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Artikel 3 dieser Bestimmung ver-
pflichtet die Gesellschaft, alles 
nur erdenklich Mögliche zu tun, 
damit alle ihre Mitglieder frei von 
Zwängen, ohne Einschränkung 
der Meinungsfreiheit und ohne 
Bedrohung von Leib und Leben 
existieren können. 

Davon ist aber die Welt wahrlich 
noch immer sehr weit entfernt, 
auch wenn es in vielen Ländern 
Fortschritte gegeben hat und 
gibt. Gerade bei uns in Mittel-
europa dürfen wir Menschen 
uns vergleichsweise glücklich 
schätzen, was die Lebensqualität 
und was die relative Freiheit und 
Sicherheit betrifft. Aber das ist 
auch hier nicht selbstverständ-
lich, Bedrohungen, wie zum Bei-

spiel in Polen oder Ungarn zeigen 
das. Dort werden kritische Medi-
en einfach ausgeschaltet und 
Journalist*innen massiv bedroht, 
wenn sie es wagen, Maßnahmen 
der Regierung in Frage zu stellen.

Daher ist Wachsamkeit oberstes 
Gebot! Die Staaten und Regie-
rungen sind stets gefordert, die 
Menschen vor Gefährdung ihrer 
Freiheit und Sicherheit durch 
andere Menschen, durch Private 
zu schützen. Dazu gehören aber 
auch Menschen / eine Zivilge-
sellschaft, die staatlichen Orga-
nen „auf die Finger schauen“ und 
dagegen auftreten, wenn von 
„Obrigkeiten“ versucht wird, die 
Menschen zu disziplinieren oder 
sie zu bedrohen.

Die Freiheit des einzelnen Men-
schen kann aber natürlich nicht 
bedeuten, tun und lassen zu 
dürfen, was man will. Das zeigt 
uns auch die aktuelle Situation 
in der Corona-Pandemie deut-
lich auf, denn derzeit kann es uns 
nur dann gelingen, die nötige 
Verantwortung füreinander zu 
übernehmen, wenn wir auch Ein-
schränkungen unserer eigenen 
persönlichen Freiheit in Kauf neh-
men und akzeptieren. Alles ande-
re ist in einer solchen Situation 
verantwortungslos und schadet 
anderen, womit wir auch schon 
bei der oft zitierten Weisheit 
sind, dass die Freiheit der einen 
dort Grenzen hat, wo die Freiheit 
der anderen beginnt.

Diese schwierige Gratwanderung 
ist für die Menschheit seit jeher 
eine große Herausforderung und 
wird wohl immer eine solche 
bleiben. Mich persönlich hat zum 
Beispiel immer die Frage sehr be-
wegt, ob es durch die Meinungs-
freiheit gedeckt sein kann, dass 
man es erlaubt, rechtsradikales 
und nationalsozialistisches Ge-
dankengut kundzutun, das ande-
re Menschen als minderwertig, 
sogar lebensunwert bezeichnet. 
Ich habe mich bei diesem Thema 
mittlerweile klar entschieden und 
sehe hier die oben angesproche-
ne Grenze. Daher ist es gut und 
wichtig, dass die Verbreitung 
von solch abscheulichen Ideen 
nicht nur verpönt, sondern auch 
strafbar ist!
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Im persönlichen Bereich ist es 
meines Erachtens gar nicht so 
schwierig. Da gilt für mich der 
Kantische (kategorische) Impera-
tiv: „Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich 
wollen kannst, dass sie ein allge-
meines Gesetz werde.“ Ich über-
setze diesen gerne so: Handle im-
mer so, dass Du dadurch anderen 
keinen oder nur möglichst wenig 
Schaden zufügst! Ein Sprichwort, 
das uns als Kinder oft vorgesagt 
und nahegelegt wurde, sagt im 
Grunde nichts anderes: „Was Du 
nicht willst, dass Dir man tu‘, das 
füg‘ auch keinem anderen zu!“ So 
weit, so gut für den persönlichen 
Umgang von uns Menschen mit-
einander im kleinen Bereich.

Im Großen, in einem Staatswe-
sen und auf der Welt insgesamt 
ist es leider viel schwieriger, 
möglichst alle zu bewegen, sich 
an den Kantischen Imperativ zu 
halten. Da braucht es schon oft 
auch eine gewisse, möglichst 
gewaltfreie „Wehrhaftigkeit“ und 
vor allem braucht es ständige 
Diskussion und Konfrontation 
(im Sinne von Verhandeln). Da-
rum ist auch dieses Menschen-
rechtesymposium so wichtig. 
Möge es wertvolle Denkanstöße 
und somit einen (kleinen) Beitrag 
zur besseren Umsetzung des Ar-
tikel 3 der Menschenrechtserklä-
rung leisten!

Rudolf Lehner

RECHT AUF  
LEBEN UND FREIHEIT 

FREIHEIT BRAUCHT KEINE 
ZÄUNE UND MAUERN

TERMINAVISO

Fünftes Internationales  
Menschenrechte- 

Symposium

Do., 4. Nov. bis  
So., 7. Nov. 2021 

und Di., 9. Nov 2021

ARTIKEL 3 DER ALLGEMEINEN  

ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE

(AEMR VON 1948)

RECHT AUF LEBEN  

UND FREIHEIT

Jeder hat das Recht  

auf Leben, Freiheit und   

Sicherheit der Person.



4 5

Christian 
Aufreiter 
Bürgermeister
Langenstein

Ing. Erich Wahl, MBA
Bürgermeister
St. Georgen/Gusen

Als Vorsitzender der Bewusstseinsregi-
on Mauthausen – Gusen – St. Georgen 
habe ich die turbulenten Vorbereitungs-
arbeiten für das Symposium mit großer 
Hochachtung für das gesamte Team 
mitverfolgt. Ich bin richtig stolz darauf, 
was so alles gelingen kann und dass wir 
auch im Jahr 2020 so viele Menschen 
erreichen konnten. 

Gerade 2020 waren die Menschen in 
ihrer gewohnten Freiheit sehr einge-
schränkt. Wir konnten nicht reisen, nicht 
zusammen feiern und uns nicht bei 
Veranstaltungen begegnen. Wir sehen 
aber gerade in Krisenzeiten wie wichtig 
es ist, dass Menschen zusammenkom-
men, sich treffen, diskutieren und die 
Gemeinschaft erleben können. 

Ich sage danke an alle, die das ganze 
Jahr für die moderne Erinnerungsar-
beit in der Region und für die Men-
schenrechte arbeiten und an alle, die 
dieses außergewöhnliche Symposium 
ermöglicht haben. Ich sage danke an die 
Bevölkerung, die bereits an den Akti-
vitäten teilnimmt. Ich lade alle ein, die 
bis jetzt noch nicht dabei waren, sich 
die Programmpunkte nicht entgehen zu 
lassen. Sei es das Kinderprogramm, die 
Rundgänge, die Workshops und vieles 
mehr, denn solche Programmpunkte 
bekommen Sie nicht alle Tage. 

Mit Stolz und Freude konnte ich mitverfol-
gen wie unser neues Haus der Erinnerung 
- im Eingangsbereich beim Stollensystem 
„Bergkristall“ - beim Vierten internationa-
len Menschenrechtesymposium das Herz 
für die Veranstaltungen, die dann in den 
digitalen Raum übertragen wurden, wurde.

Nach der sehr berührenden Eröffnung 
des Hauses am 26. Oktober 2020 mit 
Redebeiträgen, die zu historischer und 
internationaler Bedeutung beigetragen 
haben, der Lesung von Franz Froschauer 
und dem Gedenkakt im Stollensystem 
„Bergkristall“, dem Zeitzeugengespräch 
mit Stanislaw Zalewski, Filmen zum Thema 
gegen Gewalt an Frauen, der Eröffnung 
des Internationalen Menschenrechtesym-
posiums und den Kulturveranstaltungen 
wurde die Wichtigkeit des Hauses in allen 
ihren Dimensionen hervorgehoben. 

Die Zielsetzung des Hauses der Erin-
nerung ist, ein Ort der Begegnung, ein 
Ort der Kultur, der Internationalität, der 
Wissensvermittlung zu sein.  Es ist ein Ort 
für Gespräche, für die Jugend, es fördert 
den Dialog und die Zivilcourage, die 
Aktivitäten setzen sich gegen Rassismus 
und für die Stärkung der Menschenrechte 
ein. Als Marktgemeinde St. Georgen an 
der Gusen ist uns dies ein entsprechendes 
Anliegen und wir stellen Engagement und 
finanzielle Mittel dafür zur Verfügung.

Mag.a Andrea Wahl, MBA
Geschäftsführerin  
Bewusstseinsregion  
Mauthausen – Gusen – St. Georgen  
Unterstützungsverein

Das Vierte internationale Menschenrechtesymposium 2020 ist 
unter besonderen Umständen geplant und durchgeführt worden. 
Die aktuelle Situation rund um COVID machte es erforderlich, dass 
ein Teil der Planung aus dem Homeoffice heraus durchgeführt 
wurde und auch verstärkt die Digitalisierung Einzug gehalten hat.

Als dann am Montag vor dem Symposium der Lockdown ausgeru-
fen wurde und wir das Programm in den digitalen Raum verlegen 
mussten, waren alle sehr gefordert. 

Danke an die Mitwirkenden, Mitorganisierenden, danke an die 
Künstler*innen, die ohne Publikum ihr Programm gezeigt haben.

Danke auch an alle, die das Symposium im digitalen Raum mitver-
folgt haben und aktiv mit dabei waren. 

Wir waren beeindruckt und überwältigt von der Anzahl der 
Menschen, die wir auf diesem Weg erreichen konnten. Wir haben 
mehr als 20.000 Zugriffe auf Facebook und Youtube, auf die 
einzelnen Programmpunkte wurden von mehr als 10.000 Besu-
cher*innen zugegriffen und alle Beiträge sind im Kabelfernsehen 
in St. Georgen/Gusen, Langenstein und Mauthausen gelaufen. 
Gerade in der Zeit des Lockdowns konnte dies als zusätzliches 
Angebot genutzt werden. 

Verschiedene Workshops und die Rundgänge sowie die Busrund-
fahrt Courage können nur mit persönlicher Anwesenheit durch-
geführt werden, weshalb diese entsprechend verschoben wurden.

Gerade in Zeiten, in denen die Menschenrechte eingeschränkt 
sind, konnten wir dennoch wichtige Beiträge gestalten und uns 
mit den Menschenrechten beschäftigen und uns darin bestärken. 

Danke an das engagierte Vorbereitungsteam, die zahlreichen 
Kooperationspartner*innen für die großartige Zusammenarbeit 
und alle Fördergeber*innen für die finanzielle Unterstützung. 

Wir freuen uns auf die Aktivitäten 2021!
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LAbg. aD. Thomas 
Punkenhofer 
Bürgermeister
Mauthausen

Die Zeiten der Pandemie haben mich 
sehr nachdenklich gestimmt.

Es sind die Rechte auf Sicherheit, auf 
Gesundheit, die so im Vordergrund 
stehen und die die Basis für unser gesell-
schaftliches Zusammenleben darstellen. 

Wir können in solchen Zeiten vieles 
nicht machen, was wir so gerne machen 
wollen. 

Im Mittelpunkt des Vierten Internationa-
len Menschenrechtesymposiums stand 
der Artikel 3: Recht auf Sicherheit und 
Freiheit. Gerade in dieser Zeit haben 
wir persönlich erlebt, was es heißt auf 
Freiheiten zu verzichten und mit Ein-
schränkungen leben zu müssen.  Es zeigt 
uns auf, dass Freiheiten, Gemeinschaft 
und soziale Kontakte zu unserem Leben 
gehören. Mit dem Symposium wurden 
aktuelle Themen angestoßen und disku-
tiert und weiter in die Breite getragen. 

Ich bedanke mich bei allen Menschen, 
die auch in diesen schwierigen Zeiten 
durchhalten, um Veranstaltungen zu 
organisieren und diese Themen zum 
Thema machen. 

Ich freue mich auf das nächste Interna-
tionale Menschenrechtesymposium, bei 
dem wir uns wieder persönlich begeg-
nen und viele interessante Gespräche 
führen können. 
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ERÖFFNUNG
Mit dem Menschenrechtesym-
posium 2020 standen wir von 
der Planung bis zur Umsetzung 
unter besonderen Herausforde-
rungen. Wie so viele, mussten 
auch wir uns umstrukturieren 
und gänzlich neu organisieren. 
Homeoffice, Quarantäne, diverse 
Einschränkungen und Videokon-
ferenzen bestimmten seit Mit-
te März 2020 unsere täglichen 
Arbeitsabläufe. Unser Ziel war 
es dieses Vierte Internationale 
Menschenrechtesymposium un-
ter allen Umständen stattfinden 
zu lassen. 

Kurz vor dem Ziel hieß es für uns 
endgültig alle einzelnen Veran-
staltungen in den digitalen Raum 
zu verlegen und die Menschen 
darüber zu informieren, wo sie 
unsere Livestreams finden wer-
den.

Die Eröffnung des Vierten inter-
nationalen Menschenrechtesym-
posiums fand heuer erstmals im 
Haus der Erinnerung statt und 
wurde ohne Live-Publikum aus-
getragen. Die Beiträge der meis-
ten Mitwirkenden wurden uns 
bereits im Vorfeld als Videobot-
schaft übersendet. Einzig die re-
gionalen Politiker wie Landtags-
abgeordneter Nikolaus Prinz, die 
beiden Bürgermeister Christian 
Aufreiter für Langenstein und 
Ing. Erich Wahl für St. Georgen 
und für das Internationale Maut-
hausen Komitee, Herr  Mag. 
Andreas Baumgartner-Danilović 

waren direkt vor Ort. Sie wur-
den von Christoph Freudenthaler 
durch das Programm des Abends 
geleitet. Musikalisch wurde das 
Menschenrechtesymposium 
von Betty Rossa & Gigsante um-
rahmt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte 
lagen in diesem Jahr bei „Stoppt 
Gewalt an Frauen, Sicherheit und 
Freiheit im Strafvollzug, Recht 
auf gutes Leben, Arbeits- und 
Lebensverhältnisse, Sicherheit 
im digitalen Bereich“. Um diese 
Themen zu bearbeiten gab es in 
Online-Workshops die Gelegen-
heit sich inhaltlich damit ausein-
ander zu setzen. Der Grundtonus 
manch eines Redner*in war ein 
eigenartiges Gefühl, zu einem 
nicht anwesendem Publikum 
zu sprechen und dennoch die 
Menschenrechte zu festigen und 
gemeinsam aktiv Projekte durch-
zuführen.

Besonders Bürgermeister Ing. 
Erich Wahl war stolz über das 
erste Menschenrechtesympo-
sium, welches aus dem Haus 
der Erinnerung in die Welt hin-
aus ging. Auch sei es besonders 
wichtig, dass dieses Symposium 
stattfinden konnte, denn Men-
schenrechte könne man trotz 
widriger Umstände nicht auf-
schieben. Es sei wichtig, diese 
Menschenrechte täglich einzu-
fordern, dafür einzustehen und 
das Gelöbnis der Befreiten aus 
dem KZ-Mauthausen, „NIEMALS 

WIEDER Faschismus, NIEMALS 
WIEDER Krieg, NIEMALS WIEDER 
menschenverachtende Maßnah-
men“, einzulösen!

Nikolaus Prinz gab uns die Wich-
tigkeit der körperlichen und 
geistigen Unversehrtheit mit 
auf den Weg und dass die Tole-
ranz, gegenseitige Achtung und 
Wertschätzung stets stärker sein 
müssen als Wut oder Hass auf ir-
gendwelche Lebensformen oder 
religiöser Fanatismus. 

In Form von Videobotschaften 
brachten sich Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer, Mag.a Han-
nah Lessing, Landesrätin Birgit 
Gerstorfer, Europaabgeordne-
ter Hannes Heide MBA ebenso 
ein, wie Dr. Gerold Lehner und 
Mag.a Gabriele Eder-Cackl mit 
Statements zur politischen bzw. 
kirchlichen Situation. Außerdem 
unterstrichen sie die pandemie-

bedingten Beschränkungen und 
die Auswirkungen auf die alltägli-
chen Abläufe im Zusammenhang 
auf den Artikel 3 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte.

Mag. Andreas Baumgartner-Da-
nilović  stellte mit seinem Beitrag 
einen persönlichen Bezug zwi-
schen all den Menschen her, die 
auch heute noch von den Aus-
wirkungen des KZ-Mauthausen 
betroffen sind. Weiteres begrüß-
te er, dass mit dem Haus der Er-
innerung ein Ort der Begegnung 
auch auf internationaler Ebene 
geschaffen wurde.

Besonders die Verlegung in den 
digitalen Raum brachte uns viele 
positive und auch motivierende 
Rückmeldungen von Menschen 
ein, die keine Möglichkeit gehabt 
hätten, live daran teilzunehmen.

Claudia Haunschmied

94% der KZ-Häftlinge des Mauthause-
ner-Lagersystems hatten nicht Deutsch 
als Muttersprache – sie kamen aus allen 
Ländern Europas und sogar aus Übersee.

Wenn heute in Österreich über das Ge-
denken an die Opfer der Nazis gespro-
chen wird, dann geschieht das oft unter 
rein österreichischen Gesichtspunkten 
und die internationale Bedeutung von 
Mauthausen/Gusen wird nicht gesehen 
(oder will gar nicht gesehen werden).

Wir müssen uns hier immer vor Augen 
halten:

• Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
das Memorial in Gusen, der Gedenk-
stein in Steyr, die Gedenktafeln am Loibl 
u.v.a.m. würden nicht existieren, wenn 
nicht bereits in den ersten Jahren nach 
der Befreiung Überlebende aus dem Aus-
land aktiv geworden wären.

• Hier wurde das – in der Illegalität 
während der Lagerzeit bereits erprob-
te – Prinzip der Internationalität stets 
eingehalten. Es gibt keine wichtigen und 
unwichtigen Nationen im Mauthausen-
gedenken, es gibt nur das Gedenken an 
Menschen, die ihr Leben noch vor sich 
hatten und die das Lager nicht überleb-
ten.

• Die Erinnerung an diese Menschen 
lebt heute noch weiter – im Ausland oft 
sehr viel stärker, als wir das in Österreich 
vermuten würden.

• Ein kleines Rechenbeispiel: Rund 
200.000 Menschen wurden nach Maut-
hausen/Gusen verschleppt und mehr als 

die Hälfte ermordet. Nehmen wir an, dass 
diese Menschen in einer Kernfamilie mit 
4 Familienmitgliedern lebten – allein das 
ergibt rund 1 Million von Mauthausen/
Gusen direkt betroffene Menschen zu 
der Zeit. Schreiben wir diese Rechnung 
vorsichtig in die Gegenwart fort, dann 
sind wir sehr schnell bei rund 10 Millionen 
Menschen, die einen familiären Bezug zu 
diesem KZ-System haben.

Wenn wir hier in Österreich über Ge-
denken an KZ-Opfer reden, müssen wir 
unter allen Bedingungen immer den in-
ternationalen Kontext mitdenken. Es gibt 
in jedem dieser Länder kulturspezifische 
Eigenheiten, wie dieses Gedenken ausse-
hen könnte. Keines dieser Länder, weder 
die sogenannten „großen Opfernationen“ 
wie Russland, Polen, Serbien, Frankreich 
oder Italien u.a. noch die „kleinen Opfer-
nationen“ wie z.B. die Luxemburger oder 
die Portugiesen dürfen dieses Gedenken 
dominieren. Es muss das Miteinander im 
Gedenken verstärkt werden und der In-
ternationalismus muss hier an oberster 
Stelle stehen.

Und als Perspektive: Wenn es gelingt, 
dieses oben skizzierte „Miteinander im 
Gedenken“ umzusetzen, dann könnte das 
auch zu einem besseren Miteinander im 
täglichen Zusammenleben führen.

Mag. Andreas Baumgartner-Danilović 
Generalsekretär des  

Comité International de Mauthausen

DAS GEDENKEN IN MAUTHAUSEN  
IM INTERNATIONALEN KONTEXT
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PODIUMS- 
GESPRÄCH

Das Podiumsgespräch als 
Liveübertragung der Videokon-
ferenz ließ uns konkret Einblick in 
verschiedene Themenbereiche 
geben. Dabei wurde auf die ak-
tuelle Situation eingegangen:

„Die Folgen der Covid-19-Pan-
demie wirken sich leider mit viel 
mehr häuslicher Gewalt aus. Ge-
rade für das Untere Mühlviertel 
brauchen wir dringend ein Frau-
enhaus, um Frauen und Kinder 
aus der Gewaltsituation zu be-
freien“, so Dagmar Andree, Vor-
sitzende des Frauenhauses Linz.

Mag.a Caroline Kerschbaumer, 
Geschäftsführerin von ZARA: 
„Wir beobachten einen starken 
Anstieg von „psychischer Ge-
walt“. Das verlagert sich sehr 
stark ins Netz. Hier ist dringend 
Aufklärung und eine gesetzliche 
Verbesserung für Betroffene ge-
fragt. Da ist wichtig kurzfristig zu 
reagieren, damit entsprechende 
Posts rasch gelöscht werden. Im 
Netz und auch im echten Leben 
ist Zivil-Courage gefragt. Dazu 
bieten wir auch Workshops an.“

„Die derzeitig von der Regierung 
verordneten Covid-Maßnahmen 
greifen in die Menschenrechte 
ein. Wir fordern hier dringend 
mehr Transparenz. Eine Verbes-
serung der Kommunikation ist 
notwendig. Was bei Pressekon-
ferenzen verkündet wird, muss 
auch der Verordnung entspre-
chen. Das tut es derzeit oft nicht. 
Diese Vorgangsweise sorgt nur 
für Verwirrung und Unklarheit“, 
so Menschenrechtsexperte Mo-
ritz Birk von Amnesty Internati-
onal.

Hans Gruber, der 50 Jahre lang 
als „Häfnpfarrer“ gearbeitet hat, 
warnt vor dem Trugschluss „Je 
mehr Menschen eingesperrt sind, 
umso sicherer ist Österreich.“ 
„Jeder der eingesperrt wird, hat 
zuerst sehr starke Reue und Ein-
sicht. Je länger die Inhaftierung 
dauert, desto mehr ändert sich 
das Verhalten in Richtung Vertei-
digung.“

Sylvia Breslmayr

FEEDBACK  
ERÖFFNUNG
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REFERENT

WORKSHOP 
SICHERHEIT & INTERNET 

„Digitalisierung“, „Datenschutz 
& Datensicherheit“ sowie prak-
tische Tipps für mehr Sicherheit 
im Netz, standen im Mittelpunkt 
dieses Workshops.
Wir KonsumentInnen sind an-
gehalten, Internet- und Daten-
schutzeinstellungen sowie kos-
tenlose Onlineservices kritisch zu 
prüfen und zu hinterfragen. Wir 
bezahlen meistens sehr teuer mit 
unseren Daten. 

Unsere Daten werden als „die 
Währung“ des Jahrhunderts ge-
sehen. Sie begünstigt Macht, 
Manipulation, Überwachung, Be-
wertungen und Analysen, sowie 
auch persönliches Bloßstellen.
Der Datenschutz und die Da-
tensicherheit haben das Ziel, die 
Menschenwürde und die Grund-
rechte zu schützen. Es sollen 
Menschen vor Diskriminierung 
bewahrt werden.

Mag. Martin Walther,  
AK OÖ Verein für  
Konsumenteninformation

WORKSHOPSM

Ganz wichtig wäre für uns die 
eigenen Rechte zu kennen und 
mutig, sowie kritisch die digita-
le Zukunft mitzugestalten. Dazu 
gehört auch Zivilcourage.

WORKSHOP 
„MEHR KOPF ALS TUCH“ 

REFERENTIN
Mit einer Textpassage aus dem 
Buch „Mehr Kopf als Tuch“ be-
gann der Einstieg. Nachdenken, 
wer sind „die Musliminnen“ in Ös-
terreich, was macht dieses Bild 
(Religion, Fremdbild, Selbstbild, 
Kultur, Sprache, Bildung usw.) 
aus?
Woher kommt mein Wissen über 
muslimische Frauen? Habe ich 
einen eigenen Zugang oder Be-
zug, um mit ihnen persönlich in`s 

Gespräch zu kommen? Welche 
Perspektiven werden erzählt und 
gehört? Welche Medien kon-
sumiert und akzeptiert? Input 
Diversität und Macht: „Fremde 
erkennt man nicht, sie werden 
erkennbar gemacht!“ Mögliche 
Diskriminierung.
Bei einer Gruppenarbeit und Vi-
deodiskussion „Hiyab“ wurden 
Handlungsoptionen in Bezug auf 

Mag.a Amani Abuzahra, M.A.
muslimische Frauen am Wort.

das (unerwünschte) Tragen eines 
Kopftuches besprochen, mit ei-
nem Film als Begleitmaterial. Am 
Schluss stand die Frage: „Wer 
hat die Deutungshoheit über die 
Symbolik des Kopftuches?“ Wel-
che Sicht wird erzählt und zählt? 
Wie können muslimische Frauen 
ihre Schicksale mitteilen? Die 
Diskussion und das Erarbeiten 
neuer Sichtweisen und Impulse, 
beeindruckte alle sehr!
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WORKSHOP 
„KINDERRECHTE“  
JANUSZ KORCZAK, VATER DER KINDERRECHTE,  
VORBILD UND KONZEPT. 

Beeindruckend für die Teilneh-
merInnen das Vorbild von Janusz 
Korczak, als Kinderarzt, Pädago-
ge, Schriftsteller und Leiter eines 
Waisenhauses. Er lebte schon 
vor 100 Jahren eine Pädagogik im 
Sinne der heutigen Menschen- 
und Kinderrechte. Die Teilneh-
merInnen wurden angeregt, die 
Begriffe „Erziehung“ und „Ge-
walt“ für sich zu reflektieren und 
zu definieren. Als Ziel des Work-
shops galt auch, ein subjektives 
theoriegeleitetes Konzept zur 

gewaltfreien Erziehung und dem 
eigenen pädagogischen Handeln 
zu entwickeln.

Das Recht Fehler zu machen, auf 
individuelle Entwicklung und auf 
Mitbestimmung, steht jedem 
Kind (Mensch) zu.

WORKSHOP 
„GESCHLECHTLICHE VIELFALT UND MENSCHENRECHTE.“ 

REFERENT*INNEN
Die Vereine VIMÖ (Verein inter-
geschlechtlicher Menschen Ös-
terreichs) und ARGES (Peer-be-
ratung und Bildungsarbeit) 
wurden vorgestellt. Nach einer 
Begriffserklärung (Inter* meint 
körperliche Variationen der Ge-
schlechtsmerkmale) wurde ein 

geschichtlicher Überblick von 
der Antike bis heute präsentiert. 
Die Teilnehmenden wollen in 
Zukunft geschlechtliche Vielfalt 
im Arbeitsalltag mitdenken und 
ihr Umfeld auf diese Vielfalt auf-
merksam machen.

REFERENT*INNEN

Mag.a Drin.  
Marianne Wilhelm  

und

Dir. Andreas Fischer MSc   
Österreichische 
Janusz Korczak-Gesellschaft

Tobias Humer    
VIMÖ - VARGES

Tinou Ponzer 
VIMÖ - VARGES
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KULTURM
HINTER DEN KULISSEN  
DAS DIGITALE VIERTE  
MENSCHENRECHTESYMPOSIUM

ALLES GLEICH MENSCH
Als ein Mensch unter Menschen 
Ein Mensch bleiben, 
Sollte an und für sich 
Eigentlich nicht schwer sein! 
Doch wir sind abgelenkt,
Schon als Kind,
Mit Handy, Glotze, Onlinewelt,
Konsum und Geld! 
Wir lernen brav neidisch zu sein, 
Streiten und feinden uns an
Wegen Kleinigkeiten, 
Ja Du, ich, wir, ihr, sie, allesamt 
drin, 
In der ‚‚Falle Mensch‘‘,
Alles gleich Mensch!

Ja, alles gleich Mensch, 
Das ist genau worum es geht! 
Warum denn kämpfen
Wenn am Ende nur die Liebe 
zählt?
Wir kredenzen uns ständig
Neue Steine in den Weg,
Und wenn wir’s endlich sehen
Ist es meistens schon zu spät!

Wenn Du denkst, du denkst,
Dann denkst Du nur Du denkst,
Wenn Du weißt, das Du weißt,
Weiß ich, dass Du bescheißt,
Weil Wissen ist relativ,
Wie die Relativitätstheorie
Von Einstein beweist…
Also denkst Du, dass Du denkst,
Während Du Dich verrennst,
In Vergleichen,
Bis Du irgendwann erkennst,
Dass hat, weich, schwarz, weiß, 
arm, reich,  
Alles einfach gleich ein Mensch ist!

Wut, Hass, Toleranz,
Liebe, Angst, Spaß,
Jeder Mensch hat’s,
Jeder Mensch kennt dass,
Ja, jeder hier verliert und gewinnt,
Wird am End eliminiert,
Und krepiert, und stinkt!
Also, wozu all der ganze Hass,
Die Gewalt, Rasse hier, Status da,
Was bringt uns das?
Wir sind alle gewachsene, kleine 
Kinder,
Die irgendwo irgendwen lieben!

Cynthia Nickschas

Elfriede Frischmann wurde am 
10. November 1933 geboren. 
Bis zu ihrem sechsten Lebens-
jahr lebte sie mit ihren Eltern 
Geza und Ella Frischmann in St. 
Pölten in der Franziskanergas-
se. Bald übersiedelte die Fami-
lie nach Wien in den 1. Bezirk, 
in die Dorotheergasse 6/13. 
Am 26. Jänner 1942 wurden 
Elfriede und ihre Eltern nach 
Riga deportiert und kurz nach 
der Ankunft ermordet. Elfrie-
de Frischmann hat neun Jahre 
gelebt.

Mehr weiß ich nicht über die-
ses Kind. Von den Eltern weiß 
ich nur die Namen. Elfriede ist 
siebzehn Jahre jünger als mei-
ne Mutter und elf Jahre jünger 
als mein Vater. Mein Vater 
wurde zweiundsechzig Jahre 
alt, meine Mutter zweiund-
siebzig. Sie hatten kein aben-
teuerliches Leben, aber ein 
gutes Leben. Sie konnten zu-
sehen, wie Hoffnungen erfüllt 
wurden, wie Illusionen sich 

in Luft auflösten. Wenn man ihr 
Lachen und ihr Weinen messen 
könnte, würden sie Wochen fül-
len, vielleicht Monate. Sie hatten 
Zeit, über so vieles zu staunen, 
und konnten ihr Staunen an mei-
ne Schwester und mich weiter-
geben. Sie hatten genügend Zeit, 
um etwas Böses zu tun, und hat-
ten genügend Zeit, um sich dafür 
zu entschuldigen und es wieder 
gut zu machen. Sie hatten genü-
gend Gelegenheit, Gutes zu tun, 
und sie haben die Gelegenheit 
genützt. Elfriede Frischmann hat 
nur neun Jahre gelebt. Und alles, 
was ich über sie weiß, ist in sie-
ben Zeilen gesagt.

Es gibt ein Bild von Elfriede Fri-
schmann, ein einziges Bild, eine 
Fotografie. Das Mädchen schaut 
mir direkt in die Augen. Ich den-
ke, es ist auf dem Bild nicht älter 
als vier Jahre. Die kleine Elfriede 
weiß nicht, dass ein Bild von ihr 
gemacht wird. Vielleicht hat ihr 
Vater, vielleicht hat ihre Mutter 
zu ihr gesagt: „Und nun, Elfriede, 
halte still, schau uns an und halte 
still.“ Ihr Mündchen ist ein wenig 
offen, sie staunt, ist neugierig 
und will gehorchen. Ein rundes 
Gesichtchen hat sie. Die Haare 
sind auf der Stirn zu einem Pony 
geschnitten. Sie trägt ein ärmel-
loses Kleid mit Blumenmuster. 
Das Foto ist wohl im Sommer 
gemacht worden. Die molligen 
Ärmchen hält sie verschränkt. 
Dann sagt die Mutter oder der 

Vater: „Das hast du gut ge-
macht, Elfriede, sehr gut hast 
du das gemacht.“ Und sie läuft 
auf die beiden zu und lacht 
und kichert, weil sie ihr Vater 
am Rücken kitzelt. Nach einer 
kleinen Zeit holen die Mutter 
oder der Vater das Bild beim 
Fotografen ab und zeigen es 
ihrem Töchterchen. „Das bist 
du, schau doch, Elfriede.“ Und 
das Mädchen schüttelt den 
Kopf. Sie weiß ja nicht, wie 
sie aussieht. Es interessiert sie 
doch nicht, wie sie aussieht. 
Oder doch? 

Im Talmud und im Koran heiß 
es in ähnlichem Wortlaut: 
„Wer einen Menschen tötet, 
für den soll es sein, als habe er 
die ganze Menschheit getö-
tet. Und wer einen Menschen 
rettet, für den soll es sein, als 
habe er die ganze Welt geret-
tet.“

Michael Köhlmeier

Resumee: Alles neu … doch es gibt auch viele Vorteile der  
Dokumentation und Reichweite, die wir gerne in die  
nächsten Jahre mitnehmen.
Danke an alle für diese doch neuen Erfahrungen!  
Gemeinsam schaffen wir alles.

Dreh & Schnitt: 
Voll im Einsatz mit bester 
Qualität

Der Tontechniker Lehner Klaus 
sorgt für beste Hörqualität

Die Moderator*innen bereiten 
sich auf ihre Texte vor: Walter 
Hofstätter und Radg Al Diwani.

„Es ist echt komisch, eine Eröff-
nung ohne Publikum zu machen. 
Ich stelle mir vor, wie gerade alle 
zuhause auf der Couch vor dem 
Fernseher sitzen und versuche 
so meine Botschaften zu sagen.“ 

Mag.a Andrea Wahl, MBA

Walter Hofstätter und Gerhard 
Bäck schreiben die COVID-Maß-
nahmenpläne … Abstand halten, 
Mund-Nasen-Schutz, Hygiene-
plan… alles hat super geklappt.

Zoom … wir sind mit den 
Videokonferenzen, Lifeschal-
tungen beim Podiumsgespräch 
neu gefordert. Gabriel Larmann 
ist unser Mann dafür, der dafür 
sorgt, dass alles funktioniert. 

Verpflegung für Künstler*innen 
und Mitwirkende, wir werden 
bestens bekocht und von 
Andrea Wetzelmaier mit Kuchen 
versorgt. 

Claudia 
Haunschmied 
kümmert sich 
um alles rund-
herum… und 
alles funktio-
niert bestens: 

Covid-Listen, Referent*innen, 
Videobeiträge für die Streams…

Walter Hofstätter Gerhard Bäck
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EIN LITERATURFRÜHSTÜCK DER BESONDEREN ART  
ZUM THEMA HASS IM NETZ

Es ist unfassbar, was Menschen 
im Netz posten. Sie würden das 
nie sagen, was sie darin hasser-
füllt von sich geben. Sie sind sich 
dabei über die Konsequenzen 
nicht im Klaren. 

Mit der Lesung von Textpassa-
gen des Buches „Die Hinrichtung 
des Martin P.“ von Klaus Oppitz 
zeigt er eine Realität auf: Mar-
tin Pietsch ist 43 Jahre alt, hoff-
nungslos arbeitslos und gerade 
dabei, seine Beziehung gegen 
die Wand zu fahren. Als in ei-
ner Wohnanlage ein 17-jähriger 
Tschetschene ein kleines Mäd-
chen tötet, postet Pietsch, mit 
einer gehörigen Portion Frustra-
tion und einer ebenso gehörigen 
Dosis Alkohol im Blut, dass er den 
Mörder persönlich umbringen 

KINDERRECHTE IN PANDEMIEZEITEN  

Kinder haben Rechte! Diese ei-
gentlich so selbstverständliche 
Aussage muss leider immer ge-
betsmühlenartig wiederholt 
werden, bis sie sich auch tat-
sächlich im Stammhirn mancher 
Althergebrachten manifestiert 
hat. Denn so sind zwar nach lan-
gem Kampf zumindest 10 Kinder-
rechte in der österreichischen 
Verfassung zu finden, jedoch 
zeigt uns die Realität auf, dass 
es hier leider oftmals eine gro-
ße Diskrepanz zwischen Theorie 
und Praxis gibt.

Nun haben wir seit dem Beginn 
des Jahres 2020 eine Pandemie, 
die von Lockdowns, Öffnungs-
schritten und erneuten Lock-
downs gekennzeichnet ist. Wenn 
wir uns dabei anschauen, wie es 
in so einer absoluten Ausnah-
mesituation um die Rechte der 
Kinder bestellt war, so muss die 
Diagnose lauten: sehr düster. 

Der Artikel 3 der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte 
lautet: „Jeder hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person.“ Und wenn wir die 10 
in den Verfassungsrang gehobe-
nen Kinderrechte näher betrach-
ten, finden wir Rechte wie „das 
Recht zu lernen und eine Schule 
zu besuchen“ oder „das Recht auf 
Freizeit und mit gleichaltrigen zu 

spielen“. Vor allem aber auch je-
nes Kinderrecht: „Kinder haben 
das Recht, alles zu erfahren, was 
sie betrifft. Sie haben das Recht 
zu sagen, was sie denken. Sie ha-
ben das Recht, dass ihnen zuge-
hört wird und dass ihre Meinung 
berücksichtigt wird“.

Keine Frage, Gesundheit ist ein 
sehr wertvolles Gut und gehört 
geschützt, ganz besonders in 
einer Pandemie. Wenn man sich 
jedoch an den Frühling 2020 
zurück erinnert, als die ersten 
Lockerungsschritte der öster-
reichischen Regierung bekannt 
gegeben wurden, konnte man 
schnell feststellen, in wessen 
Sinne hier gehandelt wird. Ein 
Sprichwort lautet: „wer zahlt, 
schafft an“, diesen Eindruck 
konnte man bekommen, wenn 
der Handel und die Dienstleis-
tungen aufsperren durften aber 
die Schulen weiterhin geschlos-
sen bleiben mussten.

Daher sind wir sehr dankbar, dass 
wir Kinderfreunde Mühlviertel 
als Partner beim internationalen 
Menschenrechtesymposium der 
Bewusstseinsregion mitwirken 
dürfen und durch unseren Bei-
trag auch die Kinderrechte ihren 
Platz finden.

Kinderrechte-Kasperl  
goes online

Die Workshops und das Famili-
encafe sind ja leider auch Corona 
bedingt ausgefallen. Um den Kin-
dern zumindest online ein lusti-
ges und qualitativ hochwertiges 
Angebot machen zu können, 
spielte Frau Renate Brandstöt-
ter mit ihrem „Kasperlhaus“ ein 
Kasperltheater, das sich auch mit 
dem Thema „Kinderrechte“ be-
fasste: „Der Kasperl freut sich auf 
das große Fest in Kasperlhausen, 
zu welchem der Herr Bürgermeis-
ter alle Kasperlhausener*innen 
eingeladen hat. In diesem Jahr 
werden auch die Rechte der Kin-
der in Kasperlhausen vorgestellt. 
Der Kasperl und seine Freunde 
durften ihre Meinung dazu ab-
geben und sind daher schon sehr 
gespannt und aufgeregt.“

Viele Familien nahmen dieses 
Angebot an und konnten ge-
meinsam zumindest zu Hause 
eine schöne und lustige Zeit bei 
einem (virtuellen) Kasperltheater 
verbringen. Es ersetzt zwar nicht 
die Freiheit, die unsere Kinder 
brauchen, aber zumindest ver-
gessen wir nicht auf die Kinder 
und Familien und lassen sie auch 
in schwierigen Zeiten nicht im 
Stich.

Martin Kraschowetz &  
Mag. Florian Gérard 

Kinderfreunde Mühlviertel

möchte. Womit er nicht rechnet: 
Er wird beim Wort genommen. 
Er soll den Täter hinrichten. Und 
bekommt dafür auch noch eine 
Menge Geld geboten. Und einen 
festen Job. Es wäre die Lösung 
aller Probleme. Aber natürlich 
wird Pietsch niemanden töten. 
Das kann er doch nicht! Oder? 
Kann er? (aus dem Cover des Bu-
ches)
Mit den Hasspostings ist viel-
leicht dem einen oder anderen 
der Appetit vergangen. Die Rea-
lität, die durch die sozialen Me-
dien ausgelöst wird … kann zum 
Tod führen …

Zuhören … aufzeigen …  
ansprechen … aussprechen … 

keinen Hass aufkommen lassen 
… auf Augenhöhe zusammen-

leben 

Manchmal bleibt einem die 
Sprache weg. 
Bei diesem Literaturfrühstück 
ohne Publikum konnten viele 
Menschen digital folgen und 
wurde auch international be-
sucht. Danke an unsere Freunde 
und Partner in Italien, Tsche-
chien, Katalonien, Deutschland, 
Österreich, die uns kurze Videos 
von ihrem Frühstück zuhause 
zur Verfügung stellten und die 
eingespielt wurden. So konnten 
wir in Pandemiezeiten das Ge-
fühl von gemeinsam Frühstücken 

und die internationale Verbun-
denheit erleben. 

Die Musik von accustica sorg-
te dafür, die heftigen Aussagen 
auch verdauen zu können.

Mag.a Andrea Wahl, MBA
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DA SCHWEIGER„BÜHNE FREI FÜR .............!“ 

POETRY SLAM

Es braucht eine gewisse Überwindung, ei-
gens geschriebene, oft sehr persönlich ge-
färbte Texte einem öffentlichen Publikum 
zu präsentieren und sich dafür „Benoten“ 
zu lassen. So ist das Format „Poetry Slam“ 
aufgesetzt. Diese Kunstform lebt von der 
Interaktion mit dem Publikum – aber diese 
Mal fehlte es physisch.
Zum schon traditionellen Abendprogramm 
bei den Menschenrechtsymposien gehört 
der Poetry Slam mit Freiwilligen, die ihre 
Text im ersten „Durchgang“ zunächst zum 
Motto des Symposiums präsentieren und 
dann im zweiten Teil ein freies Thema ihrer 
Wahl ansprechen. Dem Publikum kommt 
die Aufgabe zu, sich mit Schnippen der 
Finger und anschließendem Applaus einzu-
bringen, um den ausgewählten Punkterich-
ter*innen Entscheidungshilfe zu geben. Je 
lauter und länger der Applaus, desto mehr 
geht es Richtung Top Note 10,0.
Diese unmittelbare Reaktion auf die Darbie-
tung fehlte dieses Mal – lediglich ein paar 
Techniker*innen sowie der Moderator der 

Veranstaltung waren im Raum, der sonst bis 
fast zu Gänze gefüllt ist, weil die Autor*in-
nen auch ihren Fanclub mitbringen dürfen.

Alle gewinnen
Die Poetry Slamer*innen haben ihre Texte 
perfekt inszeniert, konnten mit den Inhal-
ten punkten und schließlich wurde über 
eine virtuelle Abstimmung eine Auswer-
tung getroffen. Aus meiner Sicht sind alle 
Gewinner*innen – neben der inhaltlichen 
Auseinandersetzung zum jeweiligen Men-
schenrecht, werden auch gesellschaftspo-
litische Themen angesprochen. Viele Texte 
werfen einen kritischen Blick auf unseren 
Alltag.
Ich hoffe, dass dieses Format im heurigen 
Jahr wieder mit Publikum stattfinden kann, 
denn es ist auch toll, nach der Präsentation 
mit dem/der jeweiligen Poetry Slamer*in  
noch ein wenig über deren Texte zu disku-
tieren, möglicherweise sie auch zu trösten, 
wenn sie nicht den gewünschten Erfolg mit 
ihrer Darbietung hatten bzw. sie zu ermun-
tern, sich weiterhin mit Themen des Zu-
sammenlebens und Miteinanders literarisch 
kritisch auseinander zu setzen. Ebenso ist es 
eine Form, bei der innerhalb kurzer Zeit eine 
Weite eines Themas dargestellt wird. Jede 
Person bringt sich mit ihrem Hintergrund 
ein und das macht die Vielfalt aus. 
Ich bin 2021 wieder dabei – aber nur im Pu-
blikum.

Reinhard Kaspar,  
Mitglied der Bewusstseinsregion

In Salzburg lebt da Schweiger Ferl,
im Grunde gaunz a netter Kerl.
Griaßt recht freindli, is net zwieder,
und ma siacht eam immer wieder,
wie a, wenn da Tag vergeht,
an da Salzach gmiatli steht
oder in da Innenstodt
ganz gmiatli seine Runden dreht.
Olladings, beim oidn Schweiger
geht im Leben net vü weider.
Es is jez scho a Neichterl aus,
dass eam sei Frau vor zwanzig Joahn
mit Sock und Pock valossn hot,
und ob dem Zeitpunkt isa richtig
bes im Leben einigfoan.
Jez sandelt er moi do, moi dort,
und wosa si beim Betteln schnorrt,
des spoata brav und sauber au,
damita irgendwann vielleicht
si zruck ins Leben kaffn kau.

In ana klanen Seitnstroßn
neben da Getreidegossn
sitzta grod und kaus net fossn,
wosa do grod siacht.
A junger Buasch
siebzehn, ochtzehn, was i net,
wos mit am Messer zuwa geht,
mocht beim Trochtenmodenshop
am Seiteneingang gach an Stopp.
„Geh Bua,“ hot glei da Schweiger gsogt,
„passts, wenn i di moi wos frog?
Kaus sei, dassd glei an Bledsinn mochst?
Des is wos, wosi goanet mog.“
„Wos geht’s di au, du oida Sack?
Drum Gusch und schleich di weg,
bevor i da nu ana prack

und wennst wem irgendwos dazöst
kassierst an Schuss Gnack.
Da Vota kraung, die Mama tot,
und nix, wofia si leben lohnt,
hob netmoi gnua zum niedersaufen,
geschweige denn zum Gwandl kaufen.

I brauchat net vü,
i hätt jo a Zü,
nur hobi kann Plan,
wie is ohne Göd daglenga wü.
Jez tschua i ma’s,
und davon et z‘weng
und dann geh i ind Obendschui,
wiastas scho segn.
Des Gschäft werd i glei übafoin,
und du, Herr Obergscheit,
wirst recht sche brav die Goschn hoin.“

Obwoi a Schweiger haßt,
muaßa jez wos sogn,
weil zuaschaun, wie a junga Bua
unüberlegt sei  Leben z‘haut,
des hätt a net datrogn.
„A Lösung, Bua, die hobi net,
weils Leben niemois grodwegs geht.
Doch wosi hob, soist du jez haum,
drum pock di mit dem Messer zaum.
I hob sechshundert Euro
mit Müh und Not dafecht
und die steckst du jetzt ei,
weil i ganz ehrlich mecht,
dass du in zwanzig Joah,
ab bessers Leben host,
wies mir vagunna woa.
I mans da guat, i gunnats dir.
Doch bittsche, sei doch goa so liab,

bevor i am Verdurschten stiab
und kaf uns mit dem Göd
g‘schwind an, zwa koide Bier.“

„Des is doch wohl a schlechter Witz,
dass ollas des, wos du besitzt
so mir nix, dir nix irgendwem,
denst grod erst auf da Stroßn triffst,
dei ganzes hoat Daschnorrtes gibst,
Und wär des net scho komisch gnua,
um Bier ins Gschäft zum Kafn schickst.“

Da Schweiger nickt, da Bua, der reat,
zum ersten Moi, do hoda g’heat,
wie wer net an si söba denkt,
und eam an Potzn Nedschal schenkt.
Dann sitztns gmiatli bei am Bier
und es wird vü sinniert,
wen‘s wo im Leben gschmissn hot.
Und boid hot a da Bua kapiert:
Es is net ollas z’spot.
Er pockt sei Graffi zaum
und gibt in Schweiger d’Hand
bedankt si brav und geht
ganz ohne Zorn und Grant.

Und schau di au, noch knopp am Joah,
nochdem die Soch mim Messer woa,
hot si da Bua wieder dafaunga
und is dann glei zum Schweiger gaunga.
Jez geht a am Obend ind Schui
und am Wochenend hota a Hockn,
des woita in Schweiger dazöhn,
der wird des vor Freid goanet pockn.

Doch leider haums eam auf da Stroßn dazöht,
in Schweiger, den gibt’s nimma auf dera Wöd.
Do wird da Bua traurig und denkt si ganz stü,
dass nu sovü gabat, wosa loswerden wü:
„Wie soll i denn bei ana Leichn
mi jemois bedanken
und mei Schuld nu begleichen?“

Letztendlich recht tragisch,
doch wissts, wosi deng?
Hätt da Schweiger nu glebt
und den Buam wiedergsegn,
dann hätt a eam foigendes g’sogt:
„I waß, es is oft richtig g’schert,
wenn ma si söbst net pockt,
doch jeder Mensch, der hot sein Wert,
und manchmoi brauchts hoit irgendwen,
ders waß und dir a sogt.
A guads Gespräch, a klans Geschenk,
bringt vü im Leben weida,
und wennst dann nu a Bierdschal host,
is‘ nuamoi vü gscheida.“

Daniel Kammerer
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Wie jedes Jahr haben wir auch 
heuer wieder verschiedene Ver-
eine und Organisationen einge-
laden, sich und ihre Tätigkeitsbe-

reiche, in Bezug auf den 
Artikel 3 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschen-
rechte, vorzustellen. 
Dazu haben wir jeweils 
ein Plakat erstellt und 
diese im digitalen Raum 
präsentiert. 

Heuer waren dabei: 

• Amnesty International  
Österreich

• Gewaltschutzzentrum  
Oberösterreich

• Katholische Kirche,  
Dekanate Perg und Grein

• Neustart

• Pro Mente

• VIMÖ, Verein Interge-
schlechtlicher Menschen 
Österreich

• Weisser Ring

• WERICH –  
Bewusstseinsbildung

Leider war es auf Grund der 
zahlreichen Beschränkungen 
nicht möglich, dass sich, wie 
sonst üblich, die Vereine und 
Organisationen selbst präsen-
tieren und im Gespräch mit 
den Besuchern austauschen 
konnten.

INFOMARKTM
 

VIERTES INTERNATIONALES MENSCHENRECHTE SYMPOSIUM 
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Gewaltschutzzentrum OÖ 
Gewaltschutzzentrum OÖ 
Wachreinergasse 2, 4020 Linz

 | Kontakt: Tel.: 0732/60776
0 

BESCHREIBUNG 
 
Das GSZ OÖ berät Betroffene von häusl

icher Gewalt sowie Stalkingopfern. 
Es bietet 

Hilfestellung zur Erhöhung v
on Schutz und Sicherheit, I

nformation und Unterstützung nac
h 

Wegweisung und Betretungsv
erbot bzw. Anzeige, Beratun

g über weitere rechtliche S
chritte, 

Unterstützung beim Formulieren und Einbringen von 
Anträgen bei Gericht, und 

Prozessbegleitung. Weitere Aufgaben sind Gewaltprävention, Kooperation
, Vernetzung. 

2019 unterstützte das GSZ OÖ 2.637 Personen. 

P:A bietet gewaltbetroffenen
 Frauen in Oberösterreich Unterstützung 

beim (Wieder-) 

Einstieg 
in den Arbeitsmarkt oder in schwierigen Ar

beitssituationen. 

MENSCHENRECHTE 
 
Die österreichischen Gewaltschutzgesetze sind Sch

utz- und 

Sicherheitsbestimmungen für 
Personen, die in ihrer Priva

tsphäre Gewalt ausgesetzt sind. Das 

Gewaltschutzzentrum OÖ 
ist im Rahmen dieser Gesetze mit der Unterstützung von Menschen 

beauftragt, die Gewalt 
erlitten haben und/oder von

 Gewalt bedroht sind. 

The Austrian violence prote
ction laws are protection an

d security provisions 

for 
People who are exposed to

 violence in their privacy. T
he Upper Austrian 

Violence Protection Center 
is tasked under these laws 

with the support of people 
who violence 

have suffered and / or are 
at risk of violence. 

The GSZ OÖ advises those affected by 
domestic violence as well as st

alking victims. It provides 

Assistance to increase prote
ction and security, information, and support after 

Eviction and entry ban or n
otification, advice on further

 legal steps, 

Support in formulating and submitting applications to court, a
nd 

Litigation support. Other tasks are violence prev
ention, cooperation, network

ing. 

In 2019, the GSZ Upper Austria supported
 2,637 people. 

P: A offers women affected by violence in U
pper Austria support with (r

e) entry 

in the job market or in difficult work situ
ations. 
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NEUSTART 
NEUSTART 
Kollegiumgasse 11, 4020 Linz | Kont

akt: E-Mail: josef.landerl@neustart.at 

BESCHREIBUNG 
 
Für das Leitbild von NEUST

ART ist nicht allein das Machbare maßgeblich. Die Utopie einer 
gefängnislosen Gesellschaft bietet zwar keine

 unmittelbar 

umsetzbare Handlungsanleitung
, erinnert aber ständig dara

n, dass staatliche Zwangsm
aßnahmen, insbesondere der Freihe

itsentzug, besonders 

begründungsbedürftig und ih
re Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit zu hinterfragen sind

.  

 

NEUSTART tritt ein für eine
 humane, tolerante, demokratische und solidarische 

Gesellschaft in der 

• kulturelle Unterschiede resp
ektiert werden, 

• sozial Schwache aktiv unter
stützt und vor sozialer Ausg

renzung bewahrt werden, 

• konstruktiven Konfliktlösunge
n mit zivilen und politischen Mitteln der Vorzug vor repres

siven Maßnahmen gegeben wird, 

• ein fairer Ausgleich und die
 Aussöhnung zwischen den

 Tätern und den Geschädigten gesucht wird.  

MENSCHENRECHTE 
 
Ziel von NEUSTART ist, str

affällig gewordene Menschen nicht 

auszugrenzen, sondern in d
ie Gesellschaft zu integrieren. 

NEUSTART hilft Rückfalls-Kriminalität vorzubeugen und lei
stet 

damit einen wesentlichen Beitra
g zum Schutz potenzieller Opfer.  

 

The aim of NEUSTART is not to exclude people 
who have 

committed criminal offenses, but to integra
te them into society. 

NEUSTART helps prevent relapse crim
e and thus makes a 

significant contribution to th
e protection of potential vic

tims. 

For NEUSTART's mission statement, what is feasible is not the on
ly decisive factor. The utop

ia of a prison-free society d
oes not offer any direct act

ion instructions, but it is a 
constant reminder that state coercive measures, in 

particular the deprivation of
 liberty, require justification 

and that their appropriatene
ss and proportionality must be questioned. 

NEUSTART advocates a humane, tolerant, democratic and solidary society
 in the 

• cultural differences are re
spected, 

• the socially disadvantaged
 are actively supported and

 protected from social exclusion, 

• Constructive conflict resolutio
n with civil and political means is given preference ov

er repressive measures, 

• A fair balance and reconc
iliation is sought between the perpetrators and th

e injured party.  

„Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  

Marktplatz 7, 4310 Mauthausen, Büro und Zustel
ladresse: Marcel-Callo-Straße 3, 4222 S

t.Georgen/Gusen 
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VIMÖ Verein Intergeschlechtlich
er 

Menschen Österreich 
VIMÖ Verein Intergeschlechtliche

r Menschen Österreich 

Graben 3, 4020 Linz | Konta
kt: Tel.: 073228700210 

BESCHREIBUNG 
 
Unsere Beratungsstelle ist e

ine Anlaufstelle für Menschen mit 

Variationen der Geschlechtsmerkmale (VdG) und deren 

Angehörige sowie für Organisationen, Fachleute un
d 

Unternehmen. Unsere Mitarbeiter*innen sind selbst M
enschen mit 

VdG oder Angehörige. Sie biete
n als Peer-Berater

*innen 

einerseits individuelle Unters
tützung für einen positiven 

Umgang 

mit körperlicher Vielfalt und a
rbeiten als Referent*innen 

gleichzeitig daran, ein inklus
ives gesellschaftliches Umfeld zu 

schaffen. 

MENSCHENRECHTE 
 
Das Recht auf Freiheit und 

Sicherheit intergeschlechtlich
er 

Kinder ist durch nicht-konse
nsuelle, medizinisch nicht notwendige 

Behandlungen eingeschränk
t. Selbstbestimmung über den 

eigenen Körper oder in der 
Wahl der Geschlechtsidentität sind 

oft nicht gegeben. 

The right to freedom and security of intersex ch
ildren is 

restricted by non-consensua
l, medically unnecessary treatm

ents. 

Self-determination about one's own bod
y or the choice of 

gender identity is often not 
given. 

Our counseling center is a co
ntact point for people with 

variations in 

gender characteristics (VdG
), and their relatives as well as for 

organizations, professionals,
 and companies. Our employees are 

themselves people with VdG or relatives. As peer advis
ors, you offer 

individual support for dealin
g positively with physical di

versity and, as 

speakers, work at the same time to create an inclusive soc
ial 

environment. 
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WEISSER RING 
WEISSER RING 
Alserbachstraße 18 3. Stoc

k/Top 6, 1090 Wien | Kontakt: Email: office@weisser-ring.at 

BESCHREIBUNG 
 
Der WEISSE RING beteiligte sich zwischen 20

16 und 2018 an einem 

internationalen Projekt zum Thema Hasskriminalität, das sich zum 

Ziel gesetzt hatte, Standard
s zum Umgang mit Betroffenen sowie ein 

spezifisches Trainingsmodell für Mitarbeiter*innen von 

Strafverfolgungsbehörden un
d Opferhilfe-Einrichtungen zu en

twickeln. 

In Österreich haben mittlerweile insgesamt rund 200 Expert
*innen die 

darauf aufbauenden Trainin
gs des WEISSEN RINGS absolviert. Ein 

weiteres Ergebnis ist eine i
nternationale Kommunikationskampagne 

mit dem Titel #RespectBattles. 

MENSCHENRECHTE 
 
Das Projekt Hate No More setzt sich für das Rech

t auf Freiheit und 

Sicherheit der Person ein, g
leich welcher Herkunft, Reli

gion oder sexuellen 

Orientierung. Durch Training 
und Bewusstseinsbildung zu

r Problematik von 

Hassverbrechen, tritt der W
EISSE RING damit für Schutz und 

Unterstützung von Minderheiten ein. 

The Hate No More project advocates the ri
ght to freedom and security of 

the person, regardless of th
eir origin, religion, or sexua

l orientation. 

Through training and aware
ness-raising on the problem

 of hate crimes, the 

WEISSE RING advocates the protection a
nd support of minorities. 

Between 2016 and 2018, th
e WEISSE RING took part in an internationa

l 

project on the subject of ha
te crime, the aim of which was to develop 

standards for dealing with v
ictims and a specific training model for 

employees of law enforcement authorities and victim support organizations. 

In Austria, a total of around
 200 experts have now com

pleted the WHITE 

RING training courses based on 
this. Another result is an in

ternational 

communication campaign called #RespectBattle
 s. 
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„CAPERNAUM“

Fixer Bestandteil im Programm 
ist eine Filmvorführung im Kino 
Katsdorf. Dem Kinoleiter Nor-
bert Dattinger ist es jedes Jahr 
wichtig, dass es mindestens eine 
Veranstaltung in Katsdorf gibt, 
das von den NS-Gräueln auch 
betroffen war.
Dieses Jahr war es der Spielfilm 
„CAPERNAUM“, der die Besu-
cher*innen berührt hat. Zain 
(Zain Al Rafeea) ist gerade einmal 
zwölf Jahre alt. Zumindest wird 
er auf dieses Alter geschätzt. 
Der Junge hat keine Papiere 
und die Familie weiß auch nicht 

Gemeinsam mit der Frauen-
beratungsstelle Perg konnten 
wir uns am Abend vor dem 
Lockdown noch den Spiel-
film „DER TAUCHER“ im Haus 
der Erinnerung in St. Georgen 
ansehen und darüber disku-
tieren.

Inmitten der scheinbaren Idyl-
le einer mediterranen Insel 
erzählt „DER TAUCHER“ die 
Geschichte eines Traumas aus 
den unterschiedlichen Pers-
pektiven der vier Beteiligten. 
Ein Psychothriller über familiä-
re Gewalt, die Sehnsucht nach 
Liebe und die unbeugsame 
Kraft des Aufbegehrens.

Verhaltensweisen werden auf 
die nächsten Generationen 
übertragen, doch eines ist 
gewiss: es gibt immer einen 
Ausweg!

FILME
„DER  
TAUCHER“ 

„BUT BEAUTIFUL“ 

mehr genau, wann er geboren 
wurde. Nun steht er vor Gericht 
und verklagt seine Eltern, weil 
sie ihn auf die Welt gebracht 
haben, obwohl sie sich nicht um 
ihn kümmern können. Dem Rich-
ter schildert er seine bewegende 
Geschichte: Was passierte, nach-
dem er von zu Hause weggelau-
fen ist und bei einer jungen Mut-
ter aus Äthiopien Unterschlupf 
fand und wie es dazu kam, dass 
er sich mit ihrem Baby mittellos 
und allein durch die Slums von 
Beirut kämpfen musste. 
Ein Kind klagt seine Eltern an 
und mit ihnen eine ganze Gesell-
schaft, die solche Geschichten 
zulässt! 
Unfassbar berührend – aber 
leider sind solche Geschichten 
wahr!

Der Film „BUT BEAUTIFUL“ von 
Filmemacher Erwin Wagenho-
fer setzt sich mit dem Leben in 
Freiheit und Unabhängigkeit 
auseinander. Er behandelt da-
rin verschiedene Themen, wie 
es zum Beispiel für Frauen ohne 
jegliche Schulbildung möglich 
ist, dass sie Solaranlagen bauen 
oder auch, wie man durch wohl 
durchdachte Permakultur aus 
Ödland fruchtbare und ertragrei-
che Böden gewinnen kann. 
Im Grunde gibt es nichts, das 
unmöglich ist, wenn man das 
Interesse und die nötige Vor-
stellungskraft besitzt, um neue 
Projekte zu entwickeln und um-
zusetzen. 
Außerdem stellt er damit klar, 
dass es nicht zu wenig an Res-
sourcen sind, die wir haben, 
sondern lediglich die falschen 
Konzepte.
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AUSSTELLUNGENM

Die Werkreihe ZEICHNEN GEGEN 
DAS VERGESSEN berührt in ihrer 
Intensität und Menschlichkeit.
Dem Künstler Manfred Bockel-
mann gelingt es in einmaliger 
Weise, die jüngsten Opfer des 
NS-Regimes aus dem Dunkel des 
Vergessens ins Licht des Erken-
nens und Erinnerns zu holen.

„Ich möchte diese Kinder zurück-
holen aus der Dunkelheit und ich 
werde meine Portraits weiter 
zeichnen, solange ich kann.“ 

Die Motivation des Künstlers, ge-
gen das Vergessen zu zeichnen, 
bezieht sich daher nicht nur auf 
diese jungen Menschen, sondern 
verweist aus der Geschichte 
heraus auf Fragen der Gegen-
wart. Die Konfrontation mit den 
Porträts überprüft die eigene 
Fähigkeit zu Mitgefühl, Solidari-
tät und Verantwortung. Darüber 

Renate Moran zeigt Bilder, die 
aufrütteln und ermutigen, sich 
gegen Gewalt einzusetzen. 

Renate Moran lebt in Linz ar-
beitet weitgehend allumfas-
send, unter Verwendung von 
verschiedenen künstlerischen 
Ausdrucksmitteln wie Malerei 
(Mischtechnik, Acryl, Öl, Aqua-
rell), Druckgraphik (Lithografie 
und Monotypie), Zeichnung (Tu-
sche, Grafit, Kreide), Glasfusing 
(Glasfenster, Bilder, Schalen, 
Objekte), Kunst am Bau und im 
öffentlichen Raum. 

Mit den Silent Witnesses geden-
ken wir Frauen, die von ihren 
Partnern oder ehemaligen Part-
nern ermordet wurden. Jede Fi-
gur steht stellvertretend für eine 
Frau, die in den vergangenen 
Jahren in Österreich umgebracht 
wurde. Diese Frauen standen 
mitten im Leben. Sie hatten Fa-
milie, Freunde und Freundinnen 
und sie hatten Träume. Jetzt sind 
sie für immer stumm. Sie können 
uns nicht mehr erzählen, was pas-
siert ist. Es liegt an uns, sie nicht 
zu vergessen. Die Silent Witnes-
ses-Figuren stehen auch für vie-
le Frauen, deren Geschichte wir 
hier nicht erzählen können. Jedes 
Leben ist einzigartig und diese 
Einzigartigkeit ist schwer in eini-
gen wenigen Zeilen zu beschrei-
ben. Bei den Vorbereitungen zu 

dieser Ausstellung mussten wir 
akzeptieren, dass diese Frauen 
tot sind und wir nichts mehr für 
sie tun können. Wir mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass ihr Han-
deln, ihr Bemühen, ihre Versuche 
sich vor der Gewalt zu schützen, 
nicht ausreichend waren. Dem 
Leben dieser Frauen wurde ein 
gewaltvolles Ende gesetzt. Un-
ser Entsetzen darüber, dass sie 
sterben mussten, hört nicht auf. 
Alle Geschichten, die wir im Rah-
men dieser Kampagne erzählen, 
haben etwas gemeinsam. Diese 
Morde sind nicht einfach aus hei-
terem Himmel passiert. Jede der 
Frauen wurde bereits längere 
Zeit von ihrem Partner misshan-
delt und bedroht, manche schon 
seit vielen Jahren. Einige Morde 
waren angekündigt.

Von 24. bis 26. September 2009 
wurde die Silent Witnesses-Aus-
stellung (Stumme Zeuginnen) im 
Rahmen der WAVE-Konferenz 
zum ersten Mal in Österreich ge-
zeigt. Im Rahmen der Kampagne 
„GewaltFREI LEBEN“ wurde zur 
Ausstellung die Begleitbroschü-
re: „Silent Witnesses“, neu auf-
gelegt:

Die Ausstellung wurde im Haus 
der Erinnerung, auf der Home-

Das Thema Gewalt gegen 
Frauen ist leider immer aktuell 

und so erschüttern, dass 
man es kaum glauben kann. 
Gerade in Zeiten der Pande-
mie, in denen Homeoffice, 
Homeschooling, Freizeit in 
den eigenen vier Wänden 
stattfindet, nimmt Gewalt 

gegen Frauen und Kinder zu. 
Wir unterstützen die aktuelle 

Forderung zur Errichtung 
eines Frauenzentrums im 

Unteren Mühlviertel. 

STOPPT ENDLICH DIE  
GEWALT GEGEN FRAUEN!

Manfred Bockelmann und Renate Moran, zwei besondere  
Menschen durften wir mit ihren Ausstellungen beim Internationalen 
Menschenrechtesymposium begrüßen.

ZEICHNEN GEGEN DAS VERGESSEN
MANFRED BOCKELMANN

STOPPT DIE GEWALT GEGEN FRAUEN
RENATE MORAN

SILENT WITNESSES - STUMME ZEUGINNEN  
WANDERAUSSTELLUNG

page und bei einer öffentlichen 
Aktion im Rahmen einer Aktion 
der SPÖ Frauen St. Georgen / 
Gusen am Marktplatz im Rahmen 
der Aktion 16 Tage gegen Gewalt 
gezeigt. 

hinaus ermöglicht ein Raum mit 
Büchern und historischen Texten 
Information und Reflexion.

Der Maler und Fotograf Manfred 
Bockelmann wurde 1943 in Kla-
genfurt geboren und wuchs auf 
dem elterlichen Gutshof auf. 

www.manfred-bockelmann.de

„Die Kunst bemalt mein Leben 
- mein Leben beschreibt meine 
Kunst! Ich lebe von und mit mei-
ner Kunst.“

Renate Moran,  
Atelier- Galerie- Moran,  
Dinghoferstraße 27, 4020 Linz

Facebook: https://www.face-
book.com/renate.moran.5

www.renate-moran.at
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DAS HAUS DER ERINNERUNG ERÖFFNET  
VIELE NEUE MÖGLICHKEITEN   
Es ist ein Haus der Erinnerung: Er-
innern ist ein bewusster Prozess 
in der Gegenwart. Im Eingangs-
bereich des Stollensystems „Ber-
gkristall“ kann man sich über die 
Geschichte und aktuelle Themen 
informieren und austauschen. 
Eine Dauerausstellung zum The-
ma Zwangsarbeit wird entwi-
ckelt.

Es ist ein Ort der Bildung und 
Begegnung: Das Haus bietet 4 
Räume an, die man mieten kann. 
Der Veranstaltungsraum (117 m2), 
der Seminarraum (59 m2), zwei 
Besprechungsräume (37 m2 und 
25 m2) stehen für Vereine, Schul-
klassen, Workshops und Semi-
nare zur Verfügung. Jeder Raum 
verfügt über Beamer und Projek-
tionswände. 

Es ist ein Ort der Kultur: Künst-
ler*innen haben hier die Möglich-
keit auszustellen. Eine besondere 
Ehre ist es, die Skulptur von Osa-
mu Nakajima, welche die Familie 
dem Haus übergeben hat, beim 
Haus zu haben. 

Das Haus ist Ort für internatio-
nale Begegnung: Menschen aus 
vielen europäischen Ländern 
mussten im Stollensystem ihr 
Leben lassen. In der Gegenwart 
soll es ein Ort werden, bei dem 

sich Menschen aus verschiede-
nen Ländern treffen und aus-
tauschen können. Insbesondere 
junge Menschen sollen dazu bei 
Jugendbegegnungen angespro-
chen werden. 

Das Haus ist Heimat für das Büro 
der Bewusstseinsregion: Von hier 
aus werden die Verbands- und 
Vereinsaktivitäten, die Projek-
te und das internationale Men-
schenrechtesymposium organi-
siert. Der Park des Lebens rund 
um das Haus ist Ort der Stille, der 
Begegnung und ein Areal zum 
Innehalten. Eine Apfelbaumallee 
schmückt das Gelände und die 
Linde verbindet Menschen aus 
den verschiedenen Ländern. 

Im Haus der Erinnerung gibt es 
auch ein öffentliches WC, das 
von 8:00 – 18:00 Uhr geöffnet 
und auch barrierefrei zugänglich 
ist. Das Haus der Erinnerung wird 
von vielen ehrenamtlichen Hel-
fer*innen unterstützt und getra-
gen. Wir freuen uns, wenn auch 
Sie Ihre Ideen einbringen und bei 
der Planung und Durchführung 
von Veranstaltungen, bei Ju-
gendbegegnungen, bei Ausstel-
lungen etc. mitwirken möchten.

Mag.a Andrea Wahl, MBA

HAUS DER ERINNERUNG

Marcel-Callo-Straße 3,  
A-4222 St. Georgen / Gusen
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seine Erinnerungen aufzuschrei-
ben und in Bildern festzuhalten.

Am Vorplatz des Hauses der Er-
innerung wurde bei der Skulptur 
des Bildhauers Osamu Nakajima 
gedacht. Der Künstler schuf die 
Figur in den 1970iger Jahren in 
seinem Atelier in Gusen. Nakaji-
mas Atelier befand sich im ehe-
maligen Kompressor Haus eines 
der Steinbruche Gusen, also in 
einem Gebäude aus dem KZ Gu-
sen. Die Skulptur wurde von ihm 
in Gedenken an die Opfer der 
Konzentrationslager Gusen ge-
schaffen und ist eine Schenkung 
der Familie Nakajima. Der Gra-
nitsockel unter der Skulptur, der 
als Fundament dient, wurde im 
Konzentrationslager Gusen von 
KZ-Häftlingen gefertigt. 

ERÖFFNUNGSFEIER HAUS DER ERINNERUNG  

Am 25. Oktober 2020 wurde das 
Haus der Erinnerung im Beisein 
von zahlreichen Ehrengästen, 
vieler Unterstützer*innen und 
mit digitalen Grußbotschaften 
von Politiker*innen eröffnet. Eine 
besondere Freude war es, dass 
der überlebende Zeitzeuge des 
Konzentrationslager Gusens Sta-
nislaw Zalewski virtuell mittels 
Liveübertragung aus Polen mit 
uns sprechen konnte. 

Der Bürgermeister von St.Geor-
gen/Gusen, Erich Wahl, eröffnete 
die Veranstaltung und betonte 
die historische Bedeutung dieses 
Ortes, der einerseits Mahnung ist, 
andererseits auch das Potenzial 
birgt, ein Haus der Bildung und 
Begegnung zu sein. Darauf folgte 
eine Grußbotschaft aus Empoli, 
der Partnerstadt St. Georgen‘s. 
Während des Zweiten Weltkrie-

ges wurden Menschen aus Em-
poli in das KZ Gusen deportiert. 
Sie mussten in der unterirdischen 
Stollenanlage in St.Georgen/Gu-
sen, mit dem Tarnnamen Berg-
kristall, unter unmenschlichen 
Bedingungen arbeiten. 

Landeshauptmann Thomas Stel-
zer übermittelte eine Videobot-
schaft, in der er die historische 
Verantwortung der Österrei-
cher*innen, an die Opfer des 
Zweiten Weltkrieges zu erinnern, 
hervorhob. Er unterstrich, dass 
sich diese Verbrechen und auch 
Verfolgung und Erniedrigung 
nicht wiederholen dürfen. Die di-
gitale Nachricht wurde vom Na-
tionalratsabgeordneten Nikolaus 
Prinz eingeleitet. 

Die österreichische Nachkriegs-
geschichte und den Umgang mit 
ehemaligen Konzentrationsla-
gern über die buchstäblich „Gras 
gewachsen ist“ thematisierte die 
Nationalratsabgeordnete Sabine 
Schatz. Ihr Dank galt vor allem 
lokalen Gedenkorganisationen 
die Erinnerung an „unsichtbaren“ 
Lagern vorangetrieben haben. Im 
Anschluss hörten wir Grußworte 
von Landesrätin Birgit Gerstorfer. 
Sie meldete sich krankheitsbe-
dingt digital. 

Einen historischen Input zur Stol-
lenanlage „Bergkristall“ bot Ru-
dolf Haunschmied, langjähriges 
Mitglied des Gedenkdienstko-
mitees Gusen. Die Stollenanlage 
Bergkristall umfasste ca. 8,5 km 
und wurde unter unmenschli-
chen Bedingungen von KZ-Häft-

lingen in weniger als 13 Monaten 
Bauzeit, bis Mai 1945, geschaffen. 
In der unterirdischen Produkti-
onsstätte wurden Teile des Dü-
senjagdflugzeuges Messersch-
mitt 262 produziert. Die für die 
Produktion und Errichtung ein-
gesetzten Häftlinge wurden im 
Lager Gusen II inhaftiert, wo sie 
Hunger litten und mit katastro-
phalen hygienischen Bedingun-
gen konfrontiert waren. 

Eine besondere Freude war es 
danach den Überlebenden der 
Konzentrationslager Gusen, 
Herrn Stanislaw Zalewski mit-
tels Liveübertragung aus Polen 
zu sehen. Er wurde als Jugend-
licher verhaftet und zur Arbeit 
in der Stollenanlage mit dem 
Tarnnamen Bergkristall gezwun-
gen. Sein Wunsch war es, dass 
das Haus der Erinnerung ein Ort 

ist, an dem der Opfer aller Kon-
zentrationslager gedacht wird. Er 
unterstrich, dass das Leben aller 
Mensch wichtig sei. Er äußerte 
für das Haus der Erinnerung den 
Wunsch, dass es zur Freund-
schaft zwischen allen Völkern 
beitragen soll. 

Guy Dockendorf, Vorsitzender 
des Comité International de 
Mauthausen (CIM), der Dachor-
ganisation der Vereine von Über-
lebenden des Konzentrationsla-
gersystems Mauthausen, lobte 
die Leistungen der Kunstschaf-
fenden Manfred Bockelmann 
und Renate Moran, und stellte 
die Frage der Verantwortung 
und Zivilcourage heute, wenn 
wir mit Diskriminierung, Antise-
mitismus und Rassismus konfron-
tiert werden. 

Im anschließenden Gedenkteil 
wurde am Vorplatz des Hauses 
der Erinnerung und im Inne-
ren der Stollenanlage gedacht. 
Dort las der Schauspieler Franz 
Froschauer Texte von Bernard 
Aldebert. Bernard Aldebert war 
ein französischer Cartoonist. Er 
wurde 1943 verhaftet, nachdem 
die GESTAPO glaubte, in einer 
Figur aus seiner Zeichnung, eine 
Karikatur Hitlers zu erkennen. 
Nach seiner Verhaftung wur-
de Bernard Aldebert in mehre-
re KZs, darunter Gusen I und II 
transportiert. Er musste in der 
Stollenanlage Bergkristall arbei-
ten, wo er Teil des Kommandos 
war, das Sand aus der Stollenan-
lage befördern musste. Bernard 
Aldebert wurde am 5. Mai 1945 
im Konzentrationslager Gusen 
befreit und begann sogleich  

Im anschließenden Teil verfass-
te Monika Weilguny gemeinsam 
mit Bernhard Mühleder, Marle-
ne Wöckinger, Paul Horngacher, 
Mazima und Faramas Karimi, 
Romana Hagaio, Christoph Freu-
denthaler und Walter Hofstätter, 
Segenswünsche für das Haus der 
Erinnerung. Das Haus der Erin-
nerung soll Ort des Wissens, der 
Bildung, der Internationalität, der 
Begegnung und der Kultur sein. 
Symbolisch, als Zusammenwir-
ken zwischen Vergangenheit 
und Zukunft, wurde eine Linde 
gepflanzt. 

Beim gemeinsamen Abschluss 
wurde zur „Grubersuppe“ einge-
laden. Der Name „Grubersuppe“ 
geht auf den Priester, Pädago-
gen und Gusener KZ-Häftling 
Johann Gruber zurück. Johann 
Gruber trat bereits vor dem An-
schluss gegen den Nationalsozi-
alismus auf, und gab seinen ent-
schlossenen Widerstand gegen 
das NS-Regime selbst in seiner 
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Zeit im Konzentrationslager Gu-
sen nicht auf. Im KZ Gusen baute 
er eine Häftlingshilfsorganisation 
auf, bei der er unter anderem 
eine geheim zubereitete „Gru-
bersuppe“ verteilen ließ. Diese 
Suppe sicherte vielen KZ-Häft-
lingen das Überleben. Nachdem 
seine geheimes Hilfsnetzwerk 
aufgedeckt wurde, starb Gruber 
nach tagelanger Folter am Kar-
freitag, dem 7. April 1944 im KZ 
Gusen. 

Andrea Wahl richtete zum 
Schluss Dankesworte an alle 
Menschen, die zur Errichtung 
und Gedenkfeier beigetragen 
haben, den vielen Redner*innen 
und Kohelet 3, welche die Feier 
musikalisch würdig begleitet ha-
ben.

Mag.a Julia Mayr
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Das EU-Projekt „Menschenrechte 
bilden“ ist neben zwei laufenden 
Schulprojekten Hauptaugenmerk 
der Arbeit der Bewusstseinsregi-
on. Ein Weg der Menschenrech-
te durch die Region, sowie der 
Austausch zwischen österreichi-
schen und italienischen Schü-
ler*innen stärken den internatio-
nalen Zusammenhalt.

Im Rahmen des EU-Projektes 
„Menschenrechte bilden“ haben 
sich die sechs Partnerorganisa-
tionen am fünften November 
2020 zu einem internationalen 
Treffen zusammengefunden: Die 
Bewusstseinsregion Mauthau-
se – Gusen – St. Georgen, die 
Familienakademie Mühlviertel, 
Kommunale Bildung und Inte-
gration als Vertreter*innen aus 
Österreich, der tschechische 
Verein KreBul, o.p.s, sowie die 
italienische Commune di Empo-
li und der Verein ANED haben 
gemeinsam das laufende Pro-
jekt besprochen und die Zu-
sammenarbeit intensiviert. Ziel 
des Projektes ist es einen Weg 
der Menschenrechte – jeweils 
einen in der Bewusstseinsregi-
on, sowie einen in Empoli – zu 
errichten. Der Weg durch die 
Bewusstseinsregion ist gesäumt 
durch 24 Stationen, die neben 

historischen Informationen zu 
den einzelnen Orten jeweils ein 
Menschenrecht vorstellen.  

Ein weiteres internationales Tref-
fen im Rahmen der laufenden 
Schulprojekte „Heute als Schnitt-
punkt von gestern und morgen“ 
und „Vielfalt als Chance“ fand am 
sechsten November statt. Hier-
bei haben sich Lehrende und das 
Projekt koordinierende Perso-
nen zusammengefunden um die 
Schulpartnerschaften zwischen 
den Mittelschulen Mauthausen 
und Cogollo, sowie den Mittel-
schulen St. Georgen/Gusen und 
Empoli weiter zu planen. An-
gesichts der aktuellen Covid-19 

Pandemie und der Mobilitäts-
einschränkung haben die Schul-
partner*innen dabei gemeinsam 
alternative Strategien für einen 
fortlaufenden Austausch be-
sprochen. Beschlossen wurde die 
Partnerschaft der vier Schulen 
über virtuelle und postalische 
Wege fortzuführen, bis wieder 
physische Treffen stattfinden 
können. 

Die internationale Zusammen-
arbeit der Projekte basiert auf 
einem gemeinsam entwickel-
ten Memorandum, das sich zum 
Mauthausen Schwur NIEMALS 
WIEDER! und den Menschenrech-
ten bekennt. 2019 als gemein-

sames Fundament beschlossen, 
wurde das Memorandum auch 
heuer wieder besprochen und 
bekräftigt. Die Übersetzung in 
bereits vier Sprachen – Deutsch, 
Englisch, Polnisch, Italienisch – 
zeugt von der internationalen 
Zusammenarbeit. Im Memorand-
um verankert sind Bemühungen, 
Zusammentreffen von Jugend-
lichen zu fördern und damit die 
Erinnerung an die nächsten Ge-
nerationen weiterzutragen.

Mag.a Andrea Wahl, MBA

INTERNATIONALM
MENSCHENRECHTE IN DER REGION –  
AKTUELLE EU-PROJEKTE UND DER INTERNATIONALE AUSTAUSCH 

ÖFFENTLICHKEITSAKTION
LICHTERAKTION FÜR FRIEDEN 
ANLÄSSLICH DER REICHSPOGROMNACHT 9. NOVEMBER 

Die Bewusstseinsregion hat ganz 
bewusst das Menschenrech-
tesymposium rund um diesen 
Tag gelegt, um den Gräueln zu 
gedenken. Im Jahr 2020 verfol-
gen uns nach wie vor Kriege und 
Gräueltaten auf der Welt. 

„Es gibt keinen gerechten Krieg“ 
so sagt ein Lied von Hannes Wa-
der, gesungen von Betty Rossa 
zeigt auf.

Der 9. November steht im Geden-
ken an die Reichskristallnacht. 
Wir veranstalten eine Lichterak-
tion für den Frieden. „Es sind die 
kleinen Schritte, die zu den Gräu-
eltaten führen´ haben wir bei 
Michael Köhlmeier gehört. Nur 
wenn wir unsere Rechte nützen, 
dann werden sie umgesetzt.“  
Mit diesen Worten eröffnet Bgm. 
Ing. Erich Wahl, MBA die Aktion.

Landesrätin Birgit Gerstorfer 
schildert die Ereignisse und den 
Terror gegen die jüdische Bevöl-
kerung dazu in Linz, wo die Sy-
nagoge niedergebrannt wurden. 
Sie geht auf den Terroranschlag 
in Wien ein, verurteilt diesen aufs 
Schärfste und ruft auf, Terror 
nicht zuzulassen. Doch Zusam-
menhalt kann diesen aufhalten. 

Christian Aufreiter, Bürgermeis-
ter von Langenstein und Vorsit-
zender der Bewusstseinsregion 
Mauthausen-Gusen-St. Georgen 
trägt das Abschlussstatement 
vor. 

So wie schon in den letzten drei 
Jähren beschäftigt uns heute die 
Situation von Schutzsuchenden, 
die in unser Land gekommen 
sind, und vor allem auch dieje-
nigen, die in Flüchtlingslagern 
in Griechenland und Bosnien. In 

unserer Region sind Menschen 
wie die Familie Karimi, Yussuf Ja-
kobi und Bilal, der zurzeit im Ute 
Bock Haus lebt. Wir wünschen, 
dass diese Menschen in unserer 
Region bzw. in Österreich leben 
können. 

Wir - die Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – St. Ge-
orgen - wünschen uns jetzt und 
in Zukunft FRIEDEN AUF DER 
GANZEN WELT!

Mag.a Andrea Wahl, MBA
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RUNDGÄNGE
AUDIOWEG GUSEN

Der AUDIOWEG GUSEN führt 
durch eine Siedlung, die nichts 
von ihrer furchtbaren Ver-
gangenheit erahnen lässt. Die 
Stimmen ehemaliger Häftlinge, 
ehemaliger SS-Wachleute und 
heutiger Bewohner*innen erzäh-
len die Geschichte des Ortes.

Eindrücke und Gedanken, die 
beim Gehen des Weges entste-
hen, wurden anschließend in ei-
ner Reflexionsrunde besprochen. 
Mit dabei, in Form eines digita-
lisierten Zeitzeugengesprächs, 
war Herr Franz Hackl, Zeitzeuge, 
der selbst Lehrling bei der DEST 
in Gusen war.

Leitung: Terezina Barac

RUNDGANG  
„ERINNERUNGS-
KULTUR IN  
ST. GEORGEN/ 
GUSEN“
Mit Kultur wird heute erinnert 
und zum Reden angeregt.  Ge-
meinsam besuchten wir die 
Kunstwerke verschiedener Pro-
jekte und sprachen mit Künst-
ler*innen und Aktivist*innen über 
die Ideen und Gedanken, die hin-
ter den Projekten stehen.

• Kunstprojekt Johann Gruber, 
Plattform Johann Gruber

• Kunstwerk Burger Rudolf beim 
Wasserhochbehälter

• Wie erinnern? Beim Eingang 
Stollensystem„Bergkristall“

Künstler*innen:  
Sarah Feilmayr, Romana Ha-

gyo, Leonie Lehner und  
Clemens Schrammel

Leitung:  
Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA

KZ-GEDENK-
STÄTTE  
MAUTHAUSEN, 
BEGLEITETER 
RUNDGANG

Der Rundgang an der KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen 
beschäftigte sich damit, 
welche Menschen im KZ 
gefangen gehalten und er-
mordet wurden. Er setzt sich 
auch damit auseinander, 
wer die Täter*innen waren, 
und wie das Konzentrati-
onslager in der damaligen 
Gesellschaft wahrgenom-
men wurde. 

Die Teilnehmenden des 
Rundgangs waren eingela-
den, sich mit Fragen, The-
men und Diskussionen ein-
zubringen und bestimmten 
so den Verlauf des Rund-
gangs mit.

Leitung:  
Adam Schmidtberger

Dieser Rundgang führte die Teil-
nehmer vom Memorial Gusen 
durch das Gusener Siedlungs-
gebiet zum freigelegten Appell-

Der Katsdorfer Medienkünst-
ler und Regisseur Gerald Har-
ringer sammelte im Bezirk 
Perg Zivilcourage-Geschich-
ten. Auf einer Bus-Tour durch 
die Region waren Erzählun-
gen, Interviews, Berichte und 
Musik in Form einer Toncol-
lage zu erleben. Die Route 
führte an jenen Orten in der 
Region vorbei, die Schauplatz 
der Geschichten waren, in 
welchen es darum ging, sich 
für jemanden einzusetzen, 
ungehorsam zu sein, sich zu 
wehren, nachzuforschen, zu 
hinterfragen, für etwas aufzu-

Oberösterreich lag bei Kriegs-
beginn weit von den Fronten 
entfernt und galt zu dieser Zeit 
noch als wirtschaftlich reich. Da-
her wurden auch sieben Kriegs-
gefangenenlager errichtet, unter 
anderem in Mauthausen. Die 
Exkursion im Rahmen des Vier-
ten Internationalen Menschen-
rechtssymposium begann beim 
Bahnhof Mauthausen, dem An-
kunftstort der Kriegsgefangenen 
und führte über das ehemalige 
Lagergelände, den Zirkinger Fel-
dern, zum letzten noch erhalte-

„SPUREN EINER VERGESSENEN ZEIT - DAS KRIEGS- 
GEFANGENENLAGER MAUTHAUSEN IM ERSTEN WELTKRIEG“

nen Überrest des Kriegsgefange-
nenlagers, den Soldatenfriedhof. 
Hier wurden von Karl-Heinz Siegl 
aus dem Buch „Krieg, Seuchen 

und kein Stück Brot“, von Dr. 
Ernst Gusenbauer, Textpassagen 
zitiert.

Die Teilnehmer*innen waren vom 
weithin sichtbaren italienischen 
Ehrenmal aus Carrara – Marmor 
tief beeindruckt und einhellig 
wurde die Ansicht vertreten, 
dass damit ein eindrücklicher Ap-
pell für Toleranz und Menschlich-
keit und überdies eine dauernde 
Mahnung an die Schrecken des 
Krieges verbunden ist. 

Leitung: Dr. Ernst Gusenbauer

RUNDGANG COURAGE. EINE HÖRBILD-BUSREISE

stehen. Einen Stopp beim Haus 
der Erinnerung nutzten die Teil-
nehmer*innen um sich mit der in 
unserer Region bekannten „Gru-
ber Suppe“ zu stärken. 

Das Projekt CouRage war Teil des 
Festivals der Regionen 2019 und 
wurde nun für das Menschen-
rechtesymposium adaptiert. 

Leitung, Konzept & Regie:  
Gerald Harringer

Musik: Thomas Reinhart

Sprechstimmen: 
u.a. Maria Hofstätter

NEUES ÜBER DEN APPELLPLATZ GUSEN – 
STEINBRECHER – EHEMALIGE SS-BARACKEN

platz. Dieser wurde im Jänner 
2016 zum Denkmal des Monats 
gekürt. Noch ist er erhalten und 
dies muss auch unbedingt so 
bleiben, ebenso wie der Stein-
brecher und die ehemaligen 
SS-Baracken.

Bei diesem Rundgang gab es 
viele Informationen über diesen 
Teil der historischen Plätze und 
man konnte sich nicht nur di-
rekt vor Ort ein Bild machen, es 
wurden auch sämtliche Fragen 
der Teilnehmer rund um dieses 
Themengebiet bestmöglich be-
antwortet.

Leitung:  
Konsulent Ing. Rudolf A. Haun-

schmied, Dr. Paul Mahringer

18. UND 19. JUNI 2021
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RUNDGÄNGE
Bei der Konzertlesung „Ge-
dichte hinter Stacheldraht“ 
im Haus der Erinnerung wur-
de sehr beeindruckend ge-
zeigt, wie das Wissen und die 
Emotionen der Kinder und 
Enkelkinder von Häftlingen 
ihre Familiengeschichte wei-
tertragen.

Mag.a Julia Ziemska und Mag. 
Jan Tarasiewicz lasen Gedich-
te der Häftlinge auf Polnisch 
und auf Deutsch. Von Jan Ta-
rasiewicz ist noch einer der 
wenigen Gedichtebände vor-
handen, den Jan und Jacek 
Tarasiewicz mitbrachten, die 
für diese Veranstaltung extra 
aus Polen angereist sind. Pa-
pier war im Konzentrations-
lager Mangelware und es war 
strengstens verboten, etwas 
aufzuschreiben.

Mag.a Joanna Ziemska und 
Mag. Jacek Tarasiewicz er-
zählten, dass Gedichte schrei-
ben eine Art der Bewältigung 
für den Alltag waren. Es waren 
kurze Reime, die die Häftlinge 
sich immer wieder vorsagten 
und mit denen sie sich ge-
meinsam stärkten. 

Mag.a Joanna Ziemska ist die 
Tochter und Mag.a Julia Ziemska 
die Enkelin des ehemaligen lang-
jährigen Häftlings (Mai 1940-Mai 
1945) von Gusen Jerzy Wandel.

Die ausgezeichnete musikalische 
Umrahmung der Veranstaltung 
erfolgte durch Beiträge der Schü-
ler*innen und Lehrer*innen der 
Landesmusikschule St. Georgen. 
Danke an Sarah Seiler, Katharina 
Raber, Olivia Achleitner, Tobias 
Achleitner, Valentin Hammer.

Die Bewältigung und Beschäf-
tigung mit der Geschichte er-
folgte in sehr unterschiedlicher 
Art und Weise. Bei den Kindern 
der ehemaligen Häftlinge wurde 
zum Teil nicht darüber gespro-

chen bzw. haben sie sich über 
die gemeinsamen Erlebnisse aus-
getauscht, die Häftlinge zusam-
mengeschweißt hatte. Die Enkel 
können sich das Ausmaß und die 
Gräuel, die herrschten, gar nicht 
wirklich vorstellen.

Bei der Diskussion über die Ge-
staltung einer neuen Gedenk-
stätte Gusen waren sich die 
Nachkommen der Häftlinge und 
das Publikum darüber einig, dass 
das ein Ort der Begegnung wer-
den soll, an dem sich die Men-
schen austauschen können. Bgm. 
Christian Aufreiter unterstrich, 

dass dies nur gemeinsam mit der 
örtlichen Bevölkerung gesche-
hen kann. 

„Diese Veranstaltung war ein 
wichtiger Beitrag dazu, wie das 
Wissen, die Emotionen und das 
Erlebte auf die nächsten Gene-
rationen weitergegeben wer-
den kann. Bleiben wir dran und 
entwickeln wir die Arbeit in die 
Zukunft weiter.“ Fasst die Ge-
schäftsführerin Mag.a Andrea 
Wahl, MBA zusammen. 

Die Veranstaltung wurde als Li-
festream auch aufgezeichnet 
und kann unter folgendem Link 
jederzeit nachgesehen werden:

https://www.youtube.com/
watch?v=APCzhDXcWA8

Die Veranstaltung wurde ge-
meinsam mit der Polnischen Bot-
schaft und dem Klub Mauthau-
sen-Gusen durchgeführt.

Mag.a Andrea Wahl, MBA

Der Name Mauthausen wird 
auch heute noch in aller Welt mit 
dem Konzentrationslager und 
den schrecklichen Verbrechen 
des Nationalsozialismus verbun-
den. Dass dieser Ort auch eine 
völlig andere Seite hat, durften 
die Teilnehmer*innen dieses 
Rundgangs erfahren.  

Mauthausen ist nämlich einer der 
schönsten Orte an der österrei-
chischen Donau!

Neben den historischen Bür-
gerhäusern, dem schönen 
Marktplatz mit seinen zwei im-
posanten Platanen und die Ni-
kolaus-Kirche am Berg bot sich 
den Teilnehmer*innen ein ideales 
Ambiente für einen Rundgang 
durch das romantische Zentrum. 
Sie bewunderten die vielen inte-
ressanten Sehenswürdigkeiten 
und lauschten den Geschichten 

aus der Vergangenheit des al-
ten Donaumarktes. Im Anschluss 
daran besuchten sie das Heimat-
museum im Schloss Pragstein, 
welches im Jahr 2019 teilweise 
neugestaltet wurde.

Leitung: Mag. Franz Pötscher, 
Karl-Heinz Sigl,  

Heimatverein Mauthausen

RUNDGANG DURCH DAS HISTORISCHE 
ZENTRUM VON MAUTHAUSEN –  
GESCHICHTE UND GEGENWART

KONZERT
LESUNG

JAN TARASIEWICZ
Frühling und Gott

Herr, wozu hast Du Welt und Mensch erschaffen?
Herr, siehst du wie der Horizont verbrennt?
Jetzt, im Frühling, wenn die Welt erwacht
zünden Menschen, bewusstlos im Wahn, Lunten.

Siehe, die blühenden Bäume werden zu Asche,
nur romantische Seelen liebkosen sie im Geiste.
Jetzt, wenn die heimkehrenden Vögel singen,
lodern Wünsche auf nichtgeträumte Träume. 

Bluttropfen fallen aus umnachteten Herzen,
sie beflecken das Weiß der nicht erlosch‘nen Bäume.
Sie rufen nach Vergeltung für die Vergangenheit,
rotes Blut ruft nach rotem Blut.

Herr, verbrenne mich in lodernder Blüte,
reinige meine Asche mit scharlachrotem Blut
oder mach die beschmutzten Seelen wieder weiß
und lass die Träume meiner Nächte werden wahr.

Das Buch:

Stanisław Zalewski,  
Gedichte hinter  
Stacheldraht

Aus dem Konzentrations- 
lager Mauthausen-Gusen

Herausgegeben von Klub 
Mauthausen-Gusen,  
ISBN: 978-3-7003-2185-9

Moderator Mag. Michael Schäfl

19. JUNI 2021
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ZEITZEUGEN

Zeitzeug*innen zu finden, die 
über die schrecklichen Erlebnis-
se vor, während und nach dem 
Nationalsozialistischen Terrorre-
gime in unserer Region als „Häft-
ling“ reden können, 75 Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, ist schon etwas schwierig.
Herr Stanislaw Zalewsy wurde 
am 1. Oktober 1925 in einem Dorf 
im Südosten Polens geboren. 
1943 wurde er auf Grund seiner 
Tätigkeit in der Widerstandsbe-
wegung verhaftet und gelangte 
über verschiedene Stationen, 
wie das Warschauer Gestapo-
gefängnis Pawiak, das KZ Aus-
schwitz-Birkenau ins KZ Maut-
hausen und von dort nach Gusen 
und schlussendlich nach Gusen II. 
Nach der Befreiung Gusen‘s, am 5. 
Mai 1945, kehrte er im Juli 1945 in 
seine Heimat zurück. Dort arbei-
tete er, holte gleichzeitig seine 
unterbrochene Schulausbildung 
nach und schloss danach ein 
technisches Studium ab. Danach 
arbeitete er bis ins hohe Alter als 
Diplomingenieur, als Sachver-
ständiger für Fahrzeugtechnik. 
Weiteres ist er seit 2008 Präsi-
dent des Polnischen Verbandes 

ehemaliger politischer Häftlinge 
nationalsozialistischer Gefäng-
nisse und Kontzentrationslager. 
In dieser Funktion nimmt er als 
Zeitzeuge viele Gelegenheiten 
für Begegnung und der Vermitt-
lung seiner Erfahrungen wahr.  
Anlässlich der Eröffnung des 
Hauses der Erinnerung stellte er 
sich dieser mitunter schreckli-
chen Geschichte und schilderte 
zunächst seine Eindrücke und 
die Arbeit im Stollen „Bergkris-
tall“ und beantwortete Fragen 
von interessierten Bürger*innen 
in einer Video-Schaltung. Wei-
teres brachte er zum Ausdruck, 
dass die „Eine-Welt“ nur dann 
möglich ist, wenn der Mensch 
dem Menschen ein Mensch ist 
(und nicht ein Wolf, wie es ein 
Philosoph schon vor Jahrhun-
derten beschrieben hat). Wie 
sehr dieses Erinnern auch Kraft 
und Energie kostet, war Herrn 
Zalewsy deutlich anzusehen. Es 
gebührt allen Zeitzeug*innen 
höchster Respekt sich diesem Er-
lebten zu stellen und nicht müde 
zu werden, um eine positive und 
hoffnungsvolle Perspektive (für 
Europa) zu verbreiten. 

MENSCH BLEIB MENSCH! 

Drei Aspekte seiner Ausführun-
gen auf diese Hoffnung sind mir 
hängengeblieben:
Versöhnung
Ohne Versöhnung, ohne des 
Durchbrechens der Gewaltspi-
rale und der „wie du mir, so ich 
dir- Mentalität“ mit immer dras-
tischeren Reaktionen, gibt es 
keinen Frieden, kein Miteinander 
und keine Zukunft. Im Krieg geht 
es um Macht und das Recht auf 
Leben wird „abgesprochen“, ja 
bewusst verletzt. Aus der Sicht 
von Herrn Zalewsy kennen Krie-
ge nur Verlierer.
Erinnerung
Herr Zalewsky wünscht sich, dass 
an allen Orten des Terrorregimes 
das Erinnern, so wie es interes-
sierte Menschen in unserer Re-
gion schon seit Jahrzehnten tun, 
wachgehalten wird. Denn nur 
durch Lernen aus der Geschichte 
lässt sich ein „NIE WIEDER“ errei-
chen. Es braucht das Erinnern um 
das Verstehen dessen, was ge-

schehen ist, zu „begreifen“. Diese 
Worte eines 93-jährigen gehen 
einem dann schon tief ins Herz.
Mensch sein
Die stärkste Botschaft an die-
sem „Vormittag war der oben 
bereits erwähnte Ausspruch“, 
der Mensch soll dem Menschen 
ein Mensch sein. Aus meiner per-
sönlichen Sicht ist das die Ver-
dichtung der 10 Gebote, auf den 
Punkt gebracht. Denn wenn ich 
auf den anderen schaue und ihm 
Gutes will, kann es für beide nur 
ein Gewinn sein. Es liegt an jeder 
einzelnen Person, sich für Res-
pekt, Toleranz, friedvolles Mitei-
nander und würdiges Leben ein-
zusetzen. Daran haben wir noch 
zu arbeiten und doch sollte es 
möglich sein. Zalewsy wörtlich: 
„Glück kann ein anderer Mensch 
nur geben, wenn er selbst ein 
wahrer Mensch ist!“. 

Reinhard Kaspar,  
Mitglied der Bewusstseinsregion

ÜBERALL AUFMERKSAM FÜR DAS RECHT AUF LEBEN,  
FREIHEIT UND SICHERHEIT VON MENSCHEN
Statement der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen
zum Vierten Internationalen Menschenrechtesymposium 5. – 9. 11. 2020

Die Covid-Pandemie und die 
Maßnahmen gegen ihre Aus-
breitung und zum Schutz des 
Einzelnen gegen die Infektion 
bestimmen derzeit weltweit 
das gesellschaftliche Leben. Der 
Schutz der Gesundheit ist ein 
Menschenrecht genauso wie 
die Freiheit des Einzelnen. Maß-
nahmen gegen Covid-19 stehen 
daher im direkten Spannungs-
verhältnis zur Freiheit. 

Einschränkungen im gesell-
schaftlichen Leben und deren 
existenziellen Auswirkungen 
treffen besonders Frauen, Kinder 
und Jugendliche.
Häusliche Gewalt betrifft beson-
ders Frauen und Kinder, die Ge-
walt miterleben. Es ist die Aufga-
be des Staates durch geeignete 
Maßnahmen das Menschenrecht 
auf Sicherheit und den Schutz 
vor Gewalt wahrzunehmen.

Eingeschränkter Zugang zu Schu-
len, Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen, geschlossene 
Jugendzentren und Reduzierung 
sozialer Kontakte und Beziehun-
gen trifft besonders Kinder und 
Jugendliche in ihren Entwick-
lungs- und Lebenschancen.

Menschenrechte sind unteilbar. 
Für die in den Flüchtlingslagern 
eingesperrten Menschen muss 
auch das Recht auf Leben, Frei-
heit und Sicherheit der Person 
gelten. Wir unterstützen alle 
Initiativen zur Aufnahme von 
Flüchtlingen aus den Lagern wie 
Moria und allen anderen.
Politik mit Angst schafft keine 
Sicherheit, sondern schränkt die 
Freiheit ein. Statt Angstmache, 
Ausgrenzung und Hetze brau-
chen wir eine Politik die Men-
schenrechte, Zukunftsaussichten 
und den Zusammenhalt in den 
Vordergrund stellt.
Das fordern wir von den Regie-
renden in Österreich, in Europa 
und weltweit.

Mag.a Andrea Wahl, MBA
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EHRENGÄSTE, VORTRAGENDE,  
REFERENT*INNEN UND  
WORKSHOPLEITER*INNEN

Moritz Birk,
Amnesty  
International 

Gerald Harringer,
Filmregisseur 
Foto: Reinhard Winkler

Franz Hackl,  
Zeitzeuge

Dr. Ernst  
Gusenbauer,  
Historiker, ehem.  
Direktor Neue Mittel-
schule

Dr. Paul  
Mahringer, 
Bundesdenkmalamt

Landesrätin  
Birgit Gerstorfer, 
MBA, Landesrätin 
für Soziales und  
Gemeinden

Mag.a Gabriele 
Eder-Cakl,  
Direktorin des  
Pastoralamts der  
Diözese Linz  
Foto: Violetta Wakolbinger

Mag.a Hannah 
Lessing, 
Nationalfonds der  
Republik Österreich
Foto: Petra Rautenstrauch

Konsulent Ing. 
Rudolf A.  
Haunschmied,  
Gedenkdienst- 
komitee Gusen

Mag.a Caroline 
Kerschbaumer,  
Verein ZARA

Mag. Lic. theol. 
Hans Gruber,
„Häfenpfarrer“

Mag.a Julia Mayr,  
Papa Gruber Kreis

Bgm. Thomas  
Punkenhofer,  
Bürgermeister  
Mauthausen

Mag. Franz  
Pötscher, 
Museumspädagoge

Bernhard Mühleder, 
pädagogischer Mit-
arbeiter KZ-Gedenk-
stätte Mauthausen/
Gusen

Renate Moran, 
Künstlerin

Nationalrätin  
Sabine Schatz 

Diözesanbischof  
Dr. Manfred 
Scheuer 

Adam  
Schmidtberger,  
Vermittler an der 
KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen/Gusen

Jörg Weiß,
Verein Neustart

Mag.a Dr.in  
Marianne  
Willhelm, 
Janousz-Korczak 
Gesellschaft Wien

Erich Werich,
Bewusstseinsbildner

Mag. Martin 
Walther,  
AK OÖ Verein für  
Konsumenten- 
information

Bgm. Konsulent Ing. 
Erich Wahl, MBA, 
Bürgermeister St. 
Georgen/Gusen

Karl-Heinz Siegl,
Obmann Hei-
mat-Museumsverein 
Mauthausen

Dr. Alfred  
Zauner, 
Amnesty  
International

Mag. Andreas  
Baumgartner- 
Danilović, 
Internationales  
Mauthausen  
Komitee

Mag. Reinhard  
Leonhardsberger, M.A.
SOS-Menschenrechte 
Stand-Up Projektkoordina-
tor und Trainer

Mag.a Amani  
Abuzahra, M.A.
Forscherin und  
Erwachsenenbildnerin

Terezina Barac, 
Vermittlerin an der 
KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen/Gusen

Dagmar Andree,
Frauenhaus Linz

Bgm. Christian  
Aufreiter,  
Bürgermeister  
Langenstein

Severin Agostinos
Verein  
Post Skriptum

Ulrike und  
Ing. Rudolf Burger,
Künstler

Leonie Lehner, MAG 
Künstlerin

Sarah Feilmayr
Künstlerin

Mag. Jacek  
Tarasiewicz
Vorsitzender CIM 
Komitee

Mag. Jan  
Tarasiewicz

Mag.a Joanna 
Ziemska 

Mag.a Julia Ziemska

Tobias Humer    
VIMÖ - VARGES

Tinou Ponzer 
VIMÖ - VARGES
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FÜNFTES INTERNATIONALES 
MENSCHENRECHTE- 
SYMPOSIUM  
4. - 7. UND 9. NOVEMBER 2021

Kooperationspartner*innen: 
Amnesty International, Arbeiterkammer Oberösterreich, Arbeitskreise Integration St. Georgen und Luftenberg, Bundesdenkmalamt, Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit Linz, Frauenhaus Linz, Heimatverein St. Georgen/Gusen, Heimatverein Mauthausen, Kommunale Bildung und Integra-
tion, SOS Menschenrechte; Österreichischer Gewerkschaftsbund Perg, Polnisches Institut, Janusz Korcak Gesellschaft, Rotes Kreuz, Volkshoch-
schule Oberösterreich, Kinderfreunde Mühlviertel, Katholische Jugend, Gedenkdienstkomitee Gusen, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Plattform 
Johann Gruber,  perspektive mauthausen, Neue Mittelschule Mauthausen, Neue Mittelschule St.Georgen/Gusen, Pfarre Mauthausen, Pfarre 
St. Georgen/Gusen, Pädagogische Hochschule Linz, Polnisches Institut, Reki Perg, Verein Begegnung, Verein für mich und du, Verein Neustart, 
Verein Post Skriptum, Verein Zara, VIMÖ - Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich

Internationale Partner*nnen:  
Kommune Empoli und Vinci in Italien /  Istituto Comprensivo Statale „Don Carlo Frigo“, 
Cogollo del Cengio, Italien / Istituto Comprensivo Empoli Est, Italien /  KreBul Prachatice, 
Tschechien / Polnisches Institut, Österreich – Polen  / Internationales Mauthausenkomitee

Artikel 4: Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels:  
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;  
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. 

Interessante Workshops – auch digital – Kulturveranstaltungen,  
Rundgänge und vieles mehr erwarten Sie zu den Inhalten:
• die globale Situation von Verfolgung und Bedrohung von  

Menschen durch Krieg, Diktaturen, Ökologie und Klimawandel

• Mechanismen der Gewalt, insbesondere  
gegenüber Frauen und den Möglichkeiten  
von gewaltfreier Kommunikation 

• Moderne Formen der Sklaverei  
z.B. in privaten Haushalten

• aktuelle Entwicklungen im  
Bereich Menschenhandel 

• Kinderarbeit – Kinderrechte

• prekäre Arbeitssituationen

• Prostitution

• Zwangsarbeit zur Zeit  
des Nationalsozialismus 

Das Programm und nähere  
Informationen gibt es auf:  
www.menschenrechtesymposium.eu

Wir bedanken uns bei Sponsoren und Unterstützer*innen und 
Kooperationspartner*innen:

und dem Heimatverein Mauthausen.
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TERMINAVISO

Fünftes Internationales  
Menschenrechte-Symposium

Do., 4. Nov. bis  
So., 7. Nov. 2021 

und Di., 9. Nov 2021


