
Update

Wir, die Shoa und die 
Gegenwart
Auf vielfachen Wunsch: Die Literaturliste zur Reportage über 
die Vernichtungslager der Nazis in Polen.
Von Brigitte Hürlimann, 22.10.2019

Der Fribourger Rechtsprofessor Marcel Niggli reist seit ein paar Jahren re-
gelmässig nach Polen und besucht dort mit Studentinnen und Studenten 
Vernichtungslager der nationalsozialistischen Besatzer: Majdanek, Treb-
linka und Auschwitz waren es diesen Frühling. Die Reise ist Teil eines Se-
minars über Polen und die Shoa. Die Republik hat die Studiengruppe bei 
ihrer Reise durch Polen begleitet.

Zur Reportage

Wer die grössten Vernichtungsanstalten der Nationalsozialisten in Polen 
besucht und sich mit dem Damals auseinandersetzt, landet mitten in der 
Gegenwart: «Es ist nicht vorbei».

Der Beitrag wurde breit diskutiert und von «Reportagen.fm» als eine der 
drei wichtigsten Reportagen in jener Woche ausgewählt. Es gebe keinen 
Anlass für diese Reise nach Polen, schreibt «Reportagen.fm», ausser dem 
wichtigsten: «Dass das Erinnern niemals auöKrt.»

Auch auf unserer Dialogseite wurde das Thema aufgenommen und disku-
tiert. Eine Leserin schildert, wie ihr Vater als Fahrer beim Schweizerischen 
Roten Ireuz ehemalige 4nsassen aus dem Ionzentrationslager Mauthau-
sen in die Schweiz brachte. Wie er 8Ä Jahre lang schwieg und seinen Iin-
dern erst kurz vor dem Tod und auch dann nur bruchstückha? darüber be-
richten konnte: «Er sah erschreckend aus dabei», berichtet die Leserin.

Andere rufen dazu auf, sich zu wehren, hier und heute antisemitische und 
fremdenfeindliche Gusserungen nicht einfach stillschweigend zu dulden.

Aber was tunH Wie reagieren, wenn man sich an einem yeburtstagsessen 
plKtzlich inmitten von Uolocaust-Verharmlosern wiederOndetH «Es war 
surreal», schreibt ein Leser, der anonÜm bleiben mKchte: «VerschwKrungs-
theorie in Vollendung, aber ich war erschüttert, denn es waren nicht Frem-
de, sondern mir liebe Menschen, die plKtzlich wie eine Maske ableg-
ten.» xnd das Schlimme sei, fährt der Leser fort: «Das sind keine yeistes-
gestKrten, solche Leute gibt es tatsächlich unter uns, und manchmal fürch-
te ich, es sind viel mehr, als wir glauben. Gltere, ganz normale und freund-
liche Menschen, die gebildet und wohlhabend sind.»

REPUBLIK republik.ch/2019/10/22/wir-die-shoa-und-die-gegenwart 1 / 2

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2019/09/28/es-ist-nicht-vorbei
http://reportagen.fm/
https://www.republik.ch/2019/10/22/wir-die-shoa-und-die-gegenwart


Ein ebenfalls anonÜmer Mitdiskutierer fragt nach der in unserer Reportage 
erwähnten Literaturliste von Professor Marcel Niggli. b man diese sehen 
dürfeH

Ja, man darf. Niggli hat seine Liste in aufwendiger Arbeit neu strukturiert 
und ergänzt, und er stellt sie der Republik-Leserscha? zur Verfügung.

Der Fribourger Professor hat eine eindrückliche bersicht gescha en, ein-
drücklich in Breite und Tiefe, mit einem Themenspektrum, das die unter-
schiedlichsten Uerangehensweisen erlaubt. Die von Niggli vorgeschlage-
ne Literatur reicht von den yrundlagente ten zur Shoa bis zu den Studi-
en über die einzelnen Vernichtungslager, von Berichten über Täter, pfer, 
Augenzeugen, Iinder und AngehKrige, von den Prozessen gegen die Nazi-
verbrecher bis zu den Uolocaust-Leugnern, vom Antisemitismus in der eu-
ropäischen Iultur und yeschichte bis zum internationalen Strafrecht, von 
der yeschichte Polens bis zur Theodizee: Letztere setzt sich mit der Recht-
fertigung yottes vor dem Uintergrund des BKsen in der Welt auseinander.

Wie ist der ylaube an eine gKttliche Allmacht, yüte und Weisheit mit der 
Shoa in Einklang zu bringenH

xnvergesslich, wie wir auch darüber in Polen stundenlang und erbittert 
diskutiert haben. xnd zu keiner Einigung gekommen sind. Wie sich im ye-
genteil das yefühl, sich auf wackligem yrund zu bewegen, verstärkt hat. Mit 
jedem rt des yrauens, den wir in diesen Tagen aufgesucht haben.
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