
Von Thomas hannappel

Würselen. Helmut Clahsen hat als
Kind erlebt, wie grausam, bestia-
lisch und abgrundtief böse Men-
schen zu Menschen sein können.
„Wenn die SS auf uns einschlug, gab
es kein Entkommen. Blut über-
strömt lagen Frauen, Männer und
auch Kinder vor mir in ihrem eige-
nen Kot und Urin. Das alles ist nicht
irgendwo pas- siert,
sondern in
meiner
Heimat:
im so ge-
nannten
Juden-

haus in Aachen“, berichtet der Zeit-
zeuge im Städtischen Gymnasium
knapp 50 Schülern aus dem Sozial-
wissenschafts- und Geschichtskurs
im großen Klausurraum.

Der heute 84-jährige Clahsen
galt als Kind als „Halbjude“: seine
Mutter war deutsche Jüdin, sein Va-
ter katholischer Deutscher. „Meine
Mutter starb damals im Kranken-
haus – an Menschenversuchen der
Nazis.“ Sein Leben während des Ho-
locaust hat Clahsen in Büchern nie-
dergeschrieben, um das Erlebte zu
verarbeiten. Aber selbst heute noch
stößt er an seine Grenzen beim Vor-
tragen. „Das Kapitel über den Tod
meiner Mutter kann ich bis heute
nicht vorlesen. Das geht mir einfach
zu nah“, antwortet er auf die Frage
einer Schülerin, was mit sei-
ner Mutter passiert ist. Bei-
de verstummen für einen
Moment: die Schülerin

und Helmut Clahsen. Die Zeit heilt
eben nicht alle Wunden.

Aber auch von Schutzengeln be-
richtet er. „Für mich sind Schutzen-
gel keine Wesen, die durch die Wol-
ken huschen. Schutzengel waren für
mich die Menschen, die während
des Hitlerregimes dazwischen ge-
gangen sind, ihre Stimme oder auch
ihre Arme erhoben haben, um Ge-
walt von SS-Männern an Juden zu
verhindern. So mancher Schutzen-
gel hat mein Leben gerettet – gese-
hen habe ich diese nie mehr. Ich
weiß nicht, ob sie wegen ihrer Hilfs-
bereitschaft in Konzentrationsla-
gern ihr Leben lassen mussten. Ich
gehe aber davon aus“, sagt Clahsen.
Die Schüler und auch die Lehrer Ca-
rina Asikan und Christian Voigt sind
still und blicken den Redner fas-
sungslos an. „Die Schüler haben
einen Zeitzeugen vor sich –

keinen Geschichtsauf-
satz aus dem Lehr-
buch. Das ist etwas

ganz

anderes“, erklärt Lehrerin Carina
Asikan.

„Integration ist ein wichtiges
Thema. Ihr müsst über das dunkels-
te Kapitel in der deutschen Ge-
schichte Bescheid wissen, damit so
etwas nie wieder passiert. Jeder
Mensch ist wertvoll. Egal, wie er
aussieht, wo er herkommt, was er
macht oder wie er ist. Ihr könnt be-
stimmen, wie Euer Leben aussehen
soll. Tausende Menschen fliehen
momentan vor Krieg und Gewalt
nach Europa. Und einige Elemente
bringen ihren Hass gegen genau die-
se Menschen vor. Das ist so gefähr-
lich“, mahnt Helmut Clahsen die
beiden Kurse. Und diese Worte kom-
men bei den Schülern an. Ge-
quatscht oder gestört wird nicht.
Die Schüler hören Helmut Clahsen
aufmerksam zu und stellen auch
Zwischenfragen.

Helmut Clahsen ist aber nicht
nur in Schulen in der Region unter-
wegs, sondern auch als Referent in
der Universität Antwerpen. Zur
70-jährigen Befreiung des Konzen-
trationslagers Auschwitz hielt er
auch eine Lesung im Alten Rat-
haus. „Nicht nur ältere Semester
waren vertreten – auch junge Leu-
te. Das zeigt, dass das Thema
nach wie vor wichtig ist. Wir dür-
fen diese schlimme Zeit nicht ver-
schweigen, sondern uns mit dem
Zweiten Weltkrieg und dem Holo-
caust auseinandersetzen. Denn
Unwissen schürt Vorurteile, und
Vorurteile schüren Hass“, so Clah-
sen. y

Im Städtischen Gymnasium an der Klosterstraße gab der Zeitzeuge einen umfassenden persönlichen Überblick über eine dunkle Zeit. Fotos: thomas hannappel

„Ihr bestimmt, wie euer leben aussieht“
helmut Clahsen überlebte den Zweiten Weltkrieg und erzählt schülern von dem dunklen Kapitel

Helmut Clahsen hat das Erlebte in mehreren Büchern niedergeschrieben. Im Alten Rathaus hielt er eine spezielle Lesung zur
70-jährigen Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die brennende Kerze sollte als Symbol im Vordergrund daran erin-
nern, dass die Verbrechen der Nazis nicht in Vergessenheit geraten dürfen.
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