
EIN(BLICK)
 
Der Vergangenheit eine Zukunft geben
Buchenwald im fotografischen Blick von jungen 
Spaniern und Deutschen 

Eckermann Buchhandlung Weimar
vom 25. bis 27. November 2016, 10 - 19 Uhr

in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Gymnasium Weimar und  
der Amical de Mauthausen y otros campos Villanova

Junge Spanier aus Villanova und Weimarer Schüler des 
Goethe-Gymnasiums fotografieren Gedenkstätten wie 
Mauthausen, Dachau oder auch Buchenwald und geben 
uns ihren ganz persönlichen, künstlerisch verarbeiteten 
Blick auf ehemalige Konzentrationslager. Eine spanisch-
deutsche Jury hat die 20 besten Fotos ausgewählt, die 
während des Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte 
ausgestellt werden.



Foto: Zora (19), Ella (18) Text: Theresa (18)

Der Bunker: “Das Verhör”
Der Eingang, aber in den meisten Fällen kein Ausgang.

El búnker: „Interrogatorio a la confesión.“ 
La entrada, pero no salida en la mayoría de los casos.



Foto: Lena (17)

GEDENKSTEIN BLOCK 11
Steine. Steine gegen das Vergessen. Steine der Erinnerung.  
Aber kann man überhaupt vergessen?

PIEDRA CONMEMORATIVA
Piedras. Piedras contra el olvido. Piedras de la memoria. ¿ Pero,
aparte, se puede olvidar ?



Foto: Zora (19) und Ella (18)

TOR ZUR VERKEHRTEN WELT 

PORTAL DEL MUNDO ERRÓNEO



Foto: Alexander (18)

Millionen Stelen berühren mich.
Millionen Tote sehen mich an.
Millionen unter Millionen.
Und ich möchte ihnen zuhören.

Millones estelas me tocan.
Millones muertos me miran.
Millones entre millones.
Y yo quiero escucharles. 



Foto: Lena (19)

Viele einzelne kleine Steine. Jeder für sich ein Mensch.
Doch in der Masse gehen sie unter und sind nicht mehr greifbar.
Sie sind klein,
aber ihr Gewicht erschlägt uns.

Muchas piedras pequeñas. Cada una un humano. 
Pero en la masa se pierden y ya no son concretas.
Son pequeñas,
pero su pesa nos aplasta. 



Foto: Lena (19)

Unschuldig. Unwissend. Belogen. 
Hinterlistig um ihr Leben gebracht von feigen Verbrechern. 

Inocente. Insospechado. Mentido.
Quitado la vida insidiosamente por criminales cobardes.



Foto: Alexander (18)

Der Himmel ist blau.
Zwei Personen stehen sich gegenüber.
Vor oder hinter dem Zaun.
Macht keinen Unterschied.
Das Blut ist getrocknet.
Wie ein ängstigendes Ölgemälde
von einem grauenhaften Maler.
Die Schreie sind verstummt.
Wie ein Henkersbeil,
das stumpf geworden ist.
Heute ist der Himmel blau.

El cielo azul.
Dos personas enfrente.
Delante o detrás de la alambrada.
No hace ninguna diferencia.
La sangre se secó.
Como un óleo angustioso 
de un pintor terrible.
Los gritos se callaron.
Como una hacha del verdugo
que convirtió mocha.
Hoy, el cielo está azul.



Foto: Lena (17)

BLICK DURCH DEN ZAUN
Zäune. Völlige Abgrenzung von Innen und Außen. Von Häftling und 
freiem Mann. Gut und Böse. Wer gehört wohin? Wir wissen es nicht! 
Denn wir gehören alle zur gleichen Menschheit! Wir sind doch alle 
gleich…

MIRANDO A TRAVÉS DE LA ALAMBRADA
Alambradas. Demarcación completa entre el interior y el exterior. 
Entre el preso y el hombre libre. Bueno y malo. ¿ Quién se pertenece 
a cuál lugar ? ¡ No sabemos!  ¡ Pues  nosotros pertenecemos todos a la 
misma humanidad ! Somos todos iguales...



Foto: Zora (19) und Ella (18)

DER SCHATTEN DES LICHTS 

LA SOMBRA DE LA LUZ
 



Foto: Carry (18)

DAS MASS DER HINTERHÄLTIGKEIT
Ein Häftling wird unter dem Vorwand einer medizinischen Unter-
suchung zum Lager-Arzt geschickt. Er soll sich an die Messlatte 
stellen. Auf der anderen Seite der Wand steht ein Schütze bereit, 
den Finger am Abzug. 
Aber ist es nicht die Pflicht eines Arztes, sein Möglichstes zu tun, 
um Leben zu erhalten und nicht, Leben zu nehmen? 

LA DIMENSIÓN DE LA PERFIDIA
Un preso está mandado al médico del campo pretexto de una  
inspección médica. Debe hacer frente a una mira. Al otro lado de 
la pared hay un tirador, el dedo en el gatillo.
¿ Pero, no es la obligación de un médico hacer lo más posible para 
salvar vidas y no para tomarlas ?

 



Foto: Helena (17)

DUNKELHEIT
Dunkelheit. Einsamkeit. Ein schockierendes Gefühl, sehr ergreifend. 
Meine Hände nähern sich dem Stacheldrahtzaun, aber sie erreichen 
ihn nicht; ihm so nah zu sein, jagt mir einen Schauer über den 
Rücken. Tausende Menschen haben ihr Leben hier gelassen. Es raubt 
einem die letzten Kräfte, das Leben auf der anderen Seite dieses 
Zaunes zu ertragen… Eine irrsinnige und schreckliche Welt. 

OSCURIDAD
Oscuridad.  Soledad. Expresión horrorizada, impactada. Acerco las 
manos a la alambrada espinosa, pero no la alcanzo; está tan cerca 
de mí que un escalofrío me recorre el cuerpo. I miles de perso-
nas dejaron morir sus cuerpos aquí, abatidas las últimas fuerzas 
después de soportar la vida al otro lado de esta alambrada… Un 
mundo tan loco y estremecedor.

 



Foto: Berta (17)

NEBEL
Augen des Gefangenen auf dem Weg ohne Wiederkehr.
Schatten von Eichen wie Skelette und Tote.
Schatten, gehüllt in das Leichentuch des Nebels.
Nebel, Komplize der Verbrechen, begangen hinter Mauern und Zäunen,
der Hölle Buchenwalds. 

NIEBLA 
Ojos de prisionero en el camino sin retorno.
Siluetas de robles, esqueléticas i moribundas.
Siluetas amortajadas por la niebla.
Niebla, cómplice de la barbarie cometida pasados las entramadas y 
afiladas alambradas de la boca del infierno, Buchenwald.

 

 



Foto: Aina (19)

STERNE IM WIND
Ein Gefühl der Ohnmacht und der Wut ergriff mich tief im Inneren, als 
ich jene Namen geschrieben sah, Namen der Toten im KZ Mauthausen. 
Namen von Jugendlichen, Vätern, Männern, Söhnen. Wie konnte es nur 
dazu kommen?

ESTRELLAS AL VIENTO
Un sentimiento de impotencia i rabia recorrió mi interior al ver todos 
aquellos nombres escritos, nombres de los muertos en el campo de 
Mauthausen. ¿ Nombres de adolescentes, padres, hombres, hijos, para 
qué ? ¿ Cómo se pudo llegar a aquella situación ?

 



Foto: Pol (19)

HÄFTLING 30115 
Wenn diese Wege doch niemals nach Mauthausen geführt hätten...

DEPORTADO 30115
Si las vías no hubieran llegado nunca a Mauthausen…

 



Foto: Pol (19) 

JEDER STEIN
Jeder Stein ein Leben, eine Erinnerung, ein Gefühl…

CADA PIEDRA
Cada piedra una vida, un recuerdo, un sentimiento…

 



Foto: Pol (19) 

TÜREN
An wie viele Türen muss ich klopfen, um das Licht am Ende des Todes 
zu sehen? 

PUERTAS
A cuántas puertas tendré que llamar para ver la luz al final de la 
muerte?

 



Foto: Pol (19) 

DIE SUCHE
Juan, dich suche ich, aber ich finde dich nicht...

LA BUSQUEDA
Juan, te busco y no te encuentro…

 



Foto: Pol (19) 

ICH BIN DIE NUMMER 4117
Ich bin nichts inmitten dieser Schönheit, dieses Schreckens… heute 
heiße ich nicht mehr Joan, ich bin die Nummer 4117. 

SOY EL 4117
No soy nada en medio de tanta belleza, de tanto horror… ahora ya no 
me llamo Joan, soy el 4177

 



Foto: Julia (17)

AUSRADIERTE KÖRPER
Millionen von ausradierten Körpern, Millionen Geschichten, die niemand kennt. 

CUERPOS ELIMINADOS
Millones de cuerpos eliminados, millones de historias nunca sabidas

 



Foto: Alba (17)

GOIZTIRI 
Die Geschichte verläuft wie ein geschlossener Kreis, ironischerweise 
wiederholt sie sich und wird Opfer der immer gleichen Fehler. Lasst 
uns diesen Kreislauf aufbrechen und uns das Nachdenken über Ange-
passtheit und Vergessen zur Pflicht machen.
Denn wir tragen die Menschenliebe in unseren Herzen, nutzen wir sie 
also gegen die Gier der Menschen, die sich fürchten, dem Weg des 
menschlichen Fortschritts zu folgen.

La historia actúa como un círculo cerrado, irónicamente repetitiva 
y víctima de los mismos errores una y otra vez. Hagámosla lineal, 
imponiendo la reflexión sobre el conformismo i el olvido. Porque 
nosotros llevamos el amor de la humanidad en nuestros corazones, 
utilicémosla contra la codicia de los hombres que temen seguir el 
camino del progreso humano.

 


