
Der Holocaust-Gedenktag 
 
Am Freitag, den 27. Januar 2023 besuchten wir mit einigen Klassen der John F. 
Kennedy Schule eine Veranstaltung in der Liederhalle Stuttgart. Mit insgesamt 2.000 
Schülerinnen und Schülern verfolgten wir ein Zeitzeugengespräch mit Eva Erben, 
eine der letzten Holocaust-Überlebenden, die von Günther Jauch befragt wurde. 
Eva Erben hat sich an ihr Leben vor der NS-Diktatur, ihren Alltag in dem „Ghetto“ 
Theresienstadt, sowie an die Zeit im Vernichtungslager Auschwitz erinnert, die mit 
dem Todesmarsch, bei dem viele ihr Leben verloren, endete.  
Von ihrer Ankunft in Auschwitz, als knapp 14-jährige Gefangene, ist ihr besonders 
der süßliche Geruch der Leichen, sowie das Hundegebell im Gedächtnis geblieben, 
zusammen mit dem Rauch, der das Lager umgab. Durch die eindrückliche 
Schilderung ihrer Erlebnisse wurde die schreckliche Zeit greifbar. Bis heute hat sie 
eine eindringliche Erinnerung an die Grausamkeit der SS-Soldaten, die ihr und ihren 
Mitinsassen gegenüber keinerlei Menschlichkeit zeigten.   
Nach einer erschütternden Leidenszeit, als sie dachte, dass mit der anrückenden 
russischen Armee endlich Hilfe kommt, wurde sie plötzlich mit 1.000 anderen KZ-
Insassen auf einen monatelangen „Todesmarsch“ geschickt:  jeder, der vor 
Erschöpfung stehen blieb, wurde erschossen. Von den 1.000 Menschen überlebten 
nur 78. Auch Eva Erben gehörte aus purem Glück zu den Überlebenden - sie wurde 
in einer der Scheunen, in denen die Gefangenen übernachteten, vergessen.   
Die Veranstaltung fand an einem besonderen Tag statt, denn es war der Holocaust-
Gedenktag. Am 27. Januar 1945, vor 78 Jahren, wurde das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Truppen befreit.  Auschwitz war das größte 
Konzentrationslager, welches unter der Diktatur der Nationalsozialisten erbaut 
wurde. Über eine Million Menschen, hauptsächlich Juden, verloren hier auf 
grausame Weise ihr Leben.  
Im Jahr 1966 wurde der 27. Januar vom damaligen Bundespräsident Roman Herzog 
zum Gedenktag an die zahlreichen Opfer des Holocaust in Deutschland bestimmt. 
Im Jahr 2005 schlossen sich die Vereinten Nationen (UN) an und erklärten den Tag 
schließlich zum „internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocausts“.   
Seither wird jedes Jahr am 27. Januar an die insgesamt sechs Millionen Opfer des 
Holocausts gedacht, welche durch die Nationalsozialisten ermordet wurden.  
Er dient außerdem als Anlass, nachfolgende Generationen über die 
unausweichbaren Konsequenzen von Hass, Vorurteilen und Antisemitismus, 
aufzuklären.  
Durch Zeitzeugen wie Eva Erben wird die Erinnerung an diese Verbrechen weiter 
aufrechterhalten und lässt uns besser verstehen, welche Ausmaße Hass annehmen 
kann, wenn Menschen ihn zulassen. 
Solche Erzählungen müssen uns dazu bewegen, uns aktiv gegen Hass zu 
entscheiden. Wenn einem anderen Menschen Unrecht getan wird, müssen wir laut 
werden und Meinungen und Vorurteile kritisch hinterfragen, damit sich ein solches 
Ereignis nicht wiederholt. 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