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Schon seit einigen Jahren läuft an der Universität Salzburg ein interdisziplinäres 
Forschungsprojekt, in dessen Rahmen Lehrende und Studierende 
autobiografische Aufzeichnungen ehemaliger Mauthausen-Häftlinge 
aus dem romanischen Sprachgebiet sammeln und übersetzen. Als 
publizistisches Zwischenergebnis legen Judith Moser-Kroiss und Andreas 
Schmoller eine kommentierte Anthologie mit Texten italienischer, 
französischer und spanischer Häftlinge vor, die in zehn Kapiteln Leben 
und Sterben im Nebenlager Ebensee behandelt. 
 
Das KZ Ebensee war Ende 1943 mit der Absicht errichtet worden, eine 
unterirdische Rüstungsanlage zu schaffen, war für sechs- bis siebentausend 
Häftlinge vorgesehen, wies aber im Frühjahr 1945 eine Belegschaft 
von 18.500 Mann auf. Insgesamt sind 27.000 Menschen aus über zwanzig 
Ländern nach Ebensee deportiert worden, 8.500 von ihnen sind dort 
umgekommen. Absicht der SS war es, die Häftlinge bei Kriegsende in 
Stollen zu treiben, diese dann zu sprengen. Das Internationale Häftlingskomitee 
erhielt davon Kenntnis und durchkreuzte den Plan. Der 
Lagerleiter, Obersturmführer Anton Ganz, musste unverrichteter Dinge 
die Flucht ergreifen. „Die Gefangenen“, schreibt einer von ihnen, der 
aus Turin stammende Partisan Italo Tibaldi, „verweigerten der SS jeden 
Gehorsam. Es war ein Aufstand.“ Tags darauf, am 6. Mai 1945, trafen 
amerikanische Truppen in Ebensee ein. 
 
Die von Moser-Kroiss und Schmoller klug ausgewählten Texte – meist 
Buchkapitel, also in sich abgeschlossene Passagen, dazu zwei Gedichte 
des Katalanen Joaquim Amat-Piniella – ergeben in Summe, was nur eine 
Anthologie zu leisten vermag: verschiedene Sichtweisen eines Geschehens, 
eine Mehrfachbeleuchtung also, mit Überblendungen, aus 
unmittelbarer Nähe, dann wieder wie aus großer Distanz, abgeklärt oder 
mit heißem Herzen beschrieben. Kühn, ungezähmt, dabei ungemein 
sorgfältig gearbeitet sind gerade die ältesten, gleich nach der Befreiung 
entstandenen Aufzeichnungen, während sich die Autoren der späteren 
Jahre, wie der Mailänder Mario Carrassi, im „Schuldgefühl, all die Jahre 
geschwiegen zu haben“, um die möglichst genaue Rekonstruktion des 
Erlebten bemühen. 
 
Von den Autoren sind zehn Italiener, neun Franzosen und zwei Spanier. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie als politische Gefangene deportiert wurden, 
auch der Lagerarzt Gilbert Dreyfus, der vor den Nazis seine jüdische 
Herkunft verbergen konnte. Alle teilen sie auch die Verblüffung 
über den Kontrast zwischen der idyllischen Lage des Ortes und den Verbrechen, 
die sie dort erwarteten. „Da ist eine lange gerade Straße, und 
dort folgt dem Lastwagen eine golden glänzende Staubwolke auf ihrem 
Weg durch die Felder, wo alte Bauern arbeiten, ohne den Kopf zu heben. 
Da sind andere Städte, andere Dörfer. Flüchtige Eindrücke von blonden 
Kindern und Müttern mit ihren Kinderwagen. Da ist ein See, riesig und 
ruhig, von hohen schneebedeckten Bergen umgeben. Da ist ein Lager 



mit seinem Tor, dem elektrisch geladenen doppelten Stacheldraht, den 
Wachtürmen und Baracken. Da ist Ebensee.“ 
Das Zitat stammt von François Wetterwald. Bei der Lektüre seiner 
Erinnerungen an „Die unnützen Tode“ aus dem Jahr 1946 kommt einem 
Wetterwalds Beruf in den Sinn (er war, wie Dreyfus, Lagerarzt und hat 
unter denkbar ungünstigen Bedingungen im Krankenrevier 682 Operationen 
durchgeführt), weil er, schreibend, das Skalpell führt, nur der 
Wahrheit verpflichtet, ohne Rücksicht auf das, was man heute politische 
Korrektheit nennt. „Man hat hier die gesamte Gesellschaft nachgebildet. 
Die Regeln des Zusammenlebens sind natürlich strenger, dafür auch klarer. 
Der Horizont aber ist nicht mehr so eng wie im Gefängnis, wo man 
meist nur auf sich selbst gestellt ist. Es gibt Mächtige, das sind jene, die 
stark sind, weil sie genug zu essen haben und genug zu essen haben, 
eben weil sie stark sind... Es gibt Kapitalisten, die genügend Zigaretten 
besitzen, um mit ihnen zu handeln. Und es gibt Arme, Unterdrückte, 
jene, die schwach sind oder zu viele Skrupel haben. Es gibt Schlaue, Pfiffige, 
die den Göttern schmeicheln. Es gibt Menschen mit Stolz, Uneigennützige, 
die lieber vor Hunger sterben als sich zu erniedrigen. Und 
zu guter Letzt gibt es Vorkämpfer. Das frühere Leben hat uns gelehrt, 
daß sie ebenso selten wie wenig anerkannt sind. Gelehrt hat es uns auch, 
daß man viel von gegenseitiger Hilfe, Solidarität und Wohltätigkeit 
spricht. Davon spricht man...und jeder für sich.“ 
 
Aber natürlich gab es auch das: Mitleid, Hilfe, Solidarität. Einen 
besonders guten Ruf hatten die spanischen Häftlinge, denen es gelungen 
war, in Schlüsselpositionen aufzurücken – sie stellten zwei Blockälteste, 
mehrere Stubenälteste, fünf Friseure, zahlreiche Kapos, Stubendienste, 
Handlanger in Küchen und Magazinen. „Das gehört mit zu den 
größten Widersprüchen des Lagers“, schreibt Jean Laffitte, „dass die 
Angehörigen dieses Volkes mit einem so unabhängigen Naturell allen 
hier ein Beispiel für perfekte Organisation vorführen.“ Die Spanier hatten 
die Pflicht, einander zu helfen; wer dies unterließ, wurde aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen. „Zwei Sorten von Menschen sehen sie 
mit Gleichmut, ja mit Befriedigung sterben: Feiglinge und Verräter.“ 
Man könnte meinen, dass die Wucht des Schreckens die Leute 
abstumpft, dass sie, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, aus dem 
Menschengeschlecht austreten und alles unterdrücken, was sie als 
gefühlsbegabte Wesen ausweist. Laffitte selbst, der Dorfkaplan Sante 
Giorgio Bartolai, der Schriftsteller Paul Tillard bringen Beispiele für ein 
solches Verhalten. Sie beschreiben es, staunend oder ganz sachlich, als 
wären Mord, Diebstahl, Verrat selbstverständlich. Aber da ist auch die 
Überzeugung, dass das Schlimmste, das einem widerfahren kann, viel 
weniger wichtig ist als die Würde im Angesicht des Todes.  
 
Auf knapp zwei Seiten schildert Tillard den letzten Weg eines Häftlings, nackt, von 
Ödemen aufgedunsen bis zur Gürtellinie, die Brust „leer wie ein Hühnergerippe“. 
Der Franzose starrt den Mann an, „er ging wie ein Engel, 
oder eher wie ein Mensch, der ein Engel werden würde, und mir begannen 
die Augen wehzutun, so intensiv fixierte ich ihn“. Vor der Tür zum 
Revier, wo er gleich darauf mit einer Benzininjektion getötet wird, 
zögert der Mann eine Sekunde lang, nicht aus Angst, „sondern um das 
Gleichgewicht zu halten, und drehte sich dann langsam um, hin zu 



denen, die ihn immer noch ansahen. Und genau in diesem Moment 
erkannte ich ihn, denn er hob die Hand und zeichnete ein Kreuz in die 
Luft. Es war der Priester, mein Freund, der Priester.“ 
 
Vom Verhalten der Zivilbevölkerung ist lange Zeit kaum die Rede. Nedo 
Nencioni erinnert sich an Halbwüchsige, die ihn und seine Kameraden 
bei Arbeitseinsätzen im Ort mit Steinen bewarfen, Jean Laffitte an eine 
hübsche junge Frau, elegant gekleidet, die dem Aufseher zwei Semmeln 
für die Häftlinge reichte. „Dann sah uns die Frau noch einmal an, und 
weil sie uns wohl noch etwas anderes als ein Almosen mitgeben wollte, 
lächelte sie uns zu.- Wir haben das Lächeln dieser Frau nicht vergessen.“ 
Bald nach der Befreiung beobachtet Pierre Saint-Macary vier Mädchen in 
Dirndlkleidern, die von den Alliierten gezwungen werden, einen Karren 
mit Toten zum provisorischen Friedhof am Traunufer zu ziehen.  
 
„Die Mädchen weinen. Ein Gefühl von Scham und Mitleid, vor dem Tod und 
der Erniedrigung, zu dieser Aufgabe gezwungen zu sein. Es ist schon 
richtig, daß die Österreicher nicht leugnen können, aber zu dieser Grausamkeit 
hätte ich nicht aufgerufen.“ Vielleicht am selben Tag holt sich 
Mario Carrassi in der Apotheke ein Medikament. Ihn verwirrt der fliehende 
Blick des Apothekers, den Marios Freund Roberto damit erklärt, 
dass die Einwohner von Ebensee wussten, was im Lager vor sich ging, 
ihr Wissen aber nicht wahrhaben wollten. Als Mario auf einer Bank am 
Ufer des Traunsees die Umgebung betrachtet, überkommt ihn ein leichter 
Anflug von Zärtlichkeit, „ein Gefühl, das ich seit Monaten nicht 
mehr verspürt hatte. Es tat gut zu entdecken, dass das Leben um uns 
herum nicht aufgehört hatte.“ 
 


