NOAH
KLIEGER
Noah Klieger wurde am 31. Juli 1926 in Straßburg geboren und
verbrachte hier bis 1938 seine Kindheit. Er besuchte hier die
Volksschule, bis die Familie Straßburg verließ. In den 1930er
Jahren ging Familie Klieger für ein Jahr nach Luxemburg. „Mein
Vater wurde dann, nachdem die Laval-Regierung gestürzt worden war und zum ersten Mal eine linke Regierung in Frankreich
an die Macht kam, die sogenannte ‚Volksfront‘ unter Leon Blum,
von diesem Leon Blum wieder zurückgeholt nach Frankreich. Ende
1938 zogen wir von Frankreich nach Belgien. 1942, also zwei
Jahre nach der Besetzung Belgiens durch die Deutschen, haben
sich mein Vater und ich der belgischen Untergrundorganisation
‚Brigade Blanche‘ angeschlossen. Mit 15 Jahren wurde ich also
Kurier im Widerstand. Wir haben z.B. Flüchtlinge unterstützt
und ich half denjenigen, die sich vor den Deutschen versteckten, nicht angemeldet waren und die gesucht wurden, vor allem
also Gegnern des Naziregimes. Etwas später haben wir noch mit
den Resten der Mitglieder der zionistischen Jugendorganisationen eine andere Untergrundbewegung gegründet, die sich damit
befasste, junge Juden aus Belgien über Frankreich in die neutrale Schweiz zu schmuggeln, um sie so zu retten. Dabei bekamen
wir die Unterstützung der ‚Brigade Blanche‘ und der französischen Resistance. Wir hatten Profischmuggler, die die Grenzen
kannten. Wir hatten schon an die 270 bis 280 Jugendliche geschleust und es wurden dann immer weniger, die in die Schweiz
gebracht werden sollten. Wir waren sieben, die diese Aktionen ausführten. Die Gruppe beschloss später, sich selbst abzusetzen und in die Schweiz zu gehen. Ich war der jüngste in
der Gruppe, die anderen waren etwa um die 18 bis 23 Jahre alt.
Wir losten, wer mit der Vierergruppe am Montag, dem 11. Oktober 1942, und wer mit der Dreiergruppe am Donnerstag, dem
14. Oktober 1942, gehen sollte. Die erste Gruppe gelangte ohne
Schwierigkeiten in die Schweiz und wartete auf die Dreiergruppe am 14. Oktober 1942.
Wir saßen also in einem der Wirtshäuser in Mouscron und warteten auf den Schmuggler. Es kamen aber drei Gestapobeamte und
überprüften die Papiere aller Gäste. Da saßen an die zwanzig Belgier, die ihr Bier tranken. Auch unsere Papiere wurden
überprüft und es gab keine Beanstandungen und so zogen die Gestapomänner wieder ab, bis zur Tür. Nach einem kurzen Gespräch
drehten sie sich wieder um und kamen zurück an unseren Tisch.
Wir waren die einzigen Gäste im jugendlichen Alter, alle anderen waren um die 50 Jahre alt. Da es bei den Papieren keine
Beanstandungen gegeben hatte, forderte mich ein Gestapobeamter auf: ‚Komm mal mit auf die Toilette.‘ Ich fragte ihn, warum ich das tun sollte. Er sagte: ‚Ich will sehen, ob du Jude
bist.‘ Ich begriff, dass es vorbei war und ich mich nicht mehr
herausreden konnte. So sagte ich ihm dann, auf Deutsch, was
ich von ihm, seinem Land und seinem Führer hielt. Ich wurde
von den Dreien zusammengeschlagen, landete in einem Auto
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und dann im Keller des Gestapohauptquartiers in Brüssel. Dort
verbrachte ich mit anderen Gefangenen zwei Nächte und kam anschließend am 16. Oktober 1942 in das Gefangenenlager Kaserne
Dossin in Mechelen.“1
Am 15. Januar 1943 ging Noah Klieger auf Transport ins Vernichtungslager Auschwitz.
Er erreichte Auschwitz-Birkenau am 18. Januar 1943 mit einem
Transport von über 1.600 Juden, 900 Männer und etwa 700 Frauen, Franzosen, Belgier und Holländer.
„Zehn Sekunden, nachdem der Zug irgendwo angehalten hatte, wir
wussten ja nicht, wo wir waren, begriffen wir, dass wir

uns in keinem Arbeitslager befanden. Wir wurden aus den Waggons getrieben, mit Peitschenschlägen, mit Stockhieben, mit
Kolben, mit Hunden. Wir mussten uns auf der Rampe aufstellen,
die Männer wurden von den Frauen getrennt, die Frauen verschwanden dann irgendwo. Nach der Einkleidung mussten wir in
einem Quarantäneblock bleiben, denn die SS hatte vor Seuchen
und ansteckenden Krankheiten große Angst. Danach kam ich in
einen Block, bis ich nach Auschwitz III zur Boxstaffel überstellt wurde. In den Wohnblocks lagen wir auf dreistöckigen
Pritschen, jeweils drei bis fünf Häftlinge zusammen auf jeder Pritsche. Wir waren ja nicht sehr dick und so hatten wir
Platz… Wir lagen auf Strohsäcken, manchmal auch nur auf Stroh,
wenn es keine Säcke mehr gab und bekamen je zwei dünne Decken.
Geweckt wurden wir um 4.30 Uhr, wir gingen zum Waschen (geduscht wurde jeden Tag mit kaltem Wasser und Seife, aber Handtücher zum Abtrocknen gab es nicht.) Das Essen in Auschwitz
III bestand aus einem Liter warmen schwarzen Wassers, das Kaffee genannt wurde, aber mit Kaffee nichts zu tun hatte. Die
Brotration für den ganzen Tag sollte etwa 200 Gramm wiegen und
war so ein kleiner schwarzer feuchter Klumpen. Welches Mehl
dafür verwendet wurde, weiß ich bis heute nicht. Dazu gab es
ein kleines Stück synthetische Margarine. Am Abend erhielten
wir immer dieselbe Suppe aus Schweinsrüben, die oft gefroren
waren. Es gab in Auschwitz auch eine Lagerkapelle. Beim Ausund Einmarschieren der Arbeitskommandos spielte diese Kapelle
Märsche. Wir sind unter Marschmusik ein- und ausmarschiert, im
gleichen Schritt und Tritt. Das gehörte zu den Schikanen, die
sich die SS ausdachte, um uns das Leben noch schwerer zu machen als es sowieso schon war.“2
Zwei Jahre lang erlitt und überlebte Noah Klieger den Terror,
die Gewalt, das Grauen im Vernichtungslager Auschwitz. Angesichts der nahenden Roten Armee wurde in der Nacht vom 18. zum
19. Januar 1945 das Lager geräumt und die noch lebenden Häftlinge auf den berüchtigten Todesmarsch Richtung Westen getrieben. Am 1. Februar 1945 kam Noah in Mittelbau-Dora an, dort
wo die V1 und V2 hergestellt und montiert wurden. „Am 14. April 1945 wurde ich dann mit 600 weiteren Häftlingen nach Ravensbrück überstellt. Schon am nächsten Tag erfolgte die Einteilung zur Zwangsarbeit. Wir mussten Tankfallen ausheben und
aufstellen, als hätten die deutsche Armee und die SS beschlossen, die Truppen der Roten Armee noch aufzuhalten. Wir arbeiteten zehn bis zwölf Stunden am Tag.“3
Am 29. April 1945 erlebte Noah Klieger die Befreiung. Er kehrte nach Belgien zurück und fand dort seine Eltern wieder, die
ebenfalls den Holocaust überlebt hatten. Heute lebt Noah Klieger in Tel Aviv und arbeitet seit über 55 Jahren als Journalist und Redaktionsmitglied für die Tageszeitung „Yedioth
Achronoth“. Außerdem schreibt und spricht er über den Holocaust. „Ich habe ja immer noch eine Aufgabe zu erfüllen. Eine
Aufgabe, die ich mir vor über 60 Jahren gestellt habe: Erzählen, all denen, die mir zuhören wollen, ganz unwichtig, wie
viele Personen es sind.“4

1 Noah Klieger im Gespräch mit Schülern der Projektgruppe „Kriegsgräber“ im September 2011.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Ebd.
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