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Des élèves de la classe 2CA_01 du Ly-
cée classique de Diekirch ont visité en 
automne 2021 les anciens camps de 
concentration et d’extermination d’Aus-
chwitz. Ceci dans le cadre d’un voyage 
éducatif qui a été organisé par l‘asso-
ciation Témoins de la 2e Génération.

De ces expériences faites en Pologne ont 
résulté de nombreux échanges au sujet de 
l’importance de faire passer la mémoire 
de l’holocauste. L’envie de partager ce qui 
a été vu et ressenti pendant ce voyage ex-
traordinaire a pris des formes de plus en 
plus concrètes lors du cours d’histoire. 
L’idée de réaliser une exposition était née.

Une partie du travail a consisté à se 
mettre d’accord sur le choix de photos. 
L’objectif a été de sélectionner des pho-
tos qui permettraient de retracer des mo-
ments-clés du voyage éducatif. Ensuite, 
des poèmes ont été choisis pour accom-
pagner les photos retenues pour l’expo-
sition et des élèves de la classe se sont 
également mises à rédiger des poèmes.

Faire passer la mémoire de la Sho-
ah consiste à rappeler des faits his-
toriques, à sensibiliser et à se sou-
venir de ceux qui ont souffert de la 
Shoah. Un travail approfondi a été réal-
isé en classe au sujet de trois biographies.

Les biographies de Josy Schlang et de Hen-
ri Miotelka avaient déjà été présentées en 
octobre 2021 lors de la commémoration en 

souvenir du premier train de déportation 
de Juifs du Luxembourg vers Litzmann-
stadt (Pologne). Le fait de se familiariser 
avec ces biographies a suscité l’intérêt pour 
la Deuxième Guerre mondiale et en par-
ticulier pour la Shoah. Un troisième tra-
vail biographique était voué à Paul Sobol. 
Ce rescapé d’Auschwitz avait accompagné 
pendant de longues années des groupes 
d’élèves lors des voyages éducatifs organ-
isés par les Témoins de la 2e Génération.

Par le biais de cette exposition, nous dé-
sirons rendre hommage à toutes les per-
sonnes qui sont devenues des victimes du 
nazisme, spécialement celles qui ont été 
prisonnières à Auschwitz. Ce voyage nous 
a confrontés aux réalités de la radicalisation 
mais aussi à l‘importance de la tolérance et 
de la chance dont nous jouissons de vivre 
en paix et en liberté. Nous espérons qu’en 
partageant nos impressions avec vous, 
nous pourrons attirer votre attention sur 
la gravité de ce qui s’est passé pendant la 
guerre et les horreurs dont ont dû souf-
frir ses victimes. Le but de l’exposition est 
aussi de susciter une réflexion au sujet des 
valeurs démocratiques fondamentales.

Une brochure permet de fournir 
des renseignements supplémen-
taires et complète ainsi l’exposition.  
Afin de pouvoir exprimer nos pensées de la 
façon, la plus libre possible, l’exposition et 
la brochure sont quadrilingues. Ainsi vous 
allez retrouver des textes en allemand, en 
français, en luxembourgeois et en anglais.

Préface – Vorwort …
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Nous tenons à remercier 

- Monsieur le Directeur Marcel Kramer pour ses encouragements 

- Monsieur Claude Moyen pour la mise en page des panneaux d’exposition

- Madame Lynn Mainz pour la réalisation du Code QR

- Monsieur Jim Goerres et le Musée national de la Résistance et des Droits Humains  
 pour les photos de Josy Schlang

- Monsieur Arthur Muller pour la photo de Henri Miotelka

- Mesdames Kirchens, Mainz,  Moura, Rodesch et Schroeder pour la relecture de  
 textes 

- Monsieur Yves Wietor pour la mise en page de la brochure

Les auteurs : Ivan Ignatov, Rafaela Lemos Goncalves, Emilie Liefgen, Anna Moura, Joy 
Thielen, Cynthia Wilmes, Emma Lavina, Chéryl Osch et Françoise Flesch. 

Élèves ayant participé au voyage éducatif à Oświęcim/Auschwitz avec Françoise Flesch, professeure d’histoire au LCD
Schüler, die an der Studienfahrt nach Oświęcim/Auschwitz teilgenommen haben zusammen mit Françoise Flesch

De gauche à droite/von links nach rechts: Chéryl Osch, Rafaela Lemos Goncalves, Anna Moura, Elena Manieri, Emilie 
Liefgen, Liz Koenig, Cynthia Wilmes, Françoise Flesch  

… et remerciements - Danksagungen

Den Namen Auschwitz verbindet man 
heute wie kein anderer Begriff mit dem 
Holocaust. Das Konzentrationslager 
Auschwitz wurde 1940 auf einem 
Areal der polnischen Armee in der 
Nähe der Stadt Oświęcim in Polen ge-
gründet und diente zunächst als Inhaft-
ierungsort für polnische Intellektuelle, 
Widerstandskämpfer und russische 
Kriegsgefangene, bevor Juden, Sinti und 
Roma, Homosexuelle und politische Häft-
linge aus ganz Europa dorthin deportiert 
wurden. 

Im Jahr 1941 begann der Bau des Vernich-
tungslagers Birkenau einige Kilometer ent- 
fernt, ein Jahr später kam mit dem Lager 
Monowitz (Auschwitz III), welches von 
dem Konzern I.G. Farben betrieben wurde, 
ein drittes Konzentrationslager dazu.

Der systematische Massenmord an 
zumeist jüdischen Menschen begann im 
Sommer 1942: Bei der Ankunft auf der 
Rampe wurden während der Selektion 
Kranke, Schwangere, Mütter mit Kindern 
und ältere Menschen von den noch 
arbeitsfähigen Gefangenen getrennt und 
sofort in den Gaskammern in Birkenau 
ermordet. Ihre Leichen wurden in den 
Krematorien verbrannt.
Den noch lebenden Häftlingen wurden alle 
persönlichen Habseligkeiten abgenommen.

Sie mussten sich entkleiden; sie 
wurden „desinfiziert“; ihnen wurden 
alle Körperhaare abrasiert; sie 
bekamen Häftlingskleidung und eine 
Häftlingsnummer, die meistens auf 

den linken Unterarm, tätowiert wurde. 

Die Haftbedingungen waren menschenun-
würdig: die Häftlinge waren gezwungen, 
als Zwangsarbeiter in Nebenlagern und 
Fabriken zu arbeiten und schwerste 
körperliche Arbeit zu leisten. Viele starben 
entkräftet nach einigen Monaten: Hunger, 
Krankheiten und Exekutionen waren an 
der Tagesordnung. 

Zudem wurden viele als Versuchsobjekte 
in medizinischen Versuchen miss-
braucht und ermordet. Die traurige 
Bilanz: 1,1 Millionen Tote, Män-
ner, Frauen und Kinder, davon eine 
erschreckende Zahl von 900.000 
Menschen, welche qualvoll vergast 
wurde. Einen Höhepunkt erreichte das 
Vernichtungsprogramm im Sommer 
1944 mit der Verschleppung und 
Ermordung von 400.000 ungarischen  Juden.

Mit dem Heranrücken der Roten 
Armee wurde die Vergasung eingestellt. 
Gaskammern und Krematorien wurden 
gesprengt und die meisten noch 
lebenden Gefangenen wurden auf 
sogenannten Todesmärschen in den 
Westen verschleppt. 

Als Auschwitz-Birkenau am 27. 
Januar 1945 von den Sowjets befreit 
wurde, befanden sich noch 7500 Häft-
linge in den Lagern und 7 Tonnen Men-
schenhaare, Berge von Schuhen, Koffern, 
Brillen, Prothesen und Kleidungsstücken.

Chéryl OSCH
Ivan IGNATOV

Auschwitz
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Auschwitz I - Stammlager

Hell
Scheint die Sonne, 

durchs Fenster, 
in unseren Bus hinein.

Ein Film spielt sich ab
vor unseren Augen.

Menschenleben flackern über den Schirm.

Wir können es alles nicht so ganz fassen, 
können es nicht in Worte fassen,

während wir sitzen 
in unserem Bus nach

Auschwitz.

Cynthia Wilmes
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Ich bin nie dort gewesen
Mit abgerissenem Flügel

kreise ich
über Birkenau

über Auschwitz
Worte bedeuten hier nichts

und dennoch muss man reden
in allen Sprachen der Welt

Einzig die Gegenwart
zählt für die Erinnerung

Hier wird ein kleines Stück Erde
Zum Grab der ganzen Welt

Kazimierz Sopuch

Aus Auschwitz komm’ ich niemals mehr zurück, 
Obwohl freiwillig ich hierher nicht kam. 

Die Kinderschuhe meiner kleinen Töchter
Sprechen hier mit herausgeriss’nen Zungen.

Hier liegt Vaters Brille auf dem Haufen
Zerschlag’ner Gläser und verbog’ner Fassungen.

 Ich kannte alles am Ochsenziemer
Am über der Nase gebund’nen Strick.

Hier erkannt‘ ich Mutters graue Haare
Im Frauenhaarstoß, - an jedem einzeln‘,

Am fahlen Glanz der abgeschnitt’nen Zöpfe.
 

Sucht keine Metapher in diesem Gedicht, 
Es sei denn, ihr hattet keine Väter

Und ihr rieft auch eure Kinder nicht!

Dmytro Paclycko
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Ein Haarzopf
Frisch abgeschnitten

von seiner
Besitzerin-

Eine Prothese, 
in einer Ecke, ohne

ihren Besitzer-
Ein Koffer, 
darauf ein 

Geburtsdatum-
1939

Ein roter Schuh-
Der nie mehr getragen wird.

Ein farbiger Topf-
Aus dem nie mehr gegessen wird.

Zwei Kinderschuhe-
Niemand mehr da, der sie tragen könnte…

Niemand mehr da…

Chéryl Osch

Nuit et brouillard

Paroles et Musique : Jean Ferrat 1963 "Jean Ferrat - Vol.1(1999)" 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des nombres
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés 
Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre
Ils ne devaient jamais plus revoir un été 

La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour, une heure, obstinément
Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs 
Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir

Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou
D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel 
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux 

Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage 
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux
Ils essaient d’oublier, étonnés qu’à leur âge 
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues 
Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez 
En regardant au loin, en regardant dehors 
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers

On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours 
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour 
Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire 
Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare

Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter ? 
L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été
Je twisterais les mots s’il fallait les twister
Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants 
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent
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Schwarze Wand - Auschwitz I  / Mur des fusillés - Auschwitz I

Gedenksteine - Auschwitz II / Pierres commémoratives - Auschwitz II

Kinderbaracke - Auschwitz II
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They weren’t just numbers.  
Each and every one of them represents a name, a life, a destiny. A part of a family.  

They weren’t just a number. They were innocent people.  
 

Cynthia Wilmes, diary 

Every person has a name 

The six million Jews who were murdered in the Holocaust neither have a 
grave nor a tombstone. The physical extermination was accompanied by the 
deliberate, sweeping erasure of the memory of each individual. With the 
assistance of partners around the world, Yad Vashem, Israel’s national    
authority for the remembrance of the Holocaust and its victims, has 
undertaken the vast and complex task of collecting and documenting the names 
of the murdered. 
These names are collected through Pages of Testimony submitted by 
family  members and by researching lists from archival sources. 
As of 2013 more than four million names have been 
collected and our collective efforts continue. Because entire communities were 
wiped out, it will never be possible to compile a full list.    

 Auschwitz main camp

Le livre des noms… Une liste infinie de noms… jusqu’à ce jour, je n’arrive pas à 
réaliser le nombre de personnes qui ont souffert sur ce même lieu. – 

Rafaela Lemos Goncalves  
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Auschwitz II - Birkenau

Der letzte Zug rollt vor meinem geistigen Auge 
dahin, 

der letzte Zug aus dem schrecklichen Film.

Entlang den Schienen spazieren wir,
alles friert in mir,

die erste Träne kullert eiskalt über mein Gesicht.

Die ganze Zeit frage ich mich:
was ist das hier?

wie entstand das hier?

Ein heiliger Gesang ertönt aus der Ferne.

Nun sacken wir alle ein,
einer nach dem anderen

setzen wir uns in die Lücken des Steins hinein.
Immer noch können wir das alles nicht fassen, 

können es nicht in Worte fassen.

Trotzdem kann ich es nicht dabei belassen, 
versuche mich immer wieder zu fassen, 

kann die finstere Erinnerung noch immer nicht
zusammenfassen,

noch immer nicht in Worte fassen.

Lasst uns gemeinsam
kein Gras

darüber wachsen lassen.

Cynthia Wilmes 
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Auschwitz 
Das ist zunächst  

Ein Lager 
 
  
 

Da kriecht ein Schatten  
Bahnt sich den Weg  

Durch Herz und Seel 
 
 
 

Die Wucht erfasst einen nicht sofort 
Sie wächst, sie wächst, 

Sie schnürt die Kehle zu- 
 

                   
Die Katastrophe  

Sie fand dort statt, 
am Ort des Grauens- 

  

Chéryl Osch

Ein unheilvolles Lager

Ein schreckliches Gefühl

Ein Schluchzen aus dem Innern 

Auschwitz

Brenn, mein Kindlein, brenn
Schließ die Augen, denn

Andre Kinder brennen schon
und du lebst noch liebster Sohn.
Und du weißt es kommt ja hier
aus dem Wald kein wildes Tier.

Wenn verbrannt ist Kindlein mein
lässt es Mutter nicht allein.

In den schrecklichen dunklen Wald
wird ich dir folgen bald,

wo uns rufen Wolfesherden,
die mein Kindlein wiegen werden.

Und ihr Augen heller Schein
schützt bis morgen Kindlein mein.

Schlaf, Kindlein, schlaf, 
erwarte nicht den Tag, 

denn der Engel, der dich schützte
trägt heut schwarzes Kleid und Mütze. 

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Laryssa Mitzner

Wiegenlied
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Anna Moura

So gehe ich nun über diesen Pfad.
Anderer Leute Todesweg.

Gingen sie hier, war ihre letzte Stunde
fast gezählt.

Unter meinen Füßen knirscht
Grauer Kies.

Grau wie Asche.
Grau wie ihre Asche;

Denn sie ist hier, überall.

Stein auf Stein nebeneinander,
Aschgrau,

Liegt das Denkmal vor mir.
Umgeben von gepflasterten Stufen,

Jeder Pflasterstein ein Opfer, 
Jedes Opfer ein Leben, 

Fast jedes Leben ausgelöscht. 

Der Kies ist grau; 
Und der Tod ist immer noch hier.

Dort war Rauch 
in Gestalt einer Hand 

hochgehoben in der klaren Luft 
erst später der Geruch 
von verbanntem Haar 

Mieczyslaw Michal Szargan

Den in Auschwitz Verbrannten zum Gedächtnis 

 Dort war Rauch 
in Gestalt eines Kopfes  

mit Augen die Feuer schrien  
erst später fiel Staub 

auf die Blumen  

 Dort war Rauch  
In Gestalt einer Mutter 

Der man die Zunge herausriss 
erst später rangen  

die Bäume die Hände 
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Ces personnes que vous voyez sur ces photos menaient une vie normale, 
remplie d’espoir… avaient des amis, une famille… D’un jour à l’autre elles 
ont perdu toute leur existence et ont été déportées vers l’inconnu. Elles ne 
savaient pas à quoi s’attendre. Elles ne savaient pas ce que le futur leur réservait. 

Emilie Liefgen

Human life was worthless. 
Killing a human being was a triviality,

It was not even worth mentioning.

Hermann Langbein  - Inmate of the “main camp” Auschwitz I (1942-1944)

Chéryl Osch

  6 Millionen 
   Eine Zahl- 

  Dahinter  
  Menschen 
  Träume 
  Wünsche 
  Leben- 
  
  Ausgelöscht… 

  Familien, 
  Geschwister, 
  Freunde, 
   Kinder- 
  
  Ausgelöscht… 

 
  Worte reichen nicht, 
  Bilder reichen nicht, 
  Um die Ausmaße 
  Dieser Katastrophe 
  Zu erfassen- 

Die Ermordung von 6 Millionen Menschen
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Niemand knetet uns wieder aus Erde 
und Lehm, 
niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand. 

Gelobt seist du, Niemand. 
Dir zulieb wollen 
wir blühn. 
Dir 
entgegen. 

Ein Nichts 
waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend: 
die Nichts-, die 
Niemandsrose. 

Mit 
dem Griffel seelenhell, 
dem Staubfaden himmelswüst, 
der Krone rot 
vom Purpurwort, das wir sangen 
über, o über 
dem Dorn. 

Psalm - Paul Celan

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” - George Santayana

Trois vies – trois destins 
Drei Leben – drei Schicksale

 

Henri Miotelka
Josy Schlang

Paul Sobol 
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De Moses Hersch Miotelka, och 
Henri Miotelka genannt, gouf de 15. 
Juni 1926 zu Włocławek a Polen gebuer. 
1929, am Alter vun 3 Joer, emigréiert 
hie mat senger Famill op Ettelbréck.
 
D’Integratioun vun der Famill 
klappt gutt. D’Famill Miotelka be-
deelegt sech um wirtschaftlechen a 
kulturelle Liewen zu Ettelbréck. De 
Papp ass Schneider vu Beruff an huet 
säin Atelier an der Waarkener Strooss.
Den Henri trëtt dem Ettelbrécker Turn-
veräin bäi. No der Primärschoul geet den 
Henri an den Dikrecher Kolléisch.

Wéi de Krich am Mee 1940 zu Lët-
zebuerg ausbrécht, ass den Henri op 
enger VIe Industrie ageschriwwen. Am 
September 1940 fuerdert d’Verwaltungs-
kommissioun déi verschidde Schoul-
direkteren op, fir jiddesch Schüler a 
Schülerinnen ze mellen. Den 13. Sep-
tember 1940 schreift den deemolegen 
Direkter, Jos Merten, datt am Dikrecher 
Kolléisch ee Schüler „israelitischer Kon-
fession“ ageschriwwen ass. Den Henri 
ass dunn Schüler op enger Ve  Industrie.
 

Den 29. Oktober 1940 verbitt en Dekret 
vum Chef vun der Zivilverwaltung 
alle jiddesche Kanner, eng privat oder 
eng ëffentlech Schoul ze besichen.

“Auf Anordnung des Chefs der Zivil-
verwaltung sind jüdische Kinder zum 
Besuch des Unterrichts an öffentli-
chen und privaten Schulen aller Schul-
gattungen nicht mehr zuzulassen. […]”

Den 2. November 1940 schreift den 
Direkter Jos Merten dem deemolege 
Regierungsrot fir den ëffentlech-
en Unterrecht, Louis Simmer:   

“An den Herrn Regierungsrat für öffen-
tlichen Unterricht in Luxemburg. 

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass ich 
den Schüler der 5. Industrieklasse, Heinrich 
Miotelka aus Ettelbruck, geboren zu 
Wlozlawek (Polen), am 15. Juni 1926, den 
einzigen Schüler unserer Anstalt, der 
jüdischer Abstammung ist, davon in 
Kenntnis gesetzt habe, dass ihm, mit dem 1. 
November 1940, der Besuch des Unterrichts 
untersagt ist. “

Jiddesch Schüler am Alter vu 6-16 Joer 
mussen elo an d‘ „jüdische Volksschule“ 
an der Stad (Nr 74 um Petrussring) goen. 

De 16. Oktober 1941 muss sech d’Fa-
mill Miotelka op der Stater Gare 
zwecks „Aussiedlung“ afannen. Insges-
amt 323 Judde ginn mat dem „Sonder-
transport dritter Klasse Nr Da 3“ an de 
Ghetto Litzmannstadt a Polen de-
portéiert. 

Henri (Moses Hersch) Miotelka 

D’ Monument am LCD 

Zesumme mat senger Famill klëmmt de 15-järegen Henri an den Zuch. Den Hen-
ri gett am September 1942 zu Chelmno ermort. Kee vun der Famill Miotelka huet 
de Ghetto iwwerlieft: 
 

Kalman Miotelka (45 Joer)
Hanna (Rifka, Chana) Miotelka-Berkovic (39 Joer)

Freija (Feiga, Frymette) Miotelka (17 Joer)
Moses Hersch (Henri) Miotelka (15 Joer)

Dora Miotelka (10 Joer) 

Haut erënnert e Monument am Lycée Classique vun Dikrech un d’Affer vum 
Zweete Weltkrich. Um Monument ass och dem Henri säi Numm ze fannen.

Henri Miotelka (1re rangée, 1er de droite ; 1. Reihe, 1. von rechts) 

Text: Françoise Flesch - geschriwwe fir d’Liesung vum Chéryl Osch a vum Anna Moura wärend der Gedenkfeier den 
15. Oktober 2021 op der Stater Gare.   
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Josy Schlang

Den Tobias Schlang an 
d‘Anna Glaser emigréieren 1922 aus 
Polen op Lëtzebuerg. Si fannen 1930 
e neit doheem zu Esch-Uelzecht. De 
Joseph (Josy) gëtt 1924 gebuer. Seng 
Schwëster, Sophie, ass 2 Joer méi al.  

De Papp schafft als Schmelz-
aarbechter op der ARBED. De Josy 
mécht eng Léier als Coiffeur; seng 
Schwëster Sophie léiert fir Modistin.

D’Famill Schlang gëtt am Mee 1940 
mat anere Lëtzebuerger Familljen 
aus dem Süde vum Land evakuéiert. 
Si kënnt awer kuerz dono nees op Lëtze-
buerg zeréck, obwuel dat fir jiddesch 
Familljen eigentlech verbueden ass. De 
Nazi-Okkupant zwéngt d’Famill fir an 
d’Stad ze plënneren. De Papp, d’Sophie 
an de Josy verléieren hir Aarbechtsplazen.

Papp a Jong musse vun elo un als 
Zwangsaarbechter an engem Steebroch 
zu Nenneg an Däitschland schaffen. 
Wéinst sougenannter „antidäitscher 
Gesinnung“ ginn den Tobias Schlang 
an d’Anna Glaser festgeholl a vun der 
Gestapo an der Villa Pauly verhéiert. 
Och de Josy muss sech bäi der Gestapo 
mellen, gëtt verhéiert a mësshandelt.

D’Famill Schlang gëtt den 16. Oktober 
1941 an de Ghetto Litzmannstadt 
am besate Polen deportéiert. Hei gëtt 
de Josy vu senger Famill getrennt. 
Wärend seng Elteren a seng Schwëster 
am Ghetto Litzmannstadt schaffe 

mussen an ënnert extreem haarde Kon-
ditiounen em d’Iwwerliewe kämpfen, 
duerchlieft de Josy Schlang bis 
zum Enn vum Krich d’Hell vun 
ënnerschiddleche Lageren: d’Zwangs
-aarbechterlager „An den Bleichen“ 
a Posen (Poznan), d‘Lager Wollstein 
(Wolsztyn), d‘ Konzentratiounslager 
Auschwitz-Birkenau a Mauthausen.

D’Bréiwer a Postkaarte vum Josy un 
„die jüdische Kultusgemeinde“ an „das 
jüdische Gemeindebüro“ zu Lëtzebuerg 
beriichte vun haarder Aarbecht an dem 
Lager a Posen, vun Honger, vu Ver-
laangeren no der Famill a Lëtzebuerg. 
De Kontakt mat Leit vun doheem ass 
fir de Josy wichteg fir duerchzehalen; 
wichteg sinn déi Päckelcher mat e bëssi 
Proviant, déi de Josy geschéckt kritt. 

Den 21. Abrëll 1942 schreift hien:

“Sehr geehrte Herren, 
Ich bin sehr erstaunt, keine Nachricht mehr 
von Ihnen zu hören. Haben Sie meine letzte 
Karte nicht erhalten? 
Denken Sie denn gar nicht mehr an mich? 
Schicken Sie mir doch um Gottes willen Brot 
u. nochmals Brot. Sie können sich nicht vor-
stellen, wie nötig ich selbiges habe. Ich will 
gesund bleiben u. leben. […]”

Den 2. Mee 1942:

“[…] Mit großer Freude kann ich Ihnen 
schreiben, daß ich heute Ihr lb. Päckchen 
erhielt u. dank ich Ihnen aufs‘ Herzlichste für 
dasselbe. Warum haben Sie so lange nichts 
von sich hören lassen? 
Haben Sie meinen letzten Brief nicht 
erhalten? 
Von meinen lb. Eltern aus Litzmannstadt hab 
ich auch schon Nachricht erhalten u. geht 
es selbigen gut. Was gibt es sonst Neues bei 
Ihnen u. im schönen Luxemburg? […]  
Bitte. Wenn Sie mir demnächst schreiben, 
dann bitte eine Postkarte mit einem Photo 
von Luxemburg darauf. Bitte. […] “

De 5. Juni 1942, um Dag vun sengem 
18. Gebuertsdag schreift de Josy:

“[…] Ich bin sehr verwundert nichts mehr 
von Ihnen zu hören. Was ist denn überhaupt 
los in Luxemburg? 
Hoffentlich hat Ihr langes Schweigen nichts 
zu bedeuten. Heute feierte ich meinen 18. 
Geburtstag aber sehr traurig. Habe sehr 
schwer gearbeitet u. hatte nichts zu essen. 
Hoffentlich kann ich meinen nächsten bei 
meinen lb. Eltern verleben. 
Bitte schicket mir wieder so schnell wie 
möglich was zum essen, denn ich hab es sehr, 
sehr nötig wie noch nie u. bin ich schon stark 
abgemagert. Also helfet mir, bitte, bitte, laßet 
mich nicht im Stiche. 
Schicket mir auch, wenn möglich, 
Kleidungsstücke denn ich hab fast nichts 
mehr zum Anziehen u. laufe schon in 
Lumpen herum. […] “

Nom Lager „An den Bleichen“ ass 
de Josy Schlang am Lager Wollstein 
(Wolsztyn) an den 27. August 1943 
kënnt hien an d’Konzentratiouns- a 
Vernichtungslager Auschwitz-Birke-
nau. De Josy Schlang ass elo den Häft-
ling Nr. 141556. Des Nummer kritt hie 

no der Selektioun op de lénken Ënner-
aarm tätowéiert.  Hei bleift hien, bis 
d’Lager den 18. Januar 1945 opgeléist 
gëtt. Zwee Deeg an zwou Nuechten 
dauert de sougenannten „Todes-
marsch“ Richtung KZ Mauthausen an 
Éisträich, wou de Josy um Enn vum 
Krich vun den Alliéierte befreit gëtt.
Bäi senger Befreiung weit de Josy 
manner wéi 40 Kilo. A wéi hien op 
Lëtzebuerg zeréckkënnt, wunnen aner 
Leit an der Wunneng. De Josy steet 
ganz eleng do.

Seng Elteren a seng Schwëster si net 
méi heem komm. Warscheinlech si si 
am Vernichtungslager Chelmno 
(Kulmhof) ermort ginn.
De Josy Schlang schafft nom Krich als 
Schmelzaarbechter. Hien bestit sech 
a grënnt eng Famill. Laang Joren ass 
hien als Zäitzeien am Resistenzmusée 
aktiv.
Den 24. November 2013 stierft de Josy 
Schlang. Mat him stierft de leschten 
Auschwitz Iwwerliewenden zu Lëtze-
buerg.

Text: Françoise Flesch - geschriwwe fir d’Liesung vum 
Chéryl Osch a vum Anna Moura wärend der Gedenkfeier 
den 15. Oktober 2021 op der Stater Gare.  

Josy Schlang 1945
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Paul Sobol wurde 1926 in Paris 
geboren. Er entstammte einer 
jüdischen Familie aus Polen. Die 
ersten Lebensjahre verbrachte er in 
Paris. Im Alter von acht Jahren zog 
er mit seiner Familie nach Brüssel. 

Als Belgien von den Nationalsozialisten 
eingenommen wurde, musste 
sich Paul Sobol hinter dem 
Pseudonymen “Robert Sax” verstecken. 

Die Familie Sobol wurde 1944 ver-
raten und verhaftet. Über das SS-Sam-
mellager Mecheln wurde die Familie 
nach Auschwitz deportiert. Paul Sobol 
erhielt nach der Selektion die Häftlings-
nummer B-3635 und blieb in Auschwitz 
Birkenau bis 1945. Am 18. Januar 1945 
wurde das Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Auschwitz evakuiert. 

Die Auschwitz-Häftlinge wurden in 
einem Todesmarsch in andere Konz-
entrationslager getrieben. Schließlich 
sollte Paul Sobol in einem geschlossenen 
Waggon ins KZ Dachau transportiert 
werden. Der Zug mit den Gefangenen 
wurde jedoch bombardiert. Paul Sobol 
gelang die Flucht und er fand Unterschlupf 
bei französischen Kriegsgefangenen. 

Im Mai 1945 wurde Sobol von 
den amerikanischen Streitkräften 
befreit. Nachdem er wieder nach 
Brüssel zurückgekehrt war, heiratete 

Paul Sobol seine Jugendliebe Nelly 
Vandepaer. Pauls Eltern und sein 
jüngerer Bruder David wurden 
während der Shoah ermordet. Nur 
seine Schwester Bella (Betsy) überlebte.  

Seit 1987 berichtete Paul Sobol als 
Zeitzeuge über seine Erlebnisse und 
begleitete Jugendliche aus Belgien 
und Luxemburg auf ihre Studien-
reise nach Auschwitz. Am 17. No-
vember 2020 starb Paul Sobol. 

Paul Sobol

Foto : Françoise Flesch 

Text : Ivan Ignatov 

Joseph Schlang, genannt Josy, wird 1924 
in Luxemburg geboren. Seine Eltern 
Tobias Schlang und Anna Glaser sind 
1922 aus Polen nach Luxemburg emigriert 
und leben seit 1930 in Luxemburg. 

Die Familie Schlang wird im Mai 1940, 
als der Krieg in Luxemburg beginnt, 
nach Frankreich evakuiert. Sie kehrt 
zwar wieder nach Luxemburg zurück, 
wird allerdings vom deutschen Besatzer 
gezwungen, in Luxemburg Stadt 
zu leben.

Vater und Sohn verlieren ihre Arbeit. 
Wenig später werden beide festge-
nommen und Josy muss sich bei 
der Gestapo melden. Er wird ver-
hört und aufs Schwerste misshandelt.

Am 16. Oktober 1941 wird Familie 
Schlang ins Getto Litzmannstadt 
(Polen) deportiert. Dort arbeitet die 
Familie als Zwangsarbeiter. Josy 
wird von seiner Familie getrennt und 
überlebt unterschiedliche Zwangs-
arbeiter- und Konzentrationslager: 

Poznan, Wollstein, Auschwitz-Birke-
nau, Mauthausen.
 
Als das Lager Auschwitz-Birkenau 
am 18. Januar 1945 aufgelöst wird, 
wird Josy mit anderen Insassen auf 
einem zwei Tage und Nächte dauernden 
Todesmarsch nach Österreich ins Konz-
entrationslager Mauthausen getrieben. 
Hier wird er schließlich fast ver-
hungert von den Alliierten befreit.

Als Josy nach Luxemburg zurückkehrt, 
stellt er fest, dass er der einzige Über-
lebende seiner Familie ist. Seine Eltern 
und seine Schwester sind wahrscheinlich
in Chelmno (Kulmhof) oder in 
Majdanek umgebracht worden. 

Josy Schlang stirbt am 24. November 
2013 und mit ihm stirbt der letzte 
Auschwitz Überlebende aus 
Luxemburg.

Josy Schlang
Häftling Nr. 141556 in Auschwitz-Birkenau – ein Porträt von Joy Thielen 
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Biographie des auteurs - Autorenverzeichnis

Paul Celan

Paul Celan wurde 1920 in Czernowitz, Rumänien, in einer jüdischen, deutschsprachigen
Familie geboren. 1942 wurden seine Eltern nach Auschwitz deportiert, sein 
Vater starb an Typhus und seine Mutter wurde erschossen. Er selbst wurde in ein 
Arbeitslager geschickt, wo er 18 Monate blieb. Er überlebte den Holocaust und 
verbrachte den größten Teil seines Lebens in Paris als Dichter, Professor und 
Übersetzer. Er hat die Erfahrungen während des Holocausts jedoch nie vollständig 
verarbeitet und beging 1970 Selbstmord. Sein bekanntestes Gedicht heißt „Todesfuge“.

Jean Ferrat

Ferrats Vater, Menachè Tenenbaum war Russe und jüdischen Glaubens. Er wanderte
1905 nach Frankreich aus und wurde 1928 als Franzose eingebürgert. 1942 wurde 
er verhaftet und in Drancy interniert. Er wurde nach Auschwitz deportiert und 
dort ermordet. Die Mutter, Antoinette Malon, war Französin und Nichtjüdin. 

Das Lied von Jean Ferrat (auch, Jean Tenenbaum) wurde in Erinnerung an die Opfer der 
Konzentrationslager und insbesondere in Erinnerung an seinen Vater geschrieben. 

Ivan Ignatov

Ivan, 17 Jahre, Schüler der Klasse 2CA01 im LCD. Ivan nahm nicht an der Studien-
fahrt nach Oświęcim/Auschwitz teil. Mit dem Thema hat sich Ivan in den letzten Jahren 
besonders im Geschichtsunterricht beschäftigt. Daher erschien ihm die Ausstellung 
wichtig, damit andere Jugendliche etwas über dieses Thema erfahren. 

Françoise Flesch 

Historikerin und Professorin für Geschichte im Lycée classique Diekirch. Davor war sie 
viele Jahre tätig im Lycée du Nord.

Rafaela Lemos 

Schülerin der Klasse 2 CA01. Die Teilnahme an der Studienfahrt war für 
sie von Bedeutung, da diese es ihr ermöglichte die Gedenkstätte zusammen
mit anderen Jugendlichen zu besuchen. Das Programm der Studienfahrt
 sowie der Austausch mit Gleichaltrigen waren ihr sehr wichtig. 

Emma Lavina

Die Studentin traf die Auswahl der Gedichte. Auch wenn sie nicht an der Studienreise 
teilnahm, liegt ihr die Ausstellung besonders am Herzen, da diese dem Betrachter einen 
facettenreichen Einstieg in das Thema ermöglicht.

Emilie Liefgen

Die Studentin konnte während der Studienreise ihr schulisches Wissen vertiefen. Sie küm-
merte sich besonders um die Auswahl der Fotos aber auch um organisatorische Fragen.

Laryssa Mitzner 

Mitzner wurde am 7. August 1918 in Kiew geboren. Sie wuchs in Łódź auf. 
Während des Zweiten Weltkriegs lebte sie in Warschau. Nach dem Krieg arbeitete sie in 
Zeitungsredaktionen. Ihr Debüt als Schriftstellerin gab sie 1956 (unter dem 
Pseudonym Barbara Gordon). Sie schrieb vor allem Kriminalromane, aber auch Ju-
gendliteratur. Sie schrieb auch Gedichte unter dem Pseudonym Elżbieta Piotrowska. 
Laryssa Mitzner starb am 29. Dezember 1987 in Warschau. 

Anna Moura

Anna, 17 Jahre, Schülerin der Klasse 2CA01 im LCD. Anna interessiert sich besonders 
für Musik und Literatur. Die Studienfahrt war für Anna sehr aufschlussreich und 
lehrreich. Es ist ihr ein Anliegen, dass durch die Ausstellung auch andere Personen 
erfahren, was damals in Auschwitz passiert ist. Das Geschehene soll nicht vergessen werden. 

Chéryl Osch 

Chéryl Osch ist Schülerin der Klasse 2CA01 des LCD. Sie interessiert sich für Literatur 
und Geschichte und setzt sich gegen Diskriminierung ein.

Dmytro Pavlycko 

Er wurde am 28. September 1929 in einer Holzarbeiterfamilie im Dorf Stopchatove in 
der Nähe der Karpaten geboren. In den Jahren 1945-1946 verbrachte er etwa 12 Monate
in einem sowjetischen Gefängnis, weil ihm die Teilnahme an UPA-Aktivitäten 
vorgeworfen wurde. Dort feierte er seinen 16. Geburtstag.  
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Cynthia Wilmes 

Im Herbst 2021 nahm Cynthia an der Studienfahrt nach Oświęcim/Auschwitz teil. Im 
Unterricht behandelte Themen konnte sie dadurch vertiefen und sich selbst vor Ort 
ein Bild über das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager machen. Cynthia 
verarbeitete ihre Eindrücke in unterschiedlichen Gedichten. 

George Santayana

Santayana (1863-1953) war ein spanischer Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker. 
Von ihm überliefert ist ein Zitat, das an vielen Gedenkstätten zu finden ist: 

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”--George Santayana, 
The Life of Reason, 1905.

Mieczyslaw Michal Szargan

Mieczysław Michał Szargan - geboren am 20. September 1933 in Bożejewice, gestor-
ben am 8. September 2021 in Łódź) - polnischer Dichter, Prosaiker, Schauspieler, 
Theaterregisseur und Redakteur.  

Joy Thielen

Schülerin im LCD, 18 Jahre alt. Sie interessiert sich für das Thema und will auch ihren 
Beitrag leisten, damit die Erinnerung daran weiterhin bestehen bleibt. Während des 
Projektes hat Joy sich besonders mit unterschiedlichen Biografien beschäftigt. Sie 
entschied sich aus emotionalen Gründen dazu, nicht an der Studienreise teilzunehmen. 

Photos - Fotos
Françoise Flesch
Rafaela Lemos 
Emilie Liefgen
Anna Moura

Kazimierz Sopuch

Kazmierz Sopuch (geboren am 1. April 1933 in Jawory bei Ostrołęka) ist ein 
polnischer Dichter, Publizist, Übersetzer, Soziologe. Seit 1956 arbeitete er im 
Redaktionsteam von "Słowo na Warmii i Mazury"(„Wort zum Ermland und zu Masuren“). 
Er war Mitbegründer und Mitglied der 1958-1960 in Olsztyn aktiven Dichtergruppe Łyna. 

 
1953 schloss er sein Studium (Fachbereich Philologie) ab und arbeitete bis 1978 bei 
diversen Zeitschriften. In seinen Gedichten aus der Sowjetzeit präsentierte sich 
Pawlitschko als Bürgeraktivist, obwohl er durch die damalige Zensur gezwungen war, 
Kompromisse einzugehen.  
 
In den späten 80-er Jahren war Dmytro Pawlitschko einer der Gründer der 
Volksbewegung der Ukraine und nahm aktiv an der Ausarbeitung des Gesetzes
über die Unabhängigkeit der Ukraine teil. In den 90-er Jahren war Pawlitschko 
Botschafter der Ukraine in Polen und der Slowakei und wurde ins Parlament gewählt. 



Page 36

Page 37

Sources et bibliographie - Quellen und 
Bibliographie

- https://artistikon.fandom.com/pl/wiki/Larysa_Mitzner 
- https://www.auschwitz.org 
- https://www.gedanopedia.pl
- http://www.temoins.lu
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Pavlychko 
- https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Szargan 

- ANLux, FD-083
- ANLux, Fonds LRSL
- Auschwitz Gedichte, ausgewählt und herausgegeben von Adam A. Zych und  
 Dorothea Müller-Ott, Verlag Staatliches Museum Oświęcim, 2. Auflage, 1998

- Will Dondelinger und Arthur Muller, Zeugnisse jüdischen Lebens, Jüdische  
 Bevölkerung in Ettelbrück, Zum Gedenken an eine einst blühende Religions- 
 gemeinschaft, überarbeitet und erweitert von Romain Dockendorf und Théo  
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