überleben selbst waren in den Todeslagern die kol-
lektivste Form des Widerstands gegen unsagbares 
Grauen“, so der Psychoanalytiker Arno Grün, der 
dem Holocaust durch die Emigration in die USA 
entkam. Diese Gesten legen Zeugnis davon ab, 
dass der Mensch, selbst wenn er an seine äußer-
sten Grenzen gezwungen wird, immer noch tief in 
seinem Inneren das Gefühl bewahren kann, dass 
er nicht entweiht werden kann. Denn der Mensch, 
davon ist Arno Grün überzeugt, wird mit einem 
grundlegenden Potenzial für Empathie und Güte 
geboren und die angeborene Hinwendung zum 
Nächsten ist die natürliche Basis für einen psy-
chischen und moralischen Wachstums- und Rei-
fungsprozess – sofern dieser Prozess nicht durch 
individuelle und kulturspezifische Sozialisation 
verformt und gehemmt wird. Diese Einschätzung 
wird von der modernen Hirnforschung und deren 
führenden Vertretern – erwähnt sei hier insbeson-
dere der Neurobiologe Gerald Hüther – geteilt.  
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Es waren Überlebende der Shoah, die Anfang der 
70er Jahre einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel innerhalb der Medizin initiierten. Denn 
als der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky eine 
Untersuchung an einer weiblichen Kontrollgrup-
pe durchführte, in der sich auch Überlebende der 
Konzentrationslager befanden, stellte er zu seiner 
Überraschung fest, dass sich ein hoher Prozentsatz 
dieser Frauen trotz der immensen physischen und 
psychischen Stressoren, denen sie ausgesetzt gewe-
sen waren, in einem guten seelischen und körper-
lichen Zustand befanden. Das ließ den Mediziner 
aufhorchen und führte ihn zu einer grundsätzlich 
neuen Fragestellung in der Medizin: Was erhält 
den Menschen körperlich gesund und seelisch 
heil? Damit war die Salutogenese geboren, die in 
den folgenden Jahren völlig neue Maßstäbe in der 
Medizin setzen und die Sichtweise von Gesundheit 
und Krankheit grundlegend revolutionieren soll-
te. Aus ihr ging die moderne Resilienzforschung 
hervor, die nach den Ressourcen und Widerstands-
kräften im Menschen Ausschau hält, die ihn im 
Ernstfall dazu befähigen, zerrüttende und trauma-
tische Lebenserfahrungen nicht nur zu überstehen 
und zu meistern, sondern gegen alle Wahrschein-
lichkeit sogar noch menschlich daran zu wachsen 
und zu gedeihen. 

Von dieser ungebrochenen Widerstandskraft 
legt Éva Fahidi in ihrem Buch eindrückliches Zeug-
nis ab: „Je größer der äußere Druck, desto stärker 
der innere Widerstand. Wir blieben trotz allem 
Menschen, trugen das Haupt aufrecht, hielten 
das Essbesteck wie zu Hause, wuschen uns täglich 
und putzten uns die Zähne. Wir sprachen korrekt 
und zivilisiert miteinander. Und wir vertrauten 
und achteten einander und glaubten an unsere 
Zukunft.“     

In dieser Widerstandskraft erblickte der Psy-
chotherapeut und Auschwitz-Überlebende Viktor 
Frankl den unzerstörbaren Kern des Mensch-Seins 
und die letztendliche Freiheit des Menschen. Im 
Zentrum der von ihm begründeten Logotherapie 
steht die Überzeugung, dass der Mensch über das 
Potenzial verfügt, allen Lebenssituationen – und 
seien sie auch noch so unerträglich – einen Sinn 

Der Mensch kann, selbst wenn er an seine äußersten  
Grenzen gezwungen wird, tief in seinem Inneren das  
Gefühl bewahren, dass er nicht entweiht werden kann.

M
it einem Tanz hatte der 89-jährige 
Adam Kohn vor zwei Jahren weltweit 
für Furore gesorgt. Denn der Holo-
caust-Überlebende hatte nicht ir-

gendwo getanzt, sondern – gemeinsam mit seinen 
Enkeln – in Auschwitz. Und das zu Gloria Gaynor‘s 
Discohit „I will survive“. Das Youtube-Video be-
wegte und begeisterte unzählige Menschen. Für 
manch andere stellte es eine unerträgliche Provo-
kation dar. Geht das? Tanzen in Auschwitz…?

Für Adam Kohn selbst war dieser Tanz im Krei-
se seiner Enkelkinder ein Freudentanz. An dem 
Ort zu tanzen, wo seine Mutter ermordet wurde 
und er selbst Entsetzliches durchleben musste, 
wurde für ihn erklärtermaßen zum größten Tri-
umph seines Lebens. „Seitdem bin ich kein Opfer 
mehr, ich habe überlebt, ich habe gewonnen“, sag-
te er in einem Interview. Damit führt uns Adam 
Kohn eindrücklich vor Augen, dass es neben dem 
unermesslichen Leid des Holocaust auch noch et-
was anderes gibt: den Triumph der Menschlichkeit 
über die Unmenschlichkeit, der sich in einer gro-
ßen Liebeserklärung an das Leben kundtut. 

Die Wurzeln des 
Mensch-Seins

Schwungvoll und leichten Schrittes betrat eine 
hochgewachsene alte Dame den gefüllten Vortrags-
saal der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und 
zog umgehend die erwartungsvollen Blicke des 
Publikums auf sich. Die Ungarin Éva Fahidi war 
nach Berlin gekommen, um ihr Buch Die Seele der 
Dinge vorzustellen: die Geschichte ihrer jüdischen 
Großfamilie im Ungarn des 20. Jahrhunderts und 
deren schreckliches Ende unter dem Faschismus. 
Éva Fahidi erinnerte sich im Gespräch mit dem Pu-
blikum an ihre glückliche Kindheit: „Was man als 
Kind gelernt hat, wird man nie vergessen. Aus die-
sem Erfahrungsschatz habe ich mein ganzes Leben 
gelebt. Ich wusste einfach, wie ein richtiger Mensch 
zu sein hat. Das hat sich in mein Gehirn bis zum 
heutigen Tag eingeprägt.“ Dass sie als Kind diese 
Liebe und Verbundenheit erfahren durfte, half ihr 
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abzuringen. „In der Art, wie ein Mensch sein un-
abwendbares Schicksal auf sich nimmt, darin 
eröffnet sich auch noch in den schwierigsten Situa-
tionen und noch bis zur letzten Minute des Lebens 
eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll 
zu gestalten.“ 

Erschüttert, aber nicht 
zerbrochen

Wir können viel lernen von der Fähigkeit, wie 
Menschen ihr Leben meistern und sich von trau-
matischen Erlebnissen zwar erschüttern, aber 
nicht zerbrechen lassen. Der israelische Maler Ye-
huda Bacon verlor als 15-Jähriger seine Familie 
und überlebte im Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau als eines der wenigen Kinder unter 
unvorstellbaren Bedingungen. Auf die Frage, ob 
denn ein Sinn in solch einem Leiden zu finden 
sei, antwortete er mit dem ihm eigenen Sanftmut: 
„Es kann Sinn haben, wenn es einen Menschen so 
tief erschüttert, bis zu den Wurzeln seines Seins, 
und er dann erkennt, dass der Nächste ist wie er 
selbst.“ Erfahrenes Leid nicht zu verdrängen, son-
dern auszuhalten, sein destruktives Potenzial zu 
überwinden und zu transformieren, darin liegt 
die menschliche Größe vieler Überlebender. Das 
künstlerische Lebenswerk des mittlerweile 84-Jäh-
rigen bringt diese auf Versöhnung  ausgerichtete 
Haltung nach außen, die auf einer Verwandlung 
des Leides im Innen gründet. In seinem Werk 
finden wir neben dem christlichen Motiv der 
Nächstenliebe ebenso die Überzeugung der jüdi-
schen Mystik am Wirken, dass allem – und selbst 
den grausamsten und leidvollsten Momenten 

Je größer der äußere 
Druck, desto stärker 
der innere Wider-
stand. Wir blieben 
trotz allem Menschen.
Éva Fahidi

Was uns Auschwitz  
lehren kann

Seit 15 Jahren führt der amerikanische Zen-Meister 
Bernard Glassman Menschen aus der ganzen Welt 
in dem ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau zusammen. Es kommen Deutsche und 
Juden, es kommen die Kinder und Enkelkinder der 
Opfer und Täter, um gemeinsam an diesem Ort zu 
meditieren und der Toten zu erinnern. „Auschwitz 
ist ein großer Lehrmeister. Auschwitz entreißt uns 
alle Schutzhüllen und Schutzmechanismen und 
führt uns in Situationen, in denen wir gar nicht 
anders können als zu lernen und zu verstehen“, 
sagt der für sein soziales Engagement weltweit be-
kannt gewordene Zen-Meister. „Die Menschen, die 
Auschwitz nach einer Woche verlassen, sind nicht 
mehr die gleichen, die hierher kamen.“ Indem 
sie den Mut fanden, sich dem Unvorstellbaren zu 
stellen, indem sie gemeinsam Zeugnis ablegten 
von den Geschehnissen vor Ort, öffneten sie einen 
Raum für Heilung. Denn Heilung bedeutet, sich 
der Dinge zu erinnern, die auseinander gefallen 
und zerbrochen sind, um diese wieder zusam-
menzufügen und ganz zu machen. Darin liegt für 
Bernard Glassman, den Sohn osteuropäischer Ju-
den, die Wurzel von Frieden und Versöhnung.

Die Reihen der Zeitzeugen des Holocaust 
lichten sich. Die Überlebenden wissen um die 
Dringlichkeit, ihr Vermächtnis an die nächsten Ge-

nerationen weiterzugeben. Es ist kein leichtes Ver-
mächtnis. Und doch birgt es einen einzigartigen 
Schatz an Weisheit und Mitmenschlichkeit in sich. 
Es ist an der Zeit und buchstäblich die letzte Gele-
genheit, diesen Schatz zu bergen. Denn niemand 
kann uns mehr lehren über die Widerstandskraft 
des Menschen, seinen unzerstörbaren Kern und 
seine Fähigkeit zur Kooperation und Empathie 
selbst unter schwierigsten Voraussetzungen. Sie 
sind es, die uns aufgrund ihrer Erfahrungen einen 
Weg weisen, wie wir selbst und nachfolgende Ge-
nerationen mit leidvollen und uns überwältigen-
den Lebenssituationen umgehen können. In den 
Überlebenden verkörpert sich die Hoffnung, dass 
der Mensch ein wertvolles Gut in sich trägt, das er 
selbst unter unmenschlichsten Bedingungen nicht 
bereit ist zu opfern und preiszugeben: die Würde 
des Menschseins.<

des Mensch-Seins - ein „göttlicher Funken“ inne-
wohnt. Aufgabe des Menschen ist es, diesen Fun-
ken zum Leuchten zu bringen. Ecce Homo nannte 
er eines seiner eindrücklichen Bilder: „Siehe, der 
Mensch!“  In diesem Ausruf von Pilatus angesichts 
des geschundenen Menschensohnes verdichtet 
sich unser aller Schrecken vor dem Leid des Men-
schen und zugleich unsere Erschütterung vor des-
sen Größe. 

Wer Auschwitz überlebt hat, so Éva Fahidi, hat 
zwei Leben – eines davor und eines danach. „In 
dem Leben danach ist Auschwitz-Birkenau immer 
gegenwärtig. Unabhängig davon, wie lange es 
währt, ob man es aus dem Bewusstsein verdrängt, 
ob man darüber sprechen oder schweigen will. Es 
gibt kein Leben, das lang genug ist, um so etwas zu 
vergessen.“ Viele der Zeitzeugen haben ihr Leben 
nach dem Holocaust in den Dienst des Erinnerns 
gestellt. Sie gehen an Schulen, um mit jungen 
Menschen über ihre Erfahrungen zu sprechen, 
sie halten Vorträge, sie engagieren sich gegen Fa-
schismus und Fremdenfeindlichkeit, sie bringen 
ihren Willen zur Versöhnung in ihrer Kunst nach 
außen. Ein solches Erinnern kostet Kraft. Und doch 
lässt die ungebrochene, mitunter erst nach vielen 
schweren Jahren wiedererlangte Lebensfreude, die 
viele Überlebende in ihrem hohen Alter auszeich-
net, erahnen, dass der Mut zum Erinnern auch 
eine nicht versiegende Kraftquelle in sich birgt. 
Nie wieder soll ein Mensch das erleben müssen, 
was ihnen widerfahren ist. Dafür treten sie bis ins 
hohe Alter mit ihrem Leben ein. Ihre Botschaft ist 
klar: Liebe statt Hass, Versöhnung statt Verbitte-
rung. Denn, so Yehuda Bacon: „Wer in der Hölle 
war, weiß, dass es zum Guten keine Alternative 
gibt.“ 

Wer in der Hölle war, weiß, 
dass es zum Guten keine 
Alternative gibt.
Yehuda Bacon

Auschwitz entreißt 
uns alle Schutzhüllen 
und Schutzmecha-
nismen und führt 
uns in Situationen,  
in denen wir gar 
nicht anders können 
als zu lernen und  
zu verstehen.
Bernard Glassman

FILM: 
Filmprojekt Mut zum Leben
Ein Filmprojekt über Mut, Widerstand und 
die unzerstörbare Würde des Mensch-
seins. Gemeinsam mit ihrem Kollegen, 
dem Filmemacher Thomas Gonschior, 
begibt sich Christa Spannbauer auf die 
Spurensuche an einen der dunkelsten 
Orte der Menschheitsgeschichte: nach 
Auschwitz. Drei Zeitzeugen, die durch 
diese Hölle der Unmenschlichkeit 
gegangen sind, machen auf eindringliche 
Weise deutlich, was es heißt, Mensch  
zu sein.  
www.mut-zum-leben-filmprojekt.org 
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