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„Holo~aust~Leugner Illachen uns nicht sprachlos" 
Für Finja Dickhöfer und Dawid Marczyk ist der Jugendgeschichtspreis ständiger Ansporn 
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Dawid Marczyk und Finja Dickhöfer sind für ihre Facharbeiten mit dem Margot-Spiel
mann-Preis 2016 im jüdischen Museum Dorsten ausgezeichnet worden. -FOTO: OVERWIEN 

VON BERND OVERWIEN 

WALTROP. Sie wissen, dass 
sie persönlich nichts getan 
haben, aber die Schuld ist 
so immens, dass sie nach 
drei Generationen immer 
noch · da und irgendwie 
nicht kleiner geworden ist. 
Sie fühlen, eine allumfas
sende, niemals endende 
Schande. 

Wer mit jungen Menschen 
wie Finja Dickhöfer (18) und 
Dawid Marczyk (18) spricht, 
die sich in Majdanek, diese!ll 
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authentischen Ort des Grau
ens, mit der deutschen, pol
nischen und jüdischen Ge
schichte Mitteleuropas be
schäftigt haben, gewinnt die
sen nachhaltigen Eindruck. 

Die beiden Gesamtschüler 
haben in der Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrati
onslagers bei Lublin (Polen) 
zwei Facharbeiten verfasst, 
die mit dem Margot-Spiel
mann-Preis . 2016 im jüdi
schen Museum Dorsten aus
gezeichnet wurden. 

„Jeder Preis ist Anspron 

u 

und Ehre zugleich", sagt Ge
schichtslehrerin Gabriele 
Karthaus, die sich 1998 mit 
zwölf Schülerinnen und 
Schülern des 12. Jahrgangs 
der Gesamtschule auf den 
Weg nach Lublin machte, um 
in der Gedenkstätte des ehe
maligen Konzentrationsla
gers Majdanek ~in Fachprak
tikum zu absolvieren. Im Feb
ruar fand das Projekt, das ver
bunden ist mit dem Aus
tausch polnischer Jugendli
cher, zum 19. Mal statt. 

Eine Gruppe junger Israelis, 
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Die beiden Gesamtschüler sagen: „Wer in der Gedenkstätte 
Majdanek war, wird nie mehr vergessen." -FOTO: DPA 

die in der Gedenkstätte Maj
danek betete, ist Finja Dick
höfer und Dawid Marczyk in 
tiefster Erinnerung geblie
ben. So, als wünschten sie 
sich, den überlebenden et
was zurück geben zu können. 
„Aber ich konnte nicht spre
chen", sagt Fija. Auch Dawid 
hatte einen „Kloß im Hals". 

Und Dawid, der junge 
Mann mit polnischen Wur
zeln, der mit zwei Jahren 
nach Deutschland kam, 
schüttelt den Kopf, wenn das 
Gespräch auf Zeitgenossen 
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kommt, die die Massenver
nichtung der Juden in Abrede 
stellen. „Holocaust-Leugner 
machen uns aber nicht 
sprachlos", sagen die beiden 
Gesamtschüler. Im Gegenteil, 
da gelte es die Stimme zu er
heben und zu erinnern. 

INFO Finja Dickhöfer: „Das nati
onalsozialistische Frauen
bild". 
Dawid Barczyk: „G.erma
nisierungsprozesse wäh
rend der NS-Zeit in Po
len". 
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INFO 

Margot-Spielmann-Preis 

Margot Spielmann war ein 
jüdisches Mädchen aus 
Gelsenkirchen (*1926). Bis 
1942 wohnte sie mit ihrer 
Mutter Luise Kopf, dem 
Stiefvater Curt Kopf und 
ihrer Oma Henriette Breuer 
in einem sogenannten Ju
denhaus in der Augusta
straße 7 in Gelsenkirchen. 

Luise und Curt Kopf ver
suchten zusammen mit ih
rer Tochter Margot in das 
unbesetzte Frankreich zu 
fliehen, wurden aber, auf 
der Flucht verhaftet. Das 
schwer zuckerkranke Mäd
chen erlitt einen Schock 
und kam in ein Kranken
haus in Mülhausen, wäh
rend ihre Eltern getrennt 
und deportiert wurden. Ih
re Mutter saß bis zu ihrer 
Deportation im Gefängnis 
in Münster ein. Margot 
verblieb im Krankenhaus 
in Mülhausen. Dort ver
starb sie vermutlich im 
Spätherbst 1942. Die be
handelnde Ärztin teilte 
später mit, dass Margot -
vor ihrem Abtransport in 
ein tiefes Koma gefallen 
sei. Man habe sich im 
Krankenhaus absichtlich 
nicht mehr um die Rettung 
bemüht, um ihr Deportati-

. on und Ermordung zu er
sparen. 

Mit der Benennun·g des 
inzwischen etabliertenJu
gendgeschich tspreises 
nach Margot Spielmann 
wird die Erinnerung an sie 
und viele andere jüdische 
Jugendliche aus der Region 
wachgehalten. 
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