
Wie es sich anfühlt, gemeinsam zu musizieren, zu lachen und zu weinen – 69 
Jahre nach der ersten Deportation ins Konzentrations- und Vernichtungslager 

Auschwitz. Eine bedeutungsvolle, emotionale und internationale 
Entdeckungsreise in die Vergangenheit einer gemeinsamen Zukunft. 

 
 
Der Freiburger Kantatenchor reiste unter der Leitung von Wolfgang Failer und dem 
Orchester Camerata Academica Freiburg vom 26. Mai bis 2. Juni 2007 nach Polen, 
um dort zusammen mit dem israelischen Tivon Chamber Choir unter der Leitung von 
Yael Wagner-Avital sowie dem polnischen Chor Miezany Educatus Krakow unter 
dem Dirigenten Adam Korzeniowski, Konzerte in den Städten Auschwitz, 
Tschenstochau und Krakau unter dem Axiom „FÜR EINE GEMEINSAME ZUKUNFT“ zu 
musizieren.  
Wolfgang Failer, der eng mit dem inzwischen verstorbenen Vater von Yael Wagner-
Avital befreundet war und diese bei der Gächinger Kantorei kennen gelernt hatte, 
reiste 1995 mit dem Freiburger Kantatenchor nach Israel und nahm dort als einziger 
deutscher Chor an dem Bach-Festival „50 Jahre nach dem Holocaust“ teil.  
Es folgten Besuche in Yad Vashem - der Gedenk- und Forschungsstätte in 
Jerusalem zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust - und die Besichtigung der 
Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz.  
Nicht nur die Besuche in Yad Vashem, sondern auch freundschaftliche Kontakte in 
Israel, die Konzerte in den hiesigen Altenheimen und der anschließende Besuch im 
Konzentrationslager Auschwitz verfestigten den Traum, ein gemeinsames 
musikalisches Projekt zu initiieren.  
 
Der Stein kam ins Rollen und wurde so zu einem gigantischen Gemeinschaftsprojekt, 
das aus etwa 170 musikliebenden Menschen aus über zehn Nationen (Israel, Polen, 
Deutschland, Japan, Korea, Frankreich, USA, Luxemburg, Niederlande und Finnland 
– [Organisatoren, diverse Teams und Mitarbeiter noch nicht einmal eingeschlossen]) 
bestand, die 69 Jahre nach der ersten Deportation nach Auschwitz 
zusammenkamen, um symbolisch all der Menschen zu gedenken, die eben dort um 
ihre Zukunft, ihre Familien und Freunde, unser gemeinsames soziokulturelles Leben 
und auf entsetzlichste Weise um ihr Leben gebracht und ermordet wurden. 
Es war Wolfgang Failer vor allem ein Bedürfnis, mittels Musik eine Brücke zu 
schlagen, die es vermag, einerseits der unvorstellbar grausamen Vergangenheit zu 
gedenken sowie diese anhaltend in Erinnerung zu halten, anderseits der 
gegenwärtigen und nachkommenden Generation die Chance zur 
Auseinandersetzung mit dieser zu geben.  
Gibt es denn einen direkteren und schöneren Weg als den musikalischen? Musik 
erweckt immer eine Vielzahl an Emotionen in uns: Sie spendet Freude, sie stellt 
einen Weg dar, Trauer auszudrücken, sie spendet Tost und nicht zuletzt legt sie ein 
Band um die Personen, die miteinander eine Klangwelt erarbeiten: Musik verbindet 
und vereint unabwendbar. 
 
Die drei Chöre und das Orchester wurden an unterschiedlichen Orten in Auschwitz 
beherbergt und von verschiedenen Busse zu täglichen Konzert- und Stellproben, 
Mahlzeiten und Ausflüge gefahren. Auf dem Weg zu den diversen Aktivitäten fuhren 
wir mit dem Bus an den Konzentrations- und Vernichtungslagern vorbei.  
Es ist schwer zu beschreiben, was in diesen Minuten Vorbeifahrt zwischen dem 
Musiker-Vakuum im Bus und Auschwitz eintrat. Das erste Mal senkte sich jäh ein 
kaum sinnhaft erfassbares Erschaudern über die im Bus sitzenden Musiker, 



ausgelöst durch ein Flüstern, das bald als entsetzliches Echo im gesamten Bus zu 
vernehmen war, bis alle anderen Gespräche verstummten: „Schau mal da- das ist 
das Konzentrationslager“.  
Da blickten wir nun in die sichtbare Vergangenheit, die vor uns lag. Es traf uns alle 
wie ein messerscharfes und gleichsam schauderhaftes Versatzstück, eine Mixtur aus 
Geschichte und Gegenwart, über die man in Büchern lesen kann und auch 
zweifelsohne gelernt hat - und dennoch war dies augenblicklich emotional wie 
kognitiv weder fassbar noch in Gänze zusammenzufügen. Gedanken und 
Hirngespinste, Ungewissheiten, Imaginationen und Vorstellungen über Vergangenes, 
Ängste und Fragen, die man verschiedenen Musiken hätte stellen können- all das lag 
nahezu greifbar im Raum. Und das konnte jeder unzweifelhaft an unseren Gesichtern 
ablesen und trotzdem wurde es tagelang von niemandem thematisiert und blieb 
Unausgesprochenes, das konstant zu spüren war.    
Anfänglich war der Ablaufplan von Konzert- und Stellproben, Ausflügen, Treffen für 
Busfahrten und Feiern für die circa 170 musikliebenden Menschen so unroutiniert 
und zeitlich so dicht gedrängt, dass das beklemmende Gefühl des 
Unausgesprochenem verhältnismäßig schnell durch die Aktivitäten ausgeblendet 
wurde.  
 
Die Konzerte fanden am 28. Mai 2007 in der Maximilian-Kolbe-Kirche in Auschwitz, 
am 29. Mai 2007 in der Philharmonie Tschenstochau und am 30. Mai 2007 in der 
Philharmonie Krakau statt. Zur Aufführung gebracht wurden die Chichester Psalms 
von Leonard Bernstein,  Laudate Pueri von Georg Friedrich Händel und Lauda Sion 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Abschlusskonzert fand am 1. Juni 2007 
erneut in Auschwitz statt und beinhaltete zudem das Requiem von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Das letzte Konzert folgte unmittelbar im Anschluss an die 
Besichtung der Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz I (Stammlager) 
und Auschwitz II (Birkenau). Bei jedem Konzert war nicht nur der Bürgermeister von 
Auschwitz, Janusz Marszalek, anwesend, der sich väterlich-liebevoll um unser 
Wohlergehen sorgte, sondern es waren auch immer Auschwitz-Überlebende 
eingeladen.  
Diese besondere Konstellation internationaler und generationenübergreifender 
Musikliebhaber sorgte für sehr einprägsame Erlebnisse und Begegnungen nicht nur 
vor, sondern auch während und nach den Konzerten und führte ferner zu einer 
einzigartigen Atmosphäre zwischen dem Publikum und den Musikern.  
So kam es beispielsweise in der architektonisch wunderschönen Philharmonie 
Krakaus schon vor dem Konzert zu einer eindrucksvollen Begegnung: Der 
Konzertsaal füllte sich allmählich mit Menschen, als ich die Bühne betrat, um mich 
nochmals der Konzertbestuhlung zu vergewissern. In der ersten Reihe saß Wojciech 
Parcer (einer der engagierten polnischen Organisatoren, die uns immerzu umsorgten 
- mit zwei rüstigen älteren Herren an seiner Seite und winkte mich einladend heran. 
Am Bühnenrand angekommen, erhoben sich beide von ihren Plätzen, um mich zu 
begrüßen. Wojciech berichtete mit leiser Stimme von „unseren Ehrengästen“, wie er 
die liebenswerten Herren neben sich nannte, und richtete mit einer offenen 
Handbewegung meinen Blick auf Josef Stos und Josef Hordenski. „Sie sind mit dem 
ersten Transport nach Auschwitz gekommen“, sagte er bedächtig, während ich den 
freundlich lächelnden Herren in die Augen blickte, und er fügte nach einer kurzen 
Pause hinzu „und sie überlebten fünf Jahre und fünf Tage in Auschwitz (vom 14. Juni 
1940 bis zum Ende 1945).“  
Und da war er wieder, dieser bleierne Moment, von dem man sich erhofft, die 
richtigen und repräsentativen Worte für die eigene Generation zu finden, die 



zutreffenden Gedanken auszusprechen; ja, man wünscht sich beinahe, man hätte 
sich zuvor darauf vorbereiten können oder wartet vergebens auf das eben entfallene 
Skript, das die Souffleuse zuflüstern soll. Meine sich überschlagende Gedanken, die 
darum kreisten, passende Worte in eben dieser Situation zu finden, wurden plötzlich 
dadurch unterbrochen, dass Josef Stos meine Hand mit seinen weichen, faltigen 
Händen umschloss und in gebrochenem Deutsch sagte: „Ganz kalte Hände hast du“. 
Etwas erleichtert hörte ich mich von „Aufregung“ sprechen, als er schon ruhig 
fortfuhr: „Kalte Hände, aber kein kaltes Herz hast du, oder?“ 
Während des Konzertes konnte ich schließlich beobachten, wie er neben weiteren 
Auschwitz-Überlebenden ein Sopran-Solo genoss, dabei die Augen fast geschlossen 
hatte und mit den Hände seinen Gehstock umschloss. Just nachdem die vier Solisten 
(Katharina Persicke [Sopran], Carolin Neukamm [Alt], Min Woo Lim [Tenor], Clemens 
Morgenthaler [Bass]) sich nach dem Konzert verbeugt und eine Rose erhalten 
hatten, gingen sie samt dirigentischer Leitung von der Bühne zur ersten Reihe, zu 
den Ehrengästen des Publikums und überreichten ihnen die Rosen. Was darauf 
geschah, hatte einen einzigartigen Zauber inne und kann in keinem Konzertsaal der 
Welt wiederholt werden. Das Publikum stand auf, wie auch die Musiker auf der 
Bühne. Einige legten ihre Instrumente auf den Boden und begaben sich in die größer 
werdende Traube von Menschen, die sich um die Überlebenden des Holocaust 
versammelt hatte. Ich bewegte mich auf eine der Überlebenden zu, die wie eine 
liebevolle Großmutter aussah, und sah die Tränen in ihren Augen. Ich fiel in ihre 
Arme, die sie weit ausbreitete, um mich - eine total fremde Person - innig an ihr Herz 
zu drücken. So standen wir zusammen in der ersten Publikumsreihe und umarmten 
uns, weinten zusammen, herzten uns immer wieder und tätschelten unsere Wangen. 
Wir redeten freudig, aufgewühlt und liebevoll aufeinander ein, obwohl wir uns 
teilweise nicht verstehen konnten. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war etwas 
anderes, etwas, das man nicht in Geschichtsbüchern lesen oder gar nachschlagen 
kann. Wichtig war das Gefühl der Liebe, der Güte und einer Empathie, die wir durch 
diese Begegnung für eine gemeinsame Zukunft in unseren Herzen weitertragen 
werden.  
 
Am Freitag, den 1. Juni, einen Tag vor unserer Abreise, besichtigten wir die 
Konzentrationslager Auschwitz I und Auschwitz-Birkenau II.  
Selbst in der englischsprachigen Gruppe, gingen wir über das Areal der Lager. 
Bereits nach dem Tor „Arbeit macht frei“ überkam alle Besucher ein beklemmendes 
Gefühl. Wo zuvor noch Schulklasse scherzten und lachten, war abrupt eine 
beklemmende Stille, die nur schwer zu beschreiben ist. Auf den langen mit großen 
Kieselsteinen belegten Wegen überkam mich ein unglaublich belastendes Gefühl. 
Ich fror, was mich zuletzt beim Geleit meines Vaters zum Grab überkam, und das 
war nun schon 16 Jahre her. Das gesamte Territorium machte auf mich den 
Eindruck, dass hier noch immer das ganze Grauen emotional fassbar ist. Die 
Abbildungen des Verbrechens und die Sammlungen von Massen an Koffern, 
Schuhen, Brillen – aber vor allem die schockierende meterlange Vitrine, welche die 
aufgehäuften Haare der ermordeten Häftlinge ausstellte, machte mich unendlich 
fassungslos.  
 
Durch die dunklen Gänge der Baracke taumelnd, weinte ich geräuschlos und blieb 
erschüttert an einer Wand stehen, um mir hin und wieder die Tränen mit meinem 
Ärmel aus den Augen zu wischen. Ich versuchte, mich in die israelische Gruppe 
einzufühlen, mit denen wir die englischsprachige Besichtigung durch das 
Konzentrationslager begingen. Schließlich hatte jeder von ihnen genau hier, 



irgendwo an diesem Ort in Auschwitz, mindestens einen Familienangehörigen 
verloren. Einer der Israelis, Raphael, kam auf mich zu und drückte mich lange und 
wortlos. Als er seine Umarmung löste, sah er mich an und sagte leise: „Ist schwer, 
nicht wahr?“ 
Wahrscheinlich habe ich mir gewünscht, dass wir für all das, was wir vor uns sahen, 
verabscheut und gehasst würden – vielleicht, weil ich es womöglich so empfunden 
hätte -  möglicherweise habe ich nicht so viel Liebe und so viel Herzlichkeit erwartet; 
auf keinen Fall aber habe ich damit gerechnet, dass ich in meiner Trauer und 
meinem Kummer über das, was in der Vergangenheit passiert war, ernst genommen 
würde. 
 
Durch den engen Kontakt zu unseren israelischen Freunden innerhalb dieser Woche 
war diese Besichtigung umso schmerzhafter, da das Bewusstsein vorhanden war, 
dass wir hier gemeinsam über ein Feld der Verwüstung, des Grauens und des Todes 
gehen, in dem Millionen von Menschen ihr Leben lassen mussten und ein Teil derer 
Verwandte unserer Freunde waren. 
  
Ein weiteres Erlebnis wühlte uns in der Baracke, in der Tausende von Koffern 
aufgehäuft waren, auf. Eine Israelin erkannte auf einem Koffer den Namen eines 
Bekannten, der nun mit großer Wahrscheinlichkeit doch in Auschwitz ums Leben 
kam.  
Im Lager Auschwitz II Birkenau veranstalten die Israelis eine Feierstunde zum 
Gedenken an die verstorbenen Angehörigen. Diese Kombination aus Trauer, 
Hoffnung und Zuversicht, dass solche menschenverachtenden Maßnahmen nie 
wieder praktiziert werden, hat uns alle in extremster Form emotional aufgewühlt. Die 
Feierstunde wurde mit hebräischen Liedern, dem Gedenken an die Angehörigen mit 
dem Entzünden einer Kerze und der Melodie der Chichester Psalme mit unseren 
Knabenstimmen zelebriert.  
Im Anschluss daran setzte ich mich von der Gruppe ab, ich konnte die 
dokumentierten Grausamkeiten in den Ausstellungsräumen nicht mehr ansehen. Ich 
musste allein sein und in aller Ruhe diese Dimensionen auf mich wirken lassen. Ich 
lief die Bahngleise der Deportationszüge entlang und versuchte mir bewusst zu 
machen, was für eine extreme Größe nur dieses eine Lager hatte - und das war nicht 
das einzige des Nationalsozialismus. Gleichzeitig machte ich mir Gedanken um die 
Mitglieder des Widerstandes, wie wenige doch versucht hatten, dieses entsetzliche 
Handeln stoppen zu können – die Dimension dieses Lagers machte mich wütend 
und fassungslos.  
Und immer wieder musste ich daran denken, wie es wohl wäre, wenn Menschen 
unserer Erde, die in ähnlicher Form agieren genau mit unserem Erlebnis, des 
Zusammenlebens und der Vergangenheit konfrontiert werden würden.  
 
Das Abschlusskonzert fand am 1. Juni 2007 erneut in der Maximilian-Kolbe-Kirche in 
Auschwitz statt. In der dunklen Basilika stiegen vor der Aufführung Chor und 
Orchester mit rot-leuchtenden Grabeskerzen von der Empore und stellten diese vor 
einem Mahnmal als Gedenken an die ermordeten Holocaustopfer und dem Bildnis 
des Heiligen Maximilian Kolbe ab. Der Höhepunkt des Abends war für die 170 
Musiker zweifelsohne das Mozart Requiem, das ganz bewusst nur an diesem und an 
keinem anderen Abend aufgeführt wurde.  
Die Haupttonart des Requiems ist d-moll, eine Tonart, die auch häufig von anderen 
Komponisten bei schwermütigen oder auf das Jenseits bezogenen Dingen gewählt 
wird. Zudem wird über das Fehlen der hohen Holzbläser (Flöten und Oboen) der 



Klang des Orchester durch den biegsamen, dunklen Ton der Bassetthörner und der 
Streicher bestimmt und erreicht damit die starke klanghafte Abdunklung und 
Transparenz einer düster-ernsten Grundstimmung. Im Lacrimosa (=“tränenreich“) 
beginnen die Streicher schließlich im wiegenden Zwölfachteltakt mit Seufzermotiven, 
die darauf folgend vom Chor aufgenommen werden und sich dann chromatisch mit 
mächtig anschwellender Dynamik fortsetzen. Keiner von uns konnte erahnen, wie 
zutreffend die Aussage unserer Dirigentin Yael Wagner-Avital noch Tage vor der 
Probe war: „Das wird das langsamste Lacrimosa, das ihr je gespielt habt“. Von ihr 
ging eine emphatische Spannung aus, die sich auf die gesamten Musiker übertrug. 
Schon während der ersten Takte des Requiems wurde klar, dass dies eine ganz 
besondere Totenmesse sein würde. Denn in dieser Musik, die wir augenblicklich 
zusammen anstimmten, schwang deutlich mehr mit, als nur bloße Noten. In diesem 
Moment drückte sich die vergangene Woche des Kennenlernens, des 
Freundschaften Schließens, des Lachens und des Weinens aus. Und nicht zuletzt 
schwebte noch etwas anderes in der klangerfüllten Luft: Gedanken an die schweren 
und schmerzhaften Stunden, in denen wir vereint durch das Konzentrationslager 
Auschwitz I und Birkenau gegangen waren. 
Das Konzert wurde an diesem Abend jedoch ganz beabsichtigt nicht mit einem 
Requiem, sondern mit Lauda Sion von Felix Mendelssohn-Bartholdy abgeschlossen. 
In der Kirche lauschte das stehende Publikum wie auch die Musiker aufmerksam den 
Worten, die Wolfgang Failer, zu Tränen aufgewühlt, an sie richtete. Immer wieder 
wurde das Mikrophon zwischen Adam Korzeniowski, Yael Wagner-Avital und 
Wolfgang Failer hin und her gereicht, so dass auf Hebräisch und Polnisch übersetzt 
werden konnte. Schließlich wurden unter Beifall zwei Auschwitz-Überlebende nach 
vorne gebeten, unter ihnen Henryc Mandelbaum, der ebenfalls das Wort ergriff. 
Seine Rede war so durchdringend und intensiv, dass alle Geräusche sofort 
verstummten und in der Stille nur noch seine Stimme zu hören war. Seine Worte 
wurden nicht übersetzt - wahrscheinlich wäre dies auch nicht möglich gewesen. Man 
konnte erahnen, von was er zu berichten hatte, denn hin und wieder verstanden wir 
Wörter, die uns mit seiner bebenden Stimme in Mark und Bein fuhren: „Auschwitz“, 
„Sonderkommando“, „Antisemitismus“, „Diskriminierung“ und auch „Hass“. 
 
Nach einem schwermütigen und berührenden Konzert begaben wir uns in das 
hiesige Kulturzentrum, um einen letzten Abend gemeinsam mit der Gruppe zu 
verbringen. Es wurde zusammen gegessen und getrunken, Ansprachen und 
Dankesreden gehalten, israelische und deutsche Lieder, wie auch die BeeJee`s 
gesungen, Henryc Mandelbaum stimmte ein polnisches Volkslied an und tanzte 
dazu, ließ sich Hunderte von Fragen stellen und schrieb persönliche Widmungen und 
Anekdoten auf die Noten der Musiker. Der Bürgermeister, Janusz Marszalek, 
verteilte inzwischen Geschenke in Form einer DVD mit einer polnischen Aufnahme 
des Mozart-Requiems und spielte nach der solistischen Darbietung unseres 
polnischen Konzertmeisters Philipp noch am Klavier.  
 
Wie fühlt es sich also an, gemeinsam zu musizieren, zu lachen und zu weinen – 69 
Jahre nach der ersten Deportation ins Konzentrations- und Vernichtungslager 
Auschwitz?  
Eins steht fest: aus den vielfältigen Gefühlen und Emotionen, die diese 170 
musikliebenden Menschen zusammen durchlebt haben, ist eine Bedeutung 
geworden, die über alle Grenzen hinausgeht. Die symbolische Brücke, die wir in 
dieser Woche zwischen Generationen, Nationen, Vergangenheit und Gegenwart 



schlagen konnten, ist zur Bedeutung selbst geworden und hat in unseren Herzen 
hinterlassen, womit wir axiomisch begonnen hatten: einer gemeinsamen Zukunft.  
 
Eine Gegeneinladung nach Israel ist ausgesprochen und das kommende Projekt im 
Sommer 2008 mit der „Schöpfung“ von Joseph Haydn in der Singakademie Neustift / 
Südtirol wird wieder ein Gemeinschaftsprojekt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 


