
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des APG,  
 
ich bin Dorothee Roos von der KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Ich freue mich sehr über 
den heutigen Projekttag. Einen solchen Tag hat es bisher noch nicht gegeben!  Er 
bringt eine ganz neue Stufe in der Bildungspartnerschaft zwischen dem APG und der 
Gedenkstätte.  
Ihr seid alle beteiligt, ganz egal, ob ihr Runden rennt, Texte lest, zu geschichtlichen 
Orten wandert, einen Film über die KZ-Lager im Neckartal anschaut, über Bücher 
sprecht, Musik macht  und vieles mehr. Ich danke euch dafür, dass ihr euch so stark  
engagiert – und auch  allen Lehrerinnen und Lehrern, die den Tag vorbereitet haben.  
 
Wir denken heute an die  über 5.000 Menschen, die vor 78 Jahren aus ganz Europa 
hierher verschleppt wurden. Sie waren in den KZs rund um Neckarelz  gefangen und 
mussten in der unterirdischen Fabrik „Goldfisch“ in Obrigheim für die Kriegsindustrie 
arbeiten. Zuvor hatten die Armeen Nazideutschlands ihre Heimatländer überfallen 
und besetzt. Jeder von euch hat den Namen eines Häftlings bekommen – so könnt ihr 
an wirklich Personen denken, nicht nur an eine Zahl.  
 
Wir denken an sie vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Wir wissen  jetzt 
wieder besser, was Krieg bedeutet. In der Ukraine werden Menschen getötet, gefan-
gengenommen, an unbekannte Orte gebracht. Unsere Menschenkette heute verbin-
det nicht nur zwei Orte miteinander, sondern auch Vergangenheit und Gegenwart.  
Zur Einstimmung in diesen besonderen Tag lese ich einige Sätze aus einem Buch, das  
ein Überlebender des KZ Neckarelz, Maurice Voutey, geschrieben hat. Als er hier ge-
fangen war,  war er 19 Jahre alt. Er hatte sich zu Hause, in Frankreich, schon mit 17 
dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung angeschlossen. Denn die Deutschen 
hatten fünf Schüler seiner Schule erschossen. Die fünf hatten Flugblätter verteilt, die 
sich gegen die nationalsozialistische Herrschaft wendeten.  Maurice Voutey wollte 
diese brutale Unterdrückung nicht hinnehmen, er wollte etwas dagegen tun. Er ging 
zur Widerstandsbewegung, leitete eine Jugendgruppe, die sich nur heimlich treffen 
durfte. Doch im Mai 1944 wurde er erwischt,  verhaftet und nach Deutschland ins KZ  
verschleppt.  
 
In seinem Buch beschreibt er die Ankunft im KZ Neckarelz Schule im Juli 1944:  
 
„Der Zug, der uns hierher gebracht hat, hält an einem Bahnhof. In schwarzen  Buch-
staben steht auf einem weißen Schild „NECKARELZ (BADEN)“. Diejenigen von uns, für 
die die Reise hier zu Ende war, bilden zwei Marschgruppen, die sich bald trennen: die 
eine geht zum Lager Neckarelz II, die andere, unsere, zum Lager Neckarelz I. Die im 



Zug Zurückgebliebenen fahren weiter nach Neckargerach … 
Die Schule liegt im Ort wie irgendeine Schule bei uns, die Grundschule eines ganz ge-
wöhnlichen, ziemlich großen  Dorfes; vom Schulhof aus kann man durch den Stachel-
draht die Gärten, Wiesen und Felder liegen sehen. Man hört die Rufe spielender Kin-
der. Man kann die Apfelbäume bewundern, die schon kleine Früchte tragen.  
Keiner hätte gedacht  dass man hier, vor aller Augen, Menschen zu Tode prügeln oder  
aushungern würde, dass man einen Galgen errichten und Häftlinge am hellichten Tag 
öffentlich erhängen würde.  Die Landschaft war so friedlich …“ 
 
Anfang der 90er Jahre ist Maurice Voutey noch einmal hierhergereist, nach Necka-
relz. Er hat Leute auf der Straße gefragt, ob sie etwas von dem Lager in der Schule 
wüssten.  Er beschreibt, was sie ihm geantwortet haben:  

 
„Ein KZ? Aber nein, doch nicht hier! Natürlich gab es viele Ausländer hier, im 

Krieg. Ja, auch Franzosen. Das waren gute Arbeiter. Sie waren in der Schule unterge-
bracht. Nette Leute, höflich, gebildet ...Ob es Tote gab? Ja, ja, zwei oder drei. Die 
Leute  waren ja schon krank, als sie hier ankamen.  

Wo man sie begraben hat? Hm... Nein, ich erinnere mich nicht mehr. Wahr-
scheinlich auf dem Friedhof, wie alle anderen auch. Auch bei uns sind ja damals viele 
Leute gestorben. Ja, ja, der Krieg,  das waren schon schlimme Zeiten - Aber ein Kon-
zentrationslager? Nein, so was gab es bei uns nicht. Vielleicht anderswo. Aber nicht 
bei uns.“ 

 
Dieser Text wurde vor ungefähr dreißig Jahren geschrieben, im Jahr 1993. Mau-

rice Voutey war natürlich nicht mehr 19, sondern 68 Jahre alt. Er war pensionierter 
Geschichtslehrer und hatte beschlossen, endlich seine Erinnerungen an die KZ-Zeit 
aufzuschreiben.  

 
1993 ist aber auch genau das Jahr, in dem der Verein KZ-Gedenkstätte gegrün-

det wurde. Und vielleicht erklärt der Text ganz gut, warum es notwendig war, sich um 
die Geschichte der Lager hier zu kümmern, sie zu erforschen und eine Gedenkstätte 
einzurichten. Denn wenn man die Geschichte vergisst oder nicht wissen will, was 
wirklich passiert ist, dann ist die Gefahr groß, dass sie sich eines Tages wiederholt.  

 
Wenn wir nachher die Menschenkette schließen, dann denken wir an die Ereig-

nisse des Jahres 1944/45, die Maurice Voutey beschreibt. Wir denken an die, die 
heute unter Krieg und Diktatur leiden. Und wir nehmen uns fest vor, unsere Demo-
kratie zu bewahren und zu beschützen 
 

Ich danke euch.   
 
 
 
 
 


