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Lehrer und Schüler der HTL-Lastenstraße begrüßten gemeinsam mit Stadtrat Mag. Franz Petritz und Vertretern des
Klagenfurter Erinnerungsbeirates den Wiener Erich Finsches in Klagenfurt

Holocaust-Zeitzeuge

Eingesperrt und gefoltert: „Spitzt
die Ohren und hört gut zu…“

Klagenfurt – Erich Richard Finsches ist anlässlich des internationalen
Gedenktages der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Jänner zu Gast in
Klagenfurt. Heute, Freitag Vormittag, hat er in der HTL Lastenstraße seine
aufwühlende Geschichte den Schülern erzählt.
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Am Sonntag, 26. Jänner, �ndet um 11 Uhr eine Erinnerungsmatinee im Künstlerhaus statt.
Erich Richard Finsches, geboren am 11. September 1927 in Wien, ist einer der wenigen, die
noch als Zeitzeuge über das fürchterliche Nazi-Regime berichten können.

„Ergreifend“
Dieser Tage ist er in Klagenfurt zu Gast und erzählt seine Geschichte. „Es ist ergreifend,
jemanden kennenzulernen, der diese Zeit erlebt und überlebt hat“, so Prof. Mag. Rainer
Gottas, der Erich Finsches mit einigen Kollegen und Schülern der 4. und 5. Klasse heute in
der HTL Lastenstraße begrüßen konnte. Das Zeitzeugengespräch in der Schule ist Teil der
Gedenktage in Klagenfurt. „Wir setzen Initiativen, dass die Schulen aktiv an der
Erinnerungskultur beteiligt sind. Wir müssen uns erinnern und wachsam sein, Tendenzen der
Radikalisierung gibt es leider auch heute, dagegen müssen wir aktiv ankämpfen“, so
Bildungsreferent Stadtrat Mag. Franz Petritz, der ebenfalls an dem Zeitzeugengespräch
teilnahm.

Schnelle Entwicklung
Die Vorgeschichte von Erich Finsches zeigt die dramatische Entwicklung der damaligen Zeit.
Die Radikalisierung erfolgte nicht von heute auf morgen. Finsches wurde geschlagen,
gefoltert, misshandelt und eingesperrt. Er hat Ausschwitz erlebt und überlebt – seine
Schilderungen machen sprachlos, berühren und rütteln wach. „Spitzt die Ohren und hört gut
zu, es gibt nicht mehr viele Menschen, die das miterlebt haben und euch davon erzählen
können“, begann Erich Finsches seine Geschichte. In den folgenden eineinhalb Stunden
erhielten die HTL-Schüler einen mehr als authentischen Einblick in die Gräueltaten der
Nationalsozialisten.

notitle

Bis zu 1,65% p.a. auf Festgeld
+ bis zu 100 € Prämie

100% online & gebührenfrei | ab 500 € Anlage | Einlagensicherung bis
100.000 €
weltsparen.at

ÖFFNEN

ANZEIGE





https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9Ai1s5kuXq2JHJyV3gOunZ-oB5z518VX2a-nzeoH9c2W0UIQASCu_6suYKnwq4CwAaABxOC6iQPIAQGpAt9c2iQYf7I-qAMByAPDBKoE-gFP0LuKyghx5omjJ7FsAAUlXYrrCgWvqRtMH5sgXfpIM7aXfloc1qBeSt5VBI36deNCMYCVKOwjZXpMdlpFSx-pYIojil2tz8qLNnSHgJwSNh0F1RWnlEjTwbBSC-d-58T0JPyd67CNIf7KwbK9oHLo9r7a7--qRvrWirGL1z5PO09Vmix0LIcXd77-RnNmkPc7pEGDOv0fx7EmwJ3PGlo0Lyo9-OJ1AG8DRQuz2SQ9gPn2VQ01oXWr6O_hZ5MinFpiLUlds7lCfYk5Gu7oajNA7TZ90WnterFbwAEhYxerOTdZrzKARWqyvaFHgcy8tkJJG5kmp-NJF-d0wASHrsz5vQGgBlGAB9Dv1XaoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQnpmPoBnHR6BIAKAcgLAdgTAogUBg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoplvzg9Fx3yqu1m2pdweYSQ&sig=AOD64_2jRLuVGis92Hbg-tJLtUlbueSVsg&client=ca-pub-5212111194705388&nb=0&adurl=https://www.weltsparen.at/d/festgeld/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7a6qhqmj5wIVnIp3Ch2uzgd1EAEYASAAEgInePD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9Ai1s5kuXq2JHJyV3gOunZ-oB5z518VX2a-nzeoH9c2W0UIQASCu_6suYKnwq4CwAaABxOC6iQPIAQGpAt9c2iQYf7I-qAMByAPDBKoE-gFP0LuKyghx5omjJ7FsAAUlXYrrCgWvqRtMH5sgXfpIM7aXfloc1qBeSt5VBI36deNCMYCVKOwjZXpMdlpFSx-pYIojil2tz8qLNnSHgJwSNh0F1RWnlEjTwbBSC-d-58T0JPyd67CNIf7KwbK9oHLo9r7a7--qRvrWirGL1z5PO09Vmix0LIcXd77-RnNmkPc7pEGDOv0fx7EmwJ3PGlo0Lyo9-OJ1AG8DRQuz2SQ9gPn2VQ01oXWr6O_hZ5MinFpiLUlds7lCfYk5Gu7oajNA7TZ90WnterFbwAEhYxerOTdZrzKARWqyvaFHgcy8tkJJG5kmp-NJF-d0wASHrsz5vQGgBlGAB9Dv1XaoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQnpmPoBnHR6BIAKAcgLAdgTAogUBg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoplvzg9Fx3yqu1m2pdweYSQ&sig=AOD64_2jRLuVGis92Hbg-tJLtUlbueSVsg&client=ca-pub-5212111194705388&nb=0&adurl=https://www.weltsparen.at/d/festgeld/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7a6qhqmj5wIVnIp3Ch2uzgd1EAEYASAAEgInePD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9Ai1s5kuXq2JHJyV3gOunZ-oB5z518VX2a-nzeoH9c2W0UIQASCu_6suYKnwq4CwAaABxOC6iQPIAQGpAt9c2iQYf7I-qAMByAPDBKoE-gFP0LuKyghx5omjJ7FsAAUlXYrrCgWvqRtMH5sgXfpIM7aXfloc1qBeSt5VBI36deNCMYCVKOwjZXpMdlpFSx-pYIojil2tz8qLNnSHgJwSNh0F1RWnlEjTwbBSC-d-58T0JPyd67CNIf7KwbK9oHLo9r7a7--qRvrWirGL1z5PO09Vmix0LIcXd77-RnNmkPc7pEGDOv0fx7EmwJ3PGlo0Lyo9-OJ1AG8DRQuz2SQ9gPn2VQ01oXWr6O_hZ5MinFpiLUlds7lCfYk5Gu7oajNA7TZ90WnterFbwAEhYxerOTdZrzKARWqyvaFHgcy8tkJJG5kmp-NJF-d0wASHrsz5vQGgBlGAB9Dv1XaoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQnpmPoBnHR6BIAKAcgLAdgTAogUBg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoplvzg9Fx3yqu1m2pdweYSQ&sig=AOD64_2jRLuVGis92Hbg-tJLtUlbueSVsg&client=ca-pub-5212111194705388&nb=7&adurl=https://www.weltsparen.at/d/festgeld/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7a6qhqmj5wIVnIp3Ch2uzgd1EAEYASAAEgInePD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9Ai1s5kuXq2JHJyV3gOunZ-oB5z518VX2a-nzeoH9c2W0UIQASCu_6suYKnwq4CwAaABxOC6iQPIAQGpAt9c2iQYf7I-qAMByAPDBKoE-gFP0LuKyghx5omjJ7FsAAUlXYrrCgWvqRtMH5sgXfpIM7aXfloc1qBeSt5VBI36deNCMYCVKOwjZXpMdlpFSx-pYIojil2tz8qLNnSHgJwSNh0F1RWnlEjTwbBSC-d-58T0JPyd67CNIf7KwbK9oHLo9r7a7--qRvrWirGL1z5PO09Vmix0LIcXd77-RnNmkPc7pEGDOv0fx7EmwJ3PGlo0Lyo9-OJ1AG8DRQuz2SQ9gPn2VQ01oXWr6O_hZ5MinFpiLUlds7lCfYk5Gu7oajNA7TZ90WnterFbwAEhYxerOTdZrzKARWqyvaFHgcy8tkJJG5kmp-NJF-d0wASHrsz5vQGgBlGAB9Dv1XaoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQnpmPoBnHR6BIAKAcgLAdgTAogUBg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoplvzg9Fx3yqu1m2pdweYSQ&sig=AOD64_2jRLuVGis92Hbg-tJLtUlbueSVsg&client=ca-pub-5212111194705388&nb=1&adurl=https://www.weltsparen.at/d/festgeld/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7a6qhqmj5wIVnIp3Ch2uzgd1EAEYASAAEgInePD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9Ai1s5kuXq2JHJyV3gOunZ-oB5z518VX2a-nzeoH9c2W0UIQASCu_6suYKnwq4CwAaABxOC6iQPIAQGpAt9c2iQYf7I-qAMByAPDBKoE-gFP0LuKyghx5omjJ7FsAAUlXYrrCgWvqRtMH5sgXfpIM7aXfloc1qBeSt5VBI36deNCMYCVKOwjZXpMdlpFSx-pYIojil2tz8qLNnSHgJwSNh0F1RWnlEjTwbBSC-d-58T0JPyd67CNIf7KwbK9oHLo9r7a7--qRvrWirGL1z5PO09Vmix0LIcXd77-RnNmkPc7pEGDOv0fx7EmwJ3PGlo0Lyo9-OJ1AG8DRQuz2SQ9gPn2VQ01oXWr6O_hZ5MinFpiLUlds7lCfYk5Gu7oajNA7TZ90WnterFbwAEhYxerOTdZrzKARWqyvaFHgcy8tkJJG5kmp-NJF-d0wASHrsz5vQGgBlGAB9Dv1XaoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQnpmPoBnHR6BIAKAcgLAdgTAogUBg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoplvzg9Fx3yqu1m2pdweYSQ&sig=AOD64_2jRLuVGis92Hbg-tJLtUlbueSVsg&client=ca-pub-5212111194705388&nb=8&adurl=https://www.weltsparen.at/d/festgeld/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7a6qhqmj5wIVnIp3Ch2uzgd1EAEYASAAEgInePD_BwE
https://ads.5min.at/a/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=378__zoneid=49__cb=9ef8aff945__oadest=https%3A%2F%2Fwww.optik-plessin.at%2F
https://www.5min.at/

