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Gedenk- und Befreiungsfeiern – wie lange noch?

Regelmäßig im Umfeld der Gedenkfeiern zur Befreiung des KZ Eben-
see werden wir mit der Mutmaßung konfrontiert, ob mit dem Tod der
letzten KZ- Überlebenden wohl auch die Gedenkfeiern bald der Ver-
gangenheit angehören würden. Wenn niemand mehr am Leben ist,
der die Morde in den Konzentrationslagern als Augenzeuge erlebt hat,
so die Meinung, mache doch eine Gedenkfeier keinen Sinn mehr. 
In den überwiegenden Fällen ist aus dieser Frage ein wohlmeinender
Ratschlag herauszuhören, der etwa so lautet: Nach fast 70 Jahren
müsse doch „einmal Schluss gemacht werden“. 

Unsere Gesellschaft wird nicht müde, sich ihrer historischen und kul-
turellen Leistungen zu rühmen und diese in nostalgisch verbrämten,
pathetisch inszenierten Festakten zu begehen, insbesondere wenn
damit ein touristischer Mehrwert zu erzielen ist. Demgegenüber ist
nach wie vor die Tendenz erkennbar, negative Erinnerungen auszu-
blenden und aus dem Gedenken zu verbannen. 
In Österreich wurde offiziell, und das jahrzehntelang, ein eigener Weg
beschritten, indem die Kriegsopfer zu „Helden im Kampf um die Hei-
mat“ stilisiert wurden. So war es möglich, aus der Teilnahme an
einem verbrecherischen Krieg etwas Positives herauszufiltern und sich
ein bequemes Geschichtsbild zurechtzuflicken. WiderstandskämpferIn-
nen, Deserteure und alle anderen Opfer der Verfolgung mussten wei-
testgehend ausgeblendet werden, um dieses idealisierte Bild nicht zu
beeinträchtigen.
Seit Kurt Waldheims „Pflichterfüllungs-Statement“ (1986) begann sich
zaghaft die offizielle österreichische Geschichtsschreibung zu ändern.
Die Opfertheorie wurde brüchig. Das ist kaum 30 Jahre her. Öster-
reich begann seine Mitverantwortung an den Verbrechen zu bekennen
und zu akzeptieren. Die Inhalte der Geschichtsbücher wurden adap-
tiert, Ausstellungen erneuert, Denkmäler errichtet, regionale 
Initiativen gegründet und Gedenkfeiern erhielten eine neue Dimen-
sion. Ein Meilenstein war am 8. Mai dieses Jahres das „Fest der
Freude“ am Heldenplatz. Erstmals wurde offiziell  die Befreiung von
der NS-Diktatur und die Wiedererrichtung der Demokratie gefeiert
und gleichzeitig der Opfer des NS-Terrors gedacht.
Dieses historische Selbstverständnis der österreichischen Republik ist
also erst in der Entwicklung begriffen und noch wenig im kollektiven
Gedächtnis der Menschen verankert. Unter dieser Prämisse ein Ende
der Gedenk- und Befreiungsfeiern einzufordern ist absurd. Dass sich
nach dem Fehlen der Erfahrungsgenerationen die Dramaturgie der
Feiern verändern wird, ist zu erwarten.  Über das „Wie“
lässt sich allemal diskutieren, nicht aber über ihre Be-
rechtigung und Notwendigkeit in der österreichischen
Gesellschaft.

Wolfgang Quatember
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Rede von Markus Siller (Amtsführender
Bgm. Ebensee)
Sehr geehrte Ehrengäste, geschätzte Feiergäste!
Ich darf Sie als amtsführender Vizebürgermeister im
Namen der Marktgemeinde Ebensee zur 68ten Befrei-
ungsfeier ganz herzlich begrüßen. 
Besonders begrüßen möchte ich die Überlebenden und
die Befreier des KZ Ebensee, sowie deren Angehörige
und die Delegationen aus den verschiedensten Natio-
nen. Nach 68 Jahren kommt der Vermittlung und Do-
kumentation der furchtbaren Ereignisse in den
Todesfabriken der Nazi-Mörder mittels Film eine immer
größere aufklärerische Bedeutung zu. Der oscarprä-
mierte Film „Die Fälscher“ berichtet - auf realem Ge-
schehen basierend und historisch fundiert - vom
größten Geldfälschungsprogramm der Nationalsoziali-
sten während des zweiten Weltkriegs, der Aktion Bern-
hard. Es freut mich besonders, dass Stefan Ruzowitzky,
der Regisseur und Drehbuchautor dieses oscarprämier-
ten Filmes heute als Festredner gewonnen werden
konnte.
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich habe die Ehre, sie heuer erstmals zur Befreiungs-
feier am Gelände des ehemaligen Arbeitslagers „Ze-
ment“ – eines Außenlagers des KZ Mauthausen -  hier
in Ebensee begrüßen zu dürfen. Daran, dass hier an

diesem Ort tausende Menschen gequält und grausam
ermordet wurden, sollen uns diese Gedenkstätte, un-
sere Befreiungsfeier erinnern, mit dem Ziel, dass derar-
tiges „Nie wieder“! geschehen darf. Für mich als
43jährigen, aufgewachsen in einer Zeit in der sich der
materielle Wohlstand vermehrte, technische Errungen-
schaften die Mobilität, die Information und Kommuni-
kation unser aller Leben massiv veränderten, stellt sich
die Frage: Sind wir wirklich als Gesellschaft so weiter-
entwickelt, gebildet, geprägt, dass derartiges in unserer
Gesellschaft „Nie wieder“! geschehen kann?
Haben wir uns ausreichend mit den Ursachen, den po-
litischen Implikationen, welche schlussendlich zu den
furchtbaren Gräueltaten des zweiten Weltkrieges und
schlussendlich zum Holocaust führten, auseinanderge-
setzt? Haben wir dieses Wissen über die Gefahren, die-
ses Bewusstsein ausreichend an die nachkommenden
Generationen weitergegeben? 
Oder haben wir uns beim Streben nach Wohlstandsver-
mehrung, nach Unterhaltung und Selbstverwirklichung
vereinnahmen oder gar täuschen lassen? Was würde
passieren, wenn unsere Gesellschaft die sich in den
letzten Jahren abzeichnenden Bedrohungen, wie der
steigenden Arbeitslosigkeit, der Wirtschafts- und Wäh-
rungskrise, der Gier nach materiellem Mehrwert, der
ungerechten Vermögensverteilung, der Bedrohung
durch religiösen Fanatismus, der Intoleranz und der
Umweltzerstörung nicht in den Griff bekommt?
Wird es uns gelingen, diese Herausforderungen zu
meistern? Wird es uns gelingen eine friedliche, ge-
rechte, freie und solidarische Gesellschaft zu formen? 
Ich bin überzeugt: Die Antwort ist JA!
Wir können zwar nicht in die Zukunft schauen, aber wir
können heute und morgen persönlich durch unser indi-
viduelles Handeln dazu beitragen, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer guten Zukunft eine größere wird. 
Werte Festgäste! Roberto Castellani hat vor 25 Jahren
zivilgesellschaftliches Engagement bewiesen und ge-
handelt. Mit seiner Initiative zur Gründung der Städte-
partnerschaft Prato – Ebensee wurde eine Vision
Realität: Nämlich jene eines historisch bewussten, re-
spektvollen Umgangs mit der gemeinsamen Ge-
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schichte, einer verhängnisvollen Verstrickung von Op-
fern und Tätern in die Tragödie eines Menschheitsver-
brechens. Unser Ehrenbürger Roberto hat daraus
folgende Schlüsse gezogen:
Eine neue, friedliche, sozial gerechte Gesellschaft kann
aus den Ruinen des vorigen Jahrhunderts nur dann
konsequenter Weise erwachsen, wenn es gelingt, die
Kultur des Erinnerns, des Ge- und Bedenkens, zu einer
aktiven gemeinsamen Zukunftsanstrengung zu erklä-
ren. Denn sie darf mit den letzten Zeitzeugen, den letz-
ten Überlebenden des Horrors nicht aus unseren Leben
verschwinden, sondern muss von Generation zu Gene-
ration weitergetragen werden. 
Die Journalistin Martha Gellhorn hat dazu richtiger-
weise angemerkt: „Vergessen ist ein normaler menschli-
cher Vorgang, obwohl das Vergessen von Fehlern und
feigen Taten meist dazu führt, dass man sie wieder-
holt!“1 

Heute ist dies unsere Aufgabe, morgen wird sie von an-
deren übernommen werden müssen! Entscheidend für
das Gelingen wird auch sein, wie wir mit den Heraus-
forderungen, welche ein gemeinsames, zukunftsfähiges
europäisches Projekt bereithält, umgehen werden! 
Es ist wohl unbestritten, dass nur ein gemeinsames
Europa die Basis für eine humanistischen Werten ver-
pflichtete Gesellschaft bieten kann. Die Prinzipien der
Menschenrechte sind unteilbar. In einem gemeinsamen
Staatenbund können sie geschützt und ausgebaut wer-
den, allen Unkenrufen von Krawallparteien zum Trotz!
Deshalb ist es unsere Aufgabe als Politikerinnen und
Politiker, als Meinungsbildner, Lehrer, als Teile der Zivil-
gesellschaft dafür Zeugnis abzulegen.
Meine Damen und Herren!
Mit Bestürzung müssen wir feststellen, das unser „Mai
piu“, das „Nie Wieder“! ständigen neuen Prüfungen
unterzogen wird. In unserem Nachbarstaat Ungarn
vollzieht sich eine antisemitische Gegenrealität, eine
europäische Schande, welche auf das Schärfste zu ver-
urteilen ist. Die Antithese zu sämtlichen unserer Bemü-
hungen. Der Juden- und Fremdenhass treibt neue
Blüten, die Sündenbockstrategie bekommt vermehrt
Zulauf aus den rechten Lagern, nicht nur in Ungarn.
Ich will damit sagen: Unsere Mission ist längst noch
nicht erfüllt. Aufklärung, Unterricht, Vermittlung, Dis-
kussion sind täglich notwendig. Wir wollen hier in
Ebensee einen aktiven Beitrag leisten: Mit dieser Ge-
denkstätte, mit dem Zeitgeschichte Museum, mit der
Städtepartnerschaft Prato-Ebensee und mit der gestrig
erfolgten Unterzeichnung der Städtepartnerschaft mit
Zawiercie.

Liebe Feiergemeinde!
Das wirksamste Mittel gegen den Rückfall in die Barba-
rei ist Bildung, ist die Bewusstmachung der Folgen von
Ausgrenzung und Fanatismus, von Xenophobie und
Rassismus. Und das, meine Damen und Herren, ist
auch der Grund, warum ich hier stehe. Ich arbeite mit
ganzer Kraft für eine Gesellschaft, in der Gerechtigkeit
herrscht, in der Solidarität gelebt wird, in der freie Mei-
nungsäußerung, Freiheit im Tun und Handeln verbrieft
sind und in der jeder Mensch gleich viel wert ist. Für
eine Gesellschaft, in der Wohlstand für alle Menschen
möglich wird.  Denn nur eine solche Gesellschaft hat
eine Chance, dass wir als Menschen bestehen bleiben
und nicht nur für eine kurze Epoche auf diesem Plane-
ten existieren. Der brilliante Historiker Tony Judt sei
dazu abschließend und mahnend zitiert: „Die Sozialre-
formen im Nachkriegseuropa sollten nicht zuletzt eine
Rückkehr jener Verhältnisse verhindern, die zum Auf-
stieg der Extremisten geführt hatten. Die partielle Rück-
nahme dieser Reformen, aus welchem Grund auch
immer, ist nicht unriskant. Schon die großen Reformer
des 19. Jahrhunderts wussten, dass die soziale Frage
nicht verschwindet, wenn sie nicht gelöst wird. Sie
sucht sich einfach radikalere Antworten.“2

Ich danke ihnen allen für ihre Aufmerksamkeit und be-
danke mich abschließend bei allen, die zum Gelingen
dieser 68. Befreiungsfeierlichkeiten beigetragen haben
und darf ihnen einen bedenkenswürdigen Aufenthalt in
der Marktgemeinde Ebensee wünschen!

Anmerkungen:
1 Martha Gellhorn, Das Gesicht des Krieges, Zürich 2012, 
S. 464
2 Tony Judt, Das vergessene 20. Jahrhundert, München 2010,
S. 421
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Rede von Andrew Sternberg  (Überle-
bender Auschwitz, Mauthausen, Melk,
Ebensee)
Am Ende des Zweiten Weltkriegs warnte der US Gene-
ral Dwight D. Eisenhower:
„Dokumentiert alles – filmt alles - holen Sie sich die
Zeugen - denn irgendwo auf dem Weg der Geschichte
werden einige Bastarde sein und sagen, dass dies nie
passiert sei!“
Heute, wie in zahlreichen vergangenen Jahren, kehre
ich nach Ebensee zurück, um aller zu gedenken, die
hier gelitten haben und umgekommen sind.  Ich ehre
auch jene Kameraden, die wie ich überlebt haben,
aber im Laufe der Jahre verstorben sind.
Frühere Redner haben an die furchtbaren Bedingun-
gen,  Hunger, Schmerz, Kälte und Erschöpfung, an
denen wir litten, erinnert. Ob wegen Hungers, Kälte,
arbeitsbedingter Unfälle, Krankheit oder Schläge, jeder
Tod war ein Mord!
Die Bedingungen im Lager Ebensee im März und April
1945 waren unerträglich und sind eigentlich unbe-
schreibbar. Wir dürfen nicht vergessen: obwohl dieses
Lager für etwa 2.500 Menschen errichtet worden war,
waren in den Wochen vor der Befreiung mehr als
18.000 von uns hier zusammengepfercht. Von Novem-
ber 1943 von bis Mai 1945, also in 18 Monaten star-
ben etwa 8.400 Menschen; alleine im April 1945 über
4.500, nur wenige Wochen ehe wir befreit wurden.
Im Lager bestand unsere Ernährung aus weniger als
800 Kalorien pro Tag. Die letzten 3 Wochen aßen wir
auf Empfehlung von Häftlingsärzten Gras und
Schlamm, um wenigstens etwas Nahrhaftes  zu be-
kommen.

Tausende Menschen befanden sich in der letzten Phase
der Erschöpfung, sie konnten nicht mehr gehen und für
sich selber sorgen. Diese Dinge dürfen nie vergessen
werden! Jeder Tod war das Ergebnis einer Folge von
kriminellen Handlungen, die letztlich die Opfer an die-
sen Ort brachten.
Ich war unter den überlebenden Häftlingen des KZ
Ebensee. Ich war dort und kenne den Geruch von ver-
branntem Menschenfleisch. Sie können mich beim
Wort nehmen, es gibt keinen vergleichbaren Geruch.
Hätte es damals so etwas wie eine Umweltschutzorga-
nisation gegeben, ich bin ziemlich sicher, dass man un-
tersucht hätte, was hier verbrannt worden sei. Die
Luftverschmutzung muss beträchtlich gewesen sein. 
Wir sind alle gewissermaßen Opfer von dem, was hier
passiert ist. Die Überlebenden, die Toten, die Men-
schen von Ebensee und der Rest von Europa; alle sind
gezwungen mit dem Wissen was hier und an  vielen
anderen Orten geschehen ist, zu leben.
Noch bevor ich in Ebensee ankam, wurde das Lager
von Otto Riemer kommandiert, einem notorischen sa-
distischen Alkoholiker. Nach einer durchzechten Nacht,
kam Riemer mit anderen SS- Männern in das Lager
und begann auf Menschen zu schießen, aus keinem
anderen Grund als zu terrorisieren und wahllos zu
töten. Riemer wurde vom letzten Lagerkommandant,
Anton Ganz, abgelöst. Kurz vor dem Tag der Befreiung,
hatte etwa die Hälfte der Wachen das Lager verlassen.
Ganz, der in der Regel allein mit seinem Hund auf-
tauchte, erschien nun mit bewaffneten SS-Wachen.
Mittels eines Lautsprechers erklärte er uns, dass die Al-
liierten sich nähern würden und um unsere Sicherheit
zu gewährleisten, sollten wir in die Stollen gehen und
warten. Er sagte, dass das Lager nicht sicher sei, weil
die Alliierten es bombardieren könnten. Seine Rede
wurde in mehrere Sprachen übersetzt, so dass sie jeder
verstehen konnte. Einige unter uns wussten aber, dass
die Stollen zur Sprengung vorbereitet waren, um uns zu
töten und die Beweise des Mordens im Lager zu ver-
schleiern. Als Antwort  auf seine Rede, ertönte wie eine
einzige laute Stimme, „NEIN“!
Ganz war von der Reaktion überrascht und nach etwa
einer Minute, wandte er sich um und verließ das Lager.
Obwohl die US-Armee am nächsten Tag  ankommen
sollte und die Wachen und Ganz weg waren, wussten
wir immer noch nicht, dass unser langer Alptraum end-
lich ein Ende haben sollte.
Es gab 7.223 Todesfälle von Mai 1944 bis Mai 1945
unter dem Kommando von Anton Ganz. Sie fragen
sich vielleicht, was mit Lagerkommandant Ganz nach
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dem Krieg geschehen ist. Er wurde zu lebenslanger
Haft verurteilt, wurde aber aufgrund ärztlicher Atteste
freigelassen.
Ganz lebte bis 1972, er hat nur 6 Monate im Gefäng-
nis für seine Verbrechen gebüßt, das sind 259.000 Mi-
nuten oder 36 Minuten für jedes Opfer!
Wir wurden von der US Armee, der 80. Division, vor 68
Jahren, fast auf den Tag genau befreit. Damals war ich
15 Jahre alt, allein in der Welt, und weit entfernt von
meinem Zuhause in Ungarn. Zum Zeitpunkt meiner
Befreiung verschwendete ich keinen Gedanken daran,
jemals wieder hierher zurückzukommen.
Später erkannte ich, dass ich als Überlebender des La-
gers zurückkehren musste, und seit 1969, war ich viele
Male wieder in Ebensee. 
Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte aus meiner Er-
fahrung ein paar Wochen nach der Befreiung aus die-
sem Lager erzählen. Ich kam zu einem Haus und
fragte nach Essen. Es war die Schulgasse 5, das Haus
von Herrn und Frau Prettner, einem Ebenseer Schnei-
der. Sie gaben mir zu essen und baten mich, wiederzu-
kommen, was ich auch tat. Wir wurden in sehr kurzer
Zeit Freunde. Sie erzählte mir vom Tod ihres einzigen
Sohnes im Krieg, und sie boten mir an, mich an Soh-
nes statt zu adoptieren. Sie waren bemerkenswerte
Menschen, die mich akzeptierten so wie ich war. Das
erste Mal seit meiner Deportation hatte ich das Gefühl,
wieder als Mensch behandelt zu werden. Das werde ich
nie vergessen. Ich besuchte ihre Gräber vor ein paar
Tagen am Ebenseer Friedhof, um ihnen noch einmal zu
danken. Sie waren gute Menschen, die sicherlich auch
den Rauch des Krematoriums gerochen und damit zu
leben versuchten hatten, und die sicherlich darunter lit-

ten, was hier geschehen war. Ich kehrte 1969 erstmals
zurück und besuchte damals Frau Prettner. Zufällig war
sie mit anderen Ebenseern zusammen, die schockiert
darüber waren, dass sie zu einem ehemaligen „Häft-
ling“ freundlich war.
Ich kehrte im Jahr 1995 wieder zurück und verbrachte
viel Zeit mit 3 Gymnasiasten, die mit mir bis 3.00 Uhr
morgens zusammensaßen und mir Fragen darüber
stellten, wie es in den Lagern gewesen sei. Sie verab-
schiedeten sich mit einer Entschuldigung für das, was
mir vor 50 Jahren angetan worden war und baten
mich, zu vergeben. 
Ich habe viel erlebt und freue mich, einen Generatio-
nenwechsel hier in Österreich zu sehen. Ich hoffe, dass
wir die Fähigkeit besitzen werden, aus der Vergangen-
heit und den Erfahrungen zu lernen. Ich möchte vor
allem Dr. Wolfgang Quatember und all den Menschen
in Ebensee danken, die uns Hoffnung  für die Zukunft
geben.

Rede von Guy Dockendorf, Sohn des Über-
lebenden Metty Dockendorf †1987 (KZ Hin-
zert, Mauthausen, Melk, Ebensee)
Sehr geehrte Ehrengäste,
Liebe Überlebende von Ebensee und anderen Neben-
lagern des KZ Mauthausen,
Liebe Freunde des Comité International de Mauthau-
sen, des Mauthausen Komitee Österreich und der
Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen,
liebe Schülerinnen und Schüler aus Bad Ischl, liebe Ju-
gendliche aus Österreich und aus vielen anderen Län-
dern, die mit dem KZ Ebensee verbunden sind, liebe
Mitwirkende an der Gedenkzeremonie, liebe Freunde.
Den bewegenden und aufwühlenden Worten des Über-
lebenden Andrew kann man, als ein nach dem Krieg
Geborener, nicht viel hinzufügen.
Es ist wichtig, Gesichter auf Namen setzen zu können,
es ist wichtig, dass alle Generationen, die sich hier und
heute treffen, die sich hier in den vielen Jahren vorher
kennengelernt haben, wissen, wie wichtig Gedenkar-
beit ist. Danke an alle aus dieser großen, interna-
tionalen Familie von Ebensee und den anderen
Mauthausenlagern, dass ihr euch immer wieder die
Zeit nehmt, um derer zu gedenken, die hier Un-
menschliches erlitten haben. 
Es ist wichtig  - und das ist hier vorbildlich in den let-
zten Jahren geschehen - Menschen ihre Würde und
ihre Identität wiederzugeben, oder zumindest zu  ver-
suchen, es zu tun. Die Vielzahl der Grab- und Denkmä-
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ler des Opferfriedhofs und die große internationale Be-
teiligung an der Feier sind für mich ein sehr starkes
Zeichen für die Bedeutung von Ebensee und von Maut-
hausen. Darf ich als Mitglied des Internationalen
Mauthausen Komitee das wiederholen, was ich immer
wieder unseren Freunden des Bundesministeriums für
Inneres sage: Mauthausen ist keine österreichische An-
gelegenheit! 
Mauthausen war ein internationales Konzentrationsla-
ger wo ganz Europa, gegen seinen Willen, zusammen-
gekommen ist und wo gerade die Sprachen- und
Kulturenvielfalt der Gefangenen für viele eine Bereiche-
rung war, die alle, auf ihre Art und Weise sich für ein
neues, friedfertigeres Europa eingesetzt haben.
Ich möchte ein paar Worte über die Luxemburger
Häftlinge sagen:  Von den 176 Luxemburgern, die in
die verschiedenen Lager des KZ Mauthausen deportiert
wurden, sind drei hier in Ebensee gestorben: Pierre
Fournelle, Camille Israel und Roger Mergen. 60 Lu-
xemburger sind in den verschiedenen Lagern gestor-
ben. Heute gibt es nur noch 2 Luxemburger
Überlebende: Jos Schlang und Jean Majerus. Es freut
uns, dass vor einem Monat, bei Anlass der Luxembur-
ger Staatsvisite der österreichische Bundespräsident
und der Luxemburger Großherzog dem KZ Mauthau-
sen einen Besuch abgestattet haben und beim Luxem-
burger Denkmal Blumen niedergelegt haben!
Mein Vater Metty Dockendorf, KLM 64551, wurde
1918 geboren. Im Oktober 1943 wurde er in Luxem-
burg von der Gestapo verhaftet, als einer der Chefs der
katholischen Pfadfinder, die eine der ersten organisier-
ten Widerstandsbewegungen gegen die Nazis gegrün-
det hatten. Er wurde zuerst im KZ Hinzert, und danach

in den Konzentrationslagern Mauthausen, Melk und
Ebensee interniert. Er ist hier am 6. Mai 1945 von den
Amerikanern befreit worden. Metty konnte dank seiner
Sprachkenntnisse vielen Häftlingen während der Dauer
der KZ-Aufenthalte helfen und wurde, nach der Befrei-
ung des Lagers Ebensee, von den ehemaligen Häftlin-
gen zum internationalen Delegierten gewählt. Metty ist
1987 im Alter von 68 Jahren gestorben.
Eine Fotographie hat mich seit meiner Kindheit beglei-
tet. Heute hängt sie bei mir zu Hause im Büro: man
sieht darauf 10 Luxemburger Häftlinge in Ebensee, in
Sträflingskleidung, stehend und sitzend, bei einer Loko-
motive, wo groß mit Kreide geschrieben steht: „Via Lët-
zebuerg“ - „auf dem Weg nach Luxemburg“.  Dieses
Foto wurde kurz nach der Befreiung mit einer geliehe-
nen Kamera geschossen. 
Nach Kriegsende, genauer gesagt seit 1947, kommen
die Luxemburger KZ-Überlebenden und Familienange-
hörige zurück ins KZ Mauthausen, um ihrer Toten zu
gedenken. Es hat viele Jahre länger gedauert, bis dass
auch regelmäßig Überlebende mit ihren Familien und
Freunden nach Ebensee kommen konnten. Ich möchte
hier die Verdienste all derer nennen, die den Friedhof
und die Gedenkstätte Ebensee einem breiteren Publi-
kum eröffnet haben. Auch Dir, lieber Wolfgang Qua-
tember, gebührt unser aufrichtiger Dank, hast Du es
doch fertiggebracht, manchmal gegen den Willen von
Ewiggestrigen, die Geschichte - besonders im Zeitge-
schichte Museum Ebensee und hier - so aufzuarbeiten
dass es für uns alle, Opfer und Nachkommen, wissen-
schaftlich korrekt UND gleichzeitig menschlich emotio-
nal nachvollziehbar ist.
Seit 1968, also seit 45 Jahren, fährt eine Gruppe von
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Luxemburger Schülern/Studenten in einer Art Pilger-
fahrt in die Lager Mauthausen, Ebensee, Melk, Hart-
heim und Gusen. Bis heute sind das ca. 2000
Luxemburger Jugendliche!  Diese Reise war eine Initia-
tive meines Vaters Metty, der seit Kriegsende Sekretär
der Luxemburger Amicale de Mauthausen war. Ziel
dieser Studienreisen ist „Erënneren a Verstoen“. Erin-
nern und verstehen. Erinnern um zu verstehen. Es ging
Metty darum, dafür zu sorgen, dass Jugendliche sich in
die Situation des Krieges versetzen, um besser zu be-
greifen, wie so etwas möglich war. Nicht, um weiter
Hass zu schüren, nein, um begreifbar zu machen, dass
Menschen zu Unmenschlichem fähig sind. 
Metty hat Ende der 60er Jahre damit begonnen, in Lu-
xemburg die Methoden der Gruppendynamik bekannt
zu machen. Im Laufe von fast 20 Jahren brachte er
Hunderten von jungen Menschen bei, wie man Ver-
trauen in sich selbst bekommt und wie man lernt, im
Respekt vor sich selbst und den anderen, das Leben zu
meistern. Seine Botschaft an die Jugendlichen war ge-
prägt von den Erfahrungen, die er am eigenen Leibe in
den Lagern gemacht hatte: neben dem Unmenschli-
chen, das hier an der Tagesordnung war, gab es auch,
trotz Sprachbarrieren, trotz verschiedener politischer,
ideologischer, religiöser Überzeugungen, so viel Hilfs-
bereitschaft und Solidarität unter den Häftlingen, dass
viele von ihnen gerade diese internationale Freund-
schaft auch lange nach dem Krieg weiter gepflegt
haben. 
Als ich noch ein Kind war, stand der Name „KZ Maut-
hausen“ zuerst für die vielen KZ-Freunde aus Frank-
reich, Holland, Russland, Tschechoslowakei, Belgien,
Deutschland, Österreich, die nach Luxemburg kamen
um ihn zu besuchen. Ich bin überzeugt, dass die Idee,
die Europa zugrunde liegt, im KZ viel fruchtbaren
Nährboden gefunden hat, dass unsere Väter inspiriert
wurden, nach dem Krieg an einer freien und friedvollen
Welt zu arbeiten. 
Ich möchte schließen mit einem Appell an die Jugend,
der 1970 von Bob Sheppard, dem damaligen Präsiden-
ten des Comité International de Mauthausen verfasst
wurde. Er wandte sich im Vorwort des Buches „Luxem-
burger in Mauthausen“ an die Luxemburger Jugend.
Ich glaube aber, dass dieser Appell zeitlos ist und auch
die Jugendlichen, die heute hier in Ebensee versam-
melt sind, ansprechen kann: 
Ihr sollt wissen, dass eure Väter in den Lagern nur ihre
Pflicht getan haben: sie haben das mit viel Großmut ge-
macht und deshalb nie daran gedacht aus dieser Pflicht
für sich irgendwelche Ehren, Ruhm oder Triumph zu er-

heischen. Ihr sollt wissen, dass die Leiden, das sie hier
ertragen mussten, ihnen die Augen geöffnet haben,
vielleicht ein bisschen mehr als anderen, dafür, dass
Menschen Fehler, aber auch gute Seiten haben. Und
wenn ihr sie manchmal seht mit Blicken, die irgendwie
weit weg schweifen, dann hat das damit zu tun, dass
vor ihrem inneren Auge sie wieder Geschehnisse sehen,
von denen sie nicht möchten, dass ihr, oder eure Nach-
kommen, oder andere Völker sie je wieder erleben.
Ihr sollt wissen, dass im Leiden eure Väter sich für mehr
Verständnis geöffnet haben, dass der Hass von anderen
bei ihnen Güte hervorgerufen hat. Sie möchten heute,
auf bescheidene Art und Weise aufzeigen, was nie
mehr geschehen darf, in einer Welt, die so schön sein
kann. Und schließlich sollt ihr wissen, dass die Größe
und der Wert eines Landes sich nicht messen lässt an
seiner Oberfläche, an seiner Einwohnerzahl, an der
Stärke seiner Industrie und schon gar nicht am Ruhm
dieses oder jenen. Nein, die Größe eines Landes misst
sich darin, wie seine Kinder sich in verzweifelten Situa-
tionen benommen haben. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

Werner Faeskorn, Sohn des Überlebenden
Fritz Faeskorn † 1984 (KZ Ebensee)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!  Verehrte Anwe-
sende! 
Mein Name ist Werner Faeskorn. Als Sohn von Fritz 
Faeskorn, der Gefängnis, Zuchthaus und das KZ Eben-
see überlebte, spreche ich heute hier. Mein Vater
wurde 1901 als Sohn eines Arbeiters in Hagen/Westf.
geboren. Im 1. Weltkrieg musste er schon mit 14. Jah-
ren, in einem Rüstungsbetrieb, schwere Arbeit an einer
Presse verrichten. Mit 19 Jahren beteiligte er sich am
Streik gegen den „Kapp - Putsch“. Mit diesem reaktio-
nären Putsch sollte die junge Demokratie in Deutsch-
land zerstört werden. Er hatte im Betrieb Kontakt zu
Kommunisten und wurde 1921 Mitglied der KPD. In
der großen Weltwirtschaftskrise ab 1929 war er, wie
Millionen anderer Arbeiter, mehrere Jahre arbeitslos. 
Vor 1933 war mein Vater aktiver Gegner der faschisti-
schen Gefahr für Deutschland. Bei der Verteilung von
Flugblättern gegen die Nazis, in einem Polizei Ausbil-
dungslager, wurde er verhaftet und im März 1933 zu 
1 ½ Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der „Strafverbü-
ßung“ ist er im Oktober 1934 aus der Haft entlassen
worden und musste sich wöchentlich zweimal bei der
Polizei melden. Zur KPD in Hagen hatte er wieder Kon-
takt und spendete 1,50 RM für die „Rote Hilfe“, einer
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Hilfsorganisation für inhaftierte Genossen und ihre Fa-
milien. Am 27. Mai 1935 wurde er mit anderen Genos-
sen der KPD nachts verhaftet. Meine Mutter war im
Krankenhaus und meine Schwester bei Verwandten.
Mich ließ die Polizei im Alter von 4 Jahren nachts allein
in der Wohnung zurück. Als Kind hatte ich viele Jahre
Angst vor der Polizei. Die Gestapo konnte meinem
Vater bei den Verhören nur die Spende für die „Rote
Hilfe“ beweisen. Das reichte für ein neues Strafverfah-
ren gegen ihn. Im September 1935 war gegen 22 Ge-
nossen aus Hagen ein Prozess vor dem Oberlandes-
gericht in Hamm/Westf. Mein Vater wurde dort als
„Wiederholungstäter“ zu 15 Jahren Zuchthaus verur-
teilt. Für eine Spende von 1,50 RM 15 Jahre Zucht-
haus. 
Von Ende 1935 bis Dezember 1943 war mein Vater
acht Jahre im Zuchthaus Münster in Haft. Kurz vor
Weihnachten 1943 wurde er mit anderen Häftlingen,
zu denen auch Paul Claasen aus Solingen gehörte,
mehrere Wochen mit unbekanntem Ziel durch
Deutschland transportiert. 
Ab Ende 1943 wussten wir nicht, wo mein Vater war
und ob er noch lebte. Januar 1944 kamen sie im KZ -
Mauthausen an. In den Begleitpapieren stand „RU“ –
das hieß „Rückkehr unerwünscht“. Anfang Februar
1944 sind Paul Claasen und mein Vater zusammen mit
anderen Häftlingen in das KZ - Ebensee überführt wor-
den. Er arbeitete mit sehr jungen, jüdischen Häftlingen
im Straßenbau. Mein Vater half ihnen etwas bei der
schweren Arbeit. Ein SS Mann hatte das gesehen, er
schlug ihn und trat ihm die Schienbeine blutig. Eine
weitere Strafe konnte durch den Transport in das Ne-
benlager „Redl – Zipf“ verhindert werden. Nach eini-
gen Wochen kam er zurück nach Ebensee und

arbeitete im Stollenbau. Die Schienbeine waren nicht
verheilt, mein Vater wurde sehr krank und kam ins
Krankenrevier. Dort arbeitete Paul Claasen als Pfleger.
Mit seiner und der Hilfe eines tschechischen Arztes
wurde er wieder arbeitsfähig. Danach arbeitete er in
einem Kiesbruch in der Nähe der Mariengaststätte.
Ohne die Hilfe von Paul Claasen und des Arztes hätte
mein Vater das KZ nicht überlebt. Die Schienbeine sind
bis zu seinem Tode 1984 nie ganz verheilt. 
Nach der Befreiung am 6. Mai 1945 durch die ameri-
kanische Armee kamen Paul Claasen und mein Vater
nach der langen Haft meist zu Fuß in ihre Heimat zu-
rück. Mein Vater sprach viele Jahre nicht über seine
schlimmen Erlebnisse. Erst als er fast 80 Jahre war hat
er begonnen, darüber zu berichten. 
1980 waren wir mit meinem Vater in Mauthausen und
Ebensee. Von der schönen Berglandschaft um Ebensee
war er sehr beeindruckt. In der langen Haftzeit hatte er
diese nicht gesehen. Während wir am Lagertor standen
und er die Häuser auf dem KZ – Gelände sah, sagte
er: „Ich kann nicht verstehen, dass die Menschen hier
wohnen können, wo soviel Elend war und viele Verbre-
chen geschehen sind.“ 
Als mein Vater 1933 zum ersten Mal verhaftet wurde,
war ich drei, als er im Juni 1945 zurückkam, war ich
15 Jahre. Wurde ich als Kind gefragt, wo mein Vater
war, hatte ich darauf keine Antwort. Die 1945 aus den
KZ-Lagern, den Zuchthäusern und anderen Folterstät-
ten der Nazis befreiten Häftlinge, die Menschen der
zerstörten Länder, wollten ein neues Leben, ein Leben
ohne Krieg und Faschismus. 
Sie forderten eine harte Bestrafung der Verantwortli-
chen und den an Verbrechen beteiligten Nazis. Leider
kam es anders. Viele SS - Offiziere und andere Faschi-
sten sind über die sogenannte „Rattenlinie“ ihrer Strafe
entkommen. Sie fanden Unterschlupf in den USA oder
in südamerikanischen Ländern. Entsprechend ihrer fa-
schistischen Gesinnung, wurden sie dort wieder be-
schäftigt. 
Auch in Westdeutschland waren Nazis nach 1945 füh-
rend tätig. Kein Richter, der während der Nazidiktatur
Angeklagte zum Tode oder zu langen Haftstrafen ver-
urteilte, wurde bestraft oder aus seinem Amt entfernt.
In der Industrie, in Politik und Verwaltung, an Universi-
täten und Schulen, im Verfassungsschutz und den Ge-
heimdiensten, der Polizei, der Bundeswehr, in vielen
anderen öffentlichen Einrichtungen, waren Nazifunk-
tionäre,   SS - Leute und Offiziere der faschistischen
Wehrmacht in führenden Positionen beschäftigt. Ihre
faschistische Überzeugung gaben sie an junge Men-
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schen weiter. Diese Überzeugung ist heute noch bei
vielen von ihnen und ihren Nachkommen vorhanden.
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!“,
schrieb Bertolt Brecht bereits 1941. 
Mit Sorge verfolgen wir, dass es in vielen Ländern
immer mehr und brutalere Neofaschisten gibt, leider
auch in Deutschland. Nach Berichten in Zeitungen gab
es in den vergangenen Jahren in der BRD mehr als
20.000 Nazi-Straftaten mit mehr als 800 Gewalttaten.
Die „ Amadeu Antonio Stiftung“ führt eine im Internet
veröffentliche Liste von 182 Menschen, die seit 1990
von Rechtsextremisten ermordet wurden. Genaue Op-
ferzahlen werden von der deutschen Regierung nicht
veröffentlicht. Neofaschistische Gruppen können, ge-
schützt von Polizei und Verfassungsschutz, ungestört
ihre rechte Gesinnung in Deutschland verbreiten und
Straftaten durchführen. 
Wie lange geht das noch ungestraft weiter? Gemein-
sam mit allen demokratischen Menschen und Organi-
sationen müssen wir diese Entwicklung in unseren
Ländern verhindern. Das sind wir den vielen Toten hier
in Ebensee und den an anderen Orten ermordeten
Menschen sowie den Überlebenden schuldig. Verehrte
Anwesende! Danke für ihre Aufmerksamkeit.

Stefan Ruzowitzky
(Regisseur und Drehbuchautor des os-
carprämierten Filmes „Die Fälscher“)
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Als vor 68 Jahren das Konzentrationslager Ebensee von
amerikanischen Truppen befreit wurde, waren unter
den Befreiten auch Adolf Burger, Salomon Smoljanoff
und die anderen Angehörigen der Fälscherwerkstätte
Sachsenhausen, die wie viele kurz vor Kriegsende hier-
her gebracht worden waren.
Das erste, was Burger nach der Befreiung tat: Er lieh
sich von einem Bauern in der Nähe einen Fotoapparat.
Damit machte er Aufnahmen von den Toten und den
Überlebenden im Lager, vom Schrecken, der so un-
glaublich war, dass man ihn für die Nachwelt doku-
mentieren musste.
„Niemals vergessen!“ sollte die Welt das Unrecht und
die Verbrechen, die hier geschehen waren.
In meinem Film „Die Fälscher“ konnten wir die Ereig-
nisse in Ebensee aus dramaturgischen und budgetären
Gründen nicht darstellen. Ich hatte aber zum Glück
Adolf Burger als Berater an meiner Seite, der mir diese
und andere Änderungen an seiner Geschichte er-
laubte, da sie nicht tiefere Wahrheiten korrumpierten.

Eine Dramatisierung, eine Verfilmung, eine Nacherzäh-
lung dessen, was hier passiert ist, muss immer eine
Gratwanderung sein. 
Kann man nach Auschwitz überhaupt noch Gedichte
schreiben?, fragte der Philosoph Theodor W. Adorno.
Kann man über Auschwitz, Ebensee und all die ande-
ren Stätten der nationalsozialistischen Mordmaschine-
rie Gedichte schreiben, Geschichten erzählen, Filme
drehen?
Kann man mit Schminke, Statisten, Theaterblut und
Schüssen aus der Tonkonserve dem Grauen wirklich
gerecht werden? Nein, natürlich nicht.
Kann ein Vertreter einer Generation, der nie Krieg und
Hunger, nie Diktatur und Faschismus kennengelernt
hat, wissen, was Menschen damals erlitten haben?
Nein, wie sollte er.
Und dennoch, bin ich der festen Meinung, muss man
es immer wieder probieren, muss scheitern, ehrenvoll
und in der Hoffnung, dass trotz allem Wahrheit und
Wahrhaftigkeit entsteht, dass man sein Publikum be-
rührt und bewegt, sich der Verantwortung zu stellen,
die diese Verbrechen für uns Deutsche und Österrei-
cher, für uns Menschen bedeutet.
„Niemals vergessen!“ – das Motto so vieler, die den
Schrecken gegen alle Wahrscheinlichkeit überlebt
haben, ist für einen professionellen Geschichtenerzäh-
ler wie mich ein sehr konkreter Auftrag und eine große
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Herausforderung: Niemals vergessen lassen.
Anfang dieser Woche stand in der Zeitung zu lesen,
dass man in Österreich diskutiert, Gesetze zu ändern,
um die letzten überlebenden Naziverbrecher belangen
zu können, die direkt an der Ermordung unschuldiger
Zivilisten beteiligt waren, als Lagerpersonal, Mitglieder
der Einsatzgruppen, als Wehrmachtssoldaten. 
Jeder dieser Fälle ist eine Schande für unser Land und
seine Gerichte, die Fälle stehen stellvertretend für viele
tausend andere, die sich einer nicht interessierten,
weltlichen Gerichtsbarkeit durch einen natürlichen Tod
entzogen haben. 
Diese Naziverbrecher selbst in ihrem hohen Alter vor
Gericht zu stellen, wäre symbolisch auch jetzt noch
wichtig – insgesamt wird es aber nicht das Thema der
Zukunft sein.
Das große Thema der Zukunft wird sein, wie wir, die
Nachgeborenen, mit dem schrecklichen Erbe der Mör-
der und derer, die sie politisch und ideell unterstützten,
umgehen.
In meiner Jugend saßen die Nazis, beziehungsweise
ehemaligen Nazis noch an den Schaltstellen der Macht
in Politik, Wirtschaft, Kultur, Justiz, sie prägten unsere
Gesellschaft. Das ist Gott sei Dank vorbei.
Das heutige Österreich, das heutige Deutschland ist
kein Land der Täter, sondern das Land der Erben der
Täter. 
Bei den zahlreichen Diskussionsveranstaltungen rund
um meinen Film hatte ich oft das Gefühl, dass Ange-
hörige jener Generationen, die nach dem Krieg gebo-
ren wurden, die frei sind von jeder persönlichen Schuld,
nicht wissen, wie sie mit der teilweise sehr konkreten
Schuld ihrer Eltern oder Großeltern umgehen sollten. 
Bei vielen führt das dazu, sich dem Thema überhaupt

zu verweigern, da man nicht vor ein unlösbares morali-
sches Dilemma gestellt werden möchte.
Galt es früher, die Tätergeneration auch im Museum,
im Kinosaal, aus Büchern und vom Fernseher aus mit
ihren Verbrechen zu konfrontieren, so geht es heute
darum, ihr Nachkommen zu sensibilisieren und zu mo-
tivieren, die Verantwortung, die sie erben mussten, an-
zunehmen. 
Meine beiden Töchter sind Teenager. Ihre Großeltern
waren bei Kriegsende Kinder, ihre - teilweise national-
sozialistischen - Urgroßeltern haben sie nie kennenge-
lernt, die großen Zeitzeugenprogramme, bei denen
Holocaustüberlebende Schülern aus erster Hand be-
richten konnten, sind ausgelaufen.
Sie haben nicht einmal, so wie ich, miterlebt, wie die
Generation von Kurt Waldheim, Friedrich Peter, Herbert
von Karajan, Konrad Lorenz oder Paula Wessely sich
der Verantwortung für ihre Vergangenheit verweigerte
oder sich nur auf Druck und meist recht halbherzig von
früherem Verhalten und früheren Äußerungen distan-
zierte. 
Für meine Töchter ist der Zweite Weltkrieg, der Holo-
caust, Historie aus einer Zeit, mit der sie keine direk-
ten, persönlichen Bezüge haben.
Diese Generation und die Kommenden werden auf Er-
zählungen angewiesen sein, auf Gedichte, auf Filme,
Ausstellungen wie jene, die unlängst in Mauthausen er-
öffnet wurde, auf Veranstaltungen wie diese hier.
Geschichten erzählen, Geschichten zuhören – das ist
seit jeher die Art und Weise, wie wir Menschen mit per-
sönlichen Traumata umgehen, wie eine Gesellschaft
mit ihren historischen Traumata umgeht. 
Es war der Film, der breitenwirksamste Geschichtener-
zähler unserer Zeit, der viele Menschen erstmals mit
dem Holocaust konfrontiert hat – Claude Lanzmanns
Meisterwerk „Shoah“, die Fernsehserie „Holocaust“,
die in den 70er Jahren in Deutschland erstmals eine
breite Diskussion über die Verbrechen der Nazizeit aus-
löste, oder Steven Spielbergs oscarprämierter Film
„Schindlers Liste“, um die bekanntesten zu nennen.
Alle natürlich gescheitert, ehrenvoll gescheitert, den
realen Horror eines Konzentrationslagers darzustellen,
dafür ist es diesen und anderen Filmen aber gelungen,
die Herzen und Hirne vieler Menschen zu erreichen,
Diskussionen in Gang zu setzen und sicher auch ein
Umdenken einzuleiten.
Nicht nur bei jenen, die sich mit diesem beschämen-
den Teil unserer Geschichte ohnehin schon auseinan-
dergesetzt haben, sondern gerade bei denen, die sich
eigentlich mit so einem „unbequemen“ Thema nicht
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beschäftigen wollen. In diesem Sinne finde ich es auch
falsch, den Holocaust gleichsam unter einen intellektu-
ellen Glassturz zu stellen: So ungeheuerlich waren
diese Verbrechen, heißt es manchmal, dass sie nur auf
höchstem philosophischen Niveau abgehandelt werden
können.
Nein, wir müssen die Geschichte so vermitteln, dass
jeder versteht, was für ein fürchterliches Unrecht hier
geschehen ist, dass jeder versteht, wie Rassismus, Into-
leranz und Diktatur den Boden bestellen, für Mord und
Vernichtung.
Ich habe vorhin von einer notwendigen Gratwanderung
gesprochen – natürlich gibt es immer wieder Filme, Bü-
cher, Mahnmale, die trotz bester Intentionen misslin-
gen. 
Sich deshalb gar nicht an das Thema heranzuwagen,
hieße aber, die Geschichte von denen erzählen zu las-
sen, die vielleicht nicht die besten Intentionen haben.
Es gibt den schrecklichen Begriff der „Holocaust-Mü-
digkeit“ des Publikums, der sich gerade hier, in Anwe-
senheit von Menschen, die Schrecklichstes erleben
mussten, als fürchterlich zynisch und grausam entlarvt. 
Aber es macht keinen Sinn, die Bequemlichkeit eines
medial übersättigten Publikums zu beklagen, die einzig
sinnvolle Antwort muss sein, sich noch mehr zu bemü-
hen, das Geschehene bei höchsten Ansprüchen an Au-
thentizität und Wahrhaftigkeit so zu erzählen, dass es
„niemals vergessen“ werde.
Und dass Mahnmale immer noch notwendig sind, dass
es immer noch wichtig ist, die richtigen Dinge zu erzäh-
len, wird uns ständig vor Augen geführt. 
Wenn etwa, wie vor nicht allzu langer Zeit, der österrei-
chische Politiker HC Strache eine antisemitische Hetz-
karikatur veröffentlicht; 
wenn etwa die österreichische Justizministerin an der
Karikatur nichts Verwerfliches erkennen kann, auf der
der vollgefressene Banker, der dem armen Volk das
Essen raubt, mit Davidsternen als Jude kenntlich ge-
macht ist.
Mahnmale sind notwendig, wenn man etwa liest, dass
die Zahl antisemitischer Gewaltakte im Jahre 2012
weltweit um 30% gestiegen ist.
Niemals vergessen.
Als ich diese Rede verfasste, fragte ich mich auf ein-
mal, ob das nicht zu sehr ein Randthema ist, dem ich
mich hier widme, ob ich da nicht die eigene Zunft zu
wichtig nehme.
Doch dann habe ich mich an eine Stelle in „Des Teu-
fels Werkstatt“, der Autobiographie von Adolf Burger
erinnert. Er beschreibt, wie er in Auschwitz ein soge-

nannter „Muselman“ war, ein, wegen Hunger, Krank-
heit und Schwäche Todgeweihter. 
Das einzige, erzählt er, was ihm in dieser Situation
Kraft gegeben und seinen Lebenswillen aufrecht gehal-
ten hat, war der unbedingte Wunsch, zu berichten, was
passiert war, Zeugnis abzulegen. 
Das war das einzige, was seiner Existenz in dieser Si-
tuation noch Sinn gab, das hat sein Leben gerettet.
Seine Mission im Leben wurde es dann, immer wieder
vor Schülern, in Fernsehen und TV und schließlich über
die Kinoleinwand von seinem Leidensweg durch
Auschwitz, Sachsenhausen und Ebensee zu erzählen,
von den Verbrechen und der Niedertracht des Natio-
nalsozialismus. 
Erzählen, nicht um Rache zu üben, sondern um zu ver-
hindern, dass etwas Ähnliches je wieder über die
Menschheit komme, um der Anfänge zu wehren, um
der Opfer zu gedenken, um niemals zu vergessen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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In memoriam

George D. Havas 

Durch Recherchen im Internet erfuhr das ZME, dass
George D. Havas am 20. Dezember 2012 in McLean
(Virgina/USA) verstorben ist.
George D. Havas wurde 1929 in Munkac geboren,
1944 erfolgte die Deportation nach Auschwitz, Maut-
hausen und schließlich Ebensee, wo er am 2. Juni
1944 eintraf. Als 16-Jähriger erlebte er im Mai 1945
die Befreiung des Lagers im Revier. Nach Aufenthalten
in Krankenhäusern in Bad Ischl und Prag erlangte
Havas im November 1945 das Visum für die Einreise in
die USA. Er maturierte, arbeitete als Chemiker, Repor-
ter und Ingenieur, bis er den Posten eines Bibliothekars
in der "Library of Congress" annahm, den er bis zu sei-
ner Pensionierung behielt. 1985, bei seinem ersten Be-
such nach der Auswanderung, nahm Havas auch an
der 40. Befreiungsfeier in Ebensee teil. 1998 war
Havas erneut Gast der Befreiungsfeier. Seine letzten
Jahre verbrachte George D. Havas gänzlich zurückge-
zogen in McLean.

George D. Havas (links) mit Vladimir Pipka, Mai 1995
Foto: Raisa Pipkova-Ulrichova

Henri Ledroit  

Henry Ledroit wurde am 17. Februar 1922 in Paris ge-
boren. Wegen seiner Tätigkeit im kommunistischen Wi-
derstand wurde er 1942 verhaftet und zu einem Jahr
Gefängnis verurteilt. Nach zehn Monaten Strafvollzug
wurde er Ende März in das bei Compiegne gelegene
Transit- und Internierungslager Royallieu verlegt und
von dort am 16. Arpil 1944 nach Mauthausen depor-
tiert. Zunächst wurde Ledroit den Nebenlagern Wiener
Neustadt und Schlier zugeteilt, im Juli 1944 kam er
schließlich nach Ebensee.
Ledroit verbrachte die letzten 20 Jahre damit, vor Schü-
lern und Studenten als Zeitzeuge zu sprechen und er
besuchte mit zahlreichen französischen Delegationen
die Gedenkstätte in Ebensee, zuletzt im vergangenen
Oktober. Bei den Befreiungsfeiern in Ebensee war Le-
droit als Redner bzw. Teilnehmer ständiger Gast. Die
Mitarbeiter der Gedenkstätte wussten sein charmantes
und freundschaftliches Verhalten zu schätzen. Am 21.
Mai verstarb Henri Ledroit im Alter von 91 Jahren.

Henri Ledroit bei seinem letzten Besuch in Ebensee 
am 31.10.2012    Foto: ZME



Über die Umstände der Rettung der KZ-Häftlinge des
Ebenseer Nebenlagers wird vor allem in drei Publikatio-
nen relativ ausführlich berichtet.1 Dabei wird der Name
eines Ebenseers mehrfach erwähnt, dessen offensichtli-
cher Beitrag zur Rettung von mindestens 10.000 Men-
schen in der Öffentlichkeit bislang nicht dement-
sprechend Beachtung gefunden hat – Josef Poltrum.
Poltrum wurde am 19. März 1902 in Laakirchen gebo-
ren. Der ehemalige Gmundner Vizebürgermeister Josef
Braumandl beschreibt Josef Poltrum als „gefürchteten
Gegner der Nationalsozialisten“, schon vor deren
Machtergreifung im März 1938. Poltrum wurde zusam-
men mit Braumandl am 13. März 1938 von der SA ver-
haftet, im Gefängnis schwer misshandelt und lange
Zeit im Bezirksgericht Gmunden festgehalten.2

Über Poltrums Lebensabschnitt nach seiner Verhaftung
bis zum Sommer 1944 ist nichts Näheres bekannt.
Wahrscheinlich wurde er nach seiner Enthaftung direkt
zum Frontdienst einberufen.
Im August 1944 wurde eine größere Zahl von Wehr-
machtsangehörigen als Wachmannschaften im KZ
Ebensee eingesetzt. Unter diesen befanden sich jene
Männer, die später den Widerstand im KZ-Lager mitor-
ganisiert hatten. Hauptmann Alfred Payrleitner berich-
tet: „Ich war im Kriege zur Wehrmacht eingezogen und
war zum Schluss Hauptmann der Reserve. Meine
Stammdienststelle war die Kraftfahrersatzabteilung in
Deggendorf. Von dort aus wurde ich im August 1944
gegen meinen Willen mit mehreren anderen Heeresof-
fizieren zur Übernahme von Wachkompanien bei Kon-
zentrationslagern kommandiert. Ich kam nach Ebensee
und war dort Kompanieführer. Ungefähr zur gleichen
Zeit kam auch eine größere Anzahl von Unteroffizieren
und Mannschaften des Heeres und der Luftwaffe zu
diesen Wachkompanien. Unter diesen befand sich der
Unteroffizier der Luftwaffe Josef Poltrum. Gleichzeitig
kamen auch Unterarzt Dr. Pekar und Feldwebel Gröne
und viele andere.“3

Die Wehrmachtsangehörigen weigerten sich  bis zur
Befreiung des KZ-Lagers ihre Luftwaffenuniformen
gegen solche der SS zu tauschen, obwohl sie deswegen
mehrmals vom Lagerführer Ganz beanstandet wurden.

Von ehemaligen Häftlingen
wird vielfach bestätigt, dass
sie von den Wehrmachtsan-
gehörigen, mit Ausnah-
men, menschlich behandelt
wurden. Zu manchen, wie
etwa Poltrum oder Payrleit-
ner, bestand sogar ein Ver-
trauensverhältnis. Josef
Poltrum war im Lager
Ebensee mit der Leitung
der Bekleidungs- und Waf-
fenkammer betraut. Diese
Stellung konnte Poltrum nut-
zen, um den Widerstand zu organisieren. Der Tscheche
Drahomir Bàrta, Dritter Lagerschreiber, berichtet in sei-
nen Erinnerungen: „ Die Gruppe um Poltrum versi-
cherte uns, uns in Gefahrensituationen zu helfen,
versorgte uns mit Nachrichten, ließ uns schrittweise ca.
sieben Revolver und einige Handgranaten zukom-
men.“4

Der politische Häftling Konrad Wegner: „Im Sommer
der Jahres 1944 übergab mir Poltrum aus eigenem An-
trieb eine Mauserpistole mit 50 Stck. Munition. In der
Folgezeit kam ich mit Poltrum wiederholt zusammen.
Poltrum machte mir fortlaufend Mitteilung über die po-
litische Lage und verständigte mich auch über außer-
gewöhnliche Maßnahmen, die der Lagerführer Ganz
gegen die Häftlinge angeordnet hatte.“5 Poltrums Ver-
trauensverhältnis zu den Häftlingen muss der Lager-
kommandant Ganz geahnt haben. „Der Lagerführer
hat nur darauf gewartet, bis sich eine Gelegenheit bie-
ten würde, gegen ihn einzuschreiten. Ich selbst war oft
genötigt, Poltrum zu warnen und zur Vorsicht zu er-
mahnen.“6 Etwa ab Mai 1944 begann sich auch ein il-
legales „Internationales Lagerkomitee“ zu bilden,
dessen Führung Drahomir Bàrta (er vertrat die Tsche-
chen, Sowjets und deutschen Kommunisten), Jean Laf-
fite (Franzosen, Belgier und Spanier) und Hrovje
Macanovic (Jugoslawen, Polen) übernahmen.7 Einige
hundert Häftlinge dürften in die Tätigkeit des „Interna-
tionalen Komitees“ miteingebunden gewesen sein. 
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Josef Poltrum. Der Beitrag eines Luft-
waffenoffiziers zur Rettung Ebenseer KZ-Häftlinge

Wolfgang Quatember

Foto: ZME



Im Frühjahr 1945 verschlechterte sich die Situation für
die Häftlinge in drastischem Ausmaß. Durch Häftlings-
zuwächse aus evakuierten KZ-Lagern erreichte das
Lager Ebensee am 23. April 1945 seinen Höchststand
mit 18.509 Häftlingen.8 Das Häftlingskomitee wurde
durch die „Poltrumgruppe“ ständig mit Frontmeldun-
gen versorgt. Das Komitee wusste, dass die Befreiung
des Ebenseer Lagers in absehbarer Zeit erfolgen
würde. Gleichzeit aber stieg die Befürchtung, dass die
SS versuchen könnte, die Häftlinge noch vor dem Ein-
treffen amerikanischer Truppen auf irgendeine Weise
zu vernichten. Ob tatsächlich die Absicht bestand, alle
gehfähigen Häftlinge in die unterirdischen Anlagen zu
treiben und sie dort durch Sprengung der Stollen zu
vernichten, kann nicht eindeutig nachgewiesen wer-
den, jedoch ist es aufgrund mehrfacher Hinweise sehr
wahrscheinlich. Franz Ziereis, Kommandant in Maut-
hausen behauptet in einem Geständnis, dass die Häft-
linge in den Stollen von Gusen und Ebensee ermordet
hätten werden sollen.9

Dr. Rudolf Pekar schreibt: „Eines Tages vernahm ich
aus einem Gespräch des Lagerführers Ganz und seiner
Stellvertreter den Durchführungsplan eines blitzartigen
Holocaust gleich der ganzen Lagerinsassen. Alle sollten
bei einem vorgetäuschten Luftalarm in einen Stollen
der Anlage B getrieben und anschließend sollte dieser
mit dynamitbestückten Loren zur Sprengung gebracht
werden.“10

Auch Hauptmann Payrleitner erinnert sich an ein Ge-
spräch im Casino des SS-Lagers, das die Sprengung
der Stollen mitsamt den Häftlingen zum Inhalt hatte.11

Dass der Lagerkommandant Ganz beim Morgenappell
am 5. Mai 1945 tatsächlich von den Häftlingen ver-
langte, in die Stollen zu gehen, weist ebenfalls darauf
hin, dass ein finaler Massenmord an den Häftlingen
geplant war. Jedenfalls waren die Häftlinge gewarnt
worden und weigerten sich im Kollektiv, die Anordnung
von Ganz zu befolgen. 
Von wem genau das „Internationale Komitee“ die ent-
scheidende Warnung erhalten hat, lässt sich nicht ein-
wandfrei feststellen. Während Drahomir Bàrta die
Poltrumgruppe als Vermittler dieser Nachricht vermu-
tet,12 differenziert Ernst Lörcher, Mitglied des Lagerko-
mitees drei Quellen, nämlich Payrleitner, Dr. Pekar und
Poltrum.13 Der Lagerschreiber Albert Schockweiler gibt
an, von  Alfred Payrleitner persönlich gewarnt worden
zu sein.14

Jean Laffite berichtet weiters, dass Poltrums Wider-
standsgruppe angekündigt habe, auf Seiten der Häft-
linge einzugreifen, sollte es zum Kampf kommen.15

Dies scheint auch die Erklärung französischer Häftlinge
zu bestätigen, in der es heißt: 
„Josef Poltrum war der Organisator einer geheimen
Gruppe, die im Innern des Lagers geschaffen wurde.
Diese betrug rund 40 Mann. Eine wirksame und
schnelle Verbindung war auch mit einer aus 200 tsche-
chischen Häftlingen bestehenden Geheimgruppe zuge-
sichert, und mit 180 Zivilisten aus Ebensee, die
bewaffnet waren und Angriffspläne fürs Lager besa-
ßen. Am Morgen des Sonntags (4.Mai) [Der 6.Mai
1945 war ein Sonntag; der Verf.] erfuhr Poltrum, dass
der Lagerkommandant befohlen hatte, die Häftlinge in
die Tunnels des Steinbruchs zu bringen und sie umzu-
bringen (in die Luft sprengen). Sofort benachrichtigte
er die Geheimgruppen. 
Der Alarm wird auch nach Ebensee gegeben, wo man
sich in den elektrischen Ateliers hinter dem Lager sam-
meln soll. Außerdem wurden 2 MGs insgeheim über
den Außenküchen eingebaut. Alles ist bereit. Man war-
tet.(...).“16

Darüberhinaus ist ein Lageplan des KZ-Lagers erhalten
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Josef Poltrum vor dem französischen Denkmal in Ebensee  
Foto: ZME



geblieben, der laut Angaben Angehöriger Poltrums von
diesem gezeichnet worden sein soll. 
Dieser Situationsplan würde die tatsächliche Existenz
von oben erwähnten Angriffsstrategien der Wider-
standsbewegung bestätigen, da dort auch die beiden
MG-Stände eingezeichnet sind. Ob beim Morgenappell
am 6. Mai 1945 die Widerstandsgruppe innerhalb und
außerhalb des Lagers zum bewaffneten Widerstand ge-
rüstet gewesen wäre, bleibt nach wie vor unbestätigt.
Von schließlich entscheidender Bedeutung für die Ret-
tung der Ebenseer Häftlinge war die Tatsache, dass sie
aufgrund der erfolgten Warnung nicht in die Stollen
gingen. Dass die SS-Bewachung zu diesem Zeitpunkt
bereits in Auflösung begriffen war, hat mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Eingreifen der Poltrumgruppe und
somit eine bewaffnete Auseinandersetzung nicht mehr
notwendig gemacht.
„Nachmittags öffnen sich die Tore, die Soldaten folgen.
Die Amerikaner sind da. Ein auf einem Auto stehender
Offizier ruft uns zu, wir sollten näher kommen und sagt
dann, während wir die Marsaillaise singen: Ihr seid frei,
der Krieg ist aus.“17

Während in den Tagen nach der Befreiung des KZ-La-
gers im Ort Ebensee verständliche Verwirrung und
Chaos herrschte, trug sich ein Ereignis zu, welches in
Anbetracht der vorgegangenen Schilderungen unfass-
bar ist. 
Josef Poltrum wird nachts, jedenfalls unter Mitwirkung
der Gemeindepolizei, zu Hause verhaftet. Er wird an
die Wand gedrängt, brutal mit der Waffe bedroht und
abgeführt. Seine Wohnung wird verwüstet und diverse
Einrichtungsgegenstände beschlagnahmt. Die Gründe
für die Verhaftung Josef Poltrums sind nicht zu eruie-
ren.
Wegen seiner frühen Verhaftung durch die SA am 13.
März 1938 galt Josef Poltrum nach 1945 als ehemals
politisch Verfolgter und war Mitglied des Komitees ehe-
maliger politischer Häftlinge.
Sein Einsatz für die Rettung der Ebenseer KZ-Häftlinge
ist nie entsprechend gewürdigt worden. 
Josef Poltrum starb im Jahr 1952. 

Anmerkungen:
1 Florian Freund, Arbeitslager Zement. Das Konzentrationslager
Ebensee und die Raketenrüstung,  Wien: Verlag für Gesell-
schaftskritik 1989, S. 396ff
Herman Langbein, …… nicht wie die Schafe zur Schlachtbank.
Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern
Frankfurt/M.: Fischer 1980
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2 Eidesstattliche Erklärung Josef Braumandl vom 4.9.1945,
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14 Ebda., S.412
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17 Vgl. Anm. 16
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Grab Josef Poltrums in Laakirchen  Foto: ZME

Gedenktafel für Josef Poltrum an seinem Grab in Laakirchen
Foto: ZME



Die im Jahre 1987 besiegelte Städtepartnerschaft zwi-
schen Ebensee (Oberösterreich) und Prato (Toskana)
blickt im nunmehr 26. Jahr ihres Bestehens auf eine fa-
cettenreiche Geschichte zurück, in der die Förderung
des Friedens und des kulturellen Austausches im Vor-
dergrund standen. Der vorliegende Beitrag fokussiert
auf die historischen Hintergründe dieser besonderen
Initiative und skizziert kurz ihre Genese sowie den
Österreichischen Gedenkdienst als einen Beitrag zu
dieser vielfältigen Partnerschaft.

Der Generalstreik im März 1944
Nach dem am 8. September 1943 verkündeten Waf-
fenstillstand zwischen dem Königreich Italien unter
Marschall Pietro Badoglio und den Alliierten kam es zur
Besetzung Nord- und Mittelitaliens durch die deutsche
Wehrmacht, wo unter Benito Mussolini kurz darauf die
italienische Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana,
RSI, umgangssprachlich auch Republik von Salò ge-
nannt) errichtet wurde.1 Für die deutschen Besatzer be-
deutete die ausgeprägte Industrie Nord- und
Mittelitaliens den Zugriff auf eine Vielzahl industrieller
und menschlicher Ressourcen. Gegen die Besatzung
und das faschistische Regime organisierte das Natio-
nale Befreiungskomitee (Comitato di LiberazioneNazio-
nale), das die antifaschistischen Kräfte Italiens
bündelte, unter dem Leitspruch „Brot, Frieden, Arbeit
und Freiheit“ im März 1944 einen großangelegten
Streik von hunderttausenden Arbeiterinnen und Arbei-
tern in den besetzten Gebieten Nord- und Mittelita-
liens. Es stellte dies die „erste ausdrückliche
Massenauflehnung gegen den Faschismus“ 2 dar.

Verhaftung und Deportation 
In der toskanischen Stadt Prato, die seit dem 19. Jahr-
hundert über eine große Textilindustrie verfügte, hätte
der Streik ursprünglich am 1. März 1944 beginnen und
mehrere Tage andauern sollen.3 Die in Zusammenar-
beit mit Partisanen minutiös geplante Arbeitsniederle-
gung nahm schließlich erst zwischen dem 3. und 4.
März ihren Anfang und überraschte aufgrund ihrer
großen Ausmaße die faschistischen und deutschen Be-
hörden.4 Am 7. und 8. März 1944 kam es in Prato –
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Der Generalstreik im März 1944 und seine Folgen
Historische Hintergründe zur Städtepartnerschaft Prato-Ebensee

Thomas Böhler

Auszug aus dem Zugangsbuch des Konzentrationslagers 
Mauthausen   Quelle: AMM Y36



auch unter Mithilfe einiger Betriebsleiter – zu Verhaf-
tungen von Arbeitern, aber auch von völlig unbeteilig-
ten Passanten und Schaulustigen durch die deutschen
Besatzer, jedoch vor allem durch die faschistische Miliz.
Die deutschen Truppen nahmen zwar eine führende
Rolle in der nachfolgenden Deportation ein, jedoch
sind rund 90% der Verhaftungen auf Anhänger der ita-
lienischen Guardia Nazionale Repubblicana (GNR),
teils unter Beteiligung von Carabinieri, zurückzuführen.5

Die Verhaftungen und Razzien erfolgten teils gezielt,
noch öfter aber wahllos auf den Straßen, aber auch di-
rekt in den Fabriken.6 Die Anordnung dazu war vom
damaligen Präfekturkommissar Tomaso Fracassini aus-
gegeben worden. Vordergründiges Ziel war es – neben
der offensichtlichen Repressalie – arbeitsfähige Perso-
nen zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft zugunsten der
deutschen Kriegsindustrie in Arbeitslager zu verschlep-
pen.7

Die Verhafteten wurden zunächst in die Kaiserburg
(Castello dell’Imperatore) in Prato und tags darauf
nach Florenz in die neben dem Bahnhof gelegenen
Leopoldinischen Schulen (Scuole Leopoldine) überstellt,
die als regionales Sammelzentrum der in der Region
Verhafteten dienten.8 Am 8. März wurden sie in Vieh-
waggons in das oberösterreichische Konzentrationsla-
ger (KZ) Mauthausen deportiert, wo der Zug am 11.
März 1944 eintraf.9 Zwei Wochen später, am 25. März,
wurden die meisten Deportierten aus Prato ins KZ
Ebensee überstellt10, dessen Errichtung erst wenige
Monate davor, im November 1943, begonnen hatte.

Italienische Häftlinge im KZ Ebensee
Insgesamt vier Transporte im Jänner/Februar 1944
sowie im März/April desselben Jahres brachten die
überwiegende Anzahl italienischer Häftlinge von Maut-
hausen nach Ebensee, wobei die in Prato verhafteten
Männer mit jenen im März (siehe oben) und April regi-
striert wurden. Die Häftlinge dieser beiden Transporte
wiesen eine vergleichsweise hohe Mortalitätsrate von
knapp 55% auf.11 Insgesamt handelte es sich nach letz-
ten Erkenntnissen um 133 deportierte Streikende aus
Prato, von denen 117 auch im KZ Ebensee interniert
waren.12 Von den 133 Personen überlebten nur 18 die
Gräuel der Konzentrationslager, was einer Mortalitäts-
rate von 87% entspricht. 
Die insgesamt erfassten 1.131 italienischen Häftlinge
im KZ Ebensee stellten rund fünf Prozent der Gesamt-
zahl von etwa 24.000 der durch das Zeitgeschichte-
Museum Ebensee namentlich erfassten Häftlinge dar.13

Wie aus mehreren Berichten überlebender italienischer
Häftlinge – etwa von Roberto Castellani oder Franco

Ferrante – hervorgeht14, standen italienische Häftlinge
zumindest bis zum Eintreffen einer größeren Anzahl jü-
discher Häftlinge ungarischer Herkunft im Juni 1944
auf der untersten Stufe der internen Lagerhierarchie in
Ebensee.15 Dies wird vor allem damit begründet, dass
sie einerseits von Nationalsozialisten infolge des ein-
gangs beschriebenen Bündnisbruchs zwischen Italien
und dem Deutschen Reich 1943 als „Verräter“ betrach-
tet wurden; andererseits brachten ihnen viele Mithäft-
linge großes Misstrauen und Abneigung aufgrund der
Involvierung italienischer Faschisten in Kriegshandlun-
gen und Verhaftungen u.a. in Spanien, Griechenland
und Jugoslawien entgegen. Diese niedrige Stellung in
der Lagerhierarchie ist gewiss alsHauptgrund für die
vergleichsweise hohe Mortalität italienischer Häftlinge
anzusehen16: Zwischen Jänner 1944 und Juli 1945,
zwei Monate nach der Befreiung im Mai 1945, kamen
603 italienische Häftlinge, also gut 53%, infolge der
Haftbedingungen im KZ Ebensee ums Leben.17

Prato-Ebensee: 
Städtepartnerschaft des Friedens
War in der unmittelbaren Nachkriegszeit das Interesse
der österreichischen Bevölkerung an einer Aufarbei-
tung des Zweiten Weltkrieges sehr gering, so begann
sich vor allem erst ab den frühen 1980er Jahren –
einen nicht unwesentlichen Beitrag daran hatte gewiss
die Affäre um Bundespräsident Kurt Waldheim – eine
neue Generation offener gegenüber der eigenen Ge-
schichte zu zeigen und es kam zu einigen bemerkens-
werten Initiativen zur Erinnerungskultur um das KZ
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Dorval Vannini, Roberto Castellani, Mario Toccafondi, Franco
Franchi und sitzend Bruno Paoli im Mai 1948 zu Besuch in

Ebensee  Foto: ANED Prato



Ebensee.18 Umgekehrt waren die beiden Prateser Über-
lebenden Roberto Castellani und Dorval Vannini zu-
sammen mit anderen Überlebenden bereits 1948
erstmals wieder nach Ebensee zurückgekehrt.19

Die in der ANED als Zusammenschluss ehemaliger po-
litischer Deportierter20 organisierten Überlebenden und
deren Angehörige verstärkten in den 1970er Jahren
ihre Aktivitäten und äußerten bereits damals den
Wunsch zur Schaffung eines Deportationsmuseums in
Prato, das schließlich im Jahre 2002 eröffnet werden
konnte.21 

So arbeitete auch besonders die ANED auf Betreiben
von Castellani und Vannini aktiv auf eine Städtepart-
nerschaft zwischen Prato und Ebensee hin.22 Ziel war
es von Beginn an, die Völkerverständigung und den
Frieden zu fördern und zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit der eigenen Geschichte anzuregen.
Nachdem sich Mitte der 1980er Jahre gegenseitige Be-
suche – auch auf politischer Ebene – intensiviert hat-
ten, wurde von den damaligen Bürgermeistern
Alessandro Lucarini (Prato) und  Rudolf Graf (Ebensee)
am 27. September 1987 die Städtepartnerschaft zwi-
schen den beiden Orten offiziell unterzeichnet und im
Mai 1988 in Ebensee gegengezeichnet.23 Im Jahre
1992 wurde in Ebensee der Partnerschaftsverein Prato-
Ebensee mit dem Ziel gegründet, die verschiedenen
Aktivitäten der Partnerschaft – etwa auf kultureller und
schulischer Ebene – zu fördern und sie besser koordi-
nieren zu können. 2000 kam es auch in Prato zur
Gründung eines entsprechenden Pendants.24 Eine von
Beginn an ebenso wichtige Stütze der Partnerschaft
sind die intensiven Kontakte zwischen der Pfarre Eben-
see und der Pfarre Regina Pacis im Prateser Stadtteil
Santa Lucia.

Gedenkdienst als weitere Facette
Abschließend sei kurz auf eine der vielen besonderen
Seiten der Städtepartnerschaft Prato-Ebensee verwie-
sen. Unter den zahlreichen Einsatzstellen des Österrei-
chischen Gedenkdienstes weltweit ist seit 2008 auch
das Museo della Deportazione in Prato, wo jährlich ein
Gedenkdiener vor allem Museumsführungen für italie-
nische Schulgruppen und Archivrecherchen durchführt,
aber auch an wissenschaftlichen Publikationen und di-
versen Veranstaltungen mitarbeitet.25 Der vom Inns-
brucker Politologen Andreas Maislinger nach
jahrelangen Bemühungen 1994 gegründete Gedenk-
dienst bietet jungen Österreichern die Möglichkeit, den
Zivildienst in Form eines einjährigen, sogenannten Ge-
denkdienstes im Ausland zu leisten. Dabei stehen die
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Abordnung aus Prato und Ebensee bei den Befreiungsfeierlich-
keiten im ehemaligen KZ Mauthausen und Ebensee 

Fotos: ZME 

Gedenkstein für den Überlebenden und Ebenseer Ehrenbürger
Roberto Castellani am KZ-Gedenkfriedhof Ebensee.  Foto: ZME 



Aufarbeitung und die Vermittlung der Geschichte des
Zweiten Weltkrieges im Vordergrund. 
Die Städtepartnerschaft Prato-Ebensee war und ist von
Beginn an eine bemerkenswerte Geste der Versöhnung
und beispielhaft für die Überwindung der Kriegsgräuel
und die Schaffung eines vereinten Europas. Der Einsatz
junger Österreicher in Prato ist einer von vielen kleinen
Mosaiksteinen im Bestreben, diesen interkulturellen
Austausch weiter zu fördern und soll so dem ursprüng-
lich von den überlebenden KZ-Häftlingen formulierten
Wunsch nach Versöhnung und Frieden gerecht werden. 
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sieme per la Pace / Prato und Ebensee. Zwanzig Jahre gemein-
sam für den Frieden. Pisa: Pacini Editore: S. 66.
4 Vgl. Brunelli 2010: S. 34f.
5  Vgl. ibid.: S. 32f.
6  Vgl. Jandl 2007: S. 67; Brunelli 2010: S. 35.
7  Vgl. Brunelli 2010: S. 33ff.
8  Vgl. ibid.: S. 35.
9 Aus dem großen Industriegebiet der Toskana um Florenz-
Prato-Empoli wurden insgesamt rund tausend Personen aus poli-

tischen Motiven in deutsche Konzentrationslager deportiert (vgl.
Brunelli 2010: S. 32). Diese umfassten neben den Streikenden
auch Widerstandskämpfer (Partisanen), (vermeintliche) Unter-
stützer sowie Wehrdienstverweigerer. Begründet wurde dieses
Vorgehen zumeist mit der sogenannten „Schutzhaft“, der Fest-
nahme „zum Schutz von Volk und Staat“. Entsprechend war
auch die überwiegende Anzahl italienischer Häftlinge im KZ
Ebensee als „Schutzhäftlinge“ bzw. „Politische Häftlinge“ kate-
gorisiert (vgl. Quatember, Wolfgang: Italienische Häftlinge im
KZ Ebensee. Statistik und Interpretation. In: betrifft widerstand,
79 (2006), S. 17-22 (hier: S. 18)). 
10 Vgl. Brunelli 2010: S. 36.
11 Vgl. Quatember 2006: S. 18f.
12 Vgl. Jandl 2007: S. 66.
13 Vgl. Quatember 2006: S. 17. Insgesamt waren rund 27.000
Häftlinge im KZ Ebensee interniert.
14 Für einige Beispiele siehe: Moser-Kroiss, Judith / Schmoller,
Andreas (Hrsg.) (2005): Stimmen aus dem KZ Ebensee. Schrif-
tenreihe des Vereins „Zeitgeschichte Museum und KZ-Gedenk-
stätte Ebensee“, Band 1.
15 Vgl. Quatember 2006: S. 20.
16 Vgl. Moser-Kroiss/Schmoller (Hrsg.) 2005: S. 23 Spanisch-
stämmige Häftlinge hingegen hatten eine sehr niedrige Mortali-
tätsrate von unter einem Prozent, was vor allem mit dem
teilweisen Innehaben von privilegierten, von der Lagerleitung
vergebenen Positionen innerhalb der Verwaltung durch Häft-
linge und mit deren besonderer Gruppensolidarität begründet
wird (vgl. ibid.: S. 23). 
17 Vgl. Quatember 2006: S. 18. Unter Berücksichtigung von
Häftlingen, die nach Mauthausen rücktransportiert und dort
oder in anderen Stätten wie Hartheim getötet wurden, erhöht
sich diese Zahl sogar auf 717, oder rund 63% (vgl. ibid.: S. 18f).
18 Für einen Überblick siehe Jandl 2007: S. 71f.
19 Vgl. ibid.: S. 73.
20 Die vollständige italienische Bezeichnung lautet: Associa-
zione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.
21 Vgl. Jandl 2007: S. 73, 86f. Im Jahr davor war bereits das
Zeitgeschichte Museum Ebensee eröffnet worden.
22 Vgl. ibid.: S. 74. Eine wichtige Rolle in den Vermittlungen
zwischen Prato und Ebensee spielte auch der ehemalige Lager-
arzt Dr. Rudolf Pekar (siehe dazu ausführlich Jandl 2007: S.
75ff).
23 Auf beiden Seiten gab es jedoch auch Vorbehalte dem Pro-
jekt gegenüber. Für eine Übersicht siehe Jandl 2007: S. 77.
24 Vgl. ibid.: S. 82f.
25 Der Autor dieses Beitrags hat selbst als Erster zwischen 2008
und 2009 Gedenkdienst in Prato geleistet. Seither waren drei
weitere junge Österreicher im Museum in Prato tätig.
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Die ehemaligen Gedenkdiener Clemens Krapfenbauer, Thomas
Böhler und Florian Lust (v.l.) mit dem Museumsteam im April
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Armenien bezeichnet das Hochplateau zwischen Kau-
kasus und Anatolien. Das bis 1916 vorwiegend von Ar-
meniern bewohnte Land umfasst etwa 300.000
Quadratkilometer. Weithin sichtbar ragt der Doppelgip-
fel des Ararat empor. Das armenische Volk ist durch
Verschmelzung von zwei indogermanischen Völkern,
„Hajasa“ und „Armina“ entstanden, die seit jeher in
dem armenischen Hochland zu Hause waren. Die so
entstandene Bevölkerung nennt sich, „Haj“,  und das
Land „Hajastan“. Die Nachbarvölker nennen sie „Ar-
meni“  und das Land“ Arminia“.1

Als im 11. Jahrhundert die Turkvölker vom Osten und
die Byzantiner vom Westen her das Land bedrängten,
unterlag Armenien den heftigen Angriffen. In Kilikien,
wohin sich das armenische Volk geflüchtet hatte, grün-
deten sie ein armenisches Reich. 
Unter der Dynastie der Rubeniden entwickelte sich die-
ses Reich durch 300 Jahre und spielte zur Zeit der
Kreuzzüge eine bedeutende Rolle. Jedoch im Jahre
1375 erlag auch dieser Staat der Armenier dem An-
sturm islamischer Mamelucken und der letzte armeni-
sche König, Leon VI., starb in einem Kloster in Paris im
Jahre 1391. 1403 setzten sich die Turkvölker im Land
der Armenier fest und im Jahre 1508 teilten die Osma-
nen und Perser das armenische Land unter sich auf. 
Seit der Eroberung Armeniens durch die Türken war
das Volk seiner Selbständigkeit weitgehend beraubt.
Die Armenier – als Christen -  wurden von den  Türken
„gavour“, Ungläubige  genannt, geringschätzig behan-
delt und unterdrückt.
1828 im russisch-persischen Krieg fiel ein Teil des ar-
menischen Gebietes den Russen zu. Dieser Teil machte
jedoch nur ein Zehntel des armenischen Gesamtgebie-
tes aus – der Rest blieb unter türkischer Herrschaft. Bis
zum russisch-türkischen Krieg im Jahr 1877 wurden
263 armenische Dörfer und deren Ländereien von Tür-
ken und Kurden annektiert. Viele konnten die Erniedri-
gung nicht ertragen, ließen ihr Hab und Gut in den
Dörfern zurück und gingen in die Großstädte oder emi-
grierten ins Ausland. Und so wurden die armenischen
Provinzen nach und nach von Türken bzw. Kurden be-
siedelt.2

Als das Nationalitätenproblem der europäischen Min-
derheiten im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt er-
reichte, strebten die Armenier wie alle von den Türken
okkupierten Völker auch nach Unabhängigkeit. Und
als die Balkanvölker sich vom türkischen Joch mit Hilfe
der Europäer befreien konnten, hegten die Armenier
die Hoffnung, dass auch sie durch die Hilfe der christli-
chen Staaten Europas ihre Freiheit erlangen würden.
Jedoch die erlangte Freiheit für Griechenland, Monte-
negro und Serbien stärkte den Christenhass der Türken
noch mehr und transformierte sich – als die Befreiungs-
bestrebungen der Armenier begannen – zu Armenier-
hass und Armenierverfolgung. Eine Interventions-
möglichkeit durch die europäischen Großmächte war
gegeben, als Russland Anfang 1877– nach Massakern
der Türken an den Bulgaren – der Türkei den Krieg er-
klärte. Sechs Monate nach Kriegsbeginn standen die
russischen Soldaten vor Konstantinopel. Die europäi-
schen Großmächte, angeführt von England und Öster-
reich-Ungarn, zwangen die Russen zu Verhandlungen
mit der Türkei, und zwar in Berlin. In den Berliner Kon-
gress-Abschlussverträgen waren auch Reformen für die
Armenier vorgesehen. Die Reformen für die Armenier
waren jedoch von den europäischen Großmächten un-
erwünscht, weil sie eine territoriale Erweiterung Russ-
lands fürchteten: Durch die Reformen könnte
Türkisch-Armenien mit der Zeit autonom werden und
eine Wiedervereinigung von Russisch- und Türkisch-Ar-
menien, also Historisch-Armenien, wäre folglich unver-
meidlich, und dieses würde sukzessive unter die
russische Einflusssphäre gelangen. Um das zu vermei-
den, wurden alle armenischen Reformprojekte von den
europäischen Großmächten, hauptsächlich aber von
Österreich-Ungarn und Deutschland, blockiert. Anstelle
von Reformen wurden die Armenierverfolgungen inten-
siver, die in den Jahren 1894-96 ihren Höhepunkt er-
reichten, sodass ein Einschreiten der europäischen
Mächte unausweichlich wurde. Allein 1200 in die Kir-
che von Urfa geflohene Armenier wurden am Weih-
nachtstag 1895 bei lebendigem Leib verbrannt.
Tausende flüchteten über die Grenzen nach Persien
und in den Kaukasus.3 
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Der österreichisch-ungarische Botschafter in der Tür-
kei, Graf Calice, berichtete am 29. November 1894
nach Wien: Ich gestehe, dass ich mit den Armeniern als
Rasse wenig sympathisiere, und dass ich mich nie beru-
fen gefühlt habe, mich zu ihrem Anwalt auf Kosten der
territorialen Souveränität zu machen. Von rein mensch-
lichem Standpunkt aber finde ich die in Rede stehenden
Gräuel ganz entsetzlich, und es ist kaum möglich, dass
das zivilisierte Europa derartige Verbrechen in seiner
Nähe dulden könne.4

Nun zeigte sich, dass die Gräueltaten an den Arme-
niern größere Ausmaße erreicht hatten, als befürchtet.
In einer geheimen Mitteilung an den Sultan vom 13.
Jänner 1896 stand zu lesen: Massaker und Plünderun-
gen haben in sechs Vilajets (armenischen Provinzen)
stattgefunden…Geplündert und zerstört wurden 2000
Ortschaften. 100.000 Menschen wurden massakriert,
80.000 Familien sind in die Berge und Wälder geflüch-
tet. 20.000 Familien wurden zum Islam konvertiert.
30.000 Familien sind in große Städte geflüchtet. Dank
des Sultans ist jetzt alles in Ordnung und die Majorität
der Mohammedaner gesichert.5

Obwohl nach den Massakern ein neues Reformpro-
gramm der europäischen Großmächte von Sultan
Abdul Hamid II. angenommen worden war, ging das
19. Jh. zu Ende, ohne irgendeine Verbesserung für die
Armenier gebracht zu haben. Das Scheitern der arme-
nischen Reformen wurde am treffendsten durch den
deutschen Botschafters in Paris, Graf Münster, kom-
mentiert: Mörder kann man durch politische Diskurse
und Ratschläge nicht zurückhalten, dazu gehört Ge-
walt, und dass die niemand anwenden wollte, wusste
der Sultan, dem von vornherein die Integrität seines
Reiches stets von neuem garantiert wurde.6

Die Zahl der bis Ende des 19. Jh. in der Türkei getöte-
ten Armeniern ist kaum zu eruieren. Nach vorsichtigen
Schätzungen kommt man auf über 300.000 Tote.
Die Situation in Türkisch-Armenien am Beginn des 20.
Jahrhunderts war trostlos: Soldaten plünderten und er-
mordeten das armenische Volk.  Mitte 1904 wurden 35
armenische Dörfer in der Gegend von Salori und Sam-
sun niedergebrannt und 3500 Armenier massakriert. In
der Gegend von Musch wurden Dörfer angezündet
und 100 Armenier umgebracht.7

Die innere Lage der Türkei war durch Korruption und
Unordnung so geschwächt, dass eine Aufteilung der
Türkei in Interessenssphären der europäischen Groß-
mächte unmittelbar bevorstand. Jedoch für die Mittel-
mächte, Österreich-Ungarn und Deutschland, war die
Erhaltung der Türkei ein wichtiges Ziel, denn eine

starke Türkei hielt die von den Russen aufgebrachten
Balkanländer nieder, womit aus dieser Richtung her die
bedrohte Flanke Österreich-Ungarns, entlastet wurde.
Außerdem wurde die wirtschaftliche Ausbeutung der
Türkei für Deutschland immer wichtiger. Daher musste
eine Liberalisierung der Türkei vorgenommen werden,
um deren Aufteilung zu verhindern. Hier bot sich die
jungtürkische Bewegung an. 1908 fand die jungtürki-
sche Revolution statt. Im ganzen Reich herrschte Jubel
über die jungtürkische Parole „Freiheit und Gleichheit“. 
Die Freude des armenischen Volkes dauerte jedoch
nicht lange: Am 27. April 1909 berichtete der österrei-
chisch-ungarische Konsul aus Mersina: Adana in Asche
gelegt, fast alle Armenier massakriert… Die Anzahl der
Opfer übersteigen nach unseren Informationen erheb-
lich die Zahl von 40.000 Personen. Mit einem Wort, es
ist eine echte Ausrottung der Armenier…Beinahe alle
Frauen wurden gezwungen, dem Islam beizutreten um
ihr Leben zu retten und die Harems der Moslems zu
schmücken…8

Durch die Intervention der europäischen Großmächte
gelang es, die Massaker einzudämmern. Es war jedoch
ein Vorgeschmack, wie die Jungtürken ihre Armenien-
politik gestalten würden. Was danach kam, verschlech-
terte die Lage in der Türkei noch weiter: Die allge-
meine Schwäche der Türkei, Korruption und Misswirt-
schaft führte dazu, dass Italien Tripolis annektierte und
1911-12 in einem Krieg die Türkei schlug. Gleich da-
nach, Ende 1912, erklärten die Balkanstaaten der Tür-
kei den Krieg. Die Türken wurden schwer geschlagen
und verloren fast den gesamten europäischen Teil ihrer
Territorien. Nun zogen tausende Türken aus Mazedo-
nien und Thrakien nach Anatolien, also nach Türkisch-
Armenien. Diese Masse von Hass gegen die Christen
erfüllter Muslime wurde von Regierung und Behörden
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gegen die Armenier gehetzt. Die Auswirkung dieser Po-
litik fand ihren Ausdruck in Zusammenstößen zwischen
Türken, Kurden und Armeniern. Das war der Anlass für
die Großmächte, angeführt von Russland, in einer Bot-
schafter - Réunion armenische Reformen zu fordern.
Die Verträge zur Durchführung der Armenischen Refor-
men wurden am 24. Mai 1914 mit der jungtürkischen
Regierung unterzeichnet.9 

Inmitten dieser gespannten Atmosphäre ereignete sich
jedoch die Bluttat von Sarajewo: Der österreichisch-un-
garische Thronfolger wurde am 28. Juni 1914 von
einem bosnischen Attentäter ermordet. Als die Türkei
in Allianz mit den Mittelmächten in den Krieg zog, war
an eine Durchführung armenischer Reformen nicht
mehr zu denken.

Das Massaker im Ersten Weltkrieg
Durch die Intensivierung der Kriegsaktivitäten im Kau-
kasus Anfang 1915, als die Türken schwer geschlagen
wurden, wurde die Lage der Armenier prekär. Ein öster-
reichisch-ungarischer Konfidentenbericht vom 26. Jän-
ner 1915 aus Konstantinopel schildert die Situation:
Oft schickt man die armenischen Soldaten in die erste
Linie der Front, damit sie getötet werden. Die Kurden
haben wieder begonnen, armenische Dorfbewohner zu
massakrieren, aber in punktuellen Einzelaktionen, um
nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass ein
Massaker an den Armeniern allgemein durchgeführt
werde.10

Anfang 1915 griff die alliierte Flotte die Dardanellen
an. Es war geplant, Konstantinopel über die Meerenge
zu erobern. Am 19. März startete der entscheidende
Angriff der alliierten Flotte. Als drei Schiffe der Alliier-
ten versenkt wurden, brach die Heerführung den An-
griff jedoch ab und die Eroberung Konstantinopels
wurde ad acta gelegt. Der so genannte „Dardanellen-
Sieg“ erhöhte das Selbstbewusstsein der Jungtürken
und sie begannen offiziell mit der Verfolgung des ar-
menischen Volkes. 
Josef Pomiankowski, der österreichisch-ungarische Mili-
tärattaché in der Türkei schrieb darüber: Nach dem
Sieg über die englische Flotte in den Dardanellen wurde
streng geheim der Befehl gegeben, die gesamte, in
Kleinasien ansässige armenische Bevölkerung nach
dem nördlichen Arabien bzw. Mesopotamien in die Wü-
stengegend am Euphrat zu überführen und dort anzu-
siedeln. Die Ausführung dieses barbarischen Befehls
kam in Wirklichkeit der Ausrottung der armenischen
Nation in Kleinasien gleich…11

Zwischen dem 12. und dem 25. April ließ die Regie-
rung in Konstantinopel 600 armenische Notabeln, In-

tellektuelle und Führer verhaften. Viele von ihnen wur-
den sofort exekutiert der Rest verbannt und unterwegs
ermordet.12

Das allgemeine Schlachten hatte begonnen. Die Nach-
richten über die Deportationen und Massaker am ar-
menischen Volk kursierten in Konstantinopel und
erreichten auch die ausländischen Konsulate, wurden
aber von offiziellen türkischen Stellen als armenische
Propaganda dargestellt und die Berichterstatter streng
zensuriert. Von deutscher Seite wurde ebenso angeord-
net: „Über die armenische Frage wird am besten ge-
schwiegen! 13

Der offizielle Vorwand der türkischen Regierung für die
Deportationen der Armenier fußte auf armenischen
Aufständen in einigen Städten. Die so genannten „ar-
menischen Aufstände“ kommentierte der k.u.k. Militär-
attaché in Konstantinopel, Pomiankowski,
folgendermaßen: Die Aufstände…waren allerdings
Akte der Verzweiflung seitens der dortigen Armenier,
welche sahen, dass die allgemeine Schlächterei begon-
nen hatte, und in nächster Zeit die Reihe an sie kom-
men würde.14

Die zwei christlichen Mächte, Österreich-Ungarn und
Deutschland, die Verbündeten der Türkei, die die Tür-
kei „in ihrer Gewalt“  hatten, so berichtete der österrei-
chisch-ungarische Botschafter Markgraf Pallavicini am
19. November 1914 nach Wien, ignorierten die Arme-
nierverfolgungen, die dann zum Genozid ausarteten,
obwohl Pallavicini in einem Bericht von 24. Juni 1915
die Maßnahmen der türkischen Regierung beanstan-
dete:  Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das
Vorgehen der Regierung den Armeniern gegenüber ein
falsches war. Letztere sind den Türken allerdings von
jeher feindlich gesinnt. Sie waren aber auch nicht die
Freunde der Russen…Durch die ungeschickte türkische
Politik wurden aber die Armenier genötigt, zwischen
zwei Übeln, das geringere zu wählen, direkt in die Arme
der Russen getrieben…15

Die türkische Regierung sprach jedoch immerfort von
„schonungsvoll durchgeführten Erhebungen“, jedoch
um die Deportationen flüssiger zu arrangieren, wurde
am 7. Juli 1915 eine Gesetzesverordnung erlassen, in
der die Armeekommandanten oder deren Vertreter er-
mächtigt wurden, dass sie, falls sie es für nötig hielten,
die Bevölkerung von Städten oder Dörfern gänzlich ver-
legen dürften. Darüber stand in einem k.u.k. Militär-
abteilungsbericht vom 8. Oktober 1915 aus
Konstantinopel: …Es hat den Anschein, als wäre dieses
Gesetz überhaupt nur geschaffen worden, um die gänz-
liche Ausrottung der Armenier unter gesetzlichem
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Schutze durchführen zu können. Ganze Gebiete wur-
den dieserart entvölkert, in vielen Ortschaften liegen
massakrierte Armenier unbeerdigt.16

Zwei Telegramme vom österreichisch-ungarischen
Konsul Kwiatkowski aus Trapezunt, schilderten das Un-
glück der Deportierten: Hiesige Armenier sollen nach
Mosul gebracht werden…Die Verbannung nach Mosul
kommt bei der großen Entfernung mangels Unterkunft
und Verpflegung an der versuchten Strecke, einer Verur-
teilung zum Tode gleich (Kollegen teilen meine An-
sicht).17

Und am 20. Juli 1915 schrieb Kwiatkowski: Man muss
tief in die Geschichte zurückgreifen, um so gewaltsa-
men Versuchen zur Vernichtung eines Volkes zu begeg-
nen.18

Über die Folgen der türkischen Gräueltaten berichtete
auch Pallavicini nach Wien: Die türkischerseits gegen
die Armenier begangenen Grausamkeiten lassen sich
auf die Dauer nicht verhehlen und werden, zum Scha-
den der türkischen Sache, auch außer Landes be-
kannt…Man hat es hier eben augenscheinlich darauf
abgesehen, das nun einmal verdächtig gewordene ar-
menische Element ein für allemal unschädlich zu ma-
chen.19

Ein für allemal unschädlich zu machen war gleichzu-
stellen mit Ausrottung eines Volkes, worüber am 27.
Juli 1915, der deutsche Konsul aus Aleppo, Rössler,
folgendes berichtete: Über die Ausrottung der Armenier
im Osten hier eintreffende zuverlässige Nachrichten
sind grauenerregend. Den Euphrat treiben von neuem
und in verstärktem Maße Leichen herunter, diesmal
hauptsächlich Frauen und Kinder. Ist keine Möglichkeit,
dem Gräuel Einhalt zu tun?20

Die türkische Regierung dementierte trotzdem die Ar-
meniermassaker und gab am 27. August 1915 fol-
gende zynische Erklärung ab: Die gesamte armenische
Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, erfreuen sich
in vollständiger Sicherheit des Schutzes der Behörden.
Es hat einige Schuldige gegeben, die durch gesetzmä-
ßig gebildete Gerichte verurteilt worden sind. 21

Das armenische Volk wurde ausnahmslos deportiert –
ob sie armenisch-gregorianischen Glaubens waren, Ka-
tholiken oder Protestanten. Diesen Deportationen wi-
dersetzten sich unter anderen die Armenier von
„Suedije bei Antiocha am Musa Dagh“. 
Darüber berichtete der k. u. k. Konsul Dandini am 27.
August 1915: …Das Verlangen der türkischen Regie-
rung auf Auslieferung der Waffen wurde von den Arme-
niern mit Schüssen beantwortet und führte zu
anhaltenden Kämpfen. 22

Die oben genannten Kämpfe wurden in Franz Werfels
Roman, „Die vierzig Tage des Musa Dagh“,  ausführ-
lich geschildert. 
Wie inhuman die Deportationen vor sich gingen, wurde
oft als übertriebene Information seitens der Armenier
hingestellt. Ein Bericht des österreichisch-ungarischen
Legationsrats Graf Trauttmansdorff aus Konstantinopel
vom 30. September 1915 an den österreichisch-unga-
rischen Außenminister Baron Burian  beweist jedoch
die Wahrheit der geschilderten Gräueltaten: Alle Nach-
richten, welche von armenischer Seite stammen und
aus dem Inneren Kleinasiens bis hierher dringen, mel-
den von den unerhörten Gräueltaten, die gelegentlich
der Verschickung der Armenier vorgekommen sind.
Man könnte annehmen, dass diese Nachrichten mit
Rücksicht auf ihre Quellen übertrieben wären, sie fin-
den jedoch leider durch Berichte der Agenten und Filia-
len der hiesigen Banken, durch zurückgekehrte
deutsche Offiziere etc. ihre Bestätigung. Augenzeugen
erzählen von schrecklichen Szenen, welche sich bei der
Evakuierung der von Armeniern bewohnten Dörfer ab-
gespielt haben. Im gleichen Sinne haben auch unsere
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Konsularämter in Damaskus und in Trapezunt berichtet.
Die Männer werden größtenteils erschlagen, Frauen
und Kinder um ein Spottgeld an Türken verkauft. Dieje-
nigen, welche die Wanderung in das Innere antreten,
erreichen nur zu einem geringen Prozentsatze ihr Ziel,
weil sie unterwegs durch Entbehrungen, Krankheiten
oder Erschöpfung zugrunde gehen…Talaat Bey (Innen-
minister) sagte mir neuerlich selbst mit einer Genugtu-
ung, dass es z.B. in Erzerum kaum mehr einen
Armenier geben dürfte.23

Diese Berichte veranlassten schließlich Pallavicini, den
türkischen Großwesir Halil Bey zu besuchen. Am 7.
November 1915 berichtete Pallavicini, dass er mit dem
Großwesire gesprochen habe: …Auch in seinen Äuße-
rungen über die bezüglichen Absichten Talaat Beys (In-
nenminister) hat er ganz offen gesprochen und
zugegeben, dass sein Ministerkollege dahin strebt, die
armenische Frage noch während des Krieges nach sei-
ner Art zu lösen und die Mächte vor ein fait accompli zu
stellen.24

Konsul Nadamlenzki aus Adrianopel berichtete am
3. März 1916 über die neuen Deportationsbefehle aus
Konstantinopel: …Die Befehle, die diesmal in dieser
Angelegenheit aus Konstantinopel gekommen sind,
scheinen drakonischer zu sein. Es werden keine Aus-
nahmen gemacht. Nur der Übertritt zum Islam kann
die bedauernswerten Opfer der kaukasischen Misser-
folge vor dem Exil, das heißt, dem sicheren Tod ret-
ten…Es war wohl ein unendlich trauriger Anblick, als
gestern eine Schar vor Angst halb wahnsinniger Men-
schen in Konak erschien, um dem Glauben ihrer Väter
abzuschwören. 25

Zur Rechtfertigung der Armenierverfolgungen verviel-
fältigte die türkische Regierung ein Memorandum, in
welchem sie die Armenier als illoyale Untertanen der

Türkei und Entente freundliche Spione hinzustellen ver-
suchte. Demnach hätten die Armenier seit Jahren mit
den Russen und Engländern kooperiert. 
Die Verfügung, die von Innenminister Talaat Bey und
Kriegsminister Enver Pascha ausgegangen war, die das
armenische Volk „ein für allemal unschädlich zu ma-
chen“  versuchte, und die „für immer ein Schandfleck“
für die türkische Regierung wurde, war ein Genozid am
armenischen Volk, in der über eine Million Armenier zu
Grunde gingen. In zwei  Berichten gab man die Zahl
der ermordeten Armenier bekannt: In einem streng ver-
traulichen Österreichisch-Ungarischen  Bericht vom 24.
Oktober 1915 stand: Pater Dunkel, Direktor des katho-
lischen Kirchenwesens in Kleinasien, schätze die Ge-
samtzahl der vernichteten Armenier auf 1 Million. 26

Und in einem zweiten streng vertraulichen österrei-
chisch-ungarischen Bericht vom 2. Dezember 1915
stand: In Übereinstimmung mit anderen Berechnungen
versichert mein Gewährsmann, dass etwa eine Million
Armenier ausgerottet worden sind. 27

Über den Erfolg des Genozids wurde am 27. Februar
1917  in einem Schreiben an die jungtürkische Regie-
rung folgendes berichtet: Mit Genugtuung kann ich
melden, dass es, den Intentionen der Regierung gemäß
gelungen ist, sowohl hier als auch in Sandzak Marash
eine völlige Änderung der Verhältnisse herbeizuführen.
Mein Vilayet ist von christlichen Elementen gesäubert.
Während noch vor zwei Jahren mehr als 80 % der Kauf-
leute und Gewerbetreibenden aus Christen bestanden,
entfallen derzeit 95 % auf die Muslime und nur 5 % auf
die Christen.28

Dieses Dokument beweist, dass die Armenier-Politik der
Jungtürken eine Kontinuität der abdulhamidische Ar-
menier-Politik war, denn  in einer geheimen Mitteilung
an den Sultan vom 13. Jänner 1896, als zwei Jahre
lang intensive Armeniermassaker stattfanden, stand in
einem Bericht an den Sultan auch: …Dank des Sultans
ist jetzt alles in Ordnung und die Majorität der Moham-
medaner gesichert.29

Das abdulhamidische Armeniermassaker hatte schät-
zungsweise 300.000 Armeniern das Leben gekostet.
Die jungtürkischen Massaker haben  jedoch - bis Ende
1918 – über 1,5 Millionen Armeniern das Leben ge-
nommen.

Die Frage nach der Mitschuld
Nunmehr ist die These der Mitschuld der europäischen
Großmächte zu erörtern: England, Österreich-Ungarn
und Deutschland. 
Wie oben erwähnt, griffen Anfang 1915 die alliierten
Geschwader, die größte Flotte, die jemals im Mittel-
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Foto eines anonymen deutschen Reisenden: Armenier werden
im April 1915 von osmanischen Soldaten aus Karphert in ein

Gefangenenlager im nahen Mezireh geführt.



meer eingesetzt wurde, die Dardanellen an. Es war ge-
plant, Konstantinopel über die Meeresenge zu erobern.
Am 11. Februar 1915 begann die Bombardierung der
Dardanellen-Befestigungen. Die Erfolge des Flottenan-
griffs auf die äußeren Dardanellen hatten psychologi-
sche Auswirkungen bei den Türken: Das türkische
Hauptquartier rechnete Ende Februar mit dem Gelin-
gen eines feindlichen Flottendurchbruchs.30

Am 19. März startete der entscheidende Angriff der al-
liierten Flotte. Nach der Versenkung von 3 alliierten
Schiffen wurde jedoch die Eroberung von Konstantino-
pel zum Erstaunen der Verteidiger gestoppt. Dagegen
protestierte Winston Churchill, I. Lord der Admiralität,
und wies der Vizeadmiralität an: Wir verfügen über
Nachrichten, dass die türkischen Befestigungen wenig
Munitionen haben, dass die deutschen Offiziere ver-
zweifelte Berichte erstattet haben und für mehr Muni-
tion aus Deutschland appellierten… das alles macht
klar, dass die Operation methodisch und entschlossen
vorwärts forciert werden soll, am Tage und in der
Nacht. Unvermeidliche Verluste müssen akzeptiert wer-
den.31

Die englische Regierung blieb aber dabei: Konstantino-
pel wird nicht mehr angegriffen. In einer sofortigen Sit-
zung, die Churchill berief, schlug er die Fortführung des
Angriffes vor. Darüber schrieb Churchill: …Nun stieß
ich jedoch augenblicklich auf unüberwindlichen Wider-
stand. Der Erste Seelord  (Sir Arthur Wilson) gab sich
Mühe, mich zu trösten, so schrieb er am 24. März: „Sie
tun sehr unrecht daran, sich Sorgen zu machen und
sich aufzuregen…Wir siegen ganz sicher!32

Dann stellte Churchill die Frage: Tat  ich, wenn man die
Dinge im Licht der Resultate betrachtet, „unrecht
daran, mir Sorgen zu machen und mich aufzuregen?“33

Später, als Churchill über die Dardanellen gefragt
wurde, antwortete er: Die Dardanellenschlacht hätte
Millionen von Menschenleben retten können! 34

Admiral Sir Roger Keyes, der im Dardanellenkrieg der
verantwortliche Offizier für die Minensäuberung war,
schrieb darüber: Ich möchte festhalten, dass ich nicht
gezweifelt habe, und habe auch jetzt keinen Zweifel
daran, und nichts kann meine Meinung erschüttern,
dass ab dem 4. April die Flotte die Meerengen durch-
stoßen hätte können …und weil wir es nicht versuchten,
wurden noch Millionen von Leben weggeschmissen und
der Krieg dauerte noch drei Jahre.35

Selbst Enver Pascha, der türkische Kriegsminister hat
gestanden: Hätten die Engländer den Mut gehabt,
mehr Schiffe durch die Dardanellen zu forcieren, sie
hätten Konstantinopel erreicht.36

Wichtig ist auch ein deutscher Amtsbericht, geschrie-
ben vom General Liman von Sanders, dem Verteidiger
der Dardanellen: Der größte Teil der türkischen Muni-
tion war verbraucht worden…Was sollte geschehen,
wenn der Kampf am 19. und den darauf folgenden
Tagen mit unverminderter Heftigkeit wieder aufgenom-
men würde?37

Wie Admiral Keyes schrieb, der „Dardanellen Sieg“ der
Mittelmächte verlängerte den Krieg: Durch diesen
„Sieg“ ermuntert, trat Bulgarien an der Seite der Mittel-
mächte in den Krieg ein:  Der Versorgungsweg der Tür-
kei über das Festland wurde gesichert.
Die Analyse des Dardanellenkriegs, unterstützt durch
die oben genannten Persönlichkeiten, lässt die Vermu-
tung zu, dass die englische Regierung den Dardanel-
lenkrieg absichtlich  nicht  bis zum Ende führen ließ.
Die Frage ist nun, weshalb ließ England Konstantinopel
nicht erobern?  Erstens: In einem Vertrag, unterschrie-
ben am 27. März 1915 zwischen England, Frankreich
und Russland, war vorgesehen, dass nach dem Sieg
Konstantinopel und Türkisch-Armenien also Ost-Anato-
lien, Russland zu überlassen wäre. Wenn man aber die
Chronik der englisch - russischen Rivalität im Nahen
Osten begutachtet, wird einem bewusst, dass England
jahrhundertlang den Vormarsch Russlands in die Meer-
engen bzw. aus dem Kaukasus nach Konstantinopel
und an den Persischen Golf erfolgreich verhindert
hatte. Schon 1908 hatte Russland die Öffnung des
Bosporus und der Dardanellen gefordert und ist auf
heftigen Widerstand der Briten gestoßen. Nun sollte
England durch den Dardanellen-Sieg Konstantinopel
und Türkisch-Armenien Russland schenken? Selbstver-
ständlich nicht! Meine These wird bestätigt durch eine
Äußerung des englischen Kriegsministers Lord 
Kitchner, in einem Gespräch mit General Hamilton, in
welcher  Lord Kitschner  sagte: (Dass) er nicht an einen
Sieg glauben könne, der den Verbündeten nahezu in
den Schoß fallen solle.38

Dieselbe Ansicht vertraten auch Generalfeldmarschall
von der Goltz (Leiter der deutschen Militärmission in
der Türkei) und Freiherr von  Wangenheim (der deut-
sche Botschafter in der Türkei),  zwei „Meister-Diplo-
maten“, die in einem Gespräch mit Morgenthau, dem
US Botschafter in Konstantinopel, den Flottenangriff
der Alliierten analysierten mit der Schlussfolgerung,
dass im Falle des Erfolges, die Alliierten Konstantinopel
Russland aushändigen müssten. 
„England hatte jedoch nie die Absicht gehabt dies zu
tun“, resümierten sie.39
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Aufschlussreich ist auch, dass die Türken die englische
Russlandpolitik richtig definiert haben, denn die Kom-
mentare in Konstantinopel waren: …England wollte nie
Konstantinopel und die Meerengen den Russen geben.
Es hat unter Zwang zugesagt, aber auch dann unauf-
richtig und in der Überzeugung, dass die Russen Kon-
stantinopel doch nie haben würden.40

Faktum ist, dass die Nicht-Eroberung Konstantinopels
durch die alliierte Flotte den Genozid an den Arme-
niern ermöglichte. Darüber schrieb Alan Moorehead in
seinem Buch „Gallipoli“: …Die instinktive Absicht  der
Türken, diese ungeschützte Minderheit zu zerstören,
war immer da. Aber der 19. März bot ihnen die Mög-
lichkeit: das Massaker folgte dem Sieg, und die psycho-
logische Wirkung auf die Türken war immens.41

Josef Pomiankowski, der österreichisch-ungarische Mili-
tärattaché in Konstantinopel, schrieb auch in seinem
Buch „Der Zusammenbruch des ottomanischen Rei-
ches“: …Nach dem Sieg über die englische Flotte in
den Dardanellen wurde streng geheim der Befehl gege-
ben, die gesamte, in Kleinasien ansässige armenische
Bevölkerung nach dem nördlichen Arabien bzw. Meso-
potamien in die Wüstengegend am Euphrat zu überfüh-
ren und dort anzusiedeln. Die Ausführung dieses
barbarischen Befehls kam in Wirklichkeit der Ausrottung
der armenischen Nation in Kleinasien gleich… 42

Nun entsteht die Frage, war das  Armeniermassaker
von  den Engländern auch einkalkuliert gewesen? Ja!
Dies ist durch einen österreichisch-ungarischen Bericht
vom 26. August 1914 offenkundig: Ende August hatte
Morgenthau, der amerikanische Botschafter im Namen
Englands und der USA, mit dem Freiherrn von Wan-
genheim, dem deutschen Botschafter in Konstantino-
pel, über die Gefahr eines Christenmassakers
gesprochen. Wangenheim hatte geantwortet: Solange
England die Dardanellen oder eine türkische Hafen-
stadt nicht angreife, sei nichts zu befürchten. Im gegen-
teiligen Falle aber, könne man für nichts gutstehen. 43

Demnach war, nach Wangenheim, die Gefahr der Ar-
meniermassaker gegeben. Wünschte man folglich ein
Türkisch-Armenien ohne Armenier? Auch das ist mit ja
zu beantworten, denn es ist erwiesen, dass die Arme-
nier immer mit Russland sympathisiert hatten, in der
Hoffnung, durch Russland von dem türkischen Joch be-
freit zu werden. So gesehen waren die Armenier in Tür-
kisch-Armenien für die Russlandpolitik der europäi-
schen Großmächte, ein ständiger Gefahrenfaktor. Je-
doch wäre die Eroberung von Konstantinopel und das
vorzeitige Kriegsende in der Türkei, für das armenische
Volk die Rettung gewesen: Im folgenden Verteidigungs-

krieg, der einige Monate hätte dauern können, wären
die Verfolgungen und Massaker der Armenier für die
türkische Regierung kontraproduktiv und infolgedessen
undenkbar gewesen. Daher meine These: Durch die
bewusste Nicht- Eroberung Konstantinopels ist England
der Hauptschuldige am Zustandekommen des Arme-
nier-Genozids.

Die Mitschuld der Mittelmächte
Die Mitschuld der Mittelmächte, Österreich-Ungarn
und Deutschland, die Verbündeten der Türkei bei der
endgültigen Lösung der Armenischen Frage entspringt
der Tatsache, dass sie, insbesondere Deutschland, die
Türkei völlig in ihrer Gewalt hatten. Dies beweist ein
Bericht  des k.u.k Botschafters Pallavicini vom 19. No-
vember 1914: Österreich-Ungarn und Deutschland
haben heute die Türkei in ihrer Gewalt. Dass dies bei
Deutschland noch in erhöhtem Maße der Falle ist, er-
klärt sich dadurch, dass die türkische Armee und Flotte
in ihrer Hand ist, und überdies durch die sehr bedeu-
tenden der deutschen Regierung zur Verfügung stehen-
den Barmittel in der Lage ist, seinen Willen hier auch in
die Tat umzusetzen … Schon jetzt zeigt es sich bei zahl-
reichen Gelegenheiten, dass die Deutschen die Türkei
als ihr ausschließliches Gebiet der Tätigkeit betrachten
und sich in allem und jedem als die Herren der Türkei
aufspielen.44

Jedoch unternahmen Österreich-Ungarn und Deutsch-
land trotz ihrer „Macht“ in der Türkei nichts gegen die
Armeniermassaker. Als die Massaker an den Arme-
niern weitergingen, sprach der amerikanische Bot-
schafter Morgenthau mit Pallavicini und versuchte ihn
zu einer Fürsprache für die Armenier zu bewegen. Pal-
lavicini berichtete darüber nach Wien:  Herr Morgen-
thau suggerierte mir auch gewissermaßen, mich beim
Großwesir dafür einzusetzen, dass es nicht durch An-
wendung zu scharfer Maßnahmen zu Provokationen
und ernsten Folgen komme. Ich habe keinesfalls die
Absicht, dies zu tun…45

Als sich die Gerüchte über Massaker vermehrten und
Morgenthau des Öfteren bei Pallavicini vorsprach, sah
Pallavicini sich genötigt, doch mit dem Innenminister
Talaat Bey, in „freundschaftlicher Weise“ über das Ar-
menier Problem zu sprechen: …Ich sagte ihm, es
scheine mir ratsam, in der Sache Vorsicht walten zu las-
sen, um nicht etwa unnötigerweise, namentlich durch
Verfolgung von Frauen und Kindern, den Gegnern der
Türkei die Hetzarbeit  zu erleichtern…46

Dass all diese Fürsprachen ein Akt der Täuschung
waren, wird am besten aus einem österreichisch-unga-
rischen Konfidentenbericht vom 14. Jänner 1916 er-
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sichtlich: Fürst Hohenlohe (deutscher Botschafter nach
Wangenheim) war zwar auch genötigt, mit der türki-
schen Regierung ein ernstes Wort zu sprechen und zwar
anlässlich der Verfolgung der Armenier, aber er tat dies
in Formen, welche es die Türken kaum empfinden lie-
ßen, dass man mit ihrem Verhalten unzufrieden sei.47

Über die Mitschuld der Mittelmächte berichtete auch
der k. u. k. Legationsrat Trauttmansdorff am 30. Sep-
tember 1915: Ebenso, wie aber die Schuld für die Ver-
folgung der Armenier dem Einfluss der Zentralmächte
und in erster Linie Deutschlands in die Schuhe gescho-
ben wird, würden die Entente Mächte…auch dafür sor-
gen, dass diese jeder Zivilisation Hohn sprechende
Gewaltherrschaft der Türken gleichfalls und vielleicht
noch in erhöhtem Maße auf Rechnung der teutoni-
schen Barbaren geschrieben werden würde.48

Zwei österreichische Dokumente bestätigen die Be-
hauptungen Trauttmansdorffs: Am 22. Oktober 1915
berichtete der k. u. k. Konsul Kwiatkowski aus Trape-
zunt: Aus gewöhnlich verlässlicher deutscher Quelle er-
fahre ich, dass die Erste Anregung zur
Unschädlichmachung der Armenier – allerdings nicht in
der tatsächlich durchgeführten Weise – von deutscher
Seite erfolgt sei.49

Und am 10. November 1915 berichtete der k. u. k.
Konsul Nadamlenzki aus Adrianopel: …Die erwartete
Expansion des deutschen Handels in der Türkei  hat, so
wird gefolgert, die Notwendigkeit erklärt, diesem durch
Entfernung aller konkurrenzfähigen Elemente für die
Zukunft die Wege ebnen zu müssen …Leider war es
mir bis heute nicht möglich, meinen Gewährsmann
dazu zu bewegen, mir die oder den Namen jener Per-
sonen zu nennen, die direkt erklärt haben, dass
Deutschland die Armenier-Verfolgungen gewollt hatte.
Er konnte mir nur versichern, dass es sich um eine ein-
flussreiche Persönlichkeit handelt, die mit dem Komitee
in engster Fühlung steht und alle Geheimnisse kennt.50

Die Türken selber waren der Ansicht, dass die Arme-
nierverfolgungen von den Deutschen genehmigt
waren, wie aus einem Bericht des Österreichisch-Unga-
rischen Armeeoberkommandos vom 8. Oktober 1915
ersichtlich ist: In türkischen Kreisen macht sich die An-
schauung bemerkbar, dass das Vorgehen der türkischen
Regierung gegen die Armenier mit dem Einverständnis
Deutschlands geschieht. 51

Anscheinend war eine Hilfeleistung für die Armenier
durch die k. u. k. Vertretungen in der Türkei nicht er-
laubt gewesen, sonst hätte sich der k.u. k. Konsul Na-
damlenzki in Adrianopel in seinem Bericht nicht

beklagt: Ein deprimierendes Gefühl ist es, als Vertreter
eines Kulturstaates diesem mittelalterlichen Treiben zu-
sehen zu müssen, ohne helfen zu können und zu dür-
fen.52

Und: ...Excellenz, die hiesigen  Verhältnisse sprechen
jeder Kultur, jeder Staatsweisheit Hohn…Haben wir
nicht die Möglichkeit und Macht, diesem Treiben, das
auf unser Prestige einen schweren Schatten wirft, ein
Ende zu bereiten? 53

Auch der deutsche Konsul Rössler stellte in seinem Be-
richt vom 27. Juli 1915 die Frage: …Ist keine Möglich-
keit, dem Gräuel Einhalt zu tun?54

Tatsache ist, dass die Verbündeten der Türkei, Öster-
reich-Ungarn und Deutschland, nicht wollten, dass ihre
Vertretungen in der Türkei den Armeniern zu Hilfe
kamen. Die Armenienpolitik der Mittelmächte manife-
stiert sich am besten in der deutschen Pressekonferenz
vom 7. Oktober 1915, in der es heißt: Über die Arme-
niergreuel ist folgendes zu sagen: unsere  freundschaft-
lichen Beziehungen zur Türkei dürften durch diese
innentürkischen Verwaltungsangelegenheiten nicht nur
nicht gefährdet, sondern im gegenwärtigen, schwieri-
gen Augenblick nicht einmal geprüft werden. Später,
wenn direkte Angriffe des Auslandes wegen deutscher
Mitschuld erfolgen sollten, muss man die Sache mit
größter Vorsicht und Zurückhaltung behandeln und
stets hervorrufen, dass die Türken schwer von den Ar-
meniern gereizt wurden.55

Es ist nun verständlich, dass  die Ausrottung des arme-
nischen Volkes in der Türkei nicht nur der Türkei ange-
lastet wird, sondern auch den Mittelmächten. Sie
verbargen sich, wie die zahlreichen Dokumente bewei-
sen, hinter dem Argument der „Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten der Türkei“, was jedoch
indirekt der Türkei  freie Hand in ihrer Politik der Arme-
nier-Vernichtung ließ.

Warum erkennt Österreich den Völker-
mord an den Armeniern nicht an?
Als der Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg
von der Weltgemeinschaft  anerkannt wurde, versuch-
ten die Armenier den Völkermord vom Ersten Weltkrieg
an ihrem Volk ebenfalls als solchen kategorisieren zu
lassen. Die armenischen Bemühungen führten teilweise
zum Erfolg. Im Laufe der Jahre haben einige Länder
wie z.B. Schweden, Italien, Russland, Griechenland,
Frankreich und auch das Europaparlament den Völker-
mord an den Armeniern anerkannt.
Österreich aber, das in den Schicksalsjahren des arme-
nischen Genozids der Verbündete der Türkei war, dazu
noch durch Untätigkeit mitschuldig, wie die österrei-
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chisch-ungarischen Dokumente beweisen, verweigert
kategorisch die Anerkennung dieses traurigen Ereignis-
ses.
Seit 1998 habe ich versucht, den Genozid an den Ar-
menier von der österreichischen Regierung anerkennen
zu lassen. Meine Bemühungen, die bis 2004 geführt
wurden, hatten keinen Erfolg. In Gesprächen, die ich
mit den Beauftragten des Menschenrechtsausschusses
des österreichischen Parlaments  geführt habe, waren
die Vertreter der Fraktionen der Meinung, dass: Die
schrecklichen Ereignisse in den Jahren 1915-1918 im
Sinne der UNO Konvention, Völkermord waren, dass
aber  in die innertürkischen Verhältnissen nicht einzu-
greifen ist (SPÖ), dass die Menschenrechts-Verletzun-
gen niemals verjähren können (FPÖ), aber alle
Einwirkungen von Außen, kontraproduktiv sind (ÖVP)
und man nicht in den Vergangenheitsbewältigungspro-
zess eines anderen Landes eingreifen soll (Außenmini-
sterin Ferrero-Waldner). Es ist aber eine historische
Verantwortung für Österreich - im Hinblick darauf, dass
Österreich damals auch eine bestimmte Rolle gespielt
hat – den Völkermord anzuerkennen (Grüne).
Wenn wir uns mit den genannten Argumenten befas-
sen - das Statement der Grünen ausgenommen -
sehen wir, dass diese Argumente nur Ausreden und
Floskeln sind. Wie z.B. „die Einwirkung von Außen be-
ziehungsweise in die inneren Angelegenheiten eines an-
deren Landes nicht eingreifen zu wollen“.
Dazu sei folgendes gesagt: Heute mischt man sich
unter der Parole der Verteidigung von Menschenrech-
ten und humanitären Aspekten (?) nicht nur in die in-
neren Angelegenheiten anderer Länder ein, sondern
man ergreift sogar militärische Maßnahmen. Zu dem
Argument, „dass man nicht in den Vergangenheitsbe-

wältigungs-Prozess eines anderen Landes eingreifen
soll“  - gemeint ist ein Vergangenheitsbewältigungs-
prozess, der in der Türkei stattfinden soll, der jedoch
nicht stattfindet: Dieses bezeugt der Türkeiexperte Prof.
Dr. Hans-Lukas Kieser, von der Universität  Zürich im
Standard vom 22. November 2012.
„Einschnitte in der Freiheit  der Forschung gebe es
genug: Selbstzensur und die Justiz verhindern es weiter-
hin, über aktuelle kurdische Themen und die historische
Verfolgung des armenischen Volkes offen zu forschen.“
Ein anderes Argument aus dem Außenministerium be-
sagt, dass man „die Schatten der Vergangenheit  zer-
streuen und die Völker versöhnen soll“.  Man kann
nicht durch Zerstreuung der Vergangenheit Probleme
abschaffen. Der Völkermord von 1915 hat Auswirkun-
gen auf das armenische Volk, er wurde ein Trauma für
sie und solange dieser Völkermord nicht aufgearbeitet
ist, belastet er jegliche Versöhnungsbestrebungen.
Würde man die Türkei jedoch dazu bringen, sich mit
Armenien ohne Vorbedingungen an einen Tisch zu set-
zen und die Frage des armenischen Genozids auszudis-
kutieren, dann hätte man viel zur Versöhnung dieser
Völker beigetragen. Und das kann nur geschehen,
wenn man selbst, als Mitschuldiger, den Armenier-Völ-
kermord als solchen, wenn auch nur moralisch, aner-
kennt. Was ist aber der Grund, neben den obigen
Scheinargumenten, dass Österreich den Völkermord
an den Armeniern nicht anerkennen möchte?
Ist der Grund darin zu suchen, dass Österreich die Tür-
kei, die einer der wichtigsten Verbündeten der USA und
ein wertvolles NATO-Mitglied ist, nicht vergrämen
möchte? Und dass die Türkei, wie im Ersten Weltkrieg,
einer der bedeutendsten politischen und wirtschaftli-
chen Partner Österreichs ist? Und wie die Aufforderung
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des  k.u.k. Militärattachés Pomiankowski  vom 20. Au-
gust 1918 gehandhabt werden muss: …Die Türkei war
und ist für uns ein treuer und wertvoller Verbündeter
und verdient deshalb auch wohlwollende Berücksichti-
gung ihrer nationalen Aspirationen. Sie ist für die Zen-
tralmächte (also uns)...doch immer noch viel wichtiger
als Armenien.56

Durch eine solche Betrachtungsweise des Genozids be-
kommt der Völkermord zweierlei Bedeutung: Belastet
er deinen Verbündeten, dann vergiss die Menschen-
rechte. Belastet er aber deinen Feind, dann sollst du
daraus Nutzen ziehen.  Hier werden aber die Men-
schenrechte zu einer Phrase, zum Geschäft, sie werden
ein Mittel zum Zweck. Was bedeuten dann die Leit-
sätze wie „Völkermord schonungslos aufzeigen“ oder
„Völkermord darf nicht verjähren?“ 
Muss auch Österreich bezüglich der Anerkennung des
armenischen Genozids eine Vergangenheitsbewälti-
gung durchführen? Die Argumente sind fadenschei-
nige Ausreden, die nur als Mittel zum Zweck Ver-
wendung finden. Die Frage ist nur, zu welchem Zweck?
Wenn wir diese Frage analysieren, dann sehen wir, dass
der Völkermord an den Armeniern stets ausgenützt
wurde, um Konzessionen  zu erlangen: Will die EU den
Beitritt der Türkei zur Union erschweren, wird der Ge-
nozid an den Armeniern aktualisiert. Auch die USA
nützt die armenische Frage aus, um von seinem wichti-
gen Verbündeten, der Türkei, durch Drohung zur Aner-
kennung des armenischen Genozids Konzessionen zu
erlangen. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin der
Meinung, dass sowohl Armenien als auch die Türkei
von den westlichen Mächten manipuliert werden. Es
hat den Anschein, als ob diese Länder nicht einmal
wollen,  dass die Türkei den „Genozid an den Arme-
niern“ anerkennt, und dass eine freundschaftliche Be-
ziehung zwischen beiden Ländern zustande kommt. 

„Völkermorde im 20 Jahrhundert.  
Sind Vergleiche möglich zulässig und  
sinnvoll?“
In der Fragestellung „Völkermorde im 20. Jh. Sind Ver-
gleiche möglich, zulässig und sinnvoll?“ ist folgendes zu
sagen: Ein Völkermord wird durch die Genozid-Kon-
vention von 1948 bestimmt, und wenn ein Völkermord
den Konventionskriterien entspricht, wird er dement-
sprechend  kategorisiert. Demzufolge ist ein Genozid-
vergleich unnötig, denn die Genozide sind
wesensgleich. Trotzdem und vielleicht auch deswegen
ist es doch angebracht, einen Genozidvergleich zwi-
schen dem jüdischen und dem armenischen Völker-
mord zu ziehen:  Nach fast 100 Jahren des Genozids

an den Armeniern, dem ersten geplanten und durch-
geführten Genozid des 20.Jh., können nur diejenigen
„zulässige und sinnvolle“ Vergleiche ziehen, die unter
dem gleichen Schicksal gelitten haben: Die Juden in
den Ghettos im Zweiten Weltkrieg. Dies geschah durch
Franz Werfels Armenierepos „Die vierzig Tage des
Musa Dagh“: Als im Zweiten Weltkrieg die Verfolgung
der Juden begann, war Franz Werfels „Musa Dagh“,
das meist gelesene Buch bei den Juden. Vor allem in
den Ghettos, wo die Juden einem undefinierbaren
Schicksal gegenüber standen.  Yair Auron schreibt
darüber in seinem Buch: „The Fourty Days of Musa
Dagh. Its Impacts on Jewish Youth in Palestine and Eu-
rope”:
„Franz Werfels „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ hatte
einen erheblichen Einfluss auf die jüdische Jugend in
Eretz Israel (Palästina unter britischem Mandat) und in
Europa in den 1930er und 1940er Jahren ... wegen der
Ähnlichkeit der Schicksale der beiden Völker, Armenier
und Juden, gewann Musa Dagh viel Popularität bei der
Jugend  im Ghetto ... Es symbolisierte die schwache
Hoffnung der Rettung. Der überwältigende kommunale
Konsens wurde  im Białystok (Biawstok) Ghetto (in
Polen) im Jahre 1943 geäußert: „Nichts anderes bleibt
uns übrig, als das Ghetto als unsere  Musa Dagh zu be-
trachten…“ 
Über die Stellung des Buches beim Aufstand in War-
schauer Ghetto schreibt Yair Auron:             
Über den enorme Einfluss von Musa Dagh auf Yitzhak
Zuckermann (Deckname Antek), den stellvertretenden
Kommandanten des  jüdischen Aufstandes im War-
szawa Ghetto, berichtete Zvika Dror (ein Ghetto
Kämpfer): „...Er erklärte uns, dass der Aufstand im
Warschauer Getto nicht verstanden werden könne,
ohne das Musa Dagh von Franz Werfel gelesen zu
haben…“
Resultierend schreibt  Yair Auron: Das Lesen des Bu-
ches bestärkte den Geist der Mitglieder der Jugendbe-
wegung,  wie der zukünftigen Kämpfer und Führer im
Untergrund, Mordechai Tannenbaum und andere  es
vorgeschlagen haben...Alles in allem war Musa Dagh
relevant, weil das Buch in eindringlicher Weise die exi-
stenziellen und moralischen Fragen, die die jungen
Juden in diesen schwierigen Jahren beschäftigten, be-
handelte.“57

Eine exaktere Antwort hinsichtlich der Wesensgleichheit
des armenischen und  des jüdischen Genozids, als die
von den jüdischen Kämpfern in den Ghettos, kann
nicht gegeben werden.
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Der Aufsatz beruht auf
dem Vortrag „Armenien -
der  verschwiegene Völker-
mord“, welcher von Dr.
Artem Ohandjanian am
13. März im Zeitgeschichte
Museum gehalten wurde.

Dr. Ohandjanian bei sei-
nem Vortrag      Foto: ZME
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Nach dem Holocaust als einem der ab-
scheulichsten Verbrechen des National-
sozialismus schien die Weltöffentlichkeit
sich einig, etwas derartiges nie wieder
geschehen zu lassen. Diese moralische
Verpflichtung mündete 1948 in eine
UN-Konvention über die Verhütung und
Bestrafung derartiger Verbrechen. In 
diesem Übereinkommen wird darauf
hingewiesen, dass „Völkermord der
Menschheit in allen Zeiten der Ge-
schichte große Verluste zugefügt hat“
und die Staaten der internationalen 
Gemeinschaft „verpflichten sich zu seiner
Verhütung und Bestrafung.“1

Trotz dieses Versprechens kam es 1994
im ostafrikanischen Ruanda zu einem
Völkermord – dem Versuch, eine ethni-
sche Gruppe als solche ganz oder teilweise
durch Tötung zu zerstören. Im Untersuchungs-
bericht der Organisation der Afrikanischen Einheit
(OAU) wurde diese Absicht wie folgt beschrieben:
„Tutsi wurden lebendig begraben in Gräbern, die sie
selbst ausheben mussten, schwangeren Frauen wurden
die Bäuche aufgeschlitzt, um die Föten zu töten, innere
Organe wurden den noch lebenden Menschen entfernt,
Familienmitglieder wurden gezwungen, sich gegenseitig
zu töten, Menschen wurden in den Latrinengruben er-
tränkt oder in ihren Häusern verbrannt. Kinder wurden
gezwungen, den Mord an ihren Eltern zu beobachten.
Glück hatten jene, die sich einen schnellen Tod durch
die Kugel erkaufen konnten.“2

All dies geschah gewissermaßen vor den Augen der
Weltöffentlichkeit: Eine Blauhelm-Mission der UNO war
in Ruanda im Einsatz und alle zuständigen Stellen in-
nerhalb der Weltorganisation wussten bereits im Vor-
feld Bescheid über den beabsichtigten Völkermord. Die
Vereinigten Staaten, Belgien, Frankreich und die afrika-
nischen Nachbarländer Uganda oder Zaire (die heu-
tige Demokratische Republik Kongo), alle relevanten
Akteure hatten vom Anfang an Kenntnis über die Vor-
gänge – oder waren gar involviert. Wie konnte es den-

noch zu diesem Genozid kommen, trotz eines interna-
tionalen Übereinkommens, genau dies zu verhindern?
Sie hätten es nicht gewusst, versuchten viele Vertrete-
rinnen und Vertreter der genannten Länder und Institu-
tionen ihre Passivität im Nachhinein zu rechtfertigen –
man habe von den Vorgängen nichts wissen wollen,
wäre als Erklärung der Wahrheit sehr viel näher ge-
kommen.
Ruanda, knapp ein Drittel so groß wie Österreich, war
bereits vor der deutschen bzw. belgischen Kolonialzeit-
von einem ethnisch/sozial definierten Riss durch die
Gesellschaft geprägt. 1994 setzten sich die rund 7,5
Millionen Einwohner aus 85 Prozent Hutu zusammen,
die 14 Prozent Tutsi gegenüberstanden; die kleine
Gruppe der Twa spielte im Völkermord keine Rolle. Tra-
ditionell wurde die Hutu-Mehrheit durch die Tutsi-Min-
derheit kontrolliert, ehe bereits am Vorabend der
Entkolonialisierung 1962 das Machtverhältnis umge-
kehrt werden konnte. Es folgten Jahrzehnte einer Hutu-
Dominanz mit immer wieder aufflammenden
Pogromen gegen die Tutsi. Viele Angehörige dieser
Gruppe flohen in die Nachbarstaaten, wo große
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Flüchtlingsgemeinschaften entstanden - besonders in
Uganda, nördlich des kleinen Landes.
1990 kontrollierte Präsident Juvenal Habyarimana Ru-
anda, an dessen Spitze er sich 17 Jahre zuvor ge-
putscht hatte. Seine autoritäre Macht begann aber
langsam zu bröckeln. Für die sozialen Spannungen in
dem extrem dicht besiedelten Staat - auch innerhalb
der Hutu Mehrheit - oder für die Wirtschaftsprobleme
ließen sich nun nicht mehr allein die Tutsi als Sünden-
böcke verantwortlich machen. Der Präsident musste
sich den Forderungen vieler Landsleute beugen und
politische Reformen in Richtung einer Mehrparteien-
Demokratie andeuten. In dieser Situation kam es zu
einem Angriff der Tutsi-Rebellenarmee aus Uganda.
Dort hatten sich die ruandischen Flüchtlinge für das
herrschende Regime unter Präsident Yoweri Museveni
zur Last entwickelt, was sie zunehmend unter Druck
brachte. Der Angriff 1990 war schließlich eine militä-
risch unterstrichene Forderung nach einem Rückkehr-
recht in die eigentliche Heimat, in der ja gerade eine
politische Diskussion erzwungen wurde, ohne das Los
der Tutsi-Migranten dabei zu berücksichtigen. 
In Ruanda selbst konnte dieser Vorstoß der Ruandi-
schen Patriotischen Front (RPF) nur mit Hilfe französi-
scher und kongolesischer Truppen abgewehrt werden.
Linda Melvern, eine britische Journalistin, die sich sehr
intensiv mit dem Völkermord in Ruanda auseinander-
setzte, zitiert Zeugen, die den Planungsbeginn des
Massenmordes an den vom offiziellen Ruanda verhass-
ten Tutsi in dieser Phase der militärischen Bedrängnis
ansiedelten.3 Auf Anfang 1991 lässt sich auch die
Gründung der Interahamwe datieren, jener Jugendbe-
wegung der Partei Habyarimanas, deren Mitglieder
sich im späteren Völkermord besonders grausam her-
vortaten.

Diese Vorbereitungen im Hintergrund wurden zunächst
jedoch von scheinbar positiven Entwicklungen über-
deckt. 1992 brachte einen Lichtblick für die Hutu-Op-
position in Ruanda. Präsident Habyarimana musste
sich in eine Mehrparteienregierung einfügen, innerhalb
der er aber die wichtigsten Fäden in der Hand behielt.
Wenige Monate später, im Juli, kam auch Bewegung in
den seit zwei Jahren schwelenden Konflikt mit der RPF:
Im tansanischen  Arusha begann die ruandische Regie-
rung auf Druck der OAU, der USA und Frankreichs die
bisher verweigerten Friedensgespräche mit den Tutsi-
Rebellen. Habyarimana und seinem innersten Zirkel
drohte damit weiterer Machtverlust, da Verhandlungen
nur mit einer Einbindung der RPF in die Regierung
enden konnten. Dementsprechend halbherzig war die
Gesprächsführung in Tansania. Diese Verschleppungs-
taktik quittierte die RPF im Februar 1993 mit einem er-
neuten Angriff aus Uganda. Die Reaktion der
Hutu-Extremisten ließ nicht lange auf sich warten und
präsentierte sich in Form der Gründung des Radiosen-
ders Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM).
Die Station wurde bald als Hassradio berüchtigt, über
das die Genozid-Propaganda des Regimes auf breites
Echo stieß. Später sollte über RTLM offen zum Völker-
mord aufgerufen werden. Trotz der sich ständig zuspit-
zenden Situation unterzeichneten die Konfliktparteien
am 4. August 1993 das Friedensabkommen von
Arusha. Darin festgehalten war, wie von den Hutu-Ex-
tremisten befürchtet, die Eingliederung der RPF in eine
gemeinsame Übergangsregierung sowie die Integra-
tion der RPF-Rebellen in die ruandische Armee. Unter-
stützung in der heiklen Übergangszeit sollte die
UN-Hilfsmission für Ruanda (UNAMIR) gewähren. 
Dieser Blauhelm-Einsatz hatte von Anfang an mit Pro-
blemen zu kämpfen, für die ein völlig anderer Konflikt
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rund 1500 km weiter im Osten verantwortlich zeich-
nete. Am 3. Oktober 1993 starben im Bürgerkrieg des
somalischen Mogadischu 18 US-amerikanische Elite-
soldaten beim Versuch, einen Clan-Chef festzunehmen.
Die US-geführte Operation fand im Rahmen einer UN-
Mission statt, war aber nicht in die UN-Strukturen ein-
gebunden. Trotzdem machte US-Präsident Bill Clinton
die Vereinten Nationen für das Scheitern verantwort-
lich, als CNN die Bilder von toten, nackt durch die
Straßen von Mogadischu geschleiften US-Soldaten
ausstrahlte.
Auf UN-Ebene war Washington nach diesem Debakel
gegen Blauhelm-Missionen mit robustem Mandat, also
mit dem Recht, auch Waffengewalt zur Friedenssiche-
rung einsetzen zu können. Die Clinton-Administration
wollte unter keinen Umständen in einen weiteren afri-
kanischen Konflikt verwickelt werden, dessen Bedeu-
tung man heimischen Wählern angesichts der eventuell
zu erwartenden Todesopfer nicht hätte erklären kön-
nen. Vor allem wegen der US-Bedenken blieb UNAMIR
also eine schwache Mission, darauf beschränkt, die Si-
tuation zu beobachten und alle Vorkommnisse nach
New York zu melden. Mit der durch dieses Mandat
zahnlos gemachten Blauhelm-Truppe zeigte sich auch
die eng mit dem Regime Habyarimana verbundene Re-
gierung in Paris zufrieden.
Der Aufbau von UNAMIR verlief in der Folge äußerst
schleppend. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der me-
dialen Katastrophe für die USA in Somalia zögerte die
Weltgemeinschaft, Truppen und Material nach Ruanda
zu verlegen. Kofi Annan, damals als beigeordneter
UN-Generalsekretär für die Friedensmissionen der
UNO verantwortlich, bezeichnet dieses Dilemma in sei-
nen Memoiren selbstkritisch als „Dysfunktionalität der
Friedenssicherung“ in einer sich nach dem Ende des

Kalten Kriegs geänderten Welt. Dies habe sich in Ru-
anda fatal ausgewirkt.4

Als der kanadische Befehlshaber von UNAMIR, Gene-
ral Romeo Dallaire, im Jänner 1994 von Waffenlagern,
dem Plan zur Ermordung von Blauhelmen und den
Vorbereitungen zum Genozid erfuhr, faxte er diese In-
formationen an seine Vorgesetzten mit der Bitte, zu-
mindest die Lager ausheben zu dürfen. Damit hätte er
das bewusst schwach definierte Mandat seiner Mission
jedoch weit überschritten. Das UN-Hauptquartier in
New York wollte jegliche Eskalation der Situation unbe-
dingt vermeiden (!) und zwang Dallaire, sich gemäß
der Missionsbeschreibung auf Abwarten und Beobach-
ten zu beschränken. Man habe, so rechtfertigte Annan
sich später, nicht gegen die vorherrschende Meinung
im UN-Sicherheitsrat entscheiden wollen. Und diese
war zurückhaltend gegenüber jeder Form von Aktionis-
mus.5

Das Klima in Ruanda Anfang 1994 lässt sich also wie
folgt umreißen: eine eskalierende anti-Tutsi Propa-
ganda entzündete sich jeden Tag neu durch die gemäß
des Friedensabkommens in der Hauptstadt Kigali an-
wesenden RPF-Kämpfer; hinter der Propaganda stand
jener kleine Machtzirkel rund um Habyarimana, der
durch die bevorstehenden Reformen am meisten zu
verlieren gehabt hätte (Habyarimana geriet wegen sei-
ner Annäherungspolitik an die Tutsi dabei immer mehr
in Kritik durch die Hutu-Extremisten in seiner Umge-
bung); nicht zwischen den Fronten, sondern im Abseits
war eine schwache UN-Mission darauf beschränkt, die
Situation zu beobachten, wusste aber von den Plänen
eines Völkermordes.
In diesem Spannungsfeld kam es am Abend des 6.
April 1994 zum Abschuss des Präsidentenflugzeuges
mit Habyarimana an Bord, der gerade von einer Aus-
landsreise zurückkehrte. Bis heute ist umstritten, wel-
che Partei die beiden Raketen abfeuerte: die RPF hätte
sich damit des ungeliebten Gegners entledigen kön-
nen, der andererseits aber die Friedensgespräche be-
gonnen hatte; innerhalb der Präsidentenpartei könnte
der Abschuss als Startsignal zum Völkermord gedient
haben, bei dem auch jener Mann beseitigt worden
wäre, der das verhasste Friedensabkommen unter-
zeichnet hatte.
Tatsächlich begann bereits am nächsten Tag ein bei-
spielloses Morden. Die brutale Effizienz der Täter for-
derte laut OAU-Bericht: 
„eine Gesamtstrategie, skrupellose Planung und Orga-
nisation, die Kontrolle aller Regierungsebenen und hoch
motivierte Mörder, die in der Lage waren, eine so große
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Zahl von Menschen abzuschlachten,[…] Diese teufli-
sche Maschinerie wurde stückchenweise in den Jahren
seit der Invasion von 1990 geschaffen und nach der
Unterzeichnung des Arusha-Abkommens beschleunigt.
[…] Zumindest theoretisch war alles bereit und in War-
testellung, als das Flugzeug des Präsidenten abge-
schossen wurde.“6

Die Täter folgten dabei jenem Plan, den General Dal-
laire drei Monate zuvor nach New York übermittelte.
Dieser sah die Ermordung von belgischen Blauhelmen
vor, um die UN-Mission zusammenbrechen zu lassen -
gewissermaßen als Auftakt zu jenen (rund) 100 Tagen,
in denen mindestens 800.000 Tutsi und gemäßigte
Hutu einer beispiellosen Hasspropaganda zum Opfer
fallen sollten.
Wie war dieser Genozid Ende des 20. Jahrhunderts
möglich - vor allem, da man die Pläne und Absichten
der Täter gekannt hatte? Warum weigerte sich die in-
ternationale Gemeinschaft auf höchsten politischen
Ebenen so lange, die Situation in Ruanda als Völker-
mord zu bezeichnen? Wieso hat sie nicht eingegriffen,
obwohl sie sich Jahrzehnte davor feierlich zur Verhinde-
rung solcher Verbrechen verpflichtet hatte?
Durchsichtige Erklärungen, man habe lange Zeit nicht
erkannt, was in Ruanda tatsächlich vorgehe, waren
nicht lange haltbar. Die Vertreter der in diesem Fall re-
levanten Staaten und Institutionen wussten genau, wo-
rauf die ruandische Gesellschaft zusteuerte – nicht
zuletzt wegen des Völkermord-Faxes von Dallaire an
die UNO im Jänner 1994.7

Frankreich, der wichtigste außerafrikanische Partner
Ruandas, hatte enge Beziehungen zur militärischen
Führung des Landes, lieferte Waffen (offenbar auch
noch, als der Völkermord bereits in Gang war8), half

bei der Ausbildung und war auch in militärisches Trai-
ning der Interahamwe involviert.9 Derartige Vorwürfe
wurden von Frankreich zwar stets zurückgewiesen, im
AU-Bericht ist dazu jedoch lapidar festgehalten, franzö-
sische Unschuldsbeteuerungen seien nicht akzepta-
bel!10 Das Motiv der französischen Regierung unter
Francoise Mitterand erscheint dabei absurd vor dem
Hintergrund eines Genozids: die Verteidigung französi-
scher Interessenssphäre in einem kleinen ostafrikani-
schen Staat.
Paris reagierte nach dem Tod Habyarimanas sehr
rasch. Bereits am 8. April wurden 800 französische
Fallschirmjäger eingeflogen, um die Evakuierung von
500 französischen Staatsbürgern und 400 Angehörige
der Hutu-Elite abzusichern. Den Opfern wurde keine
Hilfe angeboten.11

Frankreich wird zudem der Vorwurf gemacht, die Mör-
der in der Endphase des Genozids geschützt zu haben.
Als Mitte Mai, nach einer zunächst beschlossenen
Schwächung von UNAMIR, die Mission wieder aufge-
stockt werden sollte, stellte Paris in Konkurrenz dazu
seinen eigenen Plan vor: Operation Turquoise, eine
Truppe mit robustem Mandat (das man UNAMIR
immer noch verweigerte), die Schutzzonen für Flücht-
linge einrichten sollte. Die Mission wurde am 22. Juni
vom UN-Sicherheitsrat autorisiert, und mit über 2000
Soldaten sofort implementiert, während für die Mitte
Mai beschlossene Aufstockung von UNAMIR keine
Truppen zur Verfügung standen. Operation Turquoise
erwies sich zum Entsetzen von Dallaire sehr bald als
französischer Schutzschild für die sich vor der RPF zu-
rückziehenden Hutu-Täter, die in weiterer Folge mit
ihren Waffen nach Zaire fliehen konnten.12

Hart ins Gericht gingen die Verfasser des OAU-Berichts
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Seit 1995 sind in Ruanda sieben zentrale und rund 200 kleinere lokale Gedenkstätten entstanden. „Nyamate memorial church“
zählt zu den bekanntesten. 1994 flüchteten 2500 Menschen in die Kirche und wurden dort ermordet. Die Kleidung der Ermordeten

wurde vor Ort belassen.   Fotos: Hans Promberger



auch mit ihrer eigenen Organisation: diese war von der
Situation in allen denkbaren Bereichen überfordert.13

Hinzu kam das persönliche Problem zwischen Joseph
Mobutu, dem Präsidenten Zaires, und Museveni,
Staatschef von Uganda. Erster, ein in Afrika wegen sei-
nes Dienstalters weithin respektierter Doyen der Staats-
und Regierungschefs (Mobutu hatte seit 1965 durch-
gehend die Macht in Zaire), stand klar auf der Seite
Habyarimanas und half seinem Amtskollegen 1990 mit
Truppen gegen die vorstoßenden RPF-Rebellen. Zwei-
ter war von Juli 1990 an für zwölf Monate Vorsitzender
der OAU und ein Unterstützer der Anliegen der Tutsi –
nicht zuletzt, da deren Anwesenheit in Uganda zuneh-
mend zu Problemen führte. Diese Konstellation behin-
derte die ohnehin sehr schwach ausgeprägten Möglich-
keiten eines afrikanischen Konfliktmanagements kom-
plett.
Eine unrühmliche Rolle spielten auch die Vereinigten
Staaten – weniger wegen ihrer Interessen in Ruanda
(die quasi nicht vorhanden waren), als vielmehr wegen
ihres Einflusses innerhalb der Vereinten Nationen. Das
schwache Mandat von UNAMIR war insbesondere dem
US-amerikanischen Zaudern nach dem Debakel in So-
malia geschuldet. Genauso tragisch wirkte sich die

Weigerung Washingtons aus, die Vorgänge in Ruanda
offiziell als Völkermord anzuerkennen (obwohl die rele-
vanten US-Stellen oder die zuständigen Abteilungen
der UNO dies intern seit Ende April taten14). Völker-
mord würde laut Übereinkommen von 1948 die Welt-
gemeinschaft zu sofortigem Handeln zwingen. Dies
galt es für die US-Administration (und auch die euro-
päischen Staats- und Regierungschefs) unbedingt zu
verhindern. Clintons Berater warnten den Präsidenten
eindringlich vor neuen Fernsehbildern mit getöteten
amerikanischen Soldaten. Als der Tatbestand eines Ge-
nozids Ende Mai schließlich nicht mehr länger ignoriert
werden konnte, rang sich eine US-Vertreterin beim Ver-
such der Schadensbegrenzung zu der verunglückten
Formulierung durch, es habe „einige Akte von Völker-
mord“ gegeben.15

Die Vereinten Nationen - und besonders die Abteilung
für Friedensmissionen unter Kofi Annan - zeichneten
sich durch vorauseilenden Gehorsam gegenüber den
Wünschen der USA aus. Das Ignorieren des Völker-
mord-Fax von Dallaire im Jänner 1994 war Ausdruck
des US-amerikanischen Bestrebens, die Ruanda-Situa-
tion auf kleiner Flamme zu halten. Unrühmlich für die
Vereinten Nationen war auch die Tatsache, dass Ru-
anda 1994-1995 als nicht-ständiges Mitglied im UN-
Sicherheitsrat an allen Diskussionen zur Situation im
Land teilnahm, was den Tutsi-Extremisten Einfluss in
diesem wichtigsten UN-Gremium verschaffte. Als in
den ersten Tagen des Mordens zehn belgische Blau-
helme massakriert wurden, reagierte die Weltorganisa-
tion, wie von den Tätern erhofft: Die ohnehin
schwache Blauhelm-Mission (nach dem Rückzug der
Belgier war die Truppe auf 1500 Soldaten ge-
schrumpft) wurde Mitte April auf 270 (!!!) Mann ver-
kleinert. Innerhalb der UNO argumentierten die Ver-
antwortlichen mit dem Ausdruck von Entsetzen über
die Situation in Ruanda, die eine Erfüllung des ur-
sprünglichen Mandats nicht mehr zuließen. Einzelne
Vorstöße in Richtung einer Aufstockung von Dallaires
Truppen und deren Mandat wurden abgewiesen.16

An UNAMIR war Belgien mit einem mehrere hundert
Mann starken Kontingent beteiligt. Nach der brutalen
Ermordung der zehn belgischen Blauhelme entschied
Brüssel, seine Truppen aus der Mission abzuziehen. Be-
sonders tragisch wurde dieser Umstand, da die Belgier
eine Schule sicherten, in die sich rund 2000 Tutsi ge-
flüchtet hatten. Den UN-Soldaten war bewusst, dass
diese Menschen ohne ihren Schutz sterben würden,
manche bettelten sogar, erschossen zu werden, um
nicht lebend den Hutu-Extremistenin die Hände zu fal-
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len. Tatsächlich warteten diese bereits vor den Toren,
als die Belgier sich dem Befehl aus Brüssel beugen und
damit den Mördern freie Hand lassen mussten. 
Um in der Folge nicht als einziges Land dazustehen,
das Hilfesuchende in Stich ließ, argumentierte Brüssel
massiv für ein Ende von UNAMIR und den Rückzug
aller Blauhelme, anstatt der Reduktion der Mission auf
270 Mann.17 UN-Generalsekretär Boutros Boutros-
Ghali, der sich selbst bis dahin keineswegs als ambitio-
nierter Verhinderer des Mordens hervorgetan hatte,
kommentierte das belgische Vorgehen später als „An-
steckung mit dem Amerikanischen Syndrom: Rückzug
sobald Probleme auftreten.“18

Als das Morden nach rund 100 Tagen beendet werden
konnte, war dies keineswegs einer internationalen Mis-
sion geschuldet (UNAMIR konnte bis zum Schluss nicht
aufgestockt werden), sondern einzig und allein der zum
Schutz der Opfer rasch vormarschierenden RPF unter
Paul Kagame. Er erklärte am 18. Juli die Kampfhand-
lungen für beendet. Die Welt hatte Ruanda bis dahin
im Stich gelassen!

Alarmierende Schlussfolgerungen
Nie wieder, versprach die internationale Gemeinschaft
nach dem Zweiten Weltkrieg, werde man einem Völ-
kermord tatenlos zusehen. Diese Verpflichtung war
rund fünfzig Jahre später angesichts des Mordens in
Ruanda aber vergessen. Daraus lassen sich zwei beun-
ruhigende Erkenntnisse ziehen:
Erstens - und diese Dynamik wurde in dem hier vorlie-
genden Text nicht behandelt - braucht es keinen natio-
nalsozialistischen Führerstaat, um etwas Derartiges
geschehen zu lassen. Bei bestimmten Rahmenbedin-
gungen und  entsprechender Propaganda war es Ende
des 20. Jahrhunderts noch möglich, eine Gesellschaft
zu Tätern zu machen. Es steht zu befürchten, dass dies
auch für das 21. Jahrhundert gilt.
Zweitens zeigte das Beispiel Ruanda, dass der Tod von
Hunderttausenden in Kauf genommen wird, wenn die
eigenen Interessen einem Eingreifen im Weg stehen.
James Woods, Afrika-Experte des US-Verteidigungsmi-
nisteriums (1986-1994) beschrieb die Motive dieses
Ignorierens: Während der Ruanda-Krise fehlte die Be-
reitschaft der Beteiligten, aktiv zu werden. Dieses
Manko wurde bewusst in Kauf genommen. Weder in
Europa (v. a. in Paris, Brüssel oder in London), in New
York (UNO) noch in Washington (USA) wollte man auf
höchster Ebene das Problem adressieren. Die Verant-
wortlichen, so Woods, negierten die Situation wider
besseres Wissen, um der Verpflichtung zu entgehen,

gegen den Völkermord einschreiten zu müssen. Man
wollte sich selbst oder die eigenen Soldaten diesem
(politischen) Risiko nicht aussetzen - sollen sich doch
die Afrikaner selbst drum kümmern.19

Die Afrikaner kümmerten sich unter der Führung von
Kagame tatsächlich selbst darum - es blieb ihnen
nichts anderes übrig. In der Zwischenzeit mussten je-
doch fast eine Million Menschen sterben.
Zahlreiche Verbrechen der Völkermörder wurden bis-
her von internationalen und nationalen Institutionen
aufgearbeitet, vieles ist noch offen. Dazu gehören auch
die Menschenrechtsverletzungen durch die RPF und
die (Mit-)Verantwortung beider Seiten an den Folge-
konflikten, an denen die Region seither leidet. Weitest-
gehend aus der Verantwortung konnten sich auch die
hier angesprochenen internationalen Akteure ziehen –
von einigen Entschuldigungen für die unterlassene
Hilfe abgesehen.
Bleibt anzumerken, dass Tragödien wie jene in Ruanda
ein offizielles Umdenken der internationalen Gemein-
schaft bewirkt haben. Fast alle UN-Mitglieder beken-
nen sich mittlerweile zu dem 2005 eingeführten
Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to
Protect – R2P). In gewisser Weise handelt es sich dabei
um eine Neuauflage eines alten Versprechens: Nie wie-
der! Als Teile der Weltgemeinschaft wären wir alle im
Rahmen unserer Möglichkeiten dazu aufgefordert, das
Versprechen diesmal einzuhalten.

Anmerkungen:
1 Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völker-
mordes, 9. Dezember 1948, UN-Resolution A/Res/260 (III).
2 Organization of African Unity (2000): Rwanda. The Preventa-
ble Genocide. Report of the International Panel of Eminent Per-
sonalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the
Surrounding Events. Addis Abeba, S. 122.
3 Linda Melvern (2004): Ruanda. Der Völkermord und die Be-
teiligung der westlichen Welt. München, S. 31.
4 Kofi Annan (2012): Ein Leben in Krieg und Frieden. München,
S. 68.
5 Annan, S. 79.
6 Organization of African Unity, S. 117.
7 Organization of African Unity, S. 138 und 144.
8 Organization of African Unity; S. 147−148.
9 Melvern, S. 39.
10 Organization of African Unity, S. 95.
11 Organization of African Unity, S. 136.
12 Melvern, S. 287 ff.
13 Organization of African Unity, S. 81.
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14 Annan, S. 82.
15 Douglas Jehl fasste die Situation in einem Beitrag der New
York Times vom 10. Juni 1994 zusammen: Officials Told to
Avoid Calling Rwanda Killings ‚Genocide’ in: New York Times,
10. Juni 1994 und Organization of African Unity, S. 99.
16 Report of the Independent Inquiry into the actions of the Uni-
ted Nations during der 1994 genocide in Rwanda, 15. Dezem-
ber 1999, Vereinte Nationen, S/1999/1257 S. 20 ff. und
Organization of African Unity, S. 138.
17 Organization of African Unity, S. 145.
18 Organization of African Unity, S. 146.
19 Organization of African Unity, S. 138-139.
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Dr. Thomas Spielbüchler am 24.04.2013 in Ebensee  Foto: ZME

In memoriam Karl Flanner (1920-2013)

Karl Flanner wurde am 22. Oktober 1920 in Wiener
Neustadt geboren und wuchs im Arbeiterviertel „Flug-
feld“ auf. Der gelernte Gärtner und Elektroschweißer
gehörte in seiner Jugend dem Arbeiter-Turnverein und
den Roten Falken an. Nach den Ereignissen im Februar
1934 trat er dem Kommunistischen Jugendverband
(KJV) bei. Bereits 1939 wurde er von der Gestapo auf-
grund seiner Aktivitäten im Rahmen der kommunisti-
schen Arbeiterjugendbewegung wegen „Vorbereitung
zum Hochverrat“ verhaftet. Flanner wurde am 4. Okto-
ber 1940 vom Oberlandesgericht Wien zu drei Jahren
und neun Monaten Zuchthaus verurteilt, die er in der
Strafanstalt Karlau verbüßte. Nach der Strafverbüßung
wurde Karl Flanner nicht frei gelassen, sondern in
„Schutzhaft“ belassen und im Februar 1944 im Kon-
zentrationslager Dachau und später in Buchenwald in-
terniert, wo er sich in die Widerstandsorganisation
eingliederte und im April 1945 seine Befreiung erlebte.
Nach seiner Rückkehr gehörte er 20 Jahre dem Ge-
meinderat in Wiener Neustadt als Vertreter der KPÖ
an. Er war viele Jahre als Buchhalter in den Rax-Wer-
ken tätig, als Historiker und Sozialforscher beschäftigte
sich Flanner hauptsächlich mit der Geschichte Wiener
Neustadts – insbesondere der Geschichte der Arbeiter-
bewegung. Weiters war er Gründer und langjähriger
Leiter des Industrieviertel-Museums in Wiener Neustadt
und Kuratoriumsmitglied des Dokumentationsarchivs
des österreichischen Widerstands. Er verstarb am 2.
Juni 2013 im Alter von 93 Jahren.  

Karl Flanner im Mai 2002  Foto: ZME

Karl Flanner war die Vermittlung von zeitgeschichtli-
chen Themen ein großes Anliegen, weshalb er sich be-
sonders für Jugendliche Zeit nahm und für Vorträge
und Gespräche in Schulen zur Verfügung stand. 2008
erschien seine Autobiographie „Zeuge der Zeit. Die
Geschichte meines Lebens“ und 2009
eine DVD-Dokumentation über sein
Leben als Widerstandskämpfer, die
speziell als Unterrichtsmittel erstellt
wurde. Die Dokumentation über sein
Leben ist in der Bibliothek des ZME
vorhanden. 



Seit der Eröffnung des Zeitgeschichte Museums im
Jahr 2001 liegt für die Besucher ein Besucherbuch auf.
Für zahlreiche Personen fungiert es auch als Besucher-
buch der KZ-Gedenkstätte Ebensee (auf dem Gelände
der Gedenkstätte gibt es keine Möglichkeit für Eintra-
gungen). Das Buch bietet die Gelegenheit, spontan
bzw. situativ Ansichten festzuhalten. In einigen Worten
werden Dank, Anerkennung, Wünsche, sachliche An-
merkungen, Kritik oder einfach nur Name und Datum
hinterlassen. 
Die Eintragungen stellen eine interessante Quelle dar
und bieten die Möglichkeit, Einblicke in die Wirkung
des Museums/der Gedenkstätte zu erlangen. Die Ge-
denkstätte Düsseldorf hat bereits vor 10 Jahren in Zu-
sammenarbeit mit der Forschungsstelle „Psychiatrische
Soziologie“ der Rheinischen Kliniken ihre Besucherbü-
cher analysiert. In Anlehnung an diese Untersuchung
hat auch das Zeitgeschichte Museum die eigenen Be-
sucherbücher näher in Augenschein genommen. 
Für Personen, die sich eintragen, hat das Besucher-
buch viele unterschiedliche Funktionen. Der Sozialwis-
senschaftler Ulrich Müller, schreibt über die Funktion
der Besucherbücher der Gedenkstätte Düsseldorf: „Sie
sind der Platz einer einseitigen Kommunikation mit
(unbekannten) Gesprächspartnern. Sie sind  der Platz
der unmittelbaren salvatorischen/psychohygienischen
Entlastung auf die emotionalen Wirkungen der Mahn-
und Gedenkstätte Düsseldorf. Sie sind Platz eines ima-
ginären Diskurses des eigenen politischen Wertesys-
tems mit dem vermuteten Wertesystem der –
anonymen -  Gesellschaft. Sie sind Ort des Dialoges
mit anderen Besuchermeinungen. Sie sind sowohl
sanktionsfreie ´Kanzel` eigener Anschauungen als
auch Katheder ´Schwarzer Pädagogik`(normativer
Postulate). Sie sind ´Bühne` der Selbstdarstellung. Sie
bieten als ´Sudelbücher` Platz für sanktionsfreie Äuße-
rungen gesellschaftlich unerwünschter Meinungen. Als
´Sudelbücher` erlauben sie auch das Ausagieren des
Protestes – wobei der ´Ort` einer Mahn- und Gedenk-
stätte insofern eine bedeutsame Rolle spielt, als antizi-
piert wird, dass Unflätigkeiten hier besonders erregen
dürften.“1

Zahlreiche hier beschriebene Funktionen treffen auch
auf die Besucherbücher des Zeitgeschichte Museums
zu und es lassen sich durchaus Parallelen ziehen. Die
Eintragungen können trotz ihrer Unterschiedlichkeit
und Individualität in Kategorien geordnet werden.
Durch die große Anzahl an gleichartigen Inhalten
kommt den Aussagen bzw. Eintragungen durchaus Be-
deutung zu. Allerdings können nicht alle Kategorien
genau voneinander abgegrenzt werden und Zuordnun-
gen zu mehreren Kategorien sind möglich.

Angehörige
Hierunter sind jene Äußerungen von Menschen zusam-
mengefasst, die nationalsozialistische Gewalttaten als
Verfolgte oder als Angehörige Verfolgter erlebt haben.
Die Eintragungen der Erst-, Zweit-, oder Drittgenera-
tion beinhalten nicht nur Informationen, sondern sie
vermitteln Gefühl und Betroffenheit und müssen ei-
gentlich nicht interpretiert werden. 
„Ein Überlebender von 5 KZ-Lagern mit 89 Jahren war
sehr beeindruckt über diese Gedenkstätte, diese Ereig-
nisse sollen nicht  vergessen werden.“ (männlich,
2004)
„…wurde mit 15 Jahren von der Gestapo verhaftet …
und wegen Widerstand gegen den Staat zu  4 Wochen
Jugendarrest verurteilt. An alle, verteidigt die Demokra-
tie mit allen Mitteln. (männlich, 2008)
„Today, I come to visit the site of the concentration
camp Ebensee.  In march of 1945, my father, Ervin
Weisz, arrived in Ebensee,……. Upon liberation he re-
turned but found no one. He left Europe and settled in
Israel. After more wars he left in 1956 and moved to
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Canada. He married and has two childen and six
grandchildren. The Weisz family has survived”. (männ-
lich, 2008)
„Wir danken dem  Instandhalter  dieses Museums
Ebensee für das Aufrechterhalten der Erinnerungen
derer, die unschuldig hier gestorben sind wie unser
Großvater Josef Kasperski“ (Enkelkinder, 2011)
„Die Tochter eines Insassen von Ebensee hat mit Dank-
barkeit dieses Museum besucht.“ (weiblich, 2004)

Betroffene 
Darunter fallen alle Eintragungen von Menschen, die
starke Gefühle äußern und die sich betroffen und tief
bewegt von den Geschehnissen zeigen.  
„Ein sehr beeindruckendes Museum, das einen Einblick
gibt, in die furchtbare NS-Zeit; hoffen wir, dass sich
derartiges nicht wiederholt“  (weiblich, 2009)
„Sehr berührend! Immer wieder die bange Frage ge-
stellt. Wo würde ich stehen? Was hätte ich getan?
Keine Antwort! Bin ganz unruhig. (weiblich, 2004)
„Der Teufel liegt wirklich im Detail – Erschütternde Do-
kumentation“ (Oktober 2003)
„Tief bewegt über Gedenkstollen und das Museum.“
(weiblich, 2011)
Die Besucher fordern eine kontinuierliche Auseinander-
setzung mit der Geschichte ein und die Ausstellungbe-
sucher appellieren besonders dafür, Jugendliche mit
der NS-Zeit und der Ausstellung zu konfrontieren. 
„Dieses wunderbar gestaltete Museum soll sich jeder
ansehen, vor allem die Jugend.“ (Besucher, Mai 2008). 
Häufig werden in den Eintragungen aktuelle politische
Vorgänge und Tendenzen kommentiert und sehr zahl-
reich liest man den Aufruf „Niemals wieder“.
„Es ist ein Muss, die Geschichte zu kennen, da es sonst
in Vergessenheit geraten könnte. Solches darf sich
nicht mehr wiederholen!“ (männlich und weiblich,
2001) „Niemals vergessen! Gilt für alle Generationen!“
(männlich, 2007)
„Ein Blick in die Medien zerstört die Hoffnung auf

´Nie wieder`.“ (weiblich, 2010) 
„Achtung! Leider muss man viele derartige Tendenzen
auch heute erkennen.“ (unleserlicher Name, 2008). 
„Hinschauen, nicht wegschauen! Aufstehen gegen
Rechts!“ (weiblich, 2007)

„Auf dass wir die Lehren aus der Vergangenheit ziehen
und die FPÖ nicht an ihr Ziel gelangen lassen.“
(männlich,  2009)
„Danke für ihr Engagement zur Aufarbeitung der Zeit-
geschichte – es ist heute wichtiger denn je, wie wir lei-
der täglich sehen und hören.“ (unleserlich, 2009)

Kritzeleien und Graffiti
Es sind zahlreiche Seiten in den Gästebüchern, die eine
ähnliche Funktion aufweisen wie Wände in Bushalte-
stelle, Toiletten, etc.  Sie sind da, um bekritzelt zu wer-
den. Die Funktion des Buches oder des Ortes wird hier
nicht berücksichtigt. Eine inhaltliche Kategorie für diese
Kritzeleien lässt sich nicht finden. Hauptsächlich sind
es Eintragungen von Schulklassen. Jugendliche verun-
stalten ohne jegliches Gespür mehrere Seiten des Bu-
ches  und benutzen es als Plattform, um sich selbst zu
präsentieren. Der Nachahmungseffekt ist hier sicherlich
auch ein Mitauslöser dafür, dass plötzlich eine oder
mehrere Seiten kreuz und quer gefüllt werden. Namen
werden in großen Lettern geschrieben, Grüße verfasst,
Telefonnummern und Mailadressen bekanntgegeben
oder verschiedenste Zeichnungen (Tiere, Gesichter,
Herzen, obszöne Darstellungen,..) ins Besucherbuch
gekritzelt. 
Bei diesen Eintragungen spielen auch gegenseitige
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Botschaften eine Rolle, mancher Gruppenkonflikt wird
im Gästebuch verewigt, genauso wie „A liebt B“. 
Bei den Eintragungen findet man allerdings auch
krasse Beispiele von „Nonsens“: „Gestern war ich zu
Hause“ (8.6.2009), „Suche 1 Night Stand“ (inklusive
Telefonnummer), „4 c is the best, fuck the rest“
(20.4.2010), „Ich war hier und es gab kein Bier. Doof“
(6.5.2010). „Ich war nicht da“ (2006).

Ausstellung
In dieser Kategorie sind konkrete Kommentare zur Aus-
stellung zu finden. Sehr häufig drücken Besucher ihren
Dank aus oder gratulieren zur gelungenen Ausstel-
lung/Museum, aber es werden auch Anregungen und
Vorschläge formuliert. Bei manchen Eintragungen
mischt sich das Lob für die Ausstellung mit dem emo-
tionalen Unbehangen, den sie auslöst. 
„Danke für die eindrucksvolle Ausstellung“ (29.7.2010)
„Wir wollen Euch zu dem großartig gestalteten Mu-
seum gratulieren. Es gibt einen hervorragenden Über-
blick über die Zeitgeschichte.“ (Mai 2002).
„Meine Hochachtung für dieses pädagogisch und wis-
senschaftlich hochwertige Museum in Ebensee und Ge-
denkstollen.“ (26.3.2002)
„Ein sehr gut aufbereitetes Museum. Gute Abwechs-
lung an Texten, Photos, Filmen und Hörbeispielen.“
(Besucher aus Wien, 5.8.2007)
Ich möchte zu dem Gesamtkonzept gratulieren – infor-
mativ, wunderbar aufbereitet, aber auch die Gefühls-
ebene wird angesprochen, der klare und strukturierte
Aufbau hilft in die vergangene Zeit einzutreten, die
grau/orangen Wände, Bilder und Texte auf Glas – alles
wirklich höchst professionell und ansprechend.“(2002)
„Leider keine englischsprachigen Aufschriften.“ (2002)

Jugendliche
Die Arbeit mit Jugendlichen hat im Zeitgeschichte Mu-
seum und der Gedenkstätte Ebensee eine bedeutende

Rolle und das pädagogische Angebot wird durch-
schnittlich von 200 Schulklassen pro Jahr genutzt. Es
ist deshalb nicht verwunderlich, dass besonders viele
Eintragungen von Jugendlichen stammen, die Anga-
ben über den Anlass ihres Besuches, dessen Verlauf
oder auch ihre Gefühle niederschreiben. Diese Eintra-
gungen unterscheiden sich klar von den Kritzeleien
oder Graffitis.
„Es ist sehr spannend, sich mit den früheren Zeiten zu
beschäftigen. Es hat uns sehr gefallen.“ (weiblich,
2009)
„Toll dargestellt. Echt schlimm, was die Nazis da abge-
zogen haben! So was darf nie mehr geschehen!“
(weiblich, 2002)
„Wir hoffen, dass eine schreckliche Zeit wie diese nie
wieder kommt.“ (männlich, 2011)
„Sehr informativ, regt zum Nachdenken an.“ ( weiblich,
2009)

Neonazistische Sprüche 
Neonazistische oder rechtsextreme Äußerungen sind
im Besucherbuch des Zeitgeschichte Museums kaum
zu finden. Allerdings hinterließen 2006 Jugendliche auf
einer Seite des Besucherbuches folgende neonazisti-
schen Sprüche: „Der Führer an die Macht“, „White
Power“, „Das deutsche Reich wird SIEGEN! Heil dem

Seite | Seite | 42

betrifft widerstand 109 | Juli 2013 



Führer“ sowie den  Zahlencode „88“ und ein Haken-
kreuz. 
Andere Gedenkstätten sind ebenfalls immer wieder mit
derartigen Eintragungen konfrontiert. 2002 wurde in
der Gedenkstätte Sachsenhausen  zum Beispiel folgen-
der Eintrag bemerkt: „Ich hasse Juden. […] Sorry, aber
es ist so“2 oder in der Gedenkstätte Buchenwald wurde
im Besucherbuch 1998 der Eintrag hinterlassen: „Das
KZ; eine sinnvolle Einrichtung, die auch heute wieder
nötig wäre, wenn man bedenkt, was all die Asylanten
und Ausländer für Schaden anrichten. Sieg Heil!“3

Bei der Durchsicht der Besucherbücher fällt besonders
auf, dass Jugendliche zahlreiche Wörter der Fäkalspra-
che verwenden, um Hitler bzw. Nationalsozialisten zu
beschimpfen. In der Subkultur der Jugendlichen dienen
diese Wörter anscheinend dafür, Ablehnung zum Aus-
druck zu bringen. Es ist allerdings überraschend, wie
wenig andere Begriffe zur Verfügung stehen, um Ge-
fühle oder Emotionen zu beschreiben.
Neben den Wörtern der Fäkalsprache werden auch
Wörter aus dem Sexualbereich herangezogen.

Die Eintragungen in die Besucherbücher  bieten, wie
anfangs erwähnt, einen Einblick in die Wirkung des
Museums/der Gedenkstätte. Eine objektive Überprü-
fung der Wirkung lässt sich daraus allerdings nicht ab-
leiten. Nur geschätzte 10 % tragen sich in das
Besucherbuch ein. Dies weist darauf hin, dass für 90%
die Besucherbücher keine Funktion haben und das An-
gebot sich einzutragen nicht angenommen wird. Jene
Besucher, die Eintragungen hinterlassen, sind sich be-
wusst, dass ihr Eintrag gelesen und wahrgenommen
wird.

Anmerkungen
1  Ulrich Müller, „Die Lektüre dieses Buches ist so interessant…“
Zur Analyse der Besucherbücher der Mahn- und Gedenkstätte
Düsseldorf 1988-1999, S. 39. In: Augenblick. Berichte, Informa-
tionen und Dokumente der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf,
Nr. 26/27, 2003, S. 32-39.
2 Ralph Gabriel, Ingo Grastorf, Tanja Lakeit, Lisa Wandt, Futur
Exakt. Jugendkultur in Oranienburg zwischen rechtsextremer
Gewalt und demokratischem Engagement. Berlin 2004, S. 239-
245. http://www.fibb-oranienburg.de/alte_Seite/04_Hintergru-
ende_Fakten/Inf_Hin_FuturExakt_Chronologie_2002_03.html
3 http://www.rp-online.de/politik/schmierereien-haben-wir-hier-
oft-1.2258496
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Bibliothek und Archiv des ZME

Die Bibliothek umfasst über 3000 Bände zur Zeitge-
schichte (1. Republik, Austrofaschismus, Nationalsozia-
lismus, Konzentrationslager, Widerstand, 2. Republik,
Gedenkstättenpädagogik, etc.). Die Bücher können
gegen eine geringe Gebühr entlehnt werden und die
Bibliothek steht allen Interessierten als auch Besuche-
rInnen der Ausstellung während der Museumsöffnungs-
zeiten zur Verfügung. 

Das Archiv umfasst neben Dokumenten, Fotos und Da-
tenbanken zum KZ Ebensee vorrangig Quellen aus der
Region des Salzkammerguts aus der Zeit 1918-1955.
Außerdem wird ein Zeitungsarchiv mit Sammlungen
aus österreichischen Printmedien zu den Themen Anti-
semitismus, Judentum, Rechtsextremismus, Rassismus,
Minderheiten und Vergangenheitsbewältigung geführt. 

Bei Fragen zur Bibliothek oder dem Archiv wenden Sie
sich bitte an Dr. Wolfgang Quatember 
(Tel.: 06133/5601)



Linda Erker, Klaus Kienesberger, Erich
Vogl, Fritz Hausjell (Hrsg.)

Gedächtnis-Verlust? Geschichtsvermitt-
lung und -didaktik in der Mediengesell-
schaft

Die Frage nach der Vermittlung
von Geschichte ist zu einer zen-
tralen Frage der Geschichtswis-
senschaft und -didaktik
geworden. Darüber hinaus wen-
den sich auch verwandte Wis-
senschaften wie z.B. die
Kommunikationsgeschichte ver-
stärkt diesen Fragestellungen zu.
Der vorliegende Band setzt sich
mit Fragen nach den Möglich-
keiten, Grenzen und Chancen

der Vermittlung der Geschichte von Vertreibung und
Vernichtung im „Dritten Reich“ in der Jugend- und Er-
wachsenenbildung auseinander. In den vielfältigen Bei-
trägen werden dabei nicht nur die aktuellen Ansätze
und Positionen von Geschichtsvermittlung und -didaktik
diskutiert, sondern es wird auch gezeigt, wie Ge-
schichtsvermittlung auf praktische Herausforderungen
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse reagieren
kann.
Die Publikation wendet sich an WissenschaftlerInnen
aus verschiedenen Disziplinen, aber selbstverständlich
auch an PraktikerInnen aus Vereinen, Schulen und In-
stitutionen der historisch-politischen Bildung. Erinne-
rungsinitiativen, Studierende, politische VertreterInnen
und andere MultiplikatorInnen sollen sich angespro-
chen fühlen. Der Sammelband entstand in einer Ko-
operation zwischen dem Verein GEDENKDIENST und
dem Arbeitskreis für historische Kommunikationsfor-
schung.

Linda Erker, Klaus Kienesberger, Erich Vogl, Fritz Haus-
jell (Hrsg.), Gedächtnis-Verlust? Geschichtsvermittlung
und -didaktik in der Mediengesellschaft. Köln 2013,
Herbert von Halem Verlag, 260 Seiten, € 29,20
ISBN 978-3-86962-066-4

Bertrand Perz

Verwaltete Gewalt. Der Tätigkeitsbe-
richt des Verwaltungsführers im 
Konzentrationslager Mauthausen 1941
bis 1944

Wie kaum eine andere Quelle dokumentiert der von
Häftlingen gerettete Tätigkeitsbericht des SS-Verwal-
tungsführers im Konzentrationslager Mauthausen den
Zusammenhang von Verwaltung und Gewalt. Die Ein-
träge im Tätigkeitsbericht reichen von monatlichen
Nennungen der Zahl der Häftlinge und der Wach-
mannschaften über Besuche durch nationalsozialisti-
sche Prominenz bis hin zum Vermerk der Anwesenheit
spezieller Einheiten wie dem Sonderkommando Eich-
mann vor der Besetzung Ungarns. Dokumentiert wird
der Bau des Lagers wie die Errichtung von Außenla-
gern, die Inbetriebnahme des Krematoriums, die Be-
schaffung, Verteilung und zunehmende Verknappung
von Nahrungsmitteln, Kleidung und Gebrauchsgegen-
ständen ebenso wie die Anlieferung des Giftgases Zy-
klon B. Der Tätigkeitsbericht spiegelt so die national-
sozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik im
KZ Mauthausen in ihrer bürokratischen Routine der
Verwaltungsabteilung wider.
Bertrand Perz beschreibt in einem einführenden Text
Herkunft, Überlieferung und Bedeutung dieses für die
KZ-Forschung einmaligen Dokuments und kommen-
tiert ausführlich die über 400 Einträge in diesem Be-
richt.

Bertrand Perz, Verwaltete Ge-
walt. Der Tätigkeitsbericht
des Verwaltungsführers im
Konzentrationslagers Maut-
hausen 1941 bis 1944
(Mauthausen-Studien Band
8) Bundesministerium für In-
neres, Wien 2013, 306 Sei-
ten, € 17,90 
ISBN 978-3-9502824-2-9
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Buchempfehlungen



Vor 50 Jahren, am 23. September 1963, erschütterten
drei Bombenanschläge italienischer Neofaschisten
Ebensee. Die Anschläge auf die Saline, die Feuerkogel-
seilbahn und das Löwendenkmal hatten ein Todesopfer
und mehrere Verletzte zur Folge. Dieser Jahrestag ist
Anlass für einen Veranstaltungsschwerpunkt des ZME
zur Südtirolfrage.

1. Abend:  VORTRAG

„Entstehung und Entwicklung der
Südtirolfrage“
Referent: Univ. Prof. em. Dr. Rolf Steininger
Universität Innsbruck
Rolf Steininger gilt als Österreichs herausra-
gendster Experte für dieses Thema
Mittwoch, 25.09.2013, 19 Uhr im ZME

2. Abend: VORTRAG UND GESPRÄCHE
MIT ZEITZEUGEN

„Der Südtirolkonflikt und seine Spuren
im Salzkammergut - Bombenanschläge
in Ebensee 1963“ 

An diesem Abend sollen die Bombenanschläge 1963
in Ebensee in Erinnerung gerufen werden. Nach einem
Kurzreferat von Dr. Wolfgang Quatember wird auch
das Gespräch mit Zeitzeugen gesucht. Das Zeitge-
schichte Museum bittet an diesem Abend besonders
Zeitzeugen, die über die Ereignisse erzählen können,
ins Museum.
Interessenten mögen sich bereits vor der Veranstaltung
mit dem Zeitgeschichte Museum telefonisch in Verbin-
dung setzen (Telefonnr. 06133/5601).
ZEITZEUGEN GESUCHT!

Mittwoch, 23.10.2013, 19 Uhr im ZME

3. Abend: LESUNG mit Joseph Zoderer 
Der Südtiroler Autor, der sich selbst als „deutschspra-
chiger Autor mit österreichischer kultureller Prägung
mit italienischem Pass“ bezeichnet, widmet sich immer
wieder der sogenannten „Südtirolthematik“, dem
Leben zwischen zwei Kulturen. Joseph Zoderer liest an
diesem Abend aus seinem Bestseller „Die Walsche“
(1982), der sich mit dieser Thematik auseinander setzt,
wobei speziell in diesem Werk die starren kulturellen
Grenzen und die Unwilligkeit der Menschen, sich Frem-
der geistig anzunehmen, als Kritikpunkte dienen. 
Mittwoch, 13.11.2013, 19 Uhr im ZME

Seite | Seite | 45

betrifft widerstand 109 | Juli 2013

Herbst  2013

Veranstaltungsausblick

Denkmal für den getöten Gendarmen Kurt Gruber   Foto: ZMELöwendenkmal mit Gedenktafel  Fotos: ZME



Das Brot der verfluchten Zeiten
Autor: Paul Tillard, Roman eines französischen Überle-
benden zum KZ Ebensee. Aus dem Französischen von
Jürgen Strasser. Leipziger Literaturverlag, 2012,
Euro 20.50

CDs Widerstand im Salzkammergut
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen, Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90

Peter Kammerstätter
Biographie eines Widerstandskämpfers
KZ-Verband/VdA OÖ (Hg.), Linz 2011, 55 Seiten,
Euro 5.00

Die Toten von Ebensee
Analyse und Dokumentation der im KZ Ebensee umge-
kommenen Häftlinge 1943-1945
Autor: Florian Freund, Hrsg. von DÖW und Archiv der Ge-
denkstätte Mauthausen, Braintrust Verlag für Weiterbil-
dung, 2010, Euro 29.00

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus - Widerstand
- Verfolgung 
Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang Quatember, 2005 er-
schienen, 234 Seiten, Euro 19.50

Konzentrationslager in Oberösterreich 1938-1945
Autoren: Florian Freund, Bertrand Perz
Verlag: Oberösterreichisches Landesarchiv, 2007,
244 Seiten, Euro 25.00

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember
2000 in 2. Auflage erschienen, 93 Seiten, Euro  7.00

Stimmen aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Andreas Schmoller (Hg.) Judith Moser-Kroiss
(Hg.), 2005 erschienen, 237 Seiten, Euro  15.00

DVD
Wege nach Ebensee. Die Geschichte des Ladislaus Zuk.
Ein Film von Andreas Schmoller und Philipp Bruckschlögl
Produktion: ZME, Treehouse AudioVisuelleMedien 2009,
Laufzeit: 63 Minuten, Euro 15.00

Das Salzkammergut. 
Seine politische Kultur in der Ersten und Zweiten Republik
Autor(en): Ulrike Felber, Susanne Rolinek, Wolfgang 
Quatember
Verlag: Sandkorn Science, 1999, 203 Seiten, Euro  21.65

Tagebuch aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Drahomir Barta, Florian Freund (Hg.), Verena
Pawlowsky (Hg.)
Verlag: Turia & Kant, 2005
181 Seiten, Euro 18.00

Die Poldi
Das Leben einer Linzer Arbeiterin
Autor: Walter Kohl
Verlag: Edition Geschichte der Heimat, 2006,
142 Seiten, Euro 18.50

Auf den Spuren der Partisanen
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut
Autor(en): Christian Topf
Verlag: Franz Steinmassl (2. Auflage), 2006,
195 Seiten, Euro  17.90

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 oder per
Email: museum@utanet.at
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. VersandkostenPreisangaben exkl. Versandkosten

Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME
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