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WALTROP 

Niemals vergessen 
Am Holocaust-Gedenktag gab es Aktionen an allen weiter~enden Schulen 

Dem Solo-Theaterstück von Mathias Kopetzki „Dreck. Monolog über die Angst vor dem 
Fremden" folgten die Schüler der Gesamtschule. · - -FOTOS: FORYTTA 

WALTROP. (ta) 71 Jahre ist 
es her, dass das Konzentra
tionslager Auschwitz-Bir
kenau befreit wurde. Lan
-ge genug, um langsam 
nicht mehr darüber nach
zudenken? Oh nein, sagen 
die Schüler in Waltrop. Im 
Gegenteil: Bei ihnen stand · 
gestern zum Holocaust
Gedenktag wieder eine 
ganze Fülle an Aktionen 
gegen das Vergessen auf 
dem Plan. 

An der Realschule beispiels
weise wurde ein „Ort des Er
innerns" eröffnet. Im Innen
hof gibt es nun ein Kiesel-

steinbeet, in dem Steine lie
gen. Steine, die während des 
großen Anti-Rassismus-Pro
jekts vor drei Jahren bemalt 
worden sind und die seither 
im Kunstraum lagerten. Mit 
roter Farbe liest man Zahlen 
der während des Nazi-Re
gimes getöteten Menschen: 
„8 000 luxemburgische Ju
den", „60000 griechische Ju
den", „Homosexuelle" und 
so weiter. Gestern entzünde
ten die Klassensprecher aller 
Klassen symbolisch Kerzen 
am „Ort des' Erinnerns"; eine 
schulweite Schwe~_geminute 
schloss sich an. Uberhaupt 
erweist sich das Projekt aus 

dem Jahr 2013 als nachhaltig: 
Die seinerzeit erarbeitete Aus
·stellung samt begleitendem 
Videofilm durchliefen jetzt 
wieder die Zehntklässler. 

An der Gesamtschule fand 
die Veranstaltung, die Stadt 
und VHS initiiert hatten, 
statt. Der Berliner Schauspie
ler Mathias Kopetzki (kl. Fo
to) , dessen familiäre Wurzeln 
im Iran liegen, zeigte in zwei 
Aufführungen das Ein
Mann-Stück „Dreck" nach ei
nem Text des österreichi
schen Schriftstellers Robert 
Schneider; Untertitel: „Mo
nolog über die Angst vor dem 
Fremden". Kopetzki schlüpft 

Sandra Knickenberg und Katharina Lenz (re.) aus der Klasse 
10a vor dem neuen „Ort des Erinnerns" an der Realschule. 

in die Rolle eines Arabers, der 
Rosen verkauft; der versucht, 
mit seiner Rolle als Flüchtling 
fertig zu werden. Bisweilen 
wird es laut auf der Bühne, 
der Schauspie
ler beißt zwi- r---== ----. 
schendurch in 
eine Zwiebel, 
als wäre sie ein 
Apfel, er fuch
telt mit einem 
Messer, ruft 
„Ich bin halt ein dreckiger, 
verlogener Ausländer! ". 

Bisweilen erhtet er verdutz
te bis erschrockene Blicke bei 
den Schülern. Das Stück sei 
eben eine große Provokation, 

ordnet es Mathias Kopetzki 
anschließend im Gespräch 
mit den Schülern ein. Seine 
Figur versuche, mit der Situa
tion als Flüchtling fertig zu 
werden, indem er genau das 
Bild liefere, das Viele sich von 
ausländischen Mitbürgern 
machten. 

Später am Nachmittag gab 
es den vom THG organisier
ten alljährlichen Kerzengang, 
der von der Gedenkstätte 
Frauenlager Holthausen an 
der Borker Straße - hier war 
während des Zweiten Welt
kriegs ein Entbindungs- und 
Abtreibungslager - zurück in 
die Innenstadt führte . 
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