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Rede von Klaus Hasbron-Blume (ASF Arbeitsgruppe) 

anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 

„Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben. Der Holocaust im galizischen Erdölrevier“ 

am 18. Februar 2016 um 18 Uhr im Landeshaus, Köln-Deutz 

 

sehr geehrter Herr Prof. Wilhelm, 

Angehörige der Familie Beitz, 

alle Anwesenden, die ich eigentlich namentlich ansprechen müsste, in der Kürze der Zeit 

aber nicht kann, und 

alle Anwesenden, die aktiv in dem Projekt mitgearbeitet oder es begleitet haben, 

 

[Wie kam diese Ausstellung zustande? ] 

Seit 2008 nehme ich an Sommerlagern der Aktion Sühnezeichen für Senioren teil: zuerst in 

Wrocław/ Breslau, später in Czernowitz in der Ukraine. 2010 berichtete der Holocaust-

Überlebende Prof. Lipman uns, den Teilnehmern des ASF-Sommerlagers in Breslau, über 

seine verlorene Kindheit im Holocaust in Boryslaw. Der Plan seiner Frau, Irene Lipman, seine 

Erinnerungen in Deutsch und Polnisch als Buch herauszugeben, konnte nicht verwirklicht 

werden, weil Irene Lipman als treibende Kraft 2012 verstarb. Wir haben dieses 

Zeitzeugenprojekt dann auf andere Weise fortgeführt: zuerst begaben sich mehrere 

Teilnehmer der ASF-Sommerlager auf Spurensuche nach Boryslaw. Wir trafen die 

Nachkommen der ukrainischen Nachbarn, der Retterfamilie Popiel, und konnten eine Reihe 

Orte identifizieren, u.a. das Gebäude, in dem der sowjetische Geheimdienst NKWD und 

später die deutsche Reiterzugpolizei gehaust hatten. Dies ist jetzt städtisches 

Heimatmuseum. Außen an diesem Gebäude wird der 44 durch den NKWD Ermordeten 

gedacht – Gefangene, die der NKWD bei der Flucht vor den Deutschen brutal gefoltert und 

dann ermordet hatte. 1941 wurde dies zum Auslöser eines Pogroms an Juden, weil die 44 

Ermordeten Opfer des „Jüdischen Bolschewismus“ gewesen seien. 2012 antwortete uns die 

stellvertretende Museumsleiterin, warum nur über das NKWD-Massaker, nicht aber über 

dieses Pogrom berichtet wird: das seien nur die Deutschen gewesen, und es gebe keine 

Fotos und Dokumente, weil die Deutschen alles mitgenommen hätten. Wir hörten es, ließen 

uns aber nicht entmutigen. Im nächsten Jahr konnten wir Prof. Lipman dazu bewegen, trotz 

seiner Angst zum ersten Mal nach 67 Jahren seine Heimatstadt zu besuchen. Er konnte eine 

von ihm gestiftete Gedenktafel am früheren Kino Colosseum anbringen, einem Sammelort für 

Juden vor ihrer Vernichtung. Auch seine Großmutter war hier eingekerkert, bevor sie hinter 

dem Schlachthof in Boryslaw mit hunderten anderer Juden erschossen wurde. 
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2014 erhielten wir dann die Erlaubnis, am früheren Verwaltungsgebäude der Karpathen Erdöl 

AG eine Gedenktafel für das Retterehepaar Beitz anzubringen und dazu eine kleine 

Ausstellung im Heimatmuseum zu zeigen. Daraufhin suchten wir den Kontakt mit der 

israelischen Organisation der Überlebenden und ihrer Nachkommen aus Drohobycz, 

Boryslaw und Umgebung, und später mit der polnischen Bente-Kahan-Stiftung in Breslau. 

Wir kamen überein, ein gemeinsames multinationales Projekt zu bilden, mit dem Ziel, 

Ausstellungen in mehreren Ländern, in Deutschland, Polen, der Ukraine und Israel, zu 

zeigen: Gemeinsam erinnern – über Grenzen hinweg. Im letzten Sommer haben wir 

zusammen mit Prof. Lipman unter Beteiligung der Stadt und mehrerer Kirchen die 

Gedenktafel für das Ehepaar Beitz enthüllt und diese Ausstellung über den Holocaust im 

galizischen Erdölrevier im Heimatmuseum eröffnet. 

Was wir uns noch vier Jahre vorher nicht hätten vorstellen können, war wirklich geworden: 

eine Ausstellung über den Holocaust, in der auch die Kollaboration durch Ukrainer und das 

Pogrom dargestellt werden, wird nun als ständige Ausstellung im Museum der Stadt gezeigt. 

Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die großen Veränderungen, die in der Ukraine selbst 

stattfinden mit und seit dem Maidan, eine Zivilgesellschaft im Aufbruch unter den 

schwierigen Bedingungen von oligarchischer Herrschaft und Korruption, Depression, der 

Annektion der Krim und des Krieges. Wir haben viele engagierte Ukrainer kennengelernt, die 

bereit sind, sich auch den dunklen Seiten der eigenen Geschichte zu stellen. Aus 

Deutschland, aber auch aus Frankreich oder Polen, wissen wir, wie langwierig und 

schmerzhaft solch ein Prozess ist, und dass er von ihnen selbst getragen werden muss, und 

wir haben große Hochachtung vor diesen Menschen. 
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[Zur Ausstellung] Meine Damen und Herren! 

Die Ausstellung, die Sie jetzt hier sehen, ist dieselbe, wie sie in Polen und der Ukraine 

gezeigt wurde, geringfügig überarbeitet und erweitert. Wir nennen in dieser Ausstellung 

Namen und skizzieren Schicksale, damit die Geschichte Gesichter erhält. Als rote Fäden 

durch diese Ausstellung dienen das Schicksal der jüdisch-galizischen Familie Lippman und 

die Rettungsaktivtitäten des Ehepaars Beitz. Die Ausstellung, die in fünf Wochen in Tel Aviv 

und später in Drohobycz in der Ukraine gezeigt wird, setzt einige andere Akzente – dies wird 

ihnen Varda Ghivoly erläutern.  Im Großen und Ganzen folgen wir der chronologischen 

Reihenfolge, außer dort, wo bestimmte Themen zusammenhängend dargestellt werden, z.B. 

die Ghettos, die Sammelplätze vor der Vernichtung, die Arbeitslager für Juden, die Verstecke. 

Ich möchte Sie jetzt auf zwei Aspekte hinweisen:  

 1. Verwendete Namen 

Da die politische Staatsmacht, die Grenzen sowie damit die Amtssprache in Galizien vielfach 

wechselten, änderten sich oft Schreibweisen und Namen von Orten und Personen. Zum 

Beispiel wurde aus Lemberg Lwów und heute L'viv, aus der Herrengasse die ulica Panska, 

Stalin-Straße, Adolf-Hitler-Straße, usw. Wir verwenden auf den Bannern zumeist die 

polnischen Namen, weil Galizien nach dem ersten Weltkrieg zu Polen gehörte. Sind aber in 

einer bestimmten Sprache eigene Städtenamen fest verankert wie Lemberg im Deutschen, 

so setzen wir diese ebenfalls ein. Sprechen wir von der Nachkriegszeit, dann verwenden wir 

die ukrainische Namensgebung. Auch Vornamen und Familiennamen wechselten oder 

wurden zumindest anders geschrieben. Wenn Sie also solche unterschiedlichen 

Schreibweisen entdecken, so ist das kein Fehler, sondern dahinter steht eine 

Namensänderung in der Realität – in Zweifelsfällen setzen wir die andere Bezeichnung in 

Klammern. 

 2. Die Farbgebung der Banner 

Da wir in dieser Ausstellung als rote Fäden die Schicksale der Familie Lippman und das 

Wirken des Retterehepaares Beitz verfolgen, haben wir die Banner farblich hervorgehoben, 

die sich ausschließlich mit ihnen beschäftigen: die Familie Lippman erhält einen grünen 

Hintergrund, Beitz einen blauen Hintergrund. Suchen Sie also während oder nach dem 

ersten Rundgang gezielt nach Lippman oder Beitz, so können sie sich schnell orientieren an 

den Bannerfarben Grün und Blau. Ansonsten haben die anderen Banner zur Zeit vor oder 

nach dem Holocaust einen grauen Hintergrund, die zum Holocaust selbst einen rostbraunen. 

Wir machen den Besuchern eine Reihe weiterer Angebote an den Lesetischen: 

 die polnischen und ukrainischen Ausstellungen verkleinert im Zeitungsformat; später 

auch die hebräische; 
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 Ordner in verschiedenen Sprachen zum Blättern und Lesen;  

 Zum Mitnehmen die Yad-Vashem-Würdigung des Ehepaares Beitz und Erinnerungen 

von Prof. Lipman – alles in mehreren Sprachen. 

Lehrern werden wir nächste Woche eine dropbox mit Materialien zur Verfügung stellen. 

 

Jeder Besucher wird sich eine Ausstellung auf seine Art und Weise, nach seinem Tempo,  

seinen Vorkenntnissen, seinem Interesse erschließen. Vertiefend kann man natürlich einiges 

erklären und Fragen beantworten: dafür bieten wir nach Anmeldung Führungen an für 

Einzelpersonen und Klassen. 

 

Schließlich noch ein Wort zur Finanzierung des Projekts: Erstellung und Druck der 

deutschen und ukrainischen Ausstellungsbanner wurden ausschließlich durch unentgeltliche 

Arbeit und durch Spenden ermöglicht. Wir hatten den Mut, anzufangen, obwohl wir nicht 

wussten, „Bringen wir die erforderlichen Mittel auf?“. Wir sind dem Landschaftsverband 

Rheinland, besonders Prof. Wilhelm, sehr dankbar, dass er Träger dieser ersten Ausstellung 

in Deutschland ist und Räume, Zeit und Mittel für diese Ausstellung und die Eröffnung bereit 

stellte. 
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[Thema der Ausstellung: Anderer Faden] 

Eine Ausstellung soll für sich stehen, soll für den aufmerksamen Besucher selbsterklärend 

sein. Wegen der Beschränktheit des Mediums, der Zahl der Banner und des Platzes auf 

ihnen steht man als Ausstellungsmacher immer vor der schwierigen Wahl: Was nimmt man 

auf? Was lässt man weg? Was deutet man nur an? Der Besucher sieht die Ausstellung so, 

wie sie jetzt da steht , und das ist gut so – die Ausstellungsmacher dagegen wissen, was 

man alles noch hätte sagen können und wollen, dann aber dem Rotstift opferte. Wir hätten 

z.B. andere Personen als Retter behandeln können, andere Täter, Opfer, Überlebende 

vorstellen können. 

Das eindrucksvolle Video über Berthold und Else Beitz erklärt, warum sie aus gutem Grunde 

Hauptpersonen in unserer Ausstellung wurden. Es gab viele weitere Retter, wenn auch 

weitaus zu wenige. Bisher wurden 137 Menschen für das Gebiet um Drohobycz und 

Boryslaw als Gerechte unter den Völkern anerkannt: überwiegend Polen, auch viele 

Ukrainer, aber nur vier Deutsche unter ihnen. 

Neben dem Ehepaar Beitz war dies das Ehepaar Eberhard und Donata Helmrich. Über ihr 

Leben und Wirken berichtete ihre Tochter, die frühere Ausländerbeauftragte der 

Bundesregierung, Cornelia Schmalz-Jacobsen, in ihrem Buch „Zwei Bäume in Jerusalem“. 

 

Es gibt viele Personen, deren Geschichten man erzählen kann: man findet Verbindungen und 

taucht tief hinein in jüdische, in deutsche, polnische, ukrainische, in unsere europäische 

Geschichte. Dann stellt sich aber die Frage: Warum sollen wir das überhaupt tun: 

eine Ausstellung über den Holocaust ansehen –  mehr als 70 Jahre danach? 

Prof. Yehuda Bauer von Yad Vashem schrieb: „Der Holocaust des jüdischen Volkes hat etwas 

Beispielloses und Beängstigendes:  Zum ersten Mal in der blutdurchtränkten Geschichte der 

Menschheit wurde eine Entscheidung getroffen …, jede einzelne Person einer ethnischen 

Gruppe, die nicht durch sie selbst, sondern von den Tätern definiert wurde, aufzufinden, zu 

registrieren, zu kennzeichnen, von ihrer Umgebung zu isolieren, sie zu enteignen, zu 

demütigen, zusammenzulegen, abzutransportieren, und zu ermorden.“ 

Unsere Welt ähnelt leider zunehmend wieder der Welt, in der der Holocaust stattfinden 

konnte. Es hat zwar bisher keine industrielle Massentötung wie in den Vernichtungslagern 

der Nazis stattgefunden, aber der Holocaust als Warnung an die Menschheit hat nicht andere 

Völkermorde, ethnische Säuberungen und Massenmorde an sozialen und religiösen 

Gruppen in den letzten 70 Jahren verhindern können, weder in Kambodscha, Bosnien, 

Ruanda, Darfur oder Syrien.  Er hat nicht einen Terrorismus verhindern können, der im 

Namen eines radikalen Islam oder von Rasse und Nation die Würde und Unantastbarkeit des 
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menschlichen Lebens missachtet, Anschläge auf Flüchtlingsheime, auf Synagogen, auf 

Journalisten, auf Karikaturisten, oder einfach auf unschuldige Menschen mitten in Europa 

und anderswo verübt.  

Mit dieser Ausstellung werfen wir einen Blick zurück auf ein früheres Europa, in dem viele 

verschiedene Nationalitäten, Sprachen, Religionen – nicht immer friedlich, aber über viele 

Generationen hinweg – in denselben Gebieten zusammen lebten und sich gegenseitig 

beeinflussten: Deutsche in Galizien, Ukrainer in Polen, Polen in Deutschland, und natürlich 

Juden, vor allem in Galizien und dem gesamten Mittel-Osteuropa. Wir sahen, wie dieses alte 

Europa unwiderbringlich vernichtet wurde, durch Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, 

Vertreibungen, Massenmord und den Holocaust. 

Wir leben jetzt in einem Europa, das trotz aller Mängel eine neue Chance bietet für Kontakte, 

den friedlichen Austausch von Ideen, Freizügigkeit, den Möglichkeiten, irgendwo in Europa 

zu arbeiten oder zu studieren. Dieses Europa wird wieder zunehmend von Innen und Außen 

bekämpft.  Wir haben nur dann aus der Vergangenheit gelernt, wenn wir diese zweite 

Chance wirklich nutzen und verteidigen. Ein Gradmesser dafür wird sein, dass Juden ohne 

Angst, ganz selbstverständlich unter uns leben können, als unsere Mitmenschen und 

Mitbürger. Und ein Gradmesser wird sein, dass wir für wirklich vom Tod bedrohte Menschen 

eine Antwort auf ihren Hilferuf geben: Vu ahin zol ikh geyn? Wohin soll ich gehen? 


