KONSTANZER PROJEKTARBEIT IN RIVESALTES HEUTE
An die Oktoberdeportation der jüdischen Bevölkerung aus Konstanz
am 22.10.1940 wird seit einigen Jahren von den zehnten Klassen des
Ellenrieder-Gymnasiums im Rahmen einer Klassenfahrt erinnert. Damals
wurden vor allem Jüdinnen und Juden aus der Saarpfalz und Baden in das
Internierungslager Gurs und später Rivesaltes verschleppt. Die Durchfüh-

rung friedensebnender Projekte in Konstanz und Südfrankreich sowie die
Besichtigung einiger mit der Deportation in Verbindung stehender Gedenkstätten gehörten zu den zentralen Aktivitäten unserer Klasse 10b. Diese hatte
2019, repräsentativ für die Stadt Konstanz, die Ehre, in Kooperation mit
dem „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ die Reise durchzuführen.

Wir konnten den einwöchigen Aufenthalt der Erinnerung an die Grausamkeit der
damaligen geschichtlichen Epoche widmen und einen authentischen Einblick in
die emotionale Lage der Deportierten angesichts ihrer schrecklichen Erlebnisse der
Deportierten dieser Zeit erlangen.

Mémorial du camp de Rivesaltes
Das Lager Rivesaltes bei Perpignan östlich der Pyrenäen wurde 1939 erstmalig
als Militärlager errichtet. Ab 1941 wurde es zur Internierung von verschiedenen
Bevölkerungsgruppen (z. B. Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkriegs, Sinti & Roma
und Juden) genutzt. Diese Personen wurden unter dem Begriff „les Indésirables“
(dt. „die Unerwünschten“) zusammengefasst.
Heute ist nur noch ein kleiner Lagerabschnitt mit ursprünglichen Baracken sowie
einer neu errichteten Gedenkstätte vorhanden. Die übrigen Flächen werden größtenteils wieder vom französischen Militär genutzt. Das vom Architekten Rudy Riciotti
konstruierte Memorial besteht erst seit Oktober 2015 und dient zur Aufarbeitung
und Dokumentation des Lagers. Es wurde so gebaut, dass die Baracken und das gesamte Lager immer noch im Vordergrund stehen, weshalb das Gebäude in den Boden
eingelassen wurde.
Während unseres Besuchs wurden wir über das Lager informiert und konnten selbst
die extremen Wetterbedingungen, die dort meistens herrschen, spüren. Es war sehr
eindrücklich, die Bedingungen hautnah zu erleben.

Memorial und Lager, Klasse 10b im Oktober 2019

Erhaltung der Gräber
Die zentrale Intention unserer Reise waren der Erhalt sowie die Pflege der in Rivesaltes
gelegenen jüdischen Gräber. Wir haben die Gräber des örtlichen Friedhofs gesäubert
und anschließend neu gestrichen. Auf einer Gedenktafel inmitten der Gräber sind die
Namen der Toten aufgeführt, um an diese zu erinnern.

Jüdischer Friedhof, Rivesaltes, Oktober 2019, gereinigte Gräber
Gräber auf dem Friedhof in Rivesaltes, ca. 1942

„Mit meiner Arbeit auf dem Friedhof in Rivesaltes möchte ich zeigen, …
... dass mir auf keinen Fall egal ist, was vor meinem Leben auf der Welt passiert ist,
und wir Jugendliche uns teilweise mehr mit der Geschichte auseinandersetzen
als manch Erwachsener.“
… dass ich an jeden Einzelnen denke, der gelitten hat, und so die Würde der während
dieser schlimmen Zeit gestorbenen Menschen erhalten bleibt.“
… dass ich nicht neutral bleibe, sondern versuchen muss, dass so etwas in der
Zukunft nicht wieder passiert.“
Zitate der Schülerinnen und Schüler des Ellenrieder Gymnasiums über die Arbeit auf dem Friedhof

Pflege der Gräber, Klasse 10b

Gedenkfeier
Am Jahrestag der Deportation der badischen Juden, am 22. Oktober, findet im
Rahmen der Reise auf dem Friedhof bzw. im Rathaus eine Gedenkfeier statt mit
Lesungen aus Zeitzeugenberichten auf Deutsch und Französisch.
Durch die Reise wurde uns Erkenntnis in Form von Begegnung, Lernen und
Aufarbeitung ermöglicht.
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Außenlager von Gurs - Rivesaltes

