SCHULAUSSTELLUNG
Tafel 1.

GRAPHIC NOVEL GEGEN RECHTS

ALS ICH IN DER SCHULE MEINE MEINUNG GEGEN NAZIS SAGTE,
HÄTTE MICH DAS FAST UMGEBRACHT.
EINFÜHRUNG
Das Ruhrgebiet Anfang der 80er Jahre: Ein neuer Mitschüler an der Realschule von Nils
Oskamp leugnet den Holocaust. Nils sagt ihm seine Meinung über Nazis als Massenmörder. Die Antwort darauf sind Schlägereien und brutale Hinterhalte. Alle seine Versuche, Hilfe gegen die Gewalt zu bekommen, scheitern, Mitschülerinnen und Mitschüler
haben kein Interesse oder haben selbst Angst. Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen das
Problem nicht wahr und Nils Eltern sind mit anderen Dingen beschäftigt. Nazi-Hooligans angeführt von Alt-Nazis übernehmen die Drecksarbeit in einer Spirale der Gewalt
gegen Nils, die in zwei Mordanschlägen gipfelt.
INTRODUCTION
Allemand west au début des années 80 sept anees avent le reunion : un nouveau camarade de classe au collège de Nils Oskamp nie l‘Holocauste. Nils lui dit ce qu‘il pense des nazis en tant que tueurs de masse. Il
répond par des bagarres et des embuscades brutales. Toutes ses tentatives pour obtenir de l‘aide contre la
violence échouent, les camarades de classe ne sont pas intéressés ou ont eux-mêmes peur. Les enseignants ne
prennent pas en compte le problème et les parents de Nil sont occupés à d‘autres choses. Des hooligans nazis
menés par d‘anciens nazis se chargent du sale boulot dans une spirale de violence contre Nils qui culmine avec
deux tentatives de meurtre.

INFOBOX
Die autobiografische Graphic Novel Drei Steine ist 2016 bei Panini Comics und als
Schulbuch bei der Amadeu Antonio Stiftung erschienen.
Titelgebend für die Graphic Novel Drei Steine ist die jüdische Tradition, Steine auf Gräbern niederzulegen. In der Geschichte nimmt Nils Oskamp drei Steine vom Boden eines
geschändeten jüdischen Friedhofs auf, die dort vorher zum Gedenken auf die Gräber
gelegt worden waren. Im Laufe der Geschichte kommt den drei Steinen jeweils eine
Bedeutung zu: Der erste Stein dient zur Selbstverteidigung, der zweite Stein wird zum
Symbol der Gewaltverweigerung und der dritte Stein bekommt seine ursprüngliche Bedeutung, den Toten zu gedenken zurück.
Le roman graphique autobiographique Drei Steine (trois pierres) est paru en 2016 chez Panini Comics et
comme livre scolaire à la Fondation Amadeu Antonio. Le titre du roman graphique Trois pierres est inspiré de la
tradition juive de déposer des pierres sur les tombes. Dans l‘histoire, Nils Oskamp ramasse trois pierres sur le
sol d‘un cimetière juif profané, qui avaient été déposées sur les tombes en guise de commémoration. Au fil de
l‘histoire, les trois pierres acquièrent chacune une signification : la première pierre sert à l‘autodéfense, la deuxième pierre devient le symbole du refus de la violence et la troisième pierre retrouve sa signification initiale de
commémoration des morts.

TRAILER DREI STEINE
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PROLOG
Die Geschichte beginnt mit einem Albtraum: Nils wird von mehreren Neonazis gejagt
und mit einem Baseballschläger verprügelt. Plötzlich weckt ihn sein Sohn Tom. Anhand
eines Fotoalbums erzählt der Vater dem neunjährigen Sohn von seiner Jugend in Dortmund und warum er ihn nach seinem besten Freund Thomas benannt hat.
Der immer wiederkehrende Albtraum spiegelt Nils Erlebnisse in seiner Jugend wider,
bei denen er fast umkam. Solche Albträume sind ein Symptom der posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS), unter der Nils Oskamp seit den in Drei Steine beschriebenen Gewalttaten in den 80er Jahren bis zur Fertigstellung dieses Buches litt.
Prologue
L‘histoire commence par un cauchemar : Nils est pourchassé par plusieurs néonazis et battu à coups de batte
de baseball. Soudain, son fils Tom le réveille. À l‘aide d‘un album photo, le père raconte à son fils de neuf ans
sa jeunesse à Dortmund et pourquoi il lui a donné le nom de son meilleur ami, Thomas.
Le cauchemar récurrent reflète les expériences vécues par Nil dans sa jeunesse, au cours desquelles il a failli
être tué. De tels cauchemars sont un symptôme du trouble de stress post-traumatique (PTSD) dont Nils Oskamp
a souffert depuis les actes de violence décrits dans Drei Steine dans les années 80 jusqu‘à l‘achèvement de ce
livre.

INFOBOX
Rechte Gewalt in Deutschland führte seit 1990 (Beginn der behördlichen Zählung politisch motivierter Tötungsdelikte) zu über zweihundert Todesopfern. Doch sind da noch
die tausende Opfer die durch die Bedrohung und Gewalteinwirkung Trauma erlitten haben. Bei vielen dieser Opfer kam es zu einer Folgeerkrankung der
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Bei Nils Oskamp manifestierte sich diese
in ständig wiederkehrenden Flashback-Albträumen (Trauma Intrusionen). PTBS wurde
in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg als das sogenannte Soldatenzittern bekannt. Hilfe kann eine Trauma- oder Verhaltenstherapie bieten.
La violence de droite en Allemagne a fait plus de deux cents morts depuis 1990 (début du recensement par les
autorités des homicides à motivation politique). Mais il y a aussi les milliers de victimes qui ont été traumatisées par les menaces et les violences. Nombre d‘entre elles ont développé un trouble post-traumatique.
trouble de stress post-traumatique (PTSD). Dans le cas de Nils Oskamp, ce trouble s‘est manifesté par des cauchemars flashbacks récurrents (intrusions traumatiques). Le PTSD a été connu en Allemagne après la Première
Guerre mondiale sous le nom de „tremblement du soldat“. Une thérapie comportementale ou traumatique peut
apporter une aide.
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Traumatisierendes Ereignis das unter anderen den dem Albtraum ausgelöst hat. Hinterhalt von Skinhead Erwin in einem Tunnel, diese Szene erscheint in der internationalen Fassung der Graphic Novel Drei Steine.

Événement traumatisant qui a déclenché, entre autres, le cauchemar. Embuscade du Skinhead Erwin dans un tunnel, cette scène apparaît dans la version internationale du
roman graphique Trois pierres.

Studie zu der Albtraumsequenz
Croquis de la séquence du cauchema
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ERSTER AKT
1983 Dortmund Dorstfeld war damals ein Berg- und Stahlarbeiter Vorort mit hohen
Arbeitslosenzahlen. Nils ist dreizehn Jahre alt und geht in die Realschule. Nach dem
Geschichtsunterricht beim stellvertretendem Geschichtslehrer, in dem es um die Zeit
des Nationalsozialismus ging, stellt sich der neue Mitschüler Andreas vor die Klasse
und leugnet den Holocaust. Nils sagt Andreas seine Meinung gegen Nazis, woraufhin
dieser den Klassenschläger Dirk auf Nils hetzt. Nils verteidigt sich mit einem Judotrick,
so dass Dirk kopfüber im Klassenschrank landet. Auf dem Rückweg von der Schule
kommt Nils an dem jüdischen Friedhof vorbei, der am Wochenende zuvor von Neonazis
geschändet wurde. Die Gräber sind mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert, Grabsteine wurden um getreten und aus ihren Verankerungen gerissen, kleine Steine, die
zum Gedenken auf die Gräber niedergelegt wurden, liegen nun im Dreck. Nils nimmt
diese Steine auf und steckt diese in die Jackentasche.
Während einer Pause entdeckt Nils Nazi-Schmierereien und Aufkleber der FAP* in der
Schultoilette. Gerade als er die Aufkleber entfernen will kommen Andreas und Dirk in
die Toilette. Nils wäre mit dieser Bedrohung fertig geworden, doch es war ein Hinterhalt, ein weiterer Neonazi sprang aus einem Toilettenraum und hielt Nils im Schwitzkasten, das Dirk dann auf ihm einprügeln konnte. Als Nils wieder bei Besinnung war
ging er zurück zum Unterricht wo er dann für seine Verspätung zum Unterricht bestraft
wurde.
PREMIER ACTE
1983 Dortmund Dorstfeld est alors une banlieue minière et sidérurgique avec un taux de chômage élevé. Nils a
treize ans et va à l‘école secondaire. Après le cours d‘histoire avec le professeur d‘histoire adjoint, qui portait
sur l‘époque du national-socialisme, Andreas, un nouveau camarade de classe, se présente devant la classe et
nie l‘holocauste. Nils dit à Andreas ce qu‘il pense des nazis, ce qui pousse ce dernier à envoyer Dirk, la brute de
la classe, contre Nils. Nils se défend en faisant un tour de judo, si bien que Dirk se retrouve la tête la première
dans le placard de la classe. Sur le chemin du retour de l‘école, Nils passe devant le cimetière juif qui a été
profané par des néonazis le week-end précédent. Les tombes sont recouvertes de croix gammées et de runes
SS, les pierres tombales ont été piétinées et arrachées de leurs ancrages, les petites pierres déposées sur les
tombes en guise de commémoration gisent désormais dans la boue. Nils ramasse ces pierres et les met dans la
poche de sa veste.
Pendant une pause, Nils découvre des graffitis nazis et des autocollants du FAP dans les toilettes de l‘école. Au
moment où il s‘apprête à enlever les autocollants, Andreas et Dirk entrent dans les toilettes. Nils aurait pu faire
face à cette menace, mais il s‘agissait d‘une embuscade, un autre néonazi a sauté d‘un local des toilettes et a
maintenu Nils dans une cage à écharpe que Dirk a ensuite pu frapper. Quand Nils a retrouvé ses esprits, il est
retourné en classe où il a été puni pour son retard.

INFOBOX
Der Holocaust, der auch Shoah genannt wird, bezeichnet die grausame systematische
Ermordung von europäischen Juden, Sinti und Roma durch die deutschen Nationalsozialisten. Durch diesen Völkermord (Genozid) kamen über 6 Millionen Menschen zu Tode.
Das Leugnen oder Verharmlosen des Holocaust ist in vielen Ländern gesetzlich verboten. In Deutschland stellt es laut §130 Strafgesetzbuch als Volksverhetzung eine Straftat
dar. Dazu gehört auch das Abbilden oder Tragen von nationalsozialistischen Symbolen
wie dem Hakenkreuz, da unter diesem Symbol Städte bombardiert und Menschen in
Konzentrationslagern ermordet wurden. Steine auf Gräber niederzulegen ist eine jüdische Tradition den Toten zu gedenken.
L‘Holocauste, également appelé Shoah, désigne l‘horrible assassinat systématique des Juifs européens, des
Sinti et des Roms par les nationaux-socialistes allemands. Ce génocide a causé la mort de plus de 6 millions de
personnes. La négation ou la minimisation de l‘Holocauste est interdite par la loi dans de nombreux pays. En
Allemagne, le §130 du code pénal stipule que l‘incitation à la haine constitue un délit. Cela inclut également le
fait de représenter ou de porter des symboles nationaux-socialistes tels que la croix gammée, car c‘est sous ce
symbole que les villes ont été bombardées et les personnes assassinées dans les camps de concentration. Le
dépôt de pierres sur les tombes est une tradition juive de commémoration des morts.
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ZWEITER AKT
Nils übermalt in der Eislaufhalle die Naziparole „Deutschland erwache“ mit „Frühstück
ist fertig“. Daraufhin wird er von mehreren Neonazis verfolgt. In großer Bedrängnis
kommt ihm Thomas zu Hilfe. Eine Freundschaft beginnt.
Die Neonazis treffen sich jeden Mittwoch zu einem Kameradschaftsabend beim alten Fritz, einem ehemaligen SS-Offizier und somit Alt-Nazi. Der Alte Fritz hat an vielen
Schulen seine Anwerber für die FAP*, wie Adreas an der Schule von Nils.
Die Glorifizierung des Nationalsozialismus findet auch durch den Musik- und Geschichtslehrer Hinz statt. Hinz war schon zu Zeiten des Nationalsozialismus Lehrer
und steht kurz vor der Pensionierung. Im Musikunterricht lässt er die erste Strophe des
Deutschlandliedes sowie Marschlieder singen. Im Geschichtsunterricht beschwört er
unter anderem seine Heldentaten an der Ostfront. Nils blamiert diesen Lehrer vor der
ganzen Schulklasse.
Auf dem Kirmesplatz sieht Nils, wie der alte Fritz mit Skinhead Erwin versuchen, zwölfjährige Jungs für seine Nazis anzuwerben. Nils gerät erneut in einen Hinterhalt der Neonazis, Er benutzt den ersten Stein, den er auf dem jüdischen Friedhof aufgesammelt
hat, zur Selbstverteidigung. Dann kommt ihm Thomas mit mehreren Kumpels zur Hilfe.
Die Nazis versuchen dann Thomas zu rekrutieren und laden ihn zum Kameradschaftsabend ein. Thomas geht dort als Spion für Nils hin. Beim Kameradschaftsabend findet
Gesinnungsunterricht statt, indem Menschenhass geschürt und Hitler verehrt wird.
DEUXIÉME ACTE
Dans la patinoire, Nils repeint le slogan nazi „Deutschland erwache“ (l‘Allemagne se réveille) avec „Frühstück
ist fertig“ (le petit-déjeuner est prêt). Il est alors poursuivi par plusieurs néonazis. En grande difficulté, Thomas
lui vient en aide. Une amitié commence alors.
Les néonazis se retrouvent tous les mercredis pour une soirée de camaraderie chez le vieux Fritz, un ancien officier SS et donc un ancien nazi. Le vieux Fritz a ses recruteurs pour le FAP* dans de nombreuses écoles, comme
Adreas dans l‘école de Nils.
La glorification du national-socialisme se fait également par le biais de Hinz, professeur de musique et d‘histoire. Hinz était déjà enseignant à l‘époque du national-socialisme et est sur le point de prendre sa retraite. En
cours de musique, il fait chanter la première strophe du Deutschlandlied ainsi que des chants de marche. En
cours d‘histoire, il évoque entre autres ses exploits sur le front de l‘Est. Nils fait honte à ce professeur devant
toute la classe.
Sur la place de la foire, Nils voit comment le vieux Fritz et le skinhead Erwin essaient de recruter des garçons
de douze ans pour leurs nazis. Nils tombe à nouveau dans une embuscade des néonazis. Il utilise la première
pierre qu‘il a ramassée dans le cimetière juif pour se défendre. Thomas vient alors à son secours avec plusieurs copains. Les nazis tentent ensuite de recruter Thomas et l‘invitent à une soirée de camaraderie. Thomas s‘y
rend en tant qu‘espion pour Nils. La soirée de camaraderie est l‘occasion d‘enseigner les convictions, d‘attiser
la haine et de vénérer Hitler.

INFOBOX
In den 80er Jahren wurden die Menschen, die bereits zu Zeiten des Nationalsozialismus Hitlers Anhänger waren, als Nazis oder Alt-Nazis bezeichnet. Die neue Generation
nannte man Neonazis. Da die alte Generation nun nicht mehr aktiv ist, wird heute allgemein der Begriff Nazi verwendet. Diese Bezeichnung stammt vom Namen der Partei
Adolf Hitlers ab, die Nationalsozialistische Arbeiter Partei Deutschland (NSDAP) hieß.
*FAP Freiheitliche Arbeiter Partei: Rechtsradikale Partei, gegründet 1979 vom ehemaligen Führer der Hitlerjugend, Martin Pape. Die FAP wurde 1995 vom Bundesinnenministerium verboten. Daraufhin entstanden als Ersatz freie Kameradschaften (z.B. Nationaler Widerstand Dortmund oder Freies Netz Süd), die zwischen 2001 und 2014 ebenfalls
verboten wurden. Die Neonazis gründeten danach die Parteien Die Rechte und der III.
Weg. Diese Parteien sind nach wie vor aktiv, wie auch die 1964 gegründete NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands).
Dans les années 80, les personnes qui étaient déjà des partisans d‘Hitler à l‘époque du nazisme étaient appelées nazis ou anciens nazis. La nouvelle génération était appelée néonazis. L‘ancienne génération n‘étant
désormais plus active, on utilise aujourd‘hui généralement le terme de nazi. Ce terme provient du nom du parti
d‘Adolf Hitler, qui s‘appelait Nationalsozialistische Arbeiter Partei Deutschland (NSDAP).
*FAP Freiheitliche Arbeiter Partei : parti d‘extrême droite fondé en 1979 par l‘ancien dirigeant des Jeunesses
hitlériennes, Martin Pape. Le FAP a été interdit en 1995 par le ministère fédéral de l‘Intérieur. Des camaraderies
libres (par ex. Nationaler Widerstand Dortmund ou Freies Netz Süd) ont alors vu le jour en remplacement, mais
ont également été interdites entre 2001 et 2014. Les néonazis ont ensuite fondé les partis Die Rechte et der
III. Weg (Chemin). Ces partis sont toujours actifs, tout comme le NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), fondé en 1964.

Zu den Kameradschaftsabende beim alten Fritz kamen auch die Neonazis aus der Hamburger Zelle um Michael Kühnen und Jürgen Rieger.
Les néonazis de la cellule hambourgeoise de Michael Kühnen et Jürgen Rieger venaient également aux soirées de camaraderie chez le vieux Fritz..
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DRITTER AKT
Als Nils im Wohnzimmer seiner Eltern seinen Wellensittich füttert, wird auf ihn einem
Gewehr geschossen. Die gerufene Polizei nimmt keine Ermittlungen auf und schreibt
nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Da beim alten Fritz
Wehrmachts-Gewehre in der Vitrine stehen, ahnt Nils, wer auf ihn geschossen hatte.
Daraufhin stellt er Andreas persönlich nach dem Schulunterricht. Als Andreas versucht,
ihm die Augen auszukratzen, sieht Nils rot und möchte Andreas mit einem Stein erschlagen. Letztlich entscheidet sich Nils jedoch dazu, keine Gewalt anzuwenden und
rammt den Stein neben Andreas Kopf in den Boden.
Ein paar Tage später sind die Reifen von Nils Fahrrad mit Nägeln zerstochen. Als er aus
der Sichtweite der Schule ist, wird er von einem Motorrad verfolgt und von dem Fahrer
niedergetreten. Mehrere Neonazis stürmen aus einem Versteck und treten auf ihn ein.
SS Michi (eigentlich SS Siggi, Sigfried Borchardt) von der Borussen Front verscheucht
andere Schüler:innen die helfen könnten. Nils wird fast zu Tode geprügelt und wacht
erst nach mehreren Stunden schwerverletzt wieder auf, er schleppt sich blutend mehrere Kilometer zum Hausarzt von dort aus wird er ins Krankenhaus gebracht. Thomas ist
sein erster Besuch im Krankenhaus und bietet ihm an, die Täter in einer Massenschlägerei zur Rechenschaft zu ziehen. Nils entscheidet sich wieder gegen Gewalt und zeigt
die Täter an, damit diese vor Gericht gestellt werden.
Die Haupttäter von der Borussenfront werden jedoch nicht vor Gericht geladen, weil
sie ein Alibi für die Tatzeit hatten. Die Nazi-Schläger aus Nils Schule werden von dem
Nazi-Anwalt Jürgen Rieger vertreten und dieser handelte für die Täter eine Strafe von
27 Sozialstunden heraus. Andreas, der Anführer der Neonazis der Schule, bekam keine
Strafe sondern wurde nur in die Parallelklasse versetzt. Trotzdem konnte Nils danach in
Frieden seinen Schulabschluss machen und später studieren.
TROISIÈME ACTE
Alors que Nils nourrit sa perruche dans le salon de ses parents, on lui tire dessus avec un fusil. La police appelée ne mène pas d‘enquête et se contente d‘écrire une plainte contre inconnu pour dommages matériels.
Comme il y a des fusils de la Wehrmacht dans la vitrine du vieux Fritz, Nils se doute de l‘auteur du coup de feu.
Il confronte donc Andreas personnellement après les cours. Lorsqu‘Andreas tente de lui arracher les yeux, Nils
voit rouge et veut l‘assommer avec une pierre. Finalement, Nils décide de ne pas utiliser la force et enfonce la
pierre dans le sol à côté de la tête d‘Andreas.
Quelques jours plus tard, les pneus du vélo de Nils sont crevés par des clous. Alors qu‘il est hors de vue de
l‘école, il est poursuivi par une moto et piétiné par le conducteur. Plusieurs néonazis sortent en trombe d‘une
cachette et lui donnent des coups de pied. Le SS Michi (de son vrai nom SS Siggi, Sigfried Borchardt) du Borussen Front fait fuir les autres élèves qui pourraient aider. Nils est presque battu à mort et ne se réveille qu‘après
plusieurs heures, grièvement blessé. En sang, il se traîne sur plusieurs kilomètres jusqu‘au médecin de famille,
d‘où il est emmené à l‘hôpital. Thomas est sa première visite à l‘hôpital et lui propose de faire payer les auteurs
d‘une bagarre collective. Nils décide à nouveau de ne pas recourir à la violence et dénonce les auteurs afin
qu‘ils soient traduits en justice.
Les principaux delinquents du Borussenfront ne sont cependant pas convoqués au tribunal, car ils avaient un
alibi pour le moment des faits. Les agresseurs nazis de l‘école de Nil sont représentés par l‘avocat nazi Jürgen
Rieger, qui a négocié une peine de 27 heures de travail social pour les auteurs. Andreas, le chef des néonazis
de l‘école, n‘a pas été sanctionné, il a simplement été transféré dans la classe parallèle. Malgré cela, Nils a pu
ensuite passer son diplôme de fin d‘études secondaires en paix et faire des études plus tard.

INFOBOX
Jürgen Rieger war Rechtsanwalt, Funktionär in der NPD, FAP und Millionär. Außerdem
war er Teil der Hamburger Neonazi-Zelle um Michael Kühnen, Christian Worch und
Thomas Wulf (Steiner). Diese Hamburger Zelle war maßgeblich verantwortlich für die
Strukturierung der Neonaziszene in Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung und mitverantwortlich an den Pogromen und Brandanschlägen von 1991 bis 1993
in Hoyerswerda, Rostock Lichtenhagen, Mölln und Solingen, die sich gegen migrierte
oder geflüchtete Menschen richteten.
Jürgen Rieger était avocat, fonctionnaire au sein du NPD, du FAP et millionnaire. Il a également fait partie de la
cellule néonazie de Hambourg autour de Michael Kühnen, Christian Worch et Thomas Wulf (Steiner). Cette cellule hambourgeoise était en grande partie responsable de la structuration de la scène néonazie en Allemagne
de l‘Est et de l‘Ouest après la réunification et coresponsable des pogroms et des incendies criminels de 1991 à
1993 à Hoyerswerda, Rostock Lichtenhagen, Mölln et Solingen, dirigés contre des personnes migrantes ou réfugiées.
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EPILOG
Hamburg 2011: Nach einer Israel Reise lädt Nils Fotos auf seinen Laptop. Sein Sohn
Tom bemerkt ein Foto mit einer Hakenkreuz-Fahne. Nils erzählt ihm daraufhin was er
in Yad Vashem der Holocaust Gedenkstätte in Jerusalem erlebt hat und wie dort an die
Opfer der Schoah erinnert wird. An der Säule der Helden wird den Widerstandskämpfer:innen und Soldaten gedacht, die gegen Faschisten und Nationalsozialisten gekämpft und Europa befreit haben. Zur Erinnerung an diese mutigen Männer und Frauen
legt Nils den dritten Stein an der Säule der Helden nieder.
Yad Vashem Inschrift auf dem Pillar of Heroism (Säule des Heldentums), übersetzt aus
dem Hebräischen von Rabbiner Andy Steiman.

Denen, die den Namen Gottes heiligten
Den Gefallenen in den Ghettos
Den Partisanen in den Wäldern
Den Kämpfern der Résistance
Den alliierten Soldaten
Den brüderlichen Helfern
Den Leuchten in der Finsternis
Den Helden des Muts und der Bitterkeit
Deren allen Leben in Ewigkeit.
ÉPILOGUE
Hambourg 2011 : après un voyage en Israël, Nils télécharge des photos sur son ordinateur portable. Son fils
Tom remarque une photo avec un drapeau à croix gammée. Nils lui raconte alors ce qu‘il a vu à Yad Vashem, le
mémorial de l‘Holocauste à Jérusalem, et comment on y commémore les victimes de la Shoah. La colonne des
héros rend hommage aux résistants et aux soldats qui ont combattu les fascistes et les nazis et libéré l‘Europe.
C‘est en mémoire de ces hommes et de ces femmes courageux que Nils dépose la troisième pierre sur la colonne des héros.

INFOBOX
NS Gedenkstätten sind zentrale Stellen der politischen Bildung gegen Rechtsextremismus. Hier wird den Opfern des Holocaust gedacht. Yad Vashem ist die Zentrale Gedenkstätte in Jerusalem und Forschungszentrum zu den Opfern der Schoah. Weite Gedenkstätten befinden sich oftmals an den Orten der ehemaligen Konzentrationslager wie
zum Beispiel Auschwitz, Buchenwald, Dachau und Bergen Belsen.
Les mémoriaux du nazisme sont des lieux centraux de l‘éducation politique contre l‘extrémisme de droite. On
y commémore les victimes de l‘Holocauste. Yad Vashem est le mémorial central de Jérusalem et le centre de
recherche sur les victimes de la Shoah. D‘autres lieux de mémoire se trouvent souvent sur les sites des anciens
camps de concentration, comme par exemple Auschwitz, Buchenwald, Dachau et Bergen Belsen.

