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WER IST DIESER MANN?

Im Juni 2010 erhielt ich einen Anruf aus Tel Aviv. Am anderen Ende war Noah Klieger,
der mich sprechen wollte. Als Journalist schrieb er zu diesem Zeitpunkt an einem
Artikel über einen ehemaligen jüdischen Häftling, dessen Leidensgeschichte wir
während eines Projektes zum KZ Außenlager Schwarzenpfost näher recherchiert
hatten. In unserem weiteren Gespräch eröffnete mir Noah, dass er Überlebender und
Zeuge der Shoah ist und gegen Ende des Jahres mit seinem Buch „Zwölf Brötchen
zum Frühstück“ auf Lesereise nach Deutschland kommen würde. Dieser Noah Klieger,
mit dem ich gerade sprach, hatte einiges zu erzählen, über Auschwitz, Mittelbau-Dora
und Ravensbrück, über jüdische Traditionen, internationale Politik, Basketball und
auch über viele der Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, die er als
Journalist beobachten konnte.
Seine Lesungen und die anschließenden Gespräche mit ihm, die so klar, direkt und
ohne Schnörkel sind, berühren die Seele und lassen manche Geschichten unbegreiflich erscheinen.
Wir wollten wissen, was Noah Klieger „dort“ erleiden musste, wie und wo er seine
Kindheit verbrachte und wie er nach der Befreiung neu zu leben begann. Damit war
die Idee geboren, gemeinsam mit ihm quer durch Europa zu reisen und diese Orte
noch einmal aufzusuchen. Und so machten wir uns im September 2011 auf den Weg...
Noah Klieger (Jahrgang 1926) arbeitet noch immer als Berichterstatter bei der größten
israelischen Tageszeitung „Yedioth Achronoth“ (Letzte Nachrichten).
Geboren und aufgewachsen in Straßburg, Luxemburg und Brüssel musste er bereits
als Jugendlicher erfahren, was Antisemitismus und Fremdenhass bedeuten. Ende
1942 wurde er bei einer Razzia festgenommen und in die Kaserne Dossin in Mechelen gebracht. Nur wenige Monate später, Noah war erst 16 Jahre alt, kam er in einem
Güterzug am 18. Januar 1943 an der Rampe in Auschwitz – Birkenau an. Noah überlebte die Hölle von Auschwitz. Er sagt selbst über sich: „An mir sind viele Wunder
geschehen, der Himmel oder die Vorsehung oder beide meinten es sehr gut mit mir.
Sie haben mich überleben lassen und das ist auch der Grund, warum ich rede.“
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Im Januar 1945 wurden alle gehfähigen Häftlinge von Auschwitz, kurz vor der Befreiung durch die Rote Armee, auf einen Todesmarsch gen Westen geschickt. Noah Klieger erreichte am 2. Februar 1945 das Konzentrationslager Mittelbau-Dora (Außenlager
von Buchenwald). Hier musste er für die V2 Zwangsarbeit leisten. Noch Anfang April
1945 erlebte Noah Klieger die Evakuierung von etwa 3.000 Häftlingen in Richtung
Ravensbrück. Dort kam er am 14. April 1945 mit knapp 600 Leidensgefährten an, ehe
er am 29. April 1945 durch die Rote Armee befreit wurde.
Über Frankreich und Belgien gelangte er nach Antwerpen, traf dort Soldaten der
„Jüdischen Brigade“, wanderte 1947 nach Palästina aus und beteiligte sich 1948 am
Unabhängigkeitskampf des gerade ausgerufenen israelischen Staates.
Seither ist Noah Klieger ein ruheloser Weltenbürger, ein Mann, der sein Land Israel
liebt und verteidigt und der vor allem über sein, aber auch das Schicksal anderer
Häftlinge berichtet. Er spricht acht Sprachen, schreibt Bücher in hebräischer, französischer und deutscher Sprache. Noah Klieger sagt selbst über sich: „Aufhören werde
ich nie. Ich bin als Journalist geboren und ich werde als Journalist sterben. Das ist ein
gutes Ende.“
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Noah Klieger wurde am 31. Juli 1926 in Straßburg geboren und verbrachte hier bis
1938 seine Kindheit. In der Rue des Freres 33 (früher Bruderhofgasse 33) erblickte
Noah Klieger im ersten Stock des Hauses das Licht der Welt. Nach etwa zwei Jahren
zog die Familie um, blieb aber in der Nähe der berühmten Kathedrale wohnen. Auf
dem Vorplatz der Kathedrale spielte Noah oft mit seinen Freunden Fußball, denn damals gab es noch nicht so viele Kaffeehäuser und Geschäfte und es fuhren nur selten
Autos durch die Straßen.
Noah ging hier zur Schule und trat den jüdischen Pfadfindern bei. Er hatte viele
Freunde.
„Es war für mich ein sehr interessantes und bewegendes und vielleicht komisches
Gefühl, nach 85 Jahren wieder hier in der Stadt zu sein, in der ich meine Kindheit
verbracht habe, nicht die Jugend, denn die hatte ich ja nicht. Ich bin von einem Kind
zu einem Erwachsenen geworden, ohne eine Jugend gehabt zu haben, die man natürlich nicht mehr nachholen kann. Ich habe keine Jugenderinnerungen, ich habe nur
Kindheitserinnerungen und die liegen sehr weit zurück. Ich erinnere mich, dass die
Frauen in der Ill ihre Wäsche gewaschen haben. Und dann gab es dort ein Schwimmbad, Teile des Flusses wurden mit Balken abgeteilt und das war dann im Sommer ein
Schwimmbad. Straßburg ist nicht mehr die Stadt meiner Kindheit, denn heute ist sie
viel größer als damals (Europaparlament, neue Wohnviertel), aber immer noch eine
der schönsten Städte Frankreichs. Straßburg ist im Kern eine ganz außergewöhnliche
Stadt und ich freue mich, dass ich zurückgekommen bin und das Viertel gesehen
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habe, in dem ich geboren bin und in dem ich meine ersten Jahre verbrachte. Meine
Erinnerungen an Straßburg sind nur die Besten.
Ich wurde mit fünf Jahren und einem Monat eingeschult, die Schule begann am 1.
September. Mein Vater brachte mir zuvor das Lesen und Schreiben bei, da war ich
vier Jahre alt. Er beschloss, dass ich alt genug und reif genug war, um in die erste
Klasse zu gehen, was ich dann also auch tat. Meine Mitschüler in der Klasse waren
eineinhalb bis zwei Jahre älter als ich. Ich erinnere mich an einen dieser Mitschüler,
nicht weil er so brillant war, sondern weil er der Bruder eines anderen Schülers war,
der zwei Klassen über uns in diese Schule ging. Die Brüder hießen Mangel, der Vater
hatte eine koschere Metzgerei in Straßburg und der ältere der beiden Brüder wurde
unter dem Namen Marcel Marceau, der wahrscheinlich beste und berühmteste Mime
aller Zeiten, bekannt. Ich erinnere mich, dass sein Bruder immer gesagt hat: ‚aus
meinem Bruder wird mal was‘, obwohl der Bruder damals erst zwölf Jahre alt war.
Ich blieb in dieser Volksschule, bis wir dann Straßburg verließen. Ich erinnere mich
mit Wehmut und Sehnsucht an meine ersten Schulklassen, vor allem, weil ich es sehr
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Einer der Plätze vor der Kathedrale
in Straßburg im September 2011.
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schwer hatte, nicht mit dem Lernen, sondern mit den anderen Klassenkameraden,
die immer älter waren als ich. Als ich die erste Klasse beendet hatte, beschloss das
Lehrerkollegium, ich wäre viel zu weit fortgeschritten, um in die zweite Klasse zu gehen und ich wurde in die dritte Klasse gebracht, da war ich sechs Jahre alt. Natürlich
waren die anderen Kinder schon acht oder neun Jahre alt und ich musste mich immer
behaupten. Nicht beim Lernen natürlich, sondern bei all dem Anderen. Ich musste
ein sehr starker und robuster Junge sein, um mich bei drei Jahre älteren Kindern zu
behaupten. Ich lernte damals, dass man sich im Leben durchsetzen muss, wie immer
man kann, sei es mit Geist oder sei es manchmal durch pure Kraft, wenn es anders
nicht geht. Und das tat ich dann auch.
Ich glaube, das hat mir dann im weiteren Leben geholfen, vor allem in den Lagern, bei
den Deutschen, denn ich hatte einen riesigen Willen zum Überleben und lernte, dass
man immer kämpfen soll und im Prinzip tue ich das heute noch.“
In den 1930er Jahren ging die Familie Klieger für ein Jahr nach Luxemburg. Noahs Vater, Bernhard-Abraham Klieger, hatte nach der Machtergreifung Hitlers 1933 begriffen,
dass es zu einem Weltkrieg kommen würde.
„Als Hitlergegner gab er eine zweisprachige Monatszeitschrift heraus (französisch:
Le pont, deutsch: Die Brücke), die natürlich gegen Hitler und Deutschland ‚gehetzt‘
hat. Damals kam in Frankreich ein gewisser Pierre Laval an die Regierung, der dann
später der Chef der Vichy-Regierung wurde und mit den Deutschen unter Marschall
Pétain als Präsident kollaborierte. Dieser Laval war ein Rechter und sogar ein UltraRechter, ein großer Freund vom Führer und er hat meinen Vater ausweisen lassen.
Mein Vater war staatenlos, es gab damals eine Kategorie von solchen, die ihre Staatsangehörigkeit im ersten Krieg verloren hatten und die wurden Staatenlose genannt.
Wir gingen also nach Luxemburg, wo er diese Zeitschrift weiter herausgegeben hat.
Ich kam in Luxemburg in die Schule und diese war interessanterweise in der
Straßburger Straße. Ich war dort ein knappes Jahr und begann hier Deutsch zu
lernen. 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‘ (Bündnis zwischen Kommunisten, Sozialisten, Liberalen
und Gewerkschaften) unter Leon Blum, von diesem Leon Blum wieder zurückgeholt
nach Frankreich. Also sind wir wieder zurück von Luxemburg nach Frankreich. An
Luxemburg erinnere ich mich mit Wehmut, denn dort habe ich im Prinzip meine erste
journalistische Tätigkeit begonnen. Ich habe handgeschrieben, handgedruckt eine
Zeitung in der Schule herausgegeben, die hatte vier Seiten und da war alles drin:
da gab es einen Leitartikel, da gab es Schlagzeilen, es gab Geschichten über Lehrer
und Schüler und da habe ich sogar einen Fortsetzungsroman geschrieben, natürlich
einen, der im wilden Westen handelte. Ich schrieb zehn Exemplare mit der Hand und
ich hatte Mitschüler als Abonnenten, die einen Franc dafür bezahlten. Ich hatte also
einen ‚riesigen‘ Vertrieb und eine ‚fantastische‘ Auflage. Als wir dann nach Frankreich zurückgingen, habe ich es direkt bedauert, dass ich nicht in Luxemburg bleiben

konnte, um meine Zeitung herauszugeben. Was ich behalten habe seit damals: wenn
ich lateinisch schreibe, schreibe ich immer in Druckschrift. Das blieb aus der Zeit, als
ich zehn Jahre alt war in Luxemburg.“
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„Seit Jahrzehnten werde ich immer wieder gefragt, wie kommst du zum Basketball?
Ich bin nämlich seit 1951 sehr aktiv im internationalen Basketballverband. Ich war
auch im Basketballverband in Israel sehr aktiv und von 1951 bis 1969 Präsident der
Basketball-Sektion des Klubs Makkabi Tel-Aviv. Da ich ziemlich klein bin, werde ich
also immer wieder gefragt, wie ich ausgerechnet zum Basketball gekommen bin, der
ja ein Spiel vor allem für die ‚Langen‘ ist. Also, wie komme ich wirklich zum Basketball?
Ende 1938 zogen wir von Frankreich nach Belgien. Mein Vater, der den Krieg vorausgesehen hatte, war überzeugt, dass die Deutschen Belgien verschonen würden, denn
der damalige König der Belgier, Leopold III., war ein großer Anhänger des ‚Führers‘.
Aber mein Vater hatte sich in dieser Annahme geirrt, denn am 10. Mai 1940 griffen die
Deutschen Frankreich, Belgien, Holland und Luxemburg an.
Es war im Frühjahr 1942 in Brüssel, ich war fast 16 Jahre alt und hatte eine Freundin,
die in einem anderen Stadtteil lebte. Wir lebten im Norden von Brüssel, in St. Josse,
meine Freundin wohnte in Anderlecht, im Süden Brüssels. Ich hatte ein Fahrrad und
fuhr zu ihr, ab und zu, also nicht jeden Tag. Ich trug den gelben Stern. Juden mussten
damals den gelben Stern tragen und unter anderem hatten die Deutschen für Juden
auch eine Sperrstunde verhängt, das heißt, wir durften nach 20 Uhr nicht mehr auf
den Straßen sein. Ich fuhr also an einem gewissen Tag zu ihr und wir hatten uns sehr
lange unterhalten und so viel geredet, dass ich nicht merkte, dass die Sperrstunde
schon begonnen hatte. Ich musste also schnellstens nach Hause, denn meine Eltern
wären vor Angst umgekommen. Was habe ich also getan? Ich nahm den gelben Stern
ab, wie ich es schon oft getan hatte, kletterte schön brav auf mein Fahrrad und fuhr
von Anderlecht in Richtung St. Josse. Es gab damals viel weniger Autos als heute und
so radelte ich gemütlich entlang der Avenue du Midi, als ich plötzlich, so an die hundert Meter vor mir, eine Sperre sah. Die Feldgendarmerie hatte die Straße abgeriegelt und kontrollierte jeden, der vorbeikam. Da ich weder den gelben Stern trug, noch
auf die Sperrstunde geachtet hatte, wusste ich, was mir blühte, das heißt, ich wusste
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nicht genau, was mir so blühte, ich hatte nicht die mindeste Ahnung von Lagern in
Polen, von Vernichtungslagern. Aber, dass es mir nicht gut ergehen würde, das hatte
ich begriffen. Also suchte ich nach einem Ausweg. Ein Radler, der aus der anderen
Richtung kam, sagte: ‚Die Hunde untersuchen jeden, wenn du nicht ganz in Ordnung
bist, sieh zu, dass du wegkommst.‘ Wie sollte ich wegkommen? Also erst einmal fuhr
ich langsam und schaute mich um. Plötzlich sah ich zwischen den ganzen Gärten, den
Anlagen mitten in der Avenue, eine Menschenmenge, die um irgendetwas herumstand. Also fuhr ich dorthin, band das Rad an einem Baum fest, zwängte mich durch
diese Menschenmenge und stand vor einem Platz, auf dem ein Spiel gespielt wurde,
dass ich nie zuvor gesehen hatte. Der Sportplatz war wie ein Amphitheater, unterhalb
der Ebene. Ich sah Spieler, fünf gegen fünf, die den Ball mit der Hand dribbelten,
anstatt mit dem Fuß zu kicken. Und anstatt in ein Tor zu schießen, warfen sie den Ball
in einen Korb. Ich hatte nicht die mindeste Ahnung von diesem Spiel und die ganze
Zeit stand ich unter Angst vor der Kontrolle der Feldgendarmen. So vergingen die
Minuten und noch immer keine Kontrolle. Langsam begann ich, mich für das Spiel
zu interessieren, konnte aber die umstehenden Leute nicht nach den Regeln fragen,
ich wäre dadurch ja aufgefallen. Also konzentrierte ich mich und da ich ja schon
damals, genau wie heute, ein großer Sportfan war und bin, begriff ich nach und nach,
worum es ging. Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass die Feldgendarmerie die Sperre
aufgehoben hatte und abgezogen war. Wahrscheinlich war es zu umständlich, die
etwa 500 bis 600 Menschen, die um das Feld standen, zu kontrollieren. Ich schaute mir das Spiel bis zum Ende an und fuhr dann nach Hause. Meine Eltern waren
schon sehr beängstigt, weil ich so spät kam. Ich erkundigte mich nach den nächsten
Basketballspielen dort und wurde so zu einem Anhänger der damaligen belgischen
Meistermannschaft ‚Les Semailles‘. Basketball wurde damals noch nicht in der Halle
gespielt und das Feld in der Avenue du Midi gehörte dieser Mannschaft, deren nächsten Heimspiele ich mir anschaute.
Ich blieb dem Basketballsport treu. Als ich aus den Lagern zurückkam, gehörte ich zu
den Jugendlichen, die die Makkabi Sportklubs in Frankreich und Belgien wieder organisierten und ich bestand darauf, dass außer Fußball, Tennis, Tischtennis usw. auch
Basketball gespielt wurde. Als ich dann nach Israel kam, habe ich mich natürlich sehr
für Basketball interessiert. 1951 war ich der erste israelische Journalist, der zu einem
internationalen Turnier – es war die Europameisterschaft in Paris – fuhr. In den
frühen Fünfzigern gab es noch keine Zeitungen, die Sportjournalisten zu internationalen Wettbewerben schickten. Soweit waren wir damals noch nicht. Ich fuhr also
auf meine eigene Rechnung nach Paris und habe nicht nur viele Kollegen, Spieler und
Basketball-Offizielle kennengelernt, sondern ich beschloss, auch im Basketball aktiv
zu werden.
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 ver-
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steckten, nicht angemeldet waren und die gesucht wurden, vor allem also Gegnern
des Naziregimes. Diejenigen, die nicht angemeldet waren und quasi im Untergrund
lebten, erhielten natürlich keine Rationskarten für Lebensmittel. Aber wir bekamen diese Rationskarten, weil viele der Belgier, die beim Stadtrat angestellt waren,
hunderte dieser Rationskarten verschwinden ließen, die dann an diese Versteckten
verteilt wurden. Dies war also eine meiner Aufgaben. Wir hatten Gönner, die die
Bewegung mit Geldern unterstützten, denn wir brauchten ja große Summen für die
verschiedenen Aktivitäten. Auch dieses Kassieren war eine meiner Aufgaben. Zu
den Spendern fuhr ich mit dem Rad. Wenn es ein sogenanntes ‚jüdisches Aussehen‘
gibt – was ich natürlich bestreite, denn auch dies ist eine Erfindung vom HitlerDeutschland – gehörte ich sicher nicht in diese Kategorie. Ich sah aus wie ein ganz
normaler belgischer oder französischer oder deutscher Junge, blond und grünäugig,
hatte zudem die besten Papiere, authentische Identitätspapiere. Diese Papiere hatten
wir vom Stadtrat, vom Standesamt, wir mussten sie nur selbst ausfüllen und ich hieß
damals Joseph Pels und war in Anderlecht geboren. Bei jeder Kontrolle kam ich ohne
Probleme durch. 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. Ein Teil von ihnen half aus Idealismus, weil sie gegen die
Deutschen waren, ein Teil hat sich dafür bezahlen lassen, erstklassig waren sie alle.
Wir haben also die jungen Juden, in Grüppchen von dreien oder vieren, jeden Montag
und jeden Donnerstag über die Grenze gebracht. Sie wurden zuerst über die belgischfranzösische und dann über die französisch-schweizerische Grenze geschleust. Ich
war der Verbindungsmann zu den ‚Schleusern‘, die mich auch für einen belgischen
Jungen hielten. Wir trafen uns in Mouscron, einer kleinen Stadt an der belgischfranzösischen Grenze, und nutzten dafür jedes Mal ein anderes Wirtshaus, um nicht
aufzufallen. Wir hatten schon an die 270 bis 280 Jugendliche geschleust und es
wurden dann immer weniger, die in die Schweiz gebracht werden sollten. Die Eltern
wollten ihre Kinder nicht mehr weglassen oder wir fanden keine mehr in den Verstecken. Wir waren sieben, die diese Aktionen ausführten. Die Gruppe beschloss, 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. Ich wurde für Montag ausgelost. Die Freundin unseres
Anführers (er war damals 21 Jahre alt) wurde in meine Gruppe gelost, er dagegen in
die letzte Gruppe (Zwei der sieben Leiter der Aktion waren Mädels, beide hatten sich
nach dem Anschluss von Österreich im März 1938 nach Belgien geflüchtet). Unser
Anführer fragte mich nach der Auslosung, ob ich mit ihm tauschen möchte, so dass er
zusammen mit der Freundin über die Grenzen gehen konnte. ‚Wir treffen uns dann
in der Schweiz‘, sagte er. Ich hatte nichts dagegen und wir tauschten also. Die erste
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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 und
dann im Keller des Gestapohauptquartiers in Brüssel. Dort verbrachte ich mit anderen
Gefangenen zwei Nächte und kam anschließend in das Gefangenenlager Kaserne
Dossin in Mechelen.
Ich habe 1948 die vier wiedergetroffen, die es geschafft hatten, in die Schweiz zu
gehen. Sie wussten zunächst nicht, wie sie mir begegnen sollten. Ich sagte zu ihnen:
‚Es ist ja nichts passiert, ich bin ja wieder da.‘“
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Noah Klieger wurde am 16. Oktober 1942 in das Gefangenenlager nach Mechelen
überstellt. Diese ehemalige Kaserne zwischen Brüssel und Antwerpen wurde im Jahr
1756 als Österreichische Infanteriekaserne eingeweiht. In den Jahren 1942 bis 1944
diente sie als zentrales Durchgangslager bei der Deportation belgischer Juden in die
Konzentrations- und Vernichtungslager. Am 11. Juni 1942 erhielt die Brüsseler „Zentralstelle für jüdische Angelegenheiten“ aus Berlin die Anweisung, die Deportation
der ersten 10.000 Juden aus Belgien vorzubereiten. Für diesen Zweck wurde hier in
der Dossin-Kaserne das „SS-Sammellager“ Mechelen eingerichtet. Am 4. August 1942
verließ der erste Transport das Gefangenenlager. Bis zum 31. Juli 1944 folgten 27 weitere Transporte, die bis auf wenige Ausnahmen in Auschwitz-Birkenau endeten. Mehr
als 31.000 belgische Juden, darunter 5.430 Kinder, sowie 351 belgische Sinti und Roma
wurden vom „SS-Sammellager“ Mechelen aus in die Vernichtungslager deportiert.
Weniger als fünf Prozent von ihnen überlebten und kehrten nach dem Krieg wieder
zurück.1
„Hier befand sich in den 1940er Jahren ein Gefängnis für Juden aus Belgien, Holland und Nordfrankreich, die auch zur Arbeit eingesetzt wurden. Ungefähr alle drei
Monate ging von hier ein Transport nach Auschwitz. Natürlich hatte niemand von den
Häftlingen eine Ahnung von Auschwitz und dass es in Polen schon Vernichtungslager
gab. Es hieß einfach, ihr kommt gen Osten und werdet zur Arbeit eingeteilt. Ich war
etwa zwei oder drei Wochen im Lager, der damalige Kommandant hieß Frank. Er hatte einen Hund, einen deutschen Schäferhund, das schönste Tier, das ich je gesehen
hatte und wahrscheinlich auch das klügste Tier. Greif, so hieß der Hund, konnte nach
zwei oder drei Mal einen Befehl sofort in die Tat umsetzen. Er hatte einen Dresseur,
der in der Stadt wohnte und von Frank engagiert worden war, um den Hund auszubilden. Dieser Dresseur fragte mich eines Tages, ob ich bereit wäre, ihm zu helfen. Zu
helfen hieß, ob er Greif auf mich hetzen konnte. Ich bekam eine wattierte Jacke und
Greif griff mich auf Befehl an. Ich verteidigte mich natürlich und so ging das ungefähr
1 http://www.gedenken-in-benelux.de/content/index.php?navID=87&aID=87. (Letzter Aufruf: 18.11.2011).
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zwei Wochen. Das Training, diese Dressur von Greif, fand draußen statt, nicht im Hof
der Kaserne. Außerhalb der Kaserne befanden sich ein Grünstreifen, ein Kanal und
es fuhr dort auch eine Straßenbahn vorbei. Wir gingen also jeden Tag zu zweit mit
Greif einige Stunden zur Dressur auf diesen Grünstreifen. Die Wachmannschaft der
SS in der Wachstube gegenüber der Stelle, wo wir mit Greif trainierten, schaute uns
natürlich zu, um zu sehen, welche Fortschritte wir machten. Eines Tages wurde der
Dresseur krank. Er sagte dem Kommandanten, dass es schlecht wäre, einen neuen
Dresseur einzusetzen. Er schlug deshalb vor, mich mit Greif arbeiten zu lassen. Greif
kannte mich und hatte sich an mich gewöhnt. Frank stimmte dem Vorschlag zu. Ich
brachte dem Hund das Springen und Klettern bei. Nach einiger Zeit, der Dresseur
war immer noch krank, wurde ich nicht mehr von SS Wachen zum Training begleitet,
sondern nur noch von der Wachstube aus beobachtet. Da kam ich auf die Idee, dass
mir Greif eventuell zur Flucht verhelfen könnte. Ich erdachte folgenden Plan: Außerhalb der Kaserne fuhr eine Straßenbahn mit drei Wagen vorbei. Die Wachmannschaft
interessierte sich immer weniger für das Training, schaute kaum noch zu. Da die
Straßenbahn die Sicht von der Wachstube nach draußen verdeckte, wollte ich auf
den ersten Wagen springen. Greif hätte den Befehl ‚Sitz‘ erhalten und sich dann nicht
mehr gerührt. Sollten die Wachmannschaft den Fluchtversuch sofort bemerken, wäre
ich mit der Straßenbahn schon ein ganzes Stück weiter und um eine Biegung nach
links verschwunden. Dort wäre ich abgesprungen und irgendwo untergekommen
oder untergetaucht, denn wir trugen ja keine Uniformen, waren zivil gekleidet. Der
Plan reifte und reifte und schien hundertprozentig in Ordnung zu gehen. Ich hatte beschlossen, am 17. Januar 1943 diesen Plan durchzuführen. Der Dresseur sollte nämlich
nach einigen Tagen wiederkommen und so musste ich mich ein wenig beeilen. Am 14.
Januar 1943 beorderte mich Frank zu sich ins Büro und sagte mir, dass er mich bisher
von einem Transport freistellen konnte, ich nun aber auf Transport gehen müsste. Ich
erfuhr, dass ich gen Osten geschickt werden sollte, in ein Arbeitslager. Am 15. Januar
1943 ging ich auf Transport ins Vernichtungslager Auschwitz und konnte leider meinen Plan nicht mehr verwirklichen.“

Gefangene und Gepäckstücke im Innenhof
des Sammellagers 1942.

Quelle: © Jewish Museum of Deportation and Resistance/Kazerne Dossin –
Mechelen - Fonds Kummer.
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Innenhof der ehemaligen
Dossin-Kaserne in Mechelen im September 2011.
Heute befinden sich in den
Gebäuden Wohnungen.

PETRA KLAWITTER.
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VERNICHTUNGS
LAGER
HEINRICH HIMMLER
B E S U C H T D I E I G - FA R B E N W E R K E IN A U S C H W I T Z I I I, 18 . J U L I 19 4 2 .
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A R C H I V M U SEUM GEDENKSTÄTTE AUSCHWITZ-BIRKENAU.
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AUSCHWITZ
Die Errichtung von Auschwitz I (Stammlager) wurde vom Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, am 27. März 1940 angeordnet. Der erste Häftlingstransport traf dort am
20. Mai 1940 ein.
Eine ehemalige polnische Kaserne sollte zunächst als Quarantäne- und Durchgangslager für verhaftete polnische Staatsangehörige dienen. Schon bald wurden auch
erste polnische Juden hierher verschleppt und ab 1942 auch nichtpolnische Juden
registriert. Nach der Operation „Barbarossa“ (Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion im Juni 1941), wurden sowjetische Kriegsgefangene nach Auschwitz gebracht.
Im September 1941 fanden hier die ersten Vernichtungsversuche mit Zyklon B an über
900 sowjetischen Kriegsgefangenen in der Gaskammer von Auschwitz I statt.
Bereits im März 1941 ordnete Himmler eine Vergrößerung des Lagers an. Im Oktober 1941 begann der Bau des Vernichtungslagers Auschwitz II (Birkenau), das sich
etwa drei Kilometer entfernt vom Stammlager befand. Das Lager Birkenau umfasste
mehrere voneinander abgetrennte Bereiche, wie zum Beispiel das Frauenlager,
das „Familienlager“ und das „Zigeunerlager“. In Birkenau wurden insgesamt vier
Gaskammern mit angeschlossenen Krematorien gebaut. Ab März 1942 trafen hier fast
täglich Deportationszüge aus fast allen Ländern Europas ein und es befanden sich bis
zu 150.000 Häftlinge auf einmal im Lager.
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In den Jahren 1942 bis 1944 entstanden über 40 Nebenlager, in denen Häftlinge
Zwangsarbeit leisten mussten. Das größte dieser Arbeitslager war Auschwitz III (Monowitz), wo die Buna-Werke des IG-Farben-Konzerns untergebracht waren.
Als im August 1944 die Rote Armee näher rückte, begann die SS mit der Auflösung
des Lagers, das damals etwa 155.000 Häftlinge zählte. Am 17. Januar 1945 begann die
Endphase der Evakuierung des Vernichtungslagers Auschwitz und seiner Nebenlager.
Die SS schickte etwa 57.000 Häftlinge auf Todesmärschen in Richtung Westen, um
ihre Befreiung durch die Rote Armee zu verhindern. Tausende Gefangene fanden
dabei den Tod. Die im Lager verbliebenen etwa 7.000 Häftlinge erlebten am 27. Januar
1945 die Befreiung durch Soldaten der Roten Armee.
Im Vernichtungslager Auschwitz wurden von 1940 bis zur Befreiung des Lagers
zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen umgebracht, die meisten von ihnen waren
Juden.
„Der Großteil der Transporte aus fast allen Ländern Europas kam auf der Rampe in
Auschwitz II, auch Auschwitz-Birkenau genannt, an. Zuvor endeten die Transporte
an der sogenannten Judenrampe (Februar 1942 bis Anfang Mai 1944), die sich einige
hundert Meter vor dem Lager Auschwitz II befand.
Ich erreichte Auschwitz-Birkenau am 18. Januar 1943 mit einem Transport von über
1.600 Juden, 900 Männern und etwa 700 Frauen, Franzosen, Belgiern und Holländern.
Wir waren drei Tage unterwegs und sind im Morgengrauen hier angekommen. Uns
wurde gesagt, dass wir in ein Arbeitslager kämen. Wir hatten nicht die mindeste
Ahnung davon, dass es Vernichtungslager in Polen gab und dass bereits über eine
Million Juden von den Einsatzgruppen und dann in den Lagern umgebracht worden
waren. Wir glaubten tatsächlich an die ,Geschichte‘ des Arbeitslagers. Dass es kein
Sanatorium sein würde, das wussten wir schon. Wir glaubten, dass wir die paar Monate in einem Arbeitslager schon noch aushalten würden. Warum glaubten wir, dass
wir nur einige Monate in einem Arbeitslager zu bleiben hätten? Aus dem für uns einfachen Grund: Es war klar, dass die Deutschen den Krieg schon nach der Schlacht von
Stalingrad verloren hatten und aufgeben würden. 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. Wir standen dann eine Zeit und es war bitterkalt.
Später erfuhren wir, dass an diesem Tag minus 25 Grad gemessen wurden. Es kamen
drei hohe SS-Offiziere, einer von ihnen hieß Mengele, ein sogenannter Arzt. Dieser
Mann konnte kein Arzt sein, denn Ärzte sind dazu da, Menschenleben zu retten, er
war verantwortlich für den Tod hunderttausender Menschen. Mengele sagte: ‘Ihr
kommt in ein Lager, das zwölf Kilometer von hier entfernt ist und wir haben nicht
genug Lastwagen. Wer sich also schwach fühlt, krank oder älter ist, der geht auf die

Lastwagen. Die anderen marschieren.‘ Ich war mit dem jungen belgischen Freund Isy
Wigodny zusammen, wir waren beide 16 ½ Jahre alt und die ersten auf dem ersten
Lastwagen. Wir hatten nicht die Absicht, diese zwölf Kilometer in der Kälte zu laufen.
Wir stiegen auf den offenen Lastwagen und gingen an die Rückwand der Chauffeurkabine. Auf dem Dach der Kabine saß ein junger SS-Mann. An seinem Abzeichen
sahen wir, dass es ein jugoslawischer Freiwilliger war und er schaute uns an und sagte: ‚Verschwindet sofort von dem Lastwagen!‘ Wir haben das natürlich überhört. Dann
wiederholte er nochmal: ‚Ich hab euch gesagt, ihr sollt vom Lastwagen verschwinden‘,
was wir wieder nicht taten. Dann entsicherte er seine Maschinenpistole und sagte:
‚Entweder ihr verschwindet oder ich schieße.‘ Das begriffen wir dann schon. Inzwischen war der Lastwagen voll und wir sind über die Chauffeurkabine geklettert und
vom Wagen gesprungen und stellten uns zu den anderen, die keinen Platz auf dem
Lastwagen gefunden hatten. Isy sagte zu mir: ‚Siehst du, die Freiwilligen aus den
anderen Ländern sind schlimmer als die Deutschen selbst.‘ Erst einige Tage später
begriffen wir, dass uns dieser freiwillige SS-Mann aus Jugoslawien das Leben gerettet
hatte, denn er wusste genau, wohin diese Lastwagen gingen. Sie fuhren direkt zu
den Gaskammern. Wir standen noch eine Weile, dann kamen andere Lastwagen, wir
wurden aufgeladen und kamen ins Lager. Das war Auschwitz I, das Stammlager. Dann
mussten wir uns ausziehen und wir sind nackt in einen Hangar, eine große Baracke
ohne Dach, getrieben worden. Wir standen also praktisch im Freien. Die Tore dieser
Baracke wurden geschlossen. Wir waren noch etwa 650 Häftlinge und standen dort
22 Stunden. Zwei Drittel überlebten diese Tortur nicht, sie sind erfroren. Wir anderen
haben uns warm gehalten, sind auf der Stelle gelaufen, haben miteinander gerungen
und gymnastische Übungen gemacht. Am nächsten Morgen ging das Tor auf und
herein kamen zwei SS-Männer und einer brüllte: ‚Wer ist ein Boxer?‘ Wir hatten zwei
Profi-Boxer aus Holland dabei, Sally Weinschenk und Sam Potts, die sofort die Hand
hoben. Ein dritter meldete sich, der war kein Boxer, aber ein guter Sportler, Jean Korn,
ein Belgier aus Brüssel. Das war am 19. Januar 1943. Und seit dieser Zeit frage ich
mich immer, warum hast du die Hand gehoben? Ich war der vierte, der sich meldete.
Ich war ja kein Boxer, ich konnte ja auch gar kein Boxer gewesen sein, ich war viel zu
jung. Aber ich hatte so ein Gefühl, dass es gut sein könnte, wenn die Boxer suchen.
Wir hatten damals die Tätonummer - das Wahrzeichen von Auschwitz - auf dem linken Vorderarm noch nicht, also haben sie die Namen aufgeschrieben. Nach einer gewissen Zeit, als wir schon im Quarantäne-Block waren, im Block lagen und schon zur
Arbeit gingen, kam ein junger SS-Mann mit einem Kübelwagen angefahren und hat
uns in ein anderes Lager gebracht. Wir betraten eine Boxhalle, in der etwa 20 Männer
trainierten. Wir wurden empfangen von einem Häftling mit einem grünen Winkel,
der ein Raubmörder war und zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. ‚Ich bin Kurt
Magatanz und verantwortlich für die Boxstaffel hier‘, so brüllte unser Gegenüber.
Was hat eine Boxstaffel mit Auschwitz zu tun? Unweit von Auschwitz I, dem Stammlager, hatten die Deutschen Auschwitz III errichtet, das Lager Monowitz, von den
Häftlingen ‚Buna‘ genannt, nach dem synthetischen Gummi, der dort unter anderem
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hergestellt wurde. Der dortige Kommandant, Heinrich Schwarz, war ein Boxnarr und
er hatte beschlossen, zu seinem Vergnügen und zum Vergnügen seiner Mannschaft,
er hatte einige hundert SS-Männer unter sich, Boxkämpfe zu veranstalten. Und so
suchten sie in allen Transporten nach Boxern. Warum war es gut, sich gemeldet zu
haben? Jeden Abend erhielten ‚seine‘ Boxer einen extra Liter Suppe, eine Suppe mit
Kartoffeln, mit Fleischstückchen. Diese Suppe rettete mich sechs oder sieben Monate
in Auschwitz, hielt mich am Leben.
Kurt Magatanz, früherer Halbschwergewichtsmeister Deutschlands, wollte nun sehen,
ob wir boxen konnten. ‚Ihr habt euch als Boxer ausgegeben und wehe, wenn ihr
gelogen habt‘, so drohte Magatanz, ‚wenn ihr gelogen habt, kommt ihr von hier in die
Gaskammer.‘ Wir sollten einige typische Boxbewegungen vormachen, Schattenboxen
zeigen. Sally Weinschenk ging gleich nach vorne und zeigte einige Bewegungen und
Magatanz war mit ihm zufrieden. Dann kam Sam Potts, auch hier war alles gut. Dann
stellte sich heraus, dass Magatanz nicht nur ein Raubmörder, sondern auch ein Vollidiot war, denn er sagte: ‘Ich weiß, ihr seid alle Boxer, zieht euch um und beginnt zu
trainieren.‘ Jean Korn und ich wurden also gar nicht getestet. Hätte er mich getestet,
wäre ich heute nicht mehr am Leben, denn ich war ja gar kein Boxer.
In einer Ecke dieser Boxhalle sah ich plötzlich einen ganz kleinen Mann, der mit
einer ungeheuren Geschwindigkeit auf einen Punchingball eindrosch. Kurt Magatanz
sah, dass ich diesen Sportler in der Ecke beobachtete und sagte mir, dass dies Victor
‚Young‘ Perez sei. Den Ringnamen ‚Young‘, also der ‚Junge‘, erhielt er, weil er 1931 den
Titel im Fliegengewicht errungen hatte und der jüngste Weltmeister aller Zeiten geworden war. Damals kannte man die Boxer aus den Schlagzeilen der Zeitungen und
aus den Wochenschauen der Kinos. Sie verdienten viel Geld, mehr als Fußballer oder
Basketballspieler. Es gab ja auch nur acht Gewichtsklassen, heute sind es derer 14 und
fünf Weltverbände. Damals gab es auch nur einen Weltverband der Boxer, also auch
nur acht Weltmeister, deren Namen allen bekannt waren. Ich ging zu ‚Young‘ Perez,
ein in Tunesien geborener Franzose, und wir sprachen miteinander auf Französisch.
Er war überglücklich, dass er einen Partner gefunden hatte, mit dem er französisch
sprechen konnte. Zu uns gesellte sich ein anderer Boxer, der sich als Jacky Zemento,
Meister von Griechenland und den Balkanländern im Leichtgewicht vorstellte, sein
richtiger Name war Jacko Rason. Er schaute mich an und fragte sofort: ‚Sag mal, bist
du überhaupt ein Boxer?‘ Darauf antwortete ich: ‚Nein!‘ Jacko Rason erwiderte: ‚Das
ist aber sehr schlecht.‘ Die Kämpfe sollten in ein paar Wochen beginnen und vor
allem der Kommandant Schwarz kannte sich mit dem Boxsport aus. Schon nach dem
ersten Kampf würde klar sein, dass ich kein Boxer sein konnte und ich wäre sofort ins
Gas geschickt worden. Jacko schlug folgendes vor: ‚Ich geh mit dir für deinen ersten
Boxkampf in den Ring und wir schmeißen diesen Kampf. Ich lass dich ein paar Mal
durch meine Deckung durch, du triffst und kannst ein paar Punkte sammeln. Ich werde dich auch treffen, aber ich halte meine Schläge zurück, denn wenn ich mit meiner
vollen Kraft zuschlagen würde, gehst du zu Boden und stehst nicht mehr auf.‘ Das
haben wir dann getan und er brachte mich durch diesen ersten Kampf.

Ich absolvierte 22 oder 23 Kämpfe und gewann keinen einzigen, denn die anderen
waren ja Profis. Wir kämpften einmal in der Woche auf dem Appellplatz, da schaute
das ganze Lager zu. Bei schlechtem Wetter fanden die Kämpfe im Hangar statt und
hier schauten nur die SS und einige privilegierte Kapos, die ‚Prominenten‘, zu. Ich
boxte solange, bis ich krank wurde und ins Revier kam, ein sogenannter Krankenbau.
Aber sechs oder sieben Monate hat mir die Boxstaffel das Leben gerettet.
Vier von uns Boxern haben überlebt: Jean Korn, Jacko Rason, Salomon Aroch und ich,
Noah Klieger. Ich bin heute der letzte der Überlebenden der Boxstaffel aus Auschwitz.
1990 bin ich als Vertreter der Boxstaffel von Auschwitz in Los Angeles in die Hall of
Fame, das Pantheon des jüdischen Weltsports, gewählt worden. Dort steht also mein
Name, obwohl ich kein großer Boxer war, aber ich stehe als Symbol für die Boxstaffel
aus Auschwitz.

(

B O X E N

I N

A U S C H W I T Z .

)

QUELLE:

WILHELM GAUGER.
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FOTO FA-268/35. ARCHIV VAD VASHEM.
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AUSCHWITZ - BIRKENAU

AM 27. MAI 1944.

Foto FA-268/35.
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S S - M Ä N N E R T E I L E N A M 2 7. M A I 1 9 4 4

A N D E R R A M P E I N A U S C H W I T Z – B I R K E N DIE
A UNEU ANGEKOMMENEN JUDEN, MÄNNER
SEPARAT UND FRAUEN
MIT KINDERN.
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ALTE JUDENRAMPE 2006.
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Nach unserer Ankunft in Auschwitz am 18. Januar 1943 wurden wir zunächst außerhalb des Stammlagers in einen Hangar gebracht. Nachdem die SS-Leute die Boxer
gesucht und deren Namen aufgeschrieben hatten, ging es zum Duschen. Dann bekamen wir die Nummer auf den linken Vorderarm eintätowiert, das ‚Wahrzeichen‘ von
Auschwitz. Es folgte die Einkleidung, wir erhielten diese gestreifte Uniform, die wir
Pyjama nannten. Dazu gab es Fußlappen, keine Strümpfe. Diese Fußlappen mussten
gewickelt werden. Wenn man das nicht richtig hinbekam und ein Zipfel heraus hing,
konnte es passieren, dass der Hintermann (wir mussten ja in militärischer Formation
marschieren) darauf trat und so der Vordermann hinschlug. Das brachte natürlich die
Marschordnung durcheinander und die SS prügelte auf den Gefallenen und auf den
Hintermann ein, was sehr oft mit deren Tod endete. Ich hatte bis zum Schluss nicht
gelernt, wie die Fußlappen zu knoten waren. Als Schuhe erhielten wir Holzpantinen
mit Segeltuch. Dazu gab es eine gestreifte Mütze. 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. Ein Jahr später wurden auch meine Eltern nach

Auschwitz deportiert. Mein Vater kam nach Auschwitz I in die Schreibstube. Zu dieser
Zeit – es war im Frühjahr 1944 – zog die SS schon alle Nichtjuden aus dem Lager ab,
die politischen Häftlinge wurden ins Gefängnis gesteckt, die Häftlinge mit grünem
Winkel wurden zur Front eingezogen und zwar in das, ob seiner Grausamkeit berüchtigte und auch bei der SS gefürchtete Regiment Dirlewanger. Deshalb waren von
dieser Zeit an alle Kapos, Blockältesten usw. Juden. 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.

NOAH KLIEGER
BEIM INTERVIEW IM EHEMALIGEN LAGER AUSCHWITZ-BIRKENAU,

SEPTEMBER 2011.
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Auschwitz – Birkenau. Das geraubte Gut der Opfer wurde in einem speziell abgelegenen Teil des Lagers, der von den
Häftlingen „Kanada“ genannt wurde, sortiert und gelagert.
Foto 27. Mai 1944.
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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. Wenn diese gekocht wurden,
entwickelten die einen furchtbaren Gestank. Die ersten Häftlinge, die anstanden,
um die Suppe zu erhalten, fielen meistens in Ohnmacht, wenn die Kessel geöffnet
wurden. Am Sonntag, dem arbeitsfreien Tag, nicht weil die uns einen arbeitsfreien
Tag geben wollten, sondern weil die SS, Ingenieure und Zivilangestellten selbst einen
brauchten, bekamen wir noch ein Stück synthetische Wurst und einen kleinen Löffel
synthetische Marmelade.
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AUSCHWITZ-BIRKENAU 1942,
HÄFTLINGE IN DER DUSCHE.

QUELLE:

FA-1 5 7/ 3 7 1 YA D VA S H E M.

Nach dem ‚Frühstück‘ ging es zum Zählen auf den Appellplatz. Blockweise standen
wir stramm, bis der Befehl ‚Arbeitskommandos bilden‘ ertönte. Jeder ging zu seinem
Arbeitskommando und rückte zur elfstündigen Zwangsarbeit aus. Ich arbeitete unter
anderem im Kommando 93. Wir schufteten beim Gleisbau, im Straßenbau, errichteten
Fabriken und hoben Wassergräben aus. Wenn es der SS nicht schnell genug ging,
wurden wir verprügelt. Wie lange kann man so etwas aushalten? Ein paar Wochen?
Wir sollten auch nicht lange aushalten. Die noch Schwächeren ‚verreckten‘ (ich sage
‚verrecken‘, denn auf diese Weise sterben Menschen nicht) unter den Schlägen oder
aus Entkräftung oder sie gingen in den Draht ... Der ‚Draht‘ war der mit 60.000 Volt
geladene Zaun. Wer ihn also anfasste, wurde sofort zur verkohlten schwarzen Leiche.
Es gab in Auschwitz auch eine Lagerkapelle. Beim Aus- und 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. Die SS-Leute der Schreibstube standen am Tor und zählten die Kommandos.
Der Kapo eines Kommandos befahl dann ‚Mützen ab‘ und ‚Augen rechts‘ und dann
meldete er: ‚Kommando 93 rückt mit 123 Häftlingen zur Arbeit aus.‘ Das wurde dann
aufgeschrieben. Als wir abends wieder zurückkehrten, meldete der Kapo: ‚Kommando
93 von der Arbeit zurück mit 123 Häftlingen, 110 marschieren und 13 werden getragen.‘
Das waren an diesem Tag diejenigen, die erschlagen oder ganz einfach umgekippt
waren und wir trugen sie auf Brettern, denn der Stand musste ja stimmen … Der Kapo
meldete die 123 Häftlinge wieder an und die Kapelle spielte dazu. Ich hatte einen
sehr guten Freund in der Lagerkapelle, einen Virtuosen auf der Mundharmonika, der
Auschwitz überlebte. Die meisten Musiker spielten, ohne zu schauen, sie schlossen
die Augen. Sie konnten das Schauspiel des Ein- und Ausmarschierens der Häftlinge
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WILHELM GAUGER.
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nicht ertragen, das war für sie zu viel. Die meisten der Musiker, erstklassige Künstler,
kamen aus großen Orchestern aus ganz Europa.
Ein weiteres ‚Wahrzeichen‘ von Auschwitz waren die Selektionen. Die dazu bestimmten Häftlinge mussten nackt an einem Arzt vorbeigehen, meist an Mengele, dem
sogenannten Chefarzt der Auschwitzlager. Sogenannt, weil ein Arzt ja Menschenleben retten soll, dieser Mengele aber den Tod von Hunderttausenden befahl. Mit einer
Handbewegung – links oder rechts – beschloss er den sofortigen Tod des Häftlings
in der Gaskammer oder er gab ihm noch eine kurze Galgenfrist zum Weiterarbeiten.
Kein Jude wurde nach Auschwitz gebracht, um dort zu überleben. Die wenigen, die
es doch schafften, verdanken dies einer ganzen Reihe von Wundern. Die Deutschen,

die zwei Drittel der europäischen Juden vernichtet haben, vernichteten auch fast die
ganze jüdische Kultur, die sich in Polen, in der Ukraine und den baltischen Staaten
konzentrierte.
Ich habe die Millionen, die umgekommen sind, natürlich nicht gekannt, aber ich
weiß, dass sie keine Gräber haben. Auschwitz wird auch ‚der größte Friedhof in der
Geschichte der Menschheit‘ genannt. Ein Friedhof ohne Gräber. Ich komme immer
wieder nach Auschwitz, eine Art von Pilgerfahrt, eine Hommage an die namenlosen
Toten.
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AUSCHWITZ-BIRKENAU 1941 IN EINER BARACKE.
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Noah im September 2011 auf dem Gelände des ehemaligen Lagers AuschwitzBirkenau.
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FA-1 5 7/ 3 2 1 YA D VA S H E M.

Manche der Blocks, in denen wir ‚lebten‘, waren Mehrzweckblocks. Auf der einen
Seite befanden sich die Etagenbetten, in diesem Bereich schliefen die Häftlinge, auf
der anderen Seite lagen die Latrinen. Da saßen nebeneinander in den Zweierreihen
an die 250 bis 300 Häftlinge und verrichteten ihre Notdurft. Die Deutschen haben die
jüdischen Häftlinge nicht nur physisch und moralisch vernichtet. Sie nahmen ihnen
auch jedes Schamgefühl, jedes Gefühl für Menschlichkeit. Die meisten von uns hatten
sowieso fast ständig die Ruhr, die schlimmste Art des Durchfalls. Diese Latrinen
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Behälter mit
Zyklon B, eingesetzt für den
Massenmord in den
Gaskammern von
Auschwitz. Der
Erzeuger war die
Firma Degesch
und den Vertrieb
übernahmen die
Firmen Tesch
& Stabenow
aus Dessau und
Heerdt Lingler.
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AUSCHWITZ-BIRKENAU.
DAS KREMATORIUM UND DIE GASKAMMER NR. III,
DIE AM 25. JUNI 1943 IN BETRIEB GENOMMEN WURDEN.
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HÄFTLINGSLATRINEN
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Latrinen im ehemaligen Lager
Auschwitz-Birkenau 2011.
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mussten natürlich immer geleert werden. Da gab es ein Kommando, eine Arbeitseinheit, die hieß das ‚Scheißkommando‘. Die Häftlinge dieses Kommandos zogen einen
kleinen Wagen und holten die Exkremente mit einer Pumpe heraus.
In Auschwitz-Birkenau, einem ganz primitiven Lager, waren die meisten Baracken
aus Holz errichtet worden. Dieses Lager bauten Häftlinge auf einem riesigen Areal
in kürzester Zeit auf. Anfangs fasste das Lager 150.000 Häftlinge, dann wurden es
immer mehr. Es war eines der schrecklichsten Lager, die es überhaupt gab. Es grassierten Krankheiten und Epidemien, die Menschen konnten sich nicht waschen, sind
verhungert. Hier in Auschwitz-Birkenau existierten beispielsweise ein Frauenlager,
ein ‚Zigeunerlager‘, ein Familienlager für die jüdischen Häftlinge aus dem Ghetto
Theresienstadt. Wer nicht hier war, kann es gar nicht verstehen, er kann es sich wirklich nicht vorstellen, wie es hier zuging. Man kann dieses Lager nicht beschreiben,
man kann es probieren zu erzählen, wie es hier war, begreifen kann man es nicht.
Wie konnten sich Menschen gegenüber anderen Menschen so benehmen? Sie haben

es aber effektiv getan, nicht einer, nicht zwei und nicht hundert, nicht tausend oder
hunderttausend. Millionen haben sich so verhalten.“
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 17. zum 18. Januar 1945 das Lager geräumt und die noch lebenden Häftlinge auf den berüchtigten Todesmarsch Richtung Westen getrieben.

QUELLE:
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F-1 5 7/ 3 8 6 YA D VA S H E M.

VERBRENNUNGSÖFEN

„Auf den Todesmarsch gingen etwa 57.000 Häftlinge, die letzten der AuschwitzÜberlebenden aus allen 42 Lagern. Davon sind weniger als 20.000 irgendwo in
deutschen Lagern angekommen. Die anderen sind entweder erschossen worden oder
auf den Landstraßen Oberschlesiens oder in Deutschland selbst krepiert. Deshalb
geht dieser Marsch der Auschwitz-Überlebenden unter dem Namen ‚Todesmarsch‘ in
die Geschichte ein.

QUELLE:

Noah Klieger 2011 im ehemaligen Gebäude
des ersten Krematoriums in Auschwitz I, das im
Sommer 1940 in „Betrieb“ genommen wurde.
Die ersten Massenmorde an Juden fanden Anfang
1942 in der Leichenhalle des Krematoriums I
statt, das in eine Gaskammer umfunktioniert worden war.

PETRA KLAWITTER.
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Ich fuhr gemeinsam mit 150 Häftlingen zehn Tage in einem offenen Güterwagen. Ich
brauche niemandem zu erklären, dass 150 Menschen, so mager sie auch seien, keinen
Platz hatten in einem Güterwagen. Wir konnten noch nicht einmal richtig stehen
und die schwächeren Kameraden sind ganz einfach umgefallen, wenn sie überhaupt
umfallen konnten. Wir standen dann auf ihnen. Am 1. Februar 1945 erreichten wir das
Lager Mittelbau-Dora.
Ich war 24 Monate in Auschwitz, also zwei Jahre.“

PANORAMA DER BUNA-WERKE DER IG FARBEN.

[

D A S FOTO W U R D E 19 45 A U F GE N OMM E N.
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NOAH KLIEGER MIT „SEINER“ TÄTONUMMER:

172345.
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AM E R I K A N I S C H E KO N G R E SS A B GE O R D N E T E
B E S I C H T I GE N U NT E R I R D I S C H E P R O D U K T IO N SSTÄT T E N I M

KO N ZE NT R AT I O N S L AGE R
MITTELBAU-DORA,
1 .5 . 19 45 .
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MITTELBAU

DORA

Im Spätsommer 1943 gründete die SS das KZ-Außenlager Dora bei Nordhausen in
Thüringen. Die militärische Niederlage Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt längst
absehbar. Die Häftlinge mussten hier Zwangsarbeit bei der Verlagerung der Raketenrüstung von Peenemünde in das unterirdische Mittelwerk leisten. Im Herbst 1944
wurde das Lager Dora mit benachbarten Außenlagern zum KZ Mittelbau zusammengefasst. Die meisten Häftlinge bauten Stollenanlagen für unterirdische Flugzeugfabriken. Noch bis April 1945 deportierte die SS mehr als 60.000 Häftlinge aus allen
Teilen Europas in das KZ Mittelbau. Hier starben mindestens 20.000 Menschen.
„Nach dem Todesmarsch der Auschwitz-Überlebenden bis Gleiwitz wurden wir dort
einwaggoniert. Wir sind zehn Tage lang in einem offenen Eisenbahnwaggon gefahren. Es gab keine Verpflegung und wir waren 150 Häftlinge in einem Waggon. Wir
hatten nicht einmal genug Platz zum Stehen. Die noch schwächeren Häftlinge hielten
es einige Stunden aus, konnten aber nicht fallen, weil wir ja dort standen. Also
mussten wir sie auf den Boden werfen und wir standen auf den Leichen. Diese Fahrt
ging ein, zwei oder drei Tage, wir hatten jeglichen Sinn für Zeit verloren. Wir wussten
nur, wann es Tag und wann es Nacht war, denn wir befanden uns ja in einem offenen
Waggon. Nach einigen Tagen hielt der Zug an und wir, die noch stehenden Häftlinge,
mussten die Leichen aus den Waggons werfen und dann in einen Waggon schleppen, der zuerst geleert wurde, und schließlich die Häftlinge auf die anderen Waggons
verteilen. Je zwei Häftlinge schleppten eine Leiche und zwar mit einer Hand, denn mit
der anderen stopften wir uns Schnee in den Mund. Die erste ‚Nahrung‘ seit über zwei
Wochen, denn die letzte ‚Verpflegung‘ hatten wir in Auschwitz, vor Beginn des Todes-
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Zwei Offiziere der britischen Armee neben einem
Güterzug vor dem getarnten Eingang des Fahrstollens A, Mai 1945. Foto 089.011
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marsches, ‚gefasst‘, wie es in der Lagersprache hieß. Während dieser Fahrt hatten wir
nicht nur den Sinn für die Zeit verloren, sondern auch jeglichen anderen Sinn. Ich war
überzeugt, dass die SS vorhatte, uns alle auf diese Weise verrecken zu lassen. Nach
und nach gab es mehr Platz im Waggon, denn wir saßen auf Schichten von Leichen.
Während wir also apathisch und vollkommen erschöpft auf den Leichen unserer
Kameraden saßen, wandte sich plötzlich ein ganz junger Häftling auf Jiddisch an uns.
Er sagte: ‚Freunde, sagt bitte mit mir das Kaddisch-Gebet.‘ Das Kaddisch-Gebet ist das
Gebet der Juden für die Toten. Wir hatten nicht die mindeste Absicht, das KaddischGebet zu sagen, wir hatten auch nicht die Kraft dazu. Dann sagte der junge Häftling
zu uns: ‚Wenn ihr mit mir das Kaddisch-Gebet sagt, gebe ich euch ein Stück Brot, ich
habe Brot behalten.‘ Wir wollten natürlich das Brot sehen und er zog tatsächlich unter seinem Pyjama einen Brotlaib hervor. Das überzeugte uns. Hier muss ich erklären,
warum dieser junge Häftling, seiner Aussprache nach war er ein ungarischer Jude,

mit uns das Kaddisch-Gebet sprechen wollte. Die frommen Juden glauben, dass ein
Gebet an Gott besser ankommt, wenn es von mindestens zehn Männern gesprochen
wird. Wir willigten also ein und fragten ihn, ob wir das Gebet auch im Sitzen sprechen könnten, denn stehen konnten wir nicht mehr. Der Junge hatte nichts dagegen,
denn er war ebenfalls zu schwach, um zu stehen. Wir saßen also da und sprachen
gemeinsam das Gebet und erhielten das versprochene Brot, was wir gleich vertilgten.
Ich fragte ihn noch, wann sein Vater überhaupt gestorben sei. Der Junge antwortete:
‚Vor kurzer Zeit.‘ Dann fragte ich: ‚Wo ist dein Vater?‘ Er antwortete: ‚Wir sitzen auf
seiner Leiche.‘
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Häftlinge an einer Werkbank im Mittelwerk , Sommer 1944.
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BLI CK IN EINE

PRODUKTIONSHALLE DER V1,

VERMUTL I CH IN KAMMER 46, MAI 1945.

Irgendwann hatte diese ‚Reise‘ ein Ende und wir kamen am 1. Februar 1945 in Mittelbau-Dora an, dort wo die V1 und V2 hergestellt und montiert wurden. Die Deutschen
hatten die Herstellung dieser ‚Wunderwaffen‘ von Peenemünde in das im Innern des
Kohnsteinberges angelegte Werk verlegt, nachdem die alliierten Bomber Peenemünde wiederholt angegriffen hatten. Wie das Lager hieß, wusste ich damals natürlich
nicht. Wir wurden ausgeladen und in einen großen Kinosaal gebracht. Der Kinosaal
war eigentlich nicht für die Häftlinge bestimmt, wurde aber geleert, um Platz für die
‚neuen Zugänge‘ zu schaffen, die nach dem Rückzug der Deutschen aus Polen aus
den verschiedenen Lagern kamen. Als ich im Kinosaal lag, hörte ich zum ersten Mal
das Wort: ‚Stollen‘, den Ausdruck für das unterirdische riesige Werk. Im Februar 1945
glaubten die Deutschen doch tatsächlich, dass sie diesen Krieg noch gewinnen könnten und zwar mit Hilfe der ‚Wunderwaffen‘, auch ‚Fliegende Bomben‘ genannt (V1 und
V2). Wie schon erwähnt, wurde der ‚Stollen‘ erst im Spätsommer 1943 angelegt, also
zu einer Zeit, als Deutschland nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad den
Krieg schon praktisch verloren hatte.
Die menschliche Sprache hat keine Wörter, die ausdrücken könnten, unter welchen
Bedingungen die Häftlinge das Werk ausbauen mussten. Die Zustände waren einfach
unbeschreiblich. Für die Produktion dieser Wunderwaffen benötigte man geschulte
Arbeitskräfte und so deportierten die Deutschen aus ganz Europa Feinmechaniker

und Techniker, die man im Stollen einsetzte. Das Lager selbst, ein Nebenlager von
Buchenwald, hieß Mittelbau, wurde aber Dora genannt. Das ‚D‘ kommt daher, weil
die Nebenlager anfangs mit A, B, C, D. und so weiter bezeichnet wurden. Da man die
Buchstaben zu Anfang am Telefon nicht richtig verstehen konnte, wurde also gesagt:
‚D‘ wie Dora.
Dora war kein Vernichtungslager, das heißt, dass es keine Gaskammern hatte, stand
den Vernichtungslagern aber in Nichts nach. Die Zustände in diesem Lager waren furchtbar. Für Sabotage oder andere Vergehen – Vergehen in den Augen der
SS – wurden die Häftlinge gehängt. Dies waren Massenhinrichtungen, da meistens
Dutzende ‚schuldige‘ Häftlinge in der Reihe vor einem Galgen standen. Unter diesem
mussten je fünf auf Schemel steigen und dann wurden sie an Klaviersaiten aufgeknüpft. Fast alle SS-Leute im Lager, vom Kommandanten bis zu den unteren Chargen,
waren Sadisten. Nach meiner Ankunft in Dora bekam ich zwei Tage ‚Schonung‘ im
Kinosaal. Von Schonung konnte aber nicht die Rede sein, denn wir hatten kaum Platz
zum Liegen. Dann hörte ich den Ausdruck ‚Stollen‘, angeblich ein unterirdisches Geheimwerk. Ein Häftling, der neben mir lag und schon einige Tage länger dort war, erzählte mir von den guten Bedingungen der Häftlinge, die in diesem Stollen eingesetzt
wurden. Sie erhielten, so sagte er mir, ein ganzes Kommiss-Brot pro Tag, ein großes
Stück Margarine und fünf Kartoffeln. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was genau
in diesem Stollen hergestellt wurde. Am zweiten Tag im Kinosaal kam ein SS-Offizier
und brüllte: ‚Wer versteht etwas von Feinmechanik?‘ Ich hatte natürlich von Feinmechanik nicht die mindeste Ahnung. Da ich aber an die Bedingungen dachte, meldete
ich mich. So, jetzt ist alles in Ordnung, du kommst in den Stollen, bekommst dein Brot
und die Kartoffeln, wie auch die Margarine. Ein Brot war ja für mich ein Traum. Aber
ich irrte mich mächtig. Wir, so an die zwanzig, die sich gemeldet hatten – die meisten
waren keine Juden – kamen aus der Tschechoslowakei, aus Polen, aus Frankreich, aus
Belgien, aus Holland, ein Italiener war dabei und ein Russe, mussten antreten. Dann
erklärte uns ein hoher SS-Offizier, dass wir eine Prüfung ablegen müssten. Er sagte:
‚Und wehe, ihr habt gelogen, ich zeige euch, was euch blüht‘ und deutete auf den Hügel, auf dem dieser Galgen stand. Die Hinrichtungen dort gingen praktisch den ganzen Tag. Ich konnte nun nicht mehr weg. Wir wurden in eine große Baracke geführt,
dort standen eine Reihe kleiner Tische mit je einem Stuhl. Gegenüber befand sich
eine Estrade und dort saßen zwei SS-Offiziere und ein Zivilist, wahrscheinlich ein Ingenieur. Wir mussten eine ‚psychotechnische‘ Prüfung ablegen. Ich hörte dieses Wort
zum ersten Mal in meinem Leben und hatte keine Ahnung, wovon gesprochen wurde
und wusste damit nichts anzufangen. Ich dachte nur, so, nun ist es aus. Nun hast du
zwar zwei Jahre Auschwitz und den ‚Todesmarsch‘ aus Auschwitz überlebt, aber hier,
das kannst du nicht überleben, denn du hast ja keine Ahnung. Ich hatte mich bei
der Ankunft in Dora bei der Registrierung als politischer französischer Gefangener
ausgegeben, denn ich wusste natürlich, dass es keine Listen mehr geben konnte und
ein heilloses Durcheinander herrschte. Da ich ja tatsächlich Franzose war, war es für
mich ein Leichtes, dies zu behaupten. Ich erhielt also den ‚roten Winkel‘, den Winkel
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der ‚Politischen‘, mit dem ‚F‘ (Franzose). Dieser Umstand hat mir an diesem Tag
zweimal das Leben gerettet. Ich saß also an meinem Tisch und starrte auf den Bogen
mit den verschiedenen Zeichnungen und hatte nicht die mindeste Ahnung, was ich
damit anfangen sollte. Ein gut gekleideter Häftling, der die Bogen und die Stoppuhren verteilt hatte, trug auch einen roten Winkel mit einem ‚F‘. Er sah meinen Winkel
und fragte mich im Vorbeigehen – er stand ja mit dem Rücken zur Estrade – ‚hast
du eine Ahnung?‘ Dann ging er weiter. Als er zurückkam, sagte ich: ‚Nein.‘ Er schritt
dann weiter auf und ab, tat so, als ob er die Bögen in Ordnung bringe, die Stoppuhren hinstellte und sagte mir: ‚Sei unbesorgt.‘ Dann beugte er sich über mich und tat
so, als wolle er mir etwas erklären. Dabei nahm er mir meinen Bogen weg und legte
mir den Lösungsbogen hin. Ich war natürlich als erster fertig, stellte die Stoppuhr ab,
hob die Hand und wurde sehr gelobt von den dreien. Dann erfolgten verschiedene
Messungen: Höhe der Stirn, Abstand zwischen den Augen und andere Sachen. Später
ging es in ein Atelier, wo wir praktische Arbeiten ausführen mussten. Da mir der
Franzose schon die fertigen Arbeiten hingelegt hatte, wurde ich auch hier als erster
fertig und wieder gelobt. Ich kam dann in ein Kommando, das am nächsten Tag in den
Stollen einrücken sollte. Damit war es aber noch nicht getan. Was sollte ich tun, wenn
ich an irgendeine Bohr- oder Fräsmaschine gesetzt werde und keine Ahnung habe,
wie man die überhaupt anlässt, nicht nur, wie man damit umgeht? Ich dachte, es wird
sich schon etwas finden. Ich hatte ja sowieso keine Wahl. Und siehe da, es fand sich
etwas. Ich rückte in den Stollen mit einem Großkommando von über 500 Häftlingen
ein. Diese Großkommandos hatten einen Oberkapo und einen Kapo für jede Hundertschaft. Unser Oberkapo hieß Sepp und er kam aus Bayern, was man sofort an
der Aussprache hörte. Wir standen in Reih und Glied in der Halle und Sepp teilte uns
mit, dass er einen Vorarbeiter benötigte und fragte: ‚Wer von euch traurigen Gestalten
spricht Deutsch?‘ Es traten fünf Häftlinge vor, zwei davon waren Juden, ein Tscheche
und ich, an den fünften kann ich mich nicht mehr erinnern. Als er zum ersten Häftling
kam, einem Juden, und fragte, ob er Deutsch spreche, bejahte dieser. Daraufhin brüllte Sepp: ‘Du kannst ja nicht Deutsch sprechen, du bist ja ein Jude und Juden sprechen
kein Deutsch.‘ Er schlug ihn nieder und sagte zu seinen Leuten, ‚schafft mir den vom
Hals.‘ Dann ging er zu dem Zweiten, dem Tschechen. Dieser sprach mit einem Akzent
und Sepp akzeptierte auch dies nicht und schlug ihn nieder. Nun kam der Oberkapo
zu mir, sah den roten Winkel mit dem ‚F‘ und hob schon die Hand. Ich brüllte schnell:
‚Oberkapo, ich kann natürlich Deutsch, ich bin ja gar kein Franzose, ich bin ja ein
Deutscher.‘ Er starrte mich an, ein großer und breitschultriger Mann, und sagte: ‚Du
sprichst ja wirklich Deutsch, wieso hast du einen französischen Winkel?‘ ‚Oberkapo,
ich komme aus dem Elsass und wie jeder weiß, ist der Elsass deutsch, die Franzosen
aber behaupten, er sei französisch. Ich bin natürlich ein Deutscher.‘ Der Oberkapo
gab mir recht und sagte zu mir: ‚Wie siehst du denn aus?‘ Wie sah ich aus? Nach dem
Todesmarsch und zehn Tagen in dem Waggon mit 150 Häftlingen, wie konnte ich wohl
ausgesehen haben? Sepp befahl einem Vorarbeiter, mich zur Dusche und zur Bekleidungskammer zu bringen. ‚Ich will einen Vorarbeiter, der etwas repräsentiert‘, so

Q U E LL E :

FOTO 089.01 4, FOTOGRAF U N B E K A N NT, GE D E N K STÄT T E M I T T E L B A U - D O R A .

Blick in Halle 41, in der die E ndprüfung der
V2 vorgenommen wurde, Mai 1945.
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Sepp. Ich erzählte noch schnell, dass mein Vater in München studiert hatte. ‚In München? Ich komme ja auch aus München‘, so der Oberkapo. Das war nicht zu überhören, denn er sprach gar kein Deutsch, er sprach ja bayrisch. Ich konnte mich erinnern,
dass mein Vater mir aus seiner Studentenzeit viel erzählt hatte, von Straßen, Plätzen
und von einer Studentenkneipe, die ‚Donisl‘ hieß. Diese Kneipe gibt es wohl heute
noch. Ich sagte: ‚Mein Vater war oft im Donisl.‘ ‚Was, da war ich ja auch‘, antwortete
der Oberkapo und schon waren wir die besten Freunde. Ich blieb dann zwei Monate
Vorarbeiter von einem Spezialisten-Kommando, das im Prinzip nie arbeitete. Wir

saßen alle rum und rösteten auf einer angeglühten Stahlplatte Brotscheiben und
brieten Kartoffeln. Nur, wenn von weitem ein Kapo oder ein SS-Mann zu sehen war,
rannten alle schnell zu den Maschinen und ich lief dazwischen herum und brüllte:
‚Wollt ihr arbeiten, ihr faulen Schweine?‘ und knallte mal dem einen oder dem anderen eine. Dabei brach ich mir fast die Hand, denn ich wog fast gar nichts und die anderen Häftlinge waren noch relativ kräftig, denn diese Zwangsarbeiter waren erst ein
bis zwei Monate im Lager, kamen nicht aus Auschwitz und von keinem ‚Todesmarsch‘.
Am 4. April 1945 wurde das Lager evakuiert. Wir wurden also nicht freigelassen. Man
stelle sich das vor, am 4. April 1945, als der Krieg praktisch schon vorbei war, wurden
wir in Marsch gesetzt. Wir waren an die 3.000 Häftlinge, Juden gab es fast nicht mehr.
Wir marschierten zehn Tage durch den Harz. Während des Marsches bekamen wir
keinerlei Verpflegung, nichts zu essen und nichts zu trinken! Wir wurden geschlagen
und es gab Erschießungen durch die begleitenden SS-Mannschaften. Am 14. April
1945 kamen wir mit 600 Häftlingen in Ravensbrück an.
Dora war ein Albtraum und ich bin lange Zeit nicht hierher zurückgekommen. Ich
hatte nicht das mindeste Verlangen danach. Das erste Mal kam ich 2000 oder 2001
wieder hierher. Seitdem komme ich öfter, auch um zu erzählen, wie es damals war.“

Noah Klieger in einem Stollen der Gedenkstätte Mittelbau-Dora, September 2011.
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IN EHRENFORMATION ANGETRETENE AUFSEHERINNEN ANLÄSSLI CH EIN E R B ES I C HTIGUNG DES FRAUENKONZENTRATIONSLAGERS RAVENSBRÜCK DUR C H D E N
R E I CHSFÜHRER-SS HEINRI CH HIMMLER (BILDMITTE). DAS FOTO WURDE WA H RS C H EINLI CH AM 1 4. JANUAR 1941 FÜR EIN FOTOALBUM DER SS AUFGENOM M E N.
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RAVENSBRÜCK

UND

BEFREIUNG
In dem Dorf Ravensbrück ließ die SS 1939 das größte Frauenkonzentrationslager auf
deutschem Boden errichten. Als Häftlingsunterkünfte dienten Baracken, ab Herbst
1944 zusätzlich ein Zelt. Innerhalb des Lagers entstand ein „Industriehof“ mit Produktionsstätten. Ab Spätsommer 1942 arbeiteten die Häftlingsfrauen bei „Siemens &
Halske“. Diese Firma hatte neben dem KZ-Gelände 20 Werkhallen errichten lassen.
Von 1939 bis 1945 sind etwa 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.000
weibliche Jugendliche als Häftlinge registriert worden.
Im April 1941 wurde ein Männerlager errichtet, das auch dem Kommandanten des KZ
Ravensbrück unterstand. Ab Juni 1942 existierte in unmittelbarer Nachbarschaft das
so genannte „Jugendschutzlager Uckermark“ für junge Frauen und Mädchen. Die in
das KZ Ravensbrück Deportierten kamen aus 40 Nationen, darunter Juden sowie Sinti
und Roma. Tausende der Inhaftierten starben durch Hunger, Zwangsarbeit, medizinische Experimente, Folter oder Krankheit. Ende Januar bis April 1945 wurden 5.000
bis 6.000 Häftlinge in der provisorisch errichteten Gaskammer ermordet. Gegen Ende
des Krieges trieb die SS über 20.000 Häftlinge des Lagers in Richtung Westen. Am 29.
April 1945 befreite die Rote Armee das KZ Ravensbrück.
„Ich bin am 14. April 1945 im KZ Ravensbrück mit etwa 600 weiteren Häftlingen
angekommen. Schon am nächsten Tag wurden wir wieder zur Arbeit eingeteilt. 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, wurden kaum noch verpflegt und so starben in den letzten
Tagen viele meiner Kameraden.
Am 26. April, nachdem schon die Granaten der Sowjets rund um das Lager einschlugen und über das Lager hinwegfegten, beschloss die SS, die Insassen des Siemensla-
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gers zu evakuieren. Wir waren damals an die 400 bis 500 Häftlinge. Man versprach
uns, dass wir am Tor ein Rot-Kreuz-Paket mit Fleischkonserven, Schokolade und
anderen Sachen erhalten würden. Wir sollten sofort antreten und abmarschieren. Ich
beschloss, das alles nicht mehr mitzumachen. Ich hatte zwei ‚Todesmärsche‘ hinter
mir, von Auschwitz nach Gleiwitz und weiter nach Mittelbau-Dora und dann von
Mittelbau-Dora durch den Harz bis nach Ravensbrück. Ich dachte, wenn ich sowieso
verrecken werde, dann kann ich auch hier bleiben. Ich wollte nicht beim Marschieren
verrecken, ich wollte mich nicht auf irgendeiner Straße erschießen lassen. Wozu
sollte ich noch irgendeine Qual auf mich nehmen? Ich setzte mich neben einen der
Blocks und sagte: ‚Ich bleibe hier!‘ Einige Häftlinge taten es mir nach und setzten sich
dazu und wir waren so um die 100 bis 120 Mann. Die anderen Gefangenen stellten
sich in Reih und Glied auf, wie es ihnen befohlen wurde. Die SS versuchte noch, eine
Hundertschaft aufzufüllen, es sollte doch Ordnung herrschen. In aller Eile verließ
dann der Evakuierungstrupp das Lager. Das Tor wurde geschlossen und wir blieben
da. Hier saßen wir drei Tage. Wir hatten Angst, das Lager zu verlassen, denn der
Stacheldrahtzaun war elektrisch geladen, das Tor konnte vermint sein. Außerdem
befürchteten wir, dass die Deutschen zurückkommen würden. Wir saßen also da
und warteten. Am 28. April 1945 wurde es totenstill, das Granatfeuer verstummte.
Am 29. April in der Frühe hörten wir Kettengerassel von Panzern, die vor dem Tor
hielten. Das Tor ging auf und es kamen drei Offiziere herein. Wir saßen etwa 60 bis
70 Meter vom Tor entfernt und wussten nicht, wer diese Offiziere waren. Der eine der
Offiziere rief uns dann aber zu: ‚Kameraden, ihr frei, wir sind Rote Armee.‘ Da sind
wir natürlich jubelnd auf sie zugestürzt und begriffen, dass wir frei waren. Die drei
Frontoffiziere, die viele Orden trugen, wurden plötzlich ganz grün im Gesicht. Zwei
von ihnen mussten sich übergeben, der eine ist sogar zusammengebrochen. Wir
fragten, was passiert sei. Sie deuteten auf eine Stelle hinter uns. Wir drehten uns um
und sahen gar nichts. Dann fragten wir wieder: ‚Was ist passiert?‘ Und die Offiziere
zeigten wieder in die Richtung und wir begriffen nichts. Der Ranghöchste unter
ihnen, ein Oberst, ging dann einige Schritte vor und nahm mich am Ärmel und drehte
mich um und zeigte es mir. Was hatte die Offiziere so geschockt? Ein Leichenhaufen,
der bis zum Dach des Blocks ragte. In den letzten Tagen verbrannte man die Leichen
nicht mehr, sondern warf sie einfach auf einen Haufen. Die Sowjetoffiziere hatten
bis dahin unzählige Tote gesehen, aber so etwas noch nicht. Hinzu kam der Gestank,
den wir gar nicht mehr wahrnahmen. Aber die Offiziere sahen die Leichenhaufen mit
einem Schaudern.
Nachdem wir uns erholt hatten, dachten wir darüber nach, wie wir nach Hause kommen könnten und was aus der Familie geworden ist. Ich traf einige Franzosen, Kriegsgefangene, denen schloss ich mich an. Ravensbrück liegt an einem See und die kleine
Stadt daneben heißt Fürstenberg, umgeben von drei Seen. Die SS hatte dort ihre
Villen errichten lassen. Wir übernahmen die Villa vom Obersturmbannführer Fritz
Opitz, einem ganz bekannten Mann und wahrscheinlich auch einem sehr wichtigen
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Blick vom ehemaligen Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück auf den Schwedtsee. Im Hintergrund
die Kleinstadt Fürstenberg im Jahre 2009.
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Mitglied der SS. Er gehörte zu den ersten, die sich in den 1920er Jahren um Hitler
geschart hatten, denn er trug den ‚Blutorden‘. Diesen Orden verlieh Hitler denen, die
beim Marsch auf die Münchener Feldherrnhalle im November 1923 an seiner Seite
gekämpft hatten, also den Ersten seiner Getreuen. Außerdem besaß Opitz ein handsigniertes Exemplar von ,Mein Kampf‘. Opitz wurde später gefasst und hingerichtet.
Die Villa von Opitz besaß einen sehr gut gefüllten Keller, auch mit Spirituosen und
mit Wein. Wir sahen zum ersten Mal wieder Schokolade, Honig und viele andere Dinge, an die wir uns gar nicht mehr erinnern konnten, wie sie schmecken. Nachdem wir
zwei oder drei Tage dort waren und keinen Proviant mehr besaßen, ging ich mit drei
französischen Kameraden nach Fürstenberg, um Essen zu suchen. Wir klopften gegen
Mittag an dem ersten Haus. Ein Ehepaar mit drei kleinen Kindern befand sich im
Haus. Ich trug noch die Häftlingsuniform und auch die drei anderen Franzosen hatten
noch ihre Kriegsgefangenenuniform an. Die Familie starrte uns an und sagte kein
Wort. Ich sagte zu ihnen: ‚Wir kommen aus dem Lager Ravensbrück und wir möchten
etwas zu essen.‘ Und da sagte der Mann: ‚Aus welchem Lager kommen Sie?‘ ‚Aus dem
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EINE DER VILLEN DER SS, FOTO 2009.
Lager Ravensbrück‘, antwortete ich. Und er schaute mich an und sagte: ‚In Ravensbrück war ein Lager?‘ Dann drehte er sich zu seiner Frau und fragte: ‚Hast du gewusst,
dass in Ravensbrück ein Lager war?‘ ‚Nein, da war doch kein Lager‘ antwortete die
Frau. Die Franzosen, die kein Wort Deutsch verstanden, fragten mich, worum es in
unserem Gespräch ginge und ich erzählte es ihnen. Täglich, vier Jahre lang gingen die
Häftlingskolonnen aus dem Frauenlager, aus dem Männerlager und dem Siemenslager durch Fürstenberg. Wie sich herausstellte, hatten die meisten Fürstenberger keine
Ahnung vom Lager in Ravensbrück. Das war die Haltung der Bürger von Fürstenberg.
Ich möchte dazu keinen Kommentar geben, ich will nur erzählen, wie es mir ergangen ist. Ein solches Benehmen, etwas zu vertuschen, was nicht zu vertuschen war,
zu behaupten, wir haben das nicht gewusst, wir haben es nicht gesehen, das kann
doch nicht sein… Dem war aber so. Das war auch Ravensbrück, nach der Befreiung
in Fürstenberg. Weil die Sowjets uns nicht nach Frankreich lassen wollten, habe ich
dann mit 300 französischen Kriegsgefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeitern eine
Gruppe gebildet. Keiner von uns, auch die Kommunisten nicht, wollten in die Sowjetunion. Zu uns gehörte Marie-Claude Vaillant-Couturier, eine ganz bekannte Schriftstellerin und dann später Abgeordnete im französischen Parlament. Es ist uns dann
gelungen, über die Demarkationslinie bei Schwerin zu kommen. Wir bestachen die
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Bauern mit amerikanischen Zigaretten und sie versteckten uns in ihren Heuwagen.
Eine Abteilung der französischen freien Streitkräfte empfing uns. Wir blieben einige
Tage in Schwerin zur Kur in einem Krankenhaus. Dann wurden wir nach Paris zurückgeschickt, die einen mit dem Zug, ich mit dem Flugzeug. Das war mein erster Flug.
Obwohl wir am 29. April 1945 befreit worden sind, hat die SS am 1. oder 2. Mai 1945 im
Wald bei Ludwigslust die evakuierten Gefangenen aus dem Lager Ravensbrück, mit
denen ich nicht mitgegangen war, umgebracht. Das war das letzte Massaker der SS an
Häftlingen.
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HÄFTLINGE
IN EINER BARACKE IN RAVENSBRÜCK
NACH DER BEFREIUNG 1945.
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„Als ich in Paris ankam, gab es ein Zentrum für heimkehrende Häftlinge. Dort ging
ich hin und schaute nach, ob in den Listen meine Eltern zu finden waren. Ich fand
sie aber nicht. Deshalb beschloss ich, in Belgien zu suchen, denn wir gingen ja vor
dem Krieg 1938 von Frankreich nach Belgien. Ich fuhr also nach Brüssel, wo es auch
so eine Stelle gab, um Angehörige zu finden. Bevor ich aber dorthin ging, wollte ich
einen ehemaligen Freund und Nachbarn meiner Eltern, einen nichtjüdischen Belgier,
besuchen. Da er kein Jude war, lebte er wahrscheinlich noch. Mein Vorname auf Französisch ist Norbert. Ich eilte also dorthin und als er mir die Tür aufmachte, schaute
er mich an und sagte: ‚Norbert, hast du deine Eltern gesehen?‘ Der Tonart nach habe
ich begriffen, dass es meine Eltern noch gibt, denn sonst hätte er mich ja nicht so
gefragt. ‚Nein, wo sind sie denn‘, fragte ich? ‚Sie sind vor zehn Minuten von hier weg
zu einem anderen Kameraden!‘ Dorthin lief ich natürlich schnell. Aber auch hier hatte
ich kein Glück, denn sie waren gerade weggegangen. Dann ging ich zu einer dritten
Adresse, vergebens. Ich war durch das viele Laufen müde und hungrig geworden und
sagte mir, dass ich sie dann auch morgen finden kann, denn sie sind ja in Brüssel.
Ich entschloss mich, in dieses jüdische Auffangzentrum zu fahren, dort bekam man
ein Zimmer, zu essen und sogar ein Taschengeld. Ich stieg also in die Straßenbahn
Nummer 5, die im Prinzip eine ganze Runde durch Brüssel dreht, man musste nur
Zeit haben. Und ich hatte Zeit. Es war ein herrlicher Abend, sehr warm. Die Straßenbahn hatte drei Wagen und ich wollte hinaus auf die Plattform. Die erste war voll,
die zweite war voll und auf der dritten stand ein Paar. Die habe ich gar nicht beachtet
und stellte mich dorthin. Nach einigen Minuten hörte ich, wie die Frau zu ihrem Mann
sagte: ‚Du, ist das nicht unser Norbert?‘ Das waren meine Eltern, die auch unterwegs
waren, um in dieses Heim zu kommen. So haben wir uns gefunden.
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Und dann fingen wir ein neues Leben an, wir besaßen gar nichts mehr, denn wir
wurden ja alle drei deportiert. Ich habe ein einziges Foto aus meiner Kindheit, das zufällig bei einer Tante ‚überlebt‘ hat, die klug genug war, 1936 nach Palästina zu gehen.
Ich besitze keine Dokumente aus der Zeit vor der Verhaftung, nur das eine Foto.“

NOAH KLIEGER.
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Das einzige Foto im Besitz von Noah Klieger, das aus der Zeit vor dem Krieg
erhalten geblieben ist (v.l.n.r.: Noahs Mutter, sein Bruder, sein Vater, Noah,
Onkel und Tante), Straßburg 1929.

NOAH KLIEGER IN EINER ZIONISTISCHEN JUGENDORGANISATION IN BRÜSSEL,

19 45

(NOAH STEHEND, 2.V.R).
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„Seitdem die Judäer (später: Juden), also die Bewohner Judäas, vor etwa 2000 Jahren
(in den Jahren 70 bis 73 der Zeitrechnung) von den Römern aus ihrer Heimat vertrieben wurden, hieß diese Heimat bei ihnen Erez Israel, das Land Israels, also das Land
der Judäer, die ja auch ‚Israeliten‘ genannt wurden. In ihren Gebeten erinnerten sie
tagtäglich an dieses Land, nach welchem sie sich über viele Jahrhunderte zurücksehnten. ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘, heißt es wieder und wieder in den Gebeten.
Ein Land, das Palästina hieß, gab es nie in der Geschichte, bis die Römer, nach der
Vertreibung der Judäer, auch den Namen ihres Landes änderten, um jede Verbindung zu den Urbewohnern auszulöschen. Aus Jerusalem wurde Aelia Capitolina, aus
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Judäa Philistine (später also: Palästina), ein Name, den die Römer von einem längst
verschwundenen Volk – die Philister – übernahmen.
Soweit also die Geschichte. Weshalb wollte ich, nach meiner Befreiung, unbedingt
nach Erez Israel, dem damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina? Aus dem
einfachen Grund, weil ich damals, so wie auch heute, überzeugt war, dass die Juden
ein eigenes Land haben mussten, und zwar das Land, aus welchem sie vertrieben
wurden, also das einzige Land, auf welches sie ein historisches Anrecht hatten. Dieser
Entschluss reifte schon zu der Zeit, als ich in Auschwitz war. Dort begriff ich, dass
die Zukunft des jüdischen Volkes nur in einem eigenen Land liegt. Juden wurden als
Minderheit immer verfolgt und gerade nach der Shoah war klar, dass Juden in Europa
oder in der ganzen Welt keine Zukunft mehr hatten, nur in einem eigenen Land. Ich
hatte mir vorgenommen, sollte ich Auschwitz überleben, aktiver Zionist zu werden
und nicht nur nach Erez Israel auszuwandern, sondern auch mitzuarbeiten an der
Entstehung und Gründung des neuen jüdischen Staates.
Die Briten, die damals Palästina verwalteten, wollten keine jüdische Einwanderung,
da sie die Araber, die dort lebten, unterstützten. Was war der Grund dafür? Natürlich die Tatsache, dass die umliegenden arabischen Länder, also die Brüder der in
Palästina lebenden Araber (an die 650 Tausend) Erdöl besaßen. Die Juden natürlich
nicht. Die Untergrundbewegungen der Juden gegen die Briten, wie zum Beispiel die
Hagana (zionistisch-paramilitärische Organisation), organisierten also sogenannte
illegale Einwanderungen. Man charterte, beziehungsweise kaufte kleine, alte Schiffe,
die ausgerüstet und dann mit einigen hundert Juden von Europa aus nach Erez Israel
geschickt wurden. Die Briten erkannten diese Pläne sehr schnell, stoppten die Schiffe
und internierten die Passagiere in zwei Lagern in Erez Israel selbst. Als diese dann
voll belegt waren, wurden Lager in Zypern errichtet, um die Juden dort zu internieren.
Auch Zypern war ja damals ein britisches Mandatsgebiet. Mit einem solchen Schiff
wollte auch ich nach Erez Israel gelangen. Von Sete aus, einem kleinen Hafen bei
Montpellier, sollte es nach Haifa gehen. Das Schiff war ein ehemaliger US-Vergnügungsdampfer namens ‚President Warfield‘. Nach dem Umbau konnten auf vier Decks
an die 4.700 Menschen aufgenommen werden (Ma‘apilim hießen sie im Hebräischen). Da ich schon vorher in der Bewegung tätig war, also in der Organisation für
die Einwanderung (Mossad, im Hebräischen), wurde ich Besatzungsmitglied dieses
wohl berühmtesten Schiffes in der Geschichte, das Schiff, das während der Fahrt
‚umgetauft‘ wurde und den Namen ‚Exodus‘ erhielt.
Die Odyssee der ‚Exodus‘ ging über zwei Monate, vom 10. Juli bis zum 6. September
1947, und gehört zu den heroischsten Kapiteln in der Geschichte. Unser Schiff wurde
auf hoher See am 17. Juli von einer britischen Flottille angegriffen. Nach über vier
Stunden, in denen es uns gelang, die britischen Marine-Kommandos zurückzuschlagen, mussten wir den Kampf aufgeben, denn die Briten hatten beschlossen, von ihren
Feuerwaffen Gebrauch zu machen. Wir hatten schon drei Tote und an die 170 Verletzte (darunter viele Schwerverletzte) und mussten diesen ungleichen Kampf aufgeben.
Am 18.Juli 1947 wurde die ‚Exodus‘ von den Briten in den Hafen Haifa geschleppt. Im
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Hafen wurden die verletzten Juden von Bord gebracht und in Krankenhäuser in Haifa
transportiert, die drei Toten wurden begraben und die restlichen Exodus-Ma‘apilim
direkt in die drei bereitliegenden Deportationsschiffe ‚Ocean Vigour‘, ‚Empire Rival‘
und ‚Runnymede Park‘ umgeladen. Diese fuhren aber nicht, wie üblich, nach Zypern,
sondern zurück nach Frankreich. Die Briten hatten beschlossen, diese illegale Einwanderung ein für allemal zu unterbinden und glaubten – mit Recht – dieses Ziel zu
verwirklichen, wenn eines der ‚jüdischen‘ Schiffe an den Ort, von welchem es in See
stach, zurückgebracht werde. Denn, so sagten sich die britischen Behörden, keine
Organisation würde ein Schiff kaufen, es ausrüsten, um mit Hunderten oder Tausenden Juden eine Hin- und Rückreise im Mittelmeer zu unternehmen. Aber die Briten
hatten in diesem Plan nicht mit der Reaktion der Ma‘apilim gerechnet. Diese weigerten sich, in Frankreich von Bord zu gehen und die französischen Behörden erlaubten
den Briten nicht, die Ma‘apilim zu zwingen, die Schiffe zu verlassen. Die internationale Presse und Radiostationen berichteten natürlich tagtäglich in Schlagzeilen
über die Geschehnisse. Unter dem Druck, auch von vielen Regierungen, mussten die
Briten letztendlich nachgeben. Aus Rache brachten sie uns dann in zwei Lager in der
britischen Zone bei Lübeck, Am Stau und Pöppendorf. Wir waren zwei Jahre zuvor
aus deutschen Lagern befreit worden und sind dann zwei Jahre später von den Briten
wieder in Lager gebracht worden. Es waren natürlich keine Konzentrationslager, aber

doch Gefängnislager. Ich versuchte dann schnell, doch nach Erez Israel zu gelangen
und kam früh genug dorthin, um am Unabhängigkeitskrieg teilzunehmen.
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel vom damaligen Vorsitzenden des NationalRates (und späteren Ministerpräsidenten) David Ben-Gurion ausgerufen. In derselben Nacht griffen sechs arabische Armeen den neuen Staat an, um, wie sie sagten,
‚die Juden ins Meer zu treiben‘. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass es auch ein
jüdisches Land geben könne. Der Unabhängigkeitskrieg dauerte bis März 1949 und
endete mit dem Sieg Israels.
Als der Krieg vorbei war, freuten wir uns natürlich über das Land, das wir endlich besaßen. Dieses Land aber hatte fast nichts: keine Infrastruktur, es gab keine
Arbeitsmöglichkeiten, es gab auch keine Unterkünfte und fast nichts zu essen. Wir
waren eineinhalb Jahre rationiert. Groß- und Kleinindustrie fehlten und so waren die
ersten zwei bis drei Jahre sehr schwer. Aber es waren wahrscheinlich die schönsten
Jahre, die ich in Israel erlebt habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich am Aufbau
eines Staates, am Aufbau der Zukunft des jüdischen Volkes beteiligte. Jeder von uns
hatte damals dieses Gefühl und wir waren bereit, alles dafür zu geben. Keiner von
uns beklagte sich, kaum einer ging zurück in die frühere Heimat oder dorthin, wo er
geboren war. Nach und nach ging es besser und es entwickelte sich ein Staat, auf den
wir heute sehr stolz sind. Wir gehören auf vielen Gebieten zu den führenden Staaten
in der Welt. Wir haben natürlich auch Probleme, wie alle anderen Staaten auch, wir
haben gute und schlechte Menschen, wie auch alle anderen Staaten.

Noah Klieger während des Interviews in der Redaktion
seiner Zeitung im September 2011.
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Ich war schon Journalist, bevor ich nach Israel kam. Meine Karriere begann im Januar
1946, als ich 19 Jahre alt war und vom zweiten Prozess gegen eine Mannschaft eines
Konzentrationslagers berichtete. Der erste Prozess fand im November/Dezember 1945
in Lüneburg gegen den Kommandanten des Lagers Bergen-Belsen, Kramer, und seine
Leute statt. Der zweite Prozess folgte dann, wie gesagt, im Januar 1946 und dauerte
über sechs Wochen. Er fand in Mechelen (Malines im Französischen) in Belgien statt
und zwar gegen die Mannschaft des Lagers Breendonk. Das Konzentrationslager
Breendonk, eine alte Festung zwischen Brüssel und Antwerpen, war ein ganz furchtbares Lager. Ich berichtete über diesen Prozess für eine große Brüsseler BoulevardZeitung.
Ich war also schon Journalist, als ich nach Erez Israel kam. Dort konnte ich aber zunächst nicht weiterarbeiten, denn als Journalist sollte man eigentlich in der Sprache
des Landes schreiben. Ich konnte aber kein Hebräisch. Ich hatte zwar in der Armee
hebräisch sprechen gelernt, konnte es aber nicht schreiben. Es dauerte fast fünf
Jahre, bis ich einigermaßen in der Lage war, in dieser Sprache zu schreiben. Ich wollte
dennoch schreiben und da ich schon immer ein großer Sportliebhaber war, schickte
mir mein Vater, der damals noch in Belgien lebte, täglich die größte und bekannteste
französische Tagessportzeitung überhaupt, L’Équipe. Es gab damals in Israel ein
kleines Sportwochenblatt, das hatte vier Seiten, aber keine Rubrik ‚Sport in der Welt‘,
weil sich die Herausgeber die Agenturen nicht leisten konnten. Ich schlug ihnen vor,
eine solche Rubrik zu übernehmen und schrieb natürlich von L‘Equipe ab. Da diese
israelische Zeitung ein Wochenblatt war, hatte ich Zeit genug. Ich bekam nach zwei
bis drei Tagen die Zeitungen von meinem Vater und da ich ja nicht selbst schreiben
konnte, diktierte ich die Rubrik einem der Herausgeber-Redakteure. So begann meine
zweite Karriere, diesmal als Sportjournalist. Nach einigen Jahren war ich ein sehr
bekannter Sportjournalist, ich war sogar Chefredakteur der täglichen Sportbeilage
der Zeitung, für die ich jetzt arbeite, der ‚Yedioth Achronoth‘, (Letzte Nachrichten). Bis
1962 gab es in den Tageszeitungen nur sporadische Sportbeiträge und wir waren die
erste Zeitung, die eine ganze Sportbeilage (acht bis zwölf Seiten) herausgab. Das half
natürlich der Zeitung sehr, denn es gab schon damals sehr viele Sportliebhaber in
Israel und so wurde die Zeitung größer und größer. Natürlich wollte ich auch wieder
Artikel und Reportagen schreiben, was ich dann auch tat. Ich schrieb vor allem über
Geschichte, den Zweiten Weltkrieg, das damalige Deutschland, natürlich auch über
die Shoah. Ich schrieb Groß-Reportagen und bemühte mich, die Taten und Fakten des
Zweiten Weltkrieges und des Dritten Reiches zu lernen. Schließlich wurde ich Spezialist für Geschichte und begann auch Leitartikel (Editorials) zu verfassen. Dies tue ich
bis heute. Lange Jahre war ich auch Auslandsnachrichten-Redakteur meiner Zeitung.
Seit 55 Jahren arbeite ich für ‚Yedioth Achronoth‘ und bin damit der älteste Journalist
Israels, höchstwahrscheinlich der älteste Journalist in der Welt, der Redaktionsmitglied einer Tageszeitung ist, also kein freier Mitarbeiter. Ich muss noch sagen, dass
ich schon als Kind Journalist werden wollte, denn mein Vater war auch Journalist und
Schriftsteller.
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Seit den 1960er Jahren habe ich für meine Zeitung über alle sogenannten Kriegsverbrecher-Prozesse berichtet, vom Eichmann-Prozess in Jerusalem und den AuschwitzProzessen in Frankfurt, über die Treblinka-Prozesse und den Majdanek-Prozess in
Düsseldorf, bis zum Barbie-Prozess in Lyon und den Demjanjuk-Prozessen in Jerusalem (1989 bis 1993) und 2011 in München. Diese Prozesse müssten ‚Rasseverbrecherprozesse‘ genannt werden, denn die wenigen Deutschen, der Franzose Barbie und
der Ukrainer Demjanjuk, die angeklagt wurden, waren keine Kriegsverbrecher. Die SS
und die anderen ‚Helfer‘ waren Verbrecher und Mörder, Judenmörder, ‚Zigeunermörder‘. Ich möchte, dass meine Leser wenigstens etwas über diese Prozesse erfahren,
denn die meisten waren im Prinzip keine richtigen Prozesse, höchstens Schein-Prozesse. Noch vor Beginn der Verhandlungen stand fest, dass die meisten
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der Angeklagten sehr glimpflich davon kommen und viele sowieso freigesprochen
würden oder zu lächerlichen Strafen ‚verurteilt‘. Bei den Auschwitz-Prozessen war
ganz klar, dass keiner der Angeklagten zu einer schweren Strafe verurteilt werden
würde und der sehr lange Majdanek-Prozess war eine einzige Farce. Der zweite Prozess gegen Demjanjuk – der letzte mit aller Wahrscheinlichkeit – fand wie gesagt 2011
in München statt und dieser ukrainische SS-Mann wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, ist aber bis heute (also bis Anfang 2012) auf freiem Fuß. Die deutsche Justiz war
gegen die Naziverbrecher sehr lasch, sie verurteilte Jahrzehnte fast niemanden. Gäbe
es heute diese Prozesse und die Verbrecher wären noch am Leben, käme es eventuell

zu ‚normalen‘ Prozessen, denn es gibt heute andere Richter und andere Juristen. Aber
in den ersten zwanzig und dreißig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg urteilten meist
dieselben Richter, die schon im Dritten Reich richteten. Sie konnten also die Verbrecher nicht verurteilen, denn es waren ihre eigenen Leute. Gerade deshalb verfolgte
ich die Prozesse in Deutschland, denn ich wollte und will immer noch erklären, was
da in Wirklichkeit lief. Und dies ist mir auch immer gelungen.
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Was wäre eine angemessene Strafe für diese Verbrecher? Die meisten müssten mit
der Todesstrafe bedacht werden, denn sie hatten Spaß am Morden, beteiligten sich an
Massentötungen, mordeten bestialisch, waren Monster. Rudolf Höß, der langjährige
Kommandant der Auschwitz-Lager, brüstete sich zum Beispiel damit, dass er die Zyklon B-Kristalle als erster für die Vergasungen von Menschen eingesetzt habe, weil,
so erklärte er, diese Methode ‚humaner‘, sehr ‚sauber‘ sei. Diese Monster müssten
natürlich mit dem Tod bestraft werden, es gibt ja keine andere Strafe. Leider ist Höß
einer der wenigen, die hingerichtet wurden, und zwar wurde er nach einem Prozess
im Jahre 1947 im ehemaligen Lager Auschwitz von den Polen gehängt. Der Galgen
steht heute noch. Viele dieser fanatischen Angehörigen der ‚Herrenrasse‘ waren zu
feige, um sich der Verantwortung nach dem verlorenen Krieg zu stellen und begingen
Selbstmord, darunter der Führer selbst und seine treuesten Mitarbeiter, wie Göring
und Goebbels. Aber die meisten sind nie vor Gericht gestellt worden und lebten unbehelligt noch viele Jahre im neuen Deutschland, als hätte es in den zwölf Jahren ihrer
Herrschaft nicht den größten geplanten Massenmord in der Geschichte der Menschheit gegeben. Viele erreichten sogar hohe Ämter in der Politik und Wirtschaft, andere
lebten in Saus und Braus, nicht nur in südamerikanischen Ländern, sondern auch in
Deutschland selbst. So, als hätte es nie ein Hitler-Deutschland gegeben. Nur ein einziges Beispiel zu diesem Massenmord: Das Lager Treblinka existierte elf Monate. In
dieser Zeit wurden dort 870.000 Juden ‚liquidiert‘, wie es bei der SS hieß. Kann man
sich dies überhaupt vorstellen? Man kann es nicht, denn das Hirn eines normalen
Menschen vermag dies nicht zu fassen.
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Wenn ich in Deutschland in öffentlichen Veranstaltungen oder in Schulen über die
Shoah spreche, gibt es am Ende sehr oft langanhaltenden Beifall, weil die Zuhörer
sehr beeindruckt sind. In Israel wird nach einem Vortrag über die Shoah überhaupt
nicht geklatscht. Denn die Shoah ist kein Thema, das in Israel mit Beifall aufgenommen wird.
Was mich anbetrifft, obwohl ich schon über 85 Jahre alt bin, möchte ich doch noch
einige Jahre leben, denn 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. Ich sprach schon vor

Noah Klieger feiert seinen 80. Geburtstag u.a. mit
Oberrabiner Lau und Ike Ahronowitz, Kapitän der Exodus
(Bildmitte), 2006.
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sieben Kindern, aber auch vor 7.000 Menschen im großen Saal in der Oper in Sydney.
Wie lange ich noch erzählen kann, hängt vom Himmel ab oder von der Vorsehung
oder von beiden.“
Ach ja, Noah hat auch ein Privatleben … Er ist verheiratet, hat eine Adoptivtochter
und drei Enkel. Wie er selbst zugibt, verbringt er fast mehr Zeit in der Redaktion
„seiner“ Zeitung als zuhause.
„Mein Leben dreht sich also meist um die Zeitung, aber auch und sogar vor allem, um
meine Aufgabe, das heißt meinen Entschluss, über die Shoah zu sprechen. Trotz allem
habe ich sehr viele Freunde (fast alle 30 oder sogar 40 Jahre jünger), die ich regelmäßig treffe, und zwar an wöchentlichen und monatlichen Stammtischen, wie auch sehr
oft bei Restaurant-Besuchen. Bis zu meinem 76. Lebensjahr spielte ich Fußball und
musste dann, nach einem Herzinfarkt, leider aufhören. Ich würde sonst wahrscheinlich immer noch spielen. Ich gehe auch regelmäßig in die Oper, ins Theater und zu

Konzerten, natürlich, wenn ich nicht gerade zu einer Vortragstournee oder zu einem
Kongress irgendwo in der Welt bin.“
Noah macht selten Urlaub, denn wie er selbst sagt, muss er nach ein oder zwei Tagen
wieder etwas tun, sich erinnern.
Als wir im September 2011 gemeinsam die Gedenkstätte in Oswiecim besuchten,
stand Noah Klieger vor der Vitrine, in der tausende Schuhe ehemaliger Häftlinge zu
sehen sind.
„Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass zu jedem dieser Schuhe ein Mensch gehörte!“
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NACH
WORT
Seit über 60 Jahren bemühe ich mich, von den unglaublichen Gräueltaten der
Deutschen im Dritten Reich zu erzählen, als ob man dies überhaupt erzählen könnte
… Als Überlebender der zur Durchführung der „Endlösung für das jüdische Volk“
errichteten Vernichtungs- und Konzentrationslager bin ich überzeugt, dass dies meine
Pflicht ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass die heute in Deutschland lebenden
Nachkriegs-Generationen das Recht haben, wenigstens einen Bruchteil von den unsäglichen Verbrechen der meisten ihrer Väter und Großväter zu erfahren. Es fällt mir
nicht leicht, über die Gräuel in Auschwitz zu berichten, aber es muss gesagt werden,
nicht nur für die Gegenwart, sondern vor allem für die Zukunft. Ich nehme an, dass es
auch vielen meiner Zuhörer nicht leicht fällt, diese Tatsachen zu verarbeiten.
Ich möchte mich bei Petra Klawitter bedanken, die ja die treibende Kraft hinter diesem Buch ist, wie auch hinter dem Dokumentarfilm, der nur dank ihrer Initiative und
unermüdlichen Arbeit entstehen konnte. Mein Dank gilt auch ihrem Gatten Holger,
sowie Ole und Nico, den beiden jungen aufkommenden Sternen am Himmel der
Filmindustrie, die mit Petra, Holger, Willi und mir die sehr beschwerliche Autotour
machten, die uns von Berlin nach Oswiescim (Auschwitz), von dort nach DoraMittelbau (bei Nordhausen in Thüringen), dann nach Straßburg, Luxemburg, Brüssel
und Mechelen führte. Von Belgien flog ich zurück nach Israel, während die anderen
von Brüssel wieder nach Mecklenburg-Vorpommern fahren mussten. Mein Dank gilt
auch all den mir noch unbekannten Mitarbeitern am Dokumentarfilm und vor allem
denjenigen, die das Buch lesen und den Film sehen werden.
Noah Klieger
Tel-Aviv, Israel, Januar 2012
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Wir danken Noah Klieger, dass er die beschwerliche Reise durch Europa mit uns
wagte und uns beim Erstellen der Buchtexte mit Rat und Tat zur Seite stand.
Danke an Holger Klawitter und Wilfried Fester, die uns sicher durch Europa fuhren.
Dank an Carmen Gauger, die uns beim Schreiben des Buches half.
Die begleitenden Illustrationen erstellte Wilhelm Gauger, danke dafür.
Dank an Dagmar Bannenberg, die das Projekt unterstützte.
Dank an Marco Pahl für die grafische Umsetzung des Buches.
Dank der Heinrich-Böll-Stiftung M-V als Projektpartner.
Das Buch-Projekt wurde finanziell gefördert durch:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Landeszentrale für politische
Bildung, Landeskoordinierungsstelle „Demokratie und Toleranz“ M-V
Gemeinden Poppendorf, Gelbensande, Rövershagen
Projektgruppe „Kriegsgräber“ der Europaschule Rövershagen
Die Reise mit Noah Klieger durch Europa wurde gefördert durch:
Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.
Landtagsfraktion DIE LINKE M-V
Prof. Dr. Tack, MdL M-V
Britta Reimers, MdEP
Werner Kuhn, MdEP
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband M-V
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V
Wir danken auch:
Staatliches Museum und Gedenkstätte Oswiecim
Gedenkstätte Mittelbau-Dora
Gedenkstätte Yad Vashem Jerusalem
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
IST Bad Arolsen
Jewish Museum of Deportation and Resistance/Kazerne Dossin-Mechelen
Brian Anderson, Israel
Schüler, die am Projekt mitwirkten:
Ole Schuldt, Nico Wahl, Marco Koch, Joahannes Benjamin Oertel, Martha Michelle
Schuldt, Anne Giese, Ole Vollmer, Nils Wieben, Anna Lena Fritsche, Lena Meinke,
Dennis Müller
Projektleitung:
Petra Klawitter
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