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Zurück zu einer sachlichen Debatte
Seit geraumer Zeit dominieren die Themen Migration, Sicherheit und
Terror die europäische Politik. Die Europäische Union als gemeinschaft-
liches Friedensprojekt gerät dadurch zunehmend aus dem Blickwinkel,
zumal vor allem die osteuropäischen Mitgliedsstaaten Eigeninteressen
verfolgen und sich weigern, Flüchtlinge gemäß eines Verteilungsschlüs-
sels aufzunehmen. In den übrigen Mitgliedsstaaten  werden Rechtskon-
servative und rechtsextreme PolitikerInnen und Medien nicht müde,
Migration und Fluchtbewegungen mit dem IS-Terrorismus zu verknüp-
fen. Dabei gibt es keine fundierten Beweise und Analysen, dass Migra-
tion mit aktuellen Terroranschlägen kausal in einem Zusammenhang
steht. Beschneiden fundamentaler Menschenrechte auf Asyl soll Terror
und Anschlägen Einhalt gebieten – ein Trugschluss, der jedoch trotz-
dem wissentlich und beständig als politisches Kalkül wiederholt wird.
Europas Rechte und rechtskonservative Parteien und Bewegungen be-
nutzen die Verzweiflung von Flüchtlingen, um Wahlen zu gewinnen.
Indem sie Migration ausschließlich als Gefahr für die innere Sicherheit
darstellen, versuchen sie mit der Forderung nach Zäunen, Mauern und
Einschränkung von Freiheitsrechten bis hin zur Überwachung privater
Kommunikation zu punkten. Die Strategie von Le Pen, Wilders, der
AfD, in letzter Zeit nicht nur der FPÖ sondern auch der Neuen ÖVP
(„Im Moment bedeutet FRONTEX nicht Grenzsicherung, sondern Ret-
tung &Ticket nach Italien“, 20. Juni 2017/Twitter), in vielen Fällen mit
Anleihen zum Ethnozentrismus, ist in Frankreich, den Niederlanden
und, zieht man Umfragen zur Akzeptanz von Angela Merkels Politik in
Betracht, auch in Deutschland bislang gescheitert. 
Experten sehen den Trend zur Einschränkung von Menschen- und Frei-
heitsrechten sogar als Gefahr und als Beförderung des Extremismus.
Würde Europa Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, dem
Sudan und anderen mehrheitlich muslimischen Staaten kein Asyl ge-
währen und sie rigoros aussperren, würde diese Politik zu verstärkter
antieuropäischer Propaganda in den muslimischen Staaten führen und
die Terrorgefahr beträchtlich erhöhen. Nachweislich haben nur in ver-
schwindend geringen Fällen, Terroristen die Migrationsbewegung als
Tarnung dazu benutzt, nach Europa zu kommen. Menschen, die aus
den „failed states“ flüchten, sind selbst Opfer von Terrorismus und Ge-
walt sowie Armut.
Eine Politik, die Menschenrechte, demokratische Werte und Chancen-
gleichheit respektiert, ist der effektivste Schutz gegen Terrorismus. Wir
müssen zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren. Hetze und soziale
Ausgrenzung, Randdebatten um Kopftuchverbote sowie die Verweige-
rung finanzieller Unterstützung (Mindestsicherung)  sind  in jedem Fall
kontraproduktiv. Sie tragen zur Radikalisierung auf allen Seiten bei, för-
dern die Verarmung von Migranten und verhindern die
notwendige Integration.

Wolfgang Quatember
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Ing. Markus Siller 
(Bürgermeister von Ebensee)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensee darf ich
Sie alle sehr herzlich willkommen heißen. 
Mein besonderer Gruß gilt: den anwesenden ehemali-
gen Häftlingen dieses Lagers bzw. deren Nachkom-
men, den zahlreichen Repräsentanten und
Delegationen aller Nationalitäten und den Vertretern
der Politik und des öffentlichen Lebens.
Unsere Zusammenkunft möge unsere Verbundenheit
ausdrücken und Zeichen unserer Freundschaft sein.
Wir sind hier am KZ-Friedhof zusammengekommen
um die Befreiung des KZ-Lagers Ebensee am 6. Mai
1945 zu feiern, aber auch um uns an die Grausamkei-
ten zu erinnern, die hier vor 72 Jahren tausenden Men-
schen angetan wurden.
Ich denke, es ist sehr wichtig, die hier geschehenen
Verbrechen an der Menschlichkeit mit den Entwicklun-
gen unserer heutigen Gesellschaft zu reflektieren.
„Wehret den Anfängen“ und „Nie wieder“ sind die an
uns immer wieder überbrachten Warnungen der Gene-
ration, welche die Schrecken des zweiten Weltkrieges
erleben musste. Ich fürchte – viele „Anfänge“ haben in

vielerlei Hinsicht bereits begonnen. Wie oft am Tag
werden wir mit Schreckensnachrichten konfrontiert? 
Wirtschaftskrise, Arbeitsmarktkrise, Budgetkrise, Real-
lohnverlust, Finanzkrise, Energiekrise, Krise der EU,
Nahost-Krise, Krieg in der Ukraine, Krieg in Afrika,
Krieg in Syrien, Krieg im Irak, in den Kurdengebieten,
IS-Terror und Flüchtlingskrise.
Permanent werden wir Menschen in unserer westli-
chen, demokratischen Gesellschaft verunsichert. Das
Gefühl der Angst vor Arbeitsplatzverlust und Wohl-
standsverlust macht sich breit. 
Dazu kommen noch rechtspopulistische Parteien und
machtgierige Autokraten, die nicht nur an sich über-
schaubare und lösbare Probleme unserer Gesellschaft
dramatisieren, Vorurteile schüren, sich sogar ungeniert
gezielter Falschmeldungen bedienen, um schlicht und
einfach Hetze und Propaganda zu betreiben. Patriar-
chalische, narzisstische Demagogen bedienen sich reli-
giöser Metaphern und versuchen sich als Retter der
Nation zu inszenieren.
Ich meine zu beobachten: Wenn es es populistischen
Parteien oder autokratischen „Bewegungen“ gelingt,
sich mittels systematischer Hetze ausreichend demo-
kratisch zu legitimieren, in direkter Folge sukzessive die
Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Als

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 72. Internationalen Befreiungsfeier  Foto: ZME
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traurige Beispiele sind Russland und die Türkei zu nen-
nen. Unliebsame Kritiker, Journalistinnen und Journa-
listen werden eingeschüchtert, weggesperrt, und im
schlimmsten Fall gezielt getötet. Russland und die Tür-
kei sind mittlerweile Unrechtsstaaten, Diktaturen, Füh-
rernationen, Nationen die sich im Krieg mit ihren
Minderheiten und Nachbarländern befinden. 
Diktaturen als Regierungsform schienen in Europa
überwunden. Nach dem zweiten Weltkrieg war man
sich der Gefahr von kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Nationalstaaten bewusst. Die Zusam-
menarbeit von 6 Ländern mündete in die Europäische
Union mit 28 Mitgliedsstaaten. Die wichtigste Absicht
dahinter war immer die Friedenssicherung. Der Traum
von einer großen, starken, weltoffenen, demokrati-
schen europäischen Wertegemeinschaft schien Realität
geworden zu sein.
Mit dem 2016 mit 52% der Wählerstimmen beschlos-
sen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen
Union, ist der Annäherungsprozess zumindest vorerst
gestoppt. Wie lange werden Ungarn und Polen noch
Teil der Europäischen Union sein? Wie wird sich die Eu-
ropäische Union weiterentwickeln?
Die nationalistischen Ideen sind mit der französischen
Front National, der deutschen AFD und natürlich auch
der österreichischen FPÖ im 21. Jahrhundert wieder er-
starkt. Österreich ist nur sehr knapp ein nationalkonser-
vativer Präsident erspart geblieben. 
Ich bin der Meinung, der Geist und die Ideologie des
Chauvinismus ist wieder auferstanden. Eine der bösen
Wurzeln, der Ursache von Millionen Toten.
Ich denke, wir alle hier wollen in Frieden miteinander
leben. Frieden ist das Fundament für Wohlstand, unab-

dingbar für das Überleben der Menschheit. Unser Ge-
sellschaftssystem ist noch nicht perfekt. Es liegt an uns,
unsere Gesellschaft laufend zu verbessern, gerechter
und solidarischer zu formen, für eine umfangreiche hu-
manistische Bildung der Menschen zu sorgen. Sich ein-
zusetzen für ein friedvolles, wohlhabendes, starkes,
demokratisches und solidarisches Europa. 
Mit Gedenkveranstaltungen wie dieser hier - werden wir
die Gefahr von faschistischen Ideen für die kommen-
den Generationen wach halten. 
Wir nehmen die Mahnung und Aufforderung der
Nachkriegsgeneration ernst!
Wehret den Anfängen!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Gedenkreferat

Robert Menasse (österreichischer
Schriftsteller)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Jahrestage der Befreiung der nationalsozialistischen
Konzentrations- und Vernichtungslager sind Freuden-
tage und zugleich Gedenktage. Ich habe allerdings den
Eindruck, dass sich seit einigen Jahren immer größere
Sorgen in die Freude mischen und immer mehr Beden-
ken in das Gedenken.
Es finden beängstigende Entwicklungen statt, die in
manchen Symptomen an Zeiten gemahnen, die doch
seit mehr als siebzig Jahren durch den Schwur „Nie
wieder!“ gebannt sein sollten.
Offenbar war das „Nie wieder!“ zu abstrakt, um zu ver-
hindern, dass ganz konkret eine Ideologie wieder auf-
lebt, die Europa schon einmal in Schutt und Asche
gelegt und Millionen Opfer gefordert hat: nämlich der
Nationalismus als politisches Heilsversprechen. Wir er-
leben seit einigen Jahren, dass politische Parteien und
Strömungen immer stärker werden, die den politischen
Konsens der Nachkriegszeit und das europäische Frie-
dens- und Einigungsprojekt in Frage stellen und mit na-
tionalistischen Parolen Stimmung machen und
Stimmen sammeln. Wir wissen, dass diese politischen
Bewegungen scheitern werden. Wir wissen das, weil wir
die historische Erfahrung haben. Sie sind schon einmal
gescheitert und besiegt worden. Und wir wissen es, weil
wir nicht gestrig sind, sondern Zeitgenossen, die ihre
Lebenswelt und die Zukunft, mit einem Wort: die glo-
balisierte Welt, gestalten wollen. Und Globalisierung
bedeutet nichts anderes, als die Aufhebung der natio-
nalen Grenzen, der nationalen Souveränität, der natio-
nalen Ökonomien. Alles, aber wirklich absolut alles,
was Ökonomie, Politik und Gesellschaft heute imRobert Menasse    Foto: ZME
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Grundsätzlichen definiert, ist längst transnational ge-
worden: von der Wertschöpfungskette über die Finanz-
ströme, die Produktion und Verteilung der
Nahrungsmittel bis hin zu den Problemen mit Ökolo-
gie, der Terror, die Angriffe auf Datenschutz und Bür-
gerrechte durch das Internet. Nichts davon kann
innerhalb nationaler Grenzen politisch geregelt oder
außen an nationalen Grenzen abgehalten werden.
Deshalb werden die Nationalisten wieder scheitern.
Aber diese Gewissheit ist kein Trost. Denn zwischen un-
serem Wissen heute und ihrem Scheitern in Zukunft
befindet sich eine Zeitspanne, in der es wieder zu un-
zähligen Opfern kommen kann und einmal mehr zur
Zerstörung der europäischen Zivilisation.
Wer den Wählern Heil durch „nationale Lösungen“ ver-
spricht, wird scheitern - aber was werden die Menschen
dann sagen? Sie werden sagen: dieser Politiker war
nicht konsequent genug, wir brauchen konsequentere
Nationalisten. Aber auch diese werden scheitern. Was
wird die Folge sein? Die Forderung nach einem noch
radikaleren, konsequenteren Nationalismus? Das ist
genau die politische Spirale, die im Faschismus endet,
in einer Konkurrenz der Nationen, die zu Feindschaften
zwischen den Nationen führt, schließlich zum Unter-
gang des Europäischen Friedensprojekts und zur Auf-
hebung des allgemeinen Rechtszustands Europas.

Sehr geehrte Damen und Herren, es tut mir leid, wenn
ich das so undiplomatisch sagen muss: Angesichts die-
ser Entwicklung ist die Gebetmühle keine Rettung. Wir
können noch so oft „Nie wieder!“ sagen, wir können
noch so oft auffordern „wachsam zu sein“, wir können
noch so oft wiederholen „Wehret den Anfängen!“, wir
können noch so oft dazu aufrufen, „die Erinnerung
wachzuhalten“ und „aus der Geschichte zu lernen“, wir
können noch so oft fordern, die „Erfahrungen der Zeit-
zeugen an nächste Generationen weiterzugeben“, wir
können noch so oft nicken, wenn der Ruf ertönt: „Nie-
mals vergessen!“, wir können die Gebetmühle immer
so weiter drehen – aber es hat sich in den letzten Jah-
ren erwiesen, dass wir mit diesen Sonntagsreden zwar
die Sonntage beherrschen, aber nicht die Realpolitik
von Montag bis Freitag, die immer weicher und nach-
giebiger wird gegenüber den Parolen und Forderungen
der Nationalisten.

Ich weiß, dass Reden bei diesem Anlass nach dem
Prinzip funktionieren: „Das ist kein Ort für Sachlichkeit,
hier muss ich persönlich werden!“ Das heißt, ich muss
Betroffenheit zeigen, am besten familiengeschichtlich
begründet, von Ihnen und Ihrer Anwesenheit berührt
und Sie berührend. Dazu gehört natürlich eine Portion

Pathos – weil sich die Gefühle eines empathischen
Menschen an einem Ort wie diesem kaum ohne Pathos
zeigen können. Glauben Sie mir: Eine solche Rede
könnte ich halten, ehrlich und mit authentischen Trä-
nen. Ich habe auch die passende Familie, die ich zur
Beglaubigung hier vorführen könnte. Und dann?
Dann kommt in einem Jahr der nächste, der mahnt.
Und die Mahnung wird dann noch weniger erhellend
sein, weil die Zeiten wieder ein bisschen finsterer ge-
worden sein werden. Und sehr bald ist die Kurbel an
der Gebetmühle ausgeleiert.
Halten Sie mich bitte nicht für empathie- und respekt-
los, wenn ich also meine Gefühle hintan stelle und sehr
sachlich werde. Bitte verstehen Sie meine Sachlichkeit
als Ausdruck meines Respekts und meiner Sorgen.

Wenn wir an die Verbrechen der Nationalsozialisten
denken, wenn wir an Tagen wie diesem der Opfer ge-
denken, der Toten, jeder ein einzigartiges und unwie-
derholbares Leben, das vernichtet wurde und
verschwunden ist im Abstraktum einer unvorstellbaren
Zahl, der Gefolterten, der zerbrochenen Seelen, der
Hungernden, der Verratenen, der im falschen Rock
Dienenden und Krepierenden, der in die Obdachlosig-
keit Gebombten, der zahllosen Menschen auf Flucht
und Asylsuche und der „Displaced Persons“, der größ-
ten Migrationsströme seit der Völkerwanderung – wenn
wir all der Opfer gedenken, dann ist es doch erstaun-
lich, dass der Konsens, dies möge „Nie wieder!“ ge-
schehen, heute plötzlich in Frage gestellt scheint. Aber
stimmt das wirklich? Ich glaube nicht, dass irgendeiner
wirklich diese Zeit mit all ihren Konsequenzen zurück
haben will. Und doch wählen in ganz Europa immer
mehr Menschen politische Weltuntergangster, Nationa-
listen, die offen mit faschistischen Symbolen kokettie-
ren. Es interessiert mich eigentlich nicht, ob all diese
Wähler wirklich Faschisten sind, es ist schauerlich
genug, dass sie kein Problem mit faschistischen Paro-
len und Symbolen haben. Und zugleich halte ich für
möglich, dass sie ehrlich nicken und zustimmen, wenn
ihnen, in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialis-
mus, gesagt wird: Nie wieder!
Das heißt, ganz sachlich betrachtet, dass es offenbar
nicht gelungen ist, dieses „Nie wieder!“ in seiner gan-
zen Bedeutung zu kommunizieren. Viele Menschen
denken bei „Nie wieder!“ an „Nie wieder Krieg, nie
wieder Konzentrationslager, nie wieder Leichenberge!“.
Das alles will wirklich keiner, aber sie denken nicht
daran und verstehen nicht, dass mit „Nie wieder!“ zu-
nächst und vor allem eine Politik gemeint ist, die zu
diesen Verbrechen führt, auch wenn sie vielleicht gar
nicht gewollt sind und jedenfalls nicht angekündigt



werden. Ich muss Ihnen die Namen der nationalisti-
schen Führerfiguren in den europäischen Staaten nicht
nennen, Sie wissen, wer gemeint ist, jedenfalls hat
noch keiner verlangt, wieder Lager einzurichten. Oder
doch?
Damit sind wir beim nächsten Mantra unserer Gedenk-
und Mahnarbeit: „Wehret den Anfängen!“ Ja, bitte, un-
bedingt. Aber: wenn wir da und dort glauben, Symp-
tome zu erkennen, die besorgniserregend sind –
genügt es wirklich, diese Symptome zu bekämpfen?
Das ist die politische Karikatur von Schulmedizin, wo
ganzheitliche Medizin notwendig wäre. Mit knapper
Not verhindert zu haben, dass ein Politiker mit der na-
tionalsozialistischen Kornblume im Revers das höchste
Amt im Staate erobert, ist kein Triumph, keine Abwehr
eines Anfangs, wenn dieser Politiker sich nun mit dem
zweithöchsten Amt im Staate begnügen muss, nämlich
einer der drei Parlamentspräsidenten zu sein. Die Frage
ist doch: was sind die Ursachen dieser Symptome, was
am gesamtgesellschaftlichen Zustand führt dazu, dass
eine Dynamik entsteht, die zu solcher politischen Re-
präsentanz führt. Es ist offenbar nicht gelungen, die
ganze Bedeutung dieses „Wehret den Anfängen!“ zu
kommunizieren, nämlich dass es da um ein Gegen-
steuern gegen gesellschaftliche Entwicklungen geht,
und nicht bloß um die manchmal glückende Verhinde-
rung einzelner Personen, die diese Entwicklungen re-
präsentieren. Wie konnte dies trotz all unserer
Mahnungen und Gedenken vergessen werden?
Damit sind wir beim dritten Mantra unserer Gedenkkul-
tur: „Niemals vergessen!“ Ich glaube ehrlich gesagt

nicht, dass es eine Anzahl von Menschen in erfassbarer
Größe gibt, die vergessen hat, was sie über die Nazi-
Verbrechen gelernt und erfahren hat. Aber ich glaube
sehr wohl, dass mehr als die absolute Mehrheit der
Menschen nie gehört hat, was die Konsequenzen
waren, die aus den Erfahrungen der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts gezogen wurden. Es ist also, sachlich
betrachtet, nicht gelungen, zu kommunizieren, was
nicht vergessen werden dürfe. Nach der Befreiung von
der Nazi-Herrschaft haben die Überlebenden, die
Heimkehrer aus dem Exil, die Helden des Widerstands
und die Umerzogenen im Westen ihre Staaten wieder
aufgebaut. Aber das war nicht alles. Eine Generation
weitsichtiger Politiker und Visionäre hat sich die Frage
gestellt, wie man politisch verhindern könne, dass sich
das Geschehene wiederholt. Und sie sind zu folgendem
Schluss gekommen: es war der Nationalismus, der
Europa zerstört und zu den größten Verbrechen gegen
die Menschlichkeit geführt hat. Der Aufbau eines nach-
haltig friedlichen Europas könne also nur durch die
Überwindung des Nationalismus gelingen. Das war die
Grundidee des europäischen Einigungs- und Friedens-
projekts: Die Überwindung des Nationalismus, letztlich
der Nationen, und die Herstellung eines gesamteuro-
päischen Rechtszustands auf der Basis der Menschen-
rechte. Die Menschenrechtskonvention, nach dem
Krieg 1948 von der UNO als unverbindliche Empfeh-
lung ausgerufen, ist in einer erweiterten europäischen
Fassung Bedingung für den Beitritt in die Europäische
Union, über ihre Umsetzung und Beachtung wacht der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straß-

Polnische Überlebende bei der Gedenkfeier  Foto: ZME
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burg. Man kann so weit gehen, zu sagen: die europäi-
sche Idee, die vorläufig zur heutigen Europäischen
Union geführt hat, ist in den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern der Nazis entstanden: Die Opfer
kamen aus allen Ländern Europas, sie trugen alle die-
selbe gestreifte Kleidung, sie lebten alle im Schatten
desselben Todes, und sie alle hatten, so sie überlebten,
denselben Wunsch, nämlich die für alle Zukunft gel-
tende Garantie der Anerkennung der Menschenrechte.
Nichts in der Geschichte hat die verschiedenen Identi-
täten, Mentalitäten und Kulturen Europas, die Religio-
nen, die verschiedenen so genannten Rassen und
ehemals verfeindeten Weltanschauungen so verbun-
den, nichts hat eine so fundamentale Gemeinsamkeit
aller Menschen geschaffen wie die Erfahrung der
Lager. Die Nationen, die nationalen Identitäten, das
war alles hinfällig, ob Spanier oder Pole, Italiener oder
Tscheche, Österreicher, Deutscher oder Ungar, das war
alles hinfällig, die Religion, die Herkunft, das alles war
aufgehoben in einer gemeinsamen Sehnsucht, dem
Wunsch zu überleben, und dem Wunsch nach einem
Leben in Würde und Freiheit. Das wurde, war, ist und
bleibt die Grunderfahrung und die davon abgeleitete
Idee des geeinten Europas, der Europäischen Union.
Und das ist auch der Grund dafür, dass der erste Präsi-
dent der Europäischen Kommission seine Antrittsrede
nicht in Brüssel, sondern in Auschwitz gehalten hat.
Wer weiß das noch?
„Niemals vergessen!“ ist richtig und wichtig – aber wir
haben irgendwann vergessen, dies dazu zu sagen: es

geht uns nicht darum, in den Nationen die Nationalis-
ten zu kritisieren und zu verhindern, sondern darum,
den Nationalismus an der Wurzel zu packen und die
Nationen zu überwinden.
Niemals vergessen: der Nationalismus hat Europa in
Schutt und Asche gelegt und letztlich die ganze Welt
destabilisiert. Niemals vergessen den Satz von Stefan
Zweig: „Der Nationalismus hat die europäische Zivili-
sation zerstört!“ Niemals vergessen: Das europäische
Friedensprojekt wurde begründet als Konsequenz aus
den Erfahrungen mit dem Nationalismus, mit dem
Zweck und der Absicht der Überwindung der Natio-
nen. Niemals vergessen: Nationen sind nicht vereinbar
mit der Idee der Unteilbarkeit der Menschenrechte –
denn: Nationen fordern ihren möglichst großen Anteil
an den Ressourcen der Welt gegen die Begierden der
anderen. Aber die Menschenrechte sind kein magi-
scher Kuchen, von dem jeder das größte Stück bekom-
men kann. Niemals vergessen: Nur das europäische
Friedensprojekt beruht als Idee und realpolitischer An-
spruch auf der Unteilbarkeit der Menschenrechte. Nie-
mals vergessen: „Nie wieder!“ ist nur durch ein
geeintes, nachnationales Europa gewährleistet. Nie-
mals vergessen: „Wehret den Anfängen!“ bedeutet
kompromisslosen politischen Widerstand gegen all die-
jenigen, die die Entwicklung einer freien nachnationa-
len Europäischen Republik boykottieren. 
Das alles haben wir schon lange nicht mehr dazu ge-
sagt, wenn wir „Niemals vergessen!“ gesagt haben.
Das haben WIR vergessen!

Das Ensemble „Sonderschicht“ umrahmte die Gedenkfeier musikalisch  Foto: Guy Dockendorf



Sehr geehrte Damen und Herren! Das Mantra „Nie
wieder!“ beinhaltet etwas philosophisch sehr Kompli-
ziertes. Die von Menschen besiedelte Welt existiert nur
als geschichtliche und ist nur als geschichtlicher Pro-
zess vorstellbar, das heißt, dass alles, was einen Anfang
hat, auch zu einem Ende kommt. „Nie wieder!“ aber
ist ein Versprechen auf Ewigkeit. Doch wenn die letzten
Zeitzeugen gestorben sind, die letzten, die beglaubigt
durch ihre Biographie Zeugnis ablegen können, dann
ist diese Ewigkeit zu ihrem Ende gekommen. Mit dem
letzten Zeitzeugen wird die ganze Epoche begraben –
entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so gerade heraus
sage - und diese Epoche wird für die nächsten Genera-
tionen historisch so weit entfernt und ins Mythische ab-
gesunken sein, wie die Zerstörung Trojas.
Unsere Herausforderung ist also nicht nur, immer wie-
der zu erzählen, was geschehen ist, daran zu erinnern,
welche Konsequenzen daraus gezogen wurden, son-
dern eine noch viel kompliziertere: nämlich zu verhin-
dern, dass die Ewigkeit zu Ende geht! Das ist nun
unsere vertrackte Aufgabe: Zu verhindern, dass am
Ende es auch nur eine Epoche der Geschichte war,
eine Erzählung aus der Geschichte, was doch für alle
Zukunft eine Lehre aus der Geschichte sein sollte.
Das wird nur gelingen, wenn wir die Konsequenzen, die
vor siebzig Jahren gezogen wurden, immer wieder aufs
Neue als noch unerfüllten konkreten politischen An-
spruch an die Zukunft formulieren: Wir wollen ein ge-
eintes nachnationales Europa als Schutz vor
nationalistischen Wiedergängern!
Das heißt aber auch, dass es mit dem Wiedererkennen
von bedenklichen Symptomen und der Warnung davor
nicht getan ist. Wir müssen erkennen, was neu ist und
uns damit auseinandersetzen, auch wenn da unsere
alten Mantras nicht funktionieren. Zum Beispiel der
neue Antisemitismus. Wir haben uns immer mit der
Zähmung des klassischen Antisemitismus beschäftigt –
und haben es heute mit einem importierten Antisemi-
tismus zu tun, der durch die Migration aus den arabi-
schen Ländern und den politischen Islam nach Europa
gekommen ist. Zugleich wendet sich der klassische An-
tisemitismus jetzt strukturident gegen neue Feindbilder:
nicht mehr gegen Juden, sondern gegen Moslems und
Flüchtlinge. Es ist derselbe Mechanismus zur Herstel-
lung nationaler Wir-Gruppen, nur mobilisiert er jetzt
nicht einen latenten Antisemitismus, sondern eine viru-
lente Islamophobie und Fremdenangst. Das müssen
wir verstehen, und das ist zugleich die Falle: Wir müs-
sen den Antisemitismus dort, wo er sich jetzt zeigt, be-
kämpfen, ohne die Islamophoben zu bestärken, für die
die Moslems die neuen Juden sind, und wir müssen
den Rassismus in Gestalt des Antiislamismus bekämp-

fen, ohne zu Verharmlosern des politischen Islam zu
werden.
Wir feiern heute den Jahrestag der Befreiung. Wir fei-
ern einen Triumph über ein verbrecherisches Regime
und Gedenken der Opfer. Aber - Niemals vergessen: Es
ist mehr zu tun als zu mahnen!
Ich wünsche Ihnen allen ein langes Leben!

Max R. Garcia (Überlebender, USA)
Aus gesundheitlichen Gründen musste Max Garcia
seine Reise nach Europa kurzfristig absagen. Seine
Rede wurde, seinem Wunsch entsprechend, vorgele-
sen.

Meine Damen und Herrn, offizielle Delegationen, Ju-
gendliche aus ganz Europa. Ich bin aus San Francisco,
Kalifornien hier hergekommen. Im Juni werde ich 93
Jahre alt, das ist kein Irrtum. Ich bin zurückgekommen,
um meine Mithäftlinge zu ehren und an sie zu erin-
nern, die von den Nationalsozialisten hier ermordet
worden sind.
Es ist für mich sehr schmerzhaft, weil meine jüngere
Schwester, Sieni, als erste unserer Familie kurz nach
ihrem 16. Geburtstag ermordet wurde. Sie wurde am
10. Dezember 1942 in Auschwitz vergast.
Ihr „Verbrechen“ war, dass sie als Jüdin geboren wor-
den war. Meine Eltern wurden in Sobibor in der Gas-
kammer ermordet, am 16. Juli 1943, dem Geburtstag
meiner Mutter.
Darf ich Sie bitten, sich für eine Schweigeminute zu er-
heben. Ich möchte an alle erinnern, die hier starben.

Max R. Garcia 2015 im Kino Ebensee bei der Premiere des
Films „Think only of today“  Foto: Hans Rauscher
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Sie wurden durch Zwangsarbeit ermordet, die der NS-
Kriegsrüstung diente.
Ich fand Zuflucht bei der Familie Boas in Ost-Amster-
dam, einem Arbeiterbezirk. Jaap war Jude, ein Dia-
mantenschleifer wie mein Vater. Jaaps Frau war
Nichtjüdin. Sie und ihre Kinder mussten deswegen
auch keinen gelben Stern auf der Oberbekleidung tra-
gen. Wie krank war doch die Nazi-Ideologie.
Zu meinem 19. Geburtstag besuchten mich meine El-
tern. Ein paar Tage später bemerkte der Sohn der Fa-
milie Boas ein schwarzes Auto vor dem Haus. Ich
versteckte mich vor der Gestapo am Dachboden. Das
Haus der Familie Boas war nicht mehr sicher, deswe-
gen vermittelte mir Frau Boas eine sichere Adresse,
gab mir Kleidung, eine gefälschte Identitätskarte und
Geld. Ich ging zum Haus meiner Tante. Ich wollte mit
meinem Fahrrad in die Schweiz flüchten. In dieser
Nacht wurde ich verhaftet. Ein älterer Stadtbewohner
hatte mich verraten und erhielt von der Polizei 25 Gul-
den.
Ich kam auf das Polizeirevier. Sie wollten wissen, woher
die falschen Papiere stammten, aber ich wusste es
nicht. Deswegen wurde ich geschlagen. Am nächsten
Morgen brachten sie mich zum Jüdischen Theater, das
zum Sammellager für Juden umfunktioniert worden
war. Wieder Schläge durch die „Grüne Polizei“, eine
SS- Einheit. Dann kam ich ins Lager Westerbork, ein
Transitlager für Juden. Man teilte mich einem Straf-
block zu, weil ich die Kooperation verweigert hatte.
Nach einer Woche oder etwas länger, ich weiß es nicht
mehr genau, musste ich meine Sachen packen, man

brachte mich zum Bahnhof und in Viehwaggons be-
gann für uns „kriminelle Juden“ die Fahrt ins Unge-
wisse. Der Boden des Waggons war mit Stroh bedeckt
und in der Mitte stand ein Blechkübel, unsere Toilette.
Wir wurden streng bewacht, keine Fenster im Wagen,
nur Stroh. Die Schiebetüren wurden geschlossen, ein
Pfiff der Lokomotive und wir fuhren los. Niemand hatte
uns gesagt wohin. Als sich meine Augen an die Dun-
kelheit gewöhnt hatten, sah ich wer meine „Mitreisen-
den“ waren: Familien mit Kindern, alte Menschen,
junge Paare und Teenager so wie ich. Ich war noch nie
in einem Zug gewesen, nur in Amsterdam in den Stra-
ßenbahnen.
Die Fahrt dauerte drei Tage und Nächte. Wir stoppten
mehrmals und zwei junge Männer mussten den Kübel
ausleeren. Männer und Frauen, Älteren musste gehol-
fen werden, verrichteten am Kübel ihre Notdurft. Es
gab natürlich kein Toilettenpapier.
Nach der Ankunft, mitten in der Nacht, wurden die
Türen geöffnet und Männern in gestreiften Uniformen
mit gestreiften Mützen erwarteten uns. Niemand
konnte etwas verstehen, wir sprachen nur Holländisch,
manche ein wenig Jiddisch. Niemand verstand
Deutsch. „Männer dorthin, Frauen auf die andere
Seite, Gepäck zurücklassen, es wird nachgeliefert“. Wir
mussten in 5er Reihen antreten. Vor jeder Reihe stand
ein Tisch, an ihnen SS Männer, die mit einem Zeichen
des Daumens uns den Weg wiesen. Der Platz war hell
erleuchtet, furchtbarer Lärm bellender Hunde, schrei-
ender SS Männer und der Kapos empfing uns. Ich kam
glücklich durch diese Prozedur und mit Lastwägen

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Diözese Eisenstadt beteiligten sich an der Gestaltung der Gedenkfeier  Foto: ZME
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brachte man uns ins Lager. Rundum Wachtürme und
bewaffnete SS Männer. Wir wussten immer noch nicht,
wo wir waren. In einem Gebäude mussten wir uns aus-
ziehen, die Kleidung bis auf Schuhe und Gürtel warfen
wir auf einen Haufen in einer Ecke, auch die Uhren,
Ringe, Geldbörsen, alles. Wir saßen in dem Raum und
erhielten eine Karte mit einer Nummer und einem „Ge-
streiften“ musste ich meinen linken Unterarm hinrei-
chen, der diese Nummer auf meinen Arm tätowierte.
Und dort ist sie bis heute.
Wir mussten unsere Namen, Adressen, Namen der El-
tern und den Beruf auf die Karte schreiben. Während
ich da saß kam mir zu Bewusstsein, dass sie hier wohl
keinen Diamantenschleifer brauchen würden. Im Streit
mit meinem Lehrherrn in der Diamantenschleiferei in
Antwerpen hatte ich einmal aus Zorn gerufen, ich
würde lieber Architekt werden. Es gab in der Folge eine
Auseinandersetzung mit meinem Vater und er wollte
wissen, woher ich die Idee hätte. Ich sagte, dass ich in
Amsterdam die wunderschönen Kanäle und Gebäude
betrachtet habe und deswegen Architekt werden
möchte. Ich war 14 Jahre alt.
Ein Jahr später, 1939, kehrten wir nach Amsterdam zu-
rück. Mein Vater sah die Kriegsgefahr kommen. Im
Juni wurde ich 15 und mein Vater erlaubte mir zu rau-
chen. Ich hatte verschiedene Gelegenheitsjobs und
wollte gerade in einem Reisebüro anfangen. Es war der
3. September 1939, als England und Frankreich dem
Deutschen Reich den Krieg erklärten. Mein Chef
meinte, in Kriegszeiten würde niemand reisen, sodass
ich den Job nicht antreten konnte.
In Amsterdam hatte mein Vater eine Wohnung an der
Ostseite der Amstel gefunden. Ich erhielt von ihm den
verantwortungsvollen Auftrag, den Transport unserer
Möbel von Antwerpen nach Amsterdam zu begleiten.
Am 10. Mai 1940 brach die Hölle los. Deutschland
marschierte in Holland, Belgien, Luxembourg, Däne-
mark und Norwegen ein. Holland kapitulierte nach
fünf Tagen und die königliche Familie floh nach Eng-
land und Kanada.
Ich sah die Nazis beim Einmarsch in Amsterdam auf
der Berlage Brücke nahe unseres Hauses. Auf der Brü-
cke standen hunderte holländische Nazis in ihren
schwarzen Uniformen, die die Deutschen mit dem Hit-
lergruß empfingen. Am nächsten Tag fand man viele
von ihnen tot in den Kanälen treiben. Ein paar Tage
später fuhr ich mit dem Rad nach Rotterdam und sah
die Auswirkungen der Zerstörung.
Mein Vater erhielt die Aufgabe eines Verdunkelungs-
wartes. Er musste kontrollieren, ob alle Fenster wegen
der zu erwartenden englischen Fliegerangriffe verdun-
kelt seien. Meine 1 ½ Jahre jüngere Schwester Sieni

fand Arbeit beim Flicken von deutschen Uniformen,
ganz in der Nähe des neu erbauten Jüdischen Kran-
kenhauses.
Nichts geschah, außer Lebensmittelrationierungen und
eine Ausgangssperre ab 8 Uhr abends. Die Nürnberger
Gesetze wurden eingeführt und Juden in öffentlichen
Einrichtungen und Ärzte wurden entlassen. Ab Juni
1942 mussten wir den Judenstern tragen mit der Auf-
schrift „Jood“. An einem Samstag wurden die ersten
Juden vor der Portugiesischen Synagoge verhaftet,
nach Mauthausen deportiert und dort ermordet. Meine
Eltern erhielten eine Arbeitserlaubnis in einem Indus-
triebetrieb und waren von den Verhaftungen vorerst ge-
schützt. Bald darauf übernahmen österreichische SS
Leute die Verwaltung. Das waren fanatische Antisemi-
ten.

Nun erzähle ich über Auschwitz. Vielleicht mehr, als Sie
von anderen gehört haben. Ich kam dort am 26. Au-
gust 1943 an. Nach der Aufnahmeprozedur gingen wir
zu den Duschen. Die Schuhe und der Gürtel waren uns
geblieben. Wir wurden geschoren, Kopf, Achsel- und
Schamhaare. Die heiße Dusche verbrannte manchen
die Haut. Dann wurden wir an den rasierten Körperpar-
tien mit Lysol eingerieben und wir erhielten Hosen, Ja-
cken und eine Mütze. Wir wurden auf Lastwagen
verladen und man brachte uns nach BUNA, einige Ki-
lometer vom Stammlager entfernt. Dort produzierten
die I.G. Farben Kunstgummi. Wir erhielten einen Löffel
und eine Blechschüssel für die Suppe, Kaffe oder Tee.
Die Holländer hielten sich zusammen, sie waren alle
älter als ich. Ich hielt mich fern und brach in Tränen
aus. Es war alles zu viel für mich.
Ein anderer junger Mann erbarmte sich meiner und be-

Andrew Sternberg (rechts) mit einem polnischen Überlebenden
Foto: ZME



gann mit mir zu sprechen. Ich verstand seine Sprache
nicht. Nach einer Weile fanden wir einen Weg mitei-
nander zu kommunizieren und er erklärte mir: „Wenn
du überleben willst, dann musst du deine Nummer am
Arm in Deutsch und Polnisch aussprechen können,
wenn du gerufen wirst. Das erspart dir eine Menge
Schläge. Und iss dein Brot langsam und ein letztes:
Halte dich von den anderen Holländern fern. Die wer-
den wahrscheinlich alle in den elektrischen Zaun
gehen.“ Ich nahm mir das zu Herzen und lernte als
erstes meine Nummer in Deutsch und dann in Pol-
nisch. Ich sah den Burschen nie mehr, aber er ent-
fachte in mir einen starken Lebenswillen.
Nächsten Morgen wurde ich einem Kommando zuge-
teilt, das Betonziegel zu den Maurern tragen musste.
Eine schwere Arbeit. Nach einigen Tagen färbte sich
der Mittelfinger meiner rechten Hand grün und gelb
und ich meldete mich krank. Mit anderen Häftlingen
brachte man mich zum Stammlager zurück. Ein Doktor
untersuchte den Finger und ich musste in den Kran-
kenbau für ansteckende Krankheiten. Die Nazis hatten
panische Angst vor Seuchen. Nach einigen Tagen
wurde ich einem Reinigungskommando zugeteilt, das
um die Blocks und zwischen den Zäunen sauber ma-
chen musste. Kurz darauf musste ich mich in der Zim-
merei melden. Die Nazis hatten meine Karte gelesen,
auf die ich „Architekt“ geschrieben hatte.

Der Winter kam und mein Kommando war unter Dach
und es war warm und unsere Aufseher waren Zivilar-
beiter. So überdauerte ich den Winter. Dann kam ich
zur Dachreparatur. Ich wollte mich erst beschweren,
bekam aber eine Ohrfeige von einem SS Mann, sodass
ich eine geschwollene Backe hatte. Der Winter hatte

den Dächern zugesetzt und wir mussten sie reparieren.
Die Sonne wärmte uns und ich zog meine Jacke aus.
Es dauerte nicht lange und ich erkrankte an Lungen-
entzündung. Ich kam wieder in den Krankenbau und
ein Arzt saugte mit einer Injektionsnadel 2x täglich die
Flüssigkeit aus meinem rechten Lungenflügel. 
Ich kam in Block 9, gegenüber einem Frauenblock, in
dem medizinische Experimente an Frauen durchgeführt
wurden. Ich traf dort einen fünf Jahre älteren Hollän-
der, ein in Amsterdam bekannter Trompetenspieler. Er
wurde später Kapellmeister des Auschwitzorchesters.
Sein Name war Lex van Weren. Er hatte auch Lungen-
entzündung und wir wurden deswegen Freunde, weil
alle holländischen Frauen mit ihm sprechen wollten.
Durch den Zaun war eine Konversation nur durch Lip-
penlesen möglich. Im Gegensatz zu ihm hatte ich das
gelernt, weil meine Tanten taub waren und ich es be-
herrschte. Die Frauen schmuggelten Tabletten zu unse-
rem Block und waren interessiert, wie es uns nach
einer Selektion ergangen war. Ich musste per Lippenle-
sen übersetzen. Ich überlebte vier Selektionen, eine bei
der Ankunft, drei weitere im Krankenrevier.
Nach überstandener Lungenentzündung kam ich auf
meinen regulären Block zurück, aber ich bekam furcht-
bare Bauchschmerzen, die kaum auszuhalten waren.
Ich meldete mich wieder im Revier und erhielt Aspirin,
doch es half nichts. Der Häftlingssanitäter verständigte
den SS Arzt, der Blinddarmentzündung diagnostizierte.
Ich meinte, er würde mich nach Birkenau zur Ermor-
dung in der Gaskammer überstellen, doch er ließ mich
in den Krankenbau in den Operationsraum gehen.
Ich erhielt eine Spinalanästhesie. Im Operationssaal
waren ich, der SS Arzt, der jüdische Häftlingsarzt und
ein Häftlingssanitäter. Sonst niemand. Der jüdische

Moderiert wurde die 72. Internationale Gedenkfeier von Mag.a Kathrin Quatember   Foto: ZME 
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Häftlingsarzt operierte, der SS Arzt schaute nur kurz
nach und verließ dann den Raum. Das war alles.
Heute bin ich 93 Jahre alt und fühle mich wohl.
Lex van Weren, der Trompetenspieler, war inzwischen
Chef des Auschwitzorchesters. Der KAPO der Paket-
stelle wollte bei ihm Trompete lernen. Lex sagte unter
der Bedingung zu, mich nach meiner Entlassung aus
dem Revier in sein Kommando zu nehmen. Der KAPO
willigte ein. Nach der Entlassung aus dem Revier kam
ein Häftling normalerweise in sein altes Kommando
zurück. In meinem Fall wurde ich, weil der KAPO das
versprochen hatte, in die Paketstelle geschickt.
In der Paketstelle war ein kleines Büro eines SS Offi-
ziers und ein großer Raum mit vielen Tischen und ein
Platz zum Kochen. Ich fragte den KAPO nach meiner
Aufgabe und er sagte nur: „Schau, dass der SS Mann
zufrieden ist. Putz seine Stiefel, bring ihm Kaffee, halte
sein Büro sauber, alles was dir einfällt.“
Nach einer Woche kam ich von einem alten Block in
den für die Arbeiter in der Paketstelle. Ich erhielt einen
separaten Schlafplatz in einem eigenen Raum, ein
Bett, Tuchent, Kopfpolster, Sessel, eine verschließbare
Toilette und elektrisches Licht mit einem Schalter. Ich
musste nicht einmal um 4:30 früh beim Appell sein.
Ein Paradies im KZ. Ich hatte genug Lebensmittel zur
Verfügung. Ich ließ mir von der Schneiderei neue Klei-
dung anfertigen, Hosen, Hemden, Socken, Schuhe,
einen Wintermantel, Mütze, Handschuhe, sogar Stoff-
taschentücher. Ich war ein reicher Häftling. Ich stand
vor meinem Spiegel und wunderte mich über meine
tolle Erscheinung. Wenn Himmler oder Hitler mich ge-
sehen hätten, einen Juden, gekleidet wie ich, sie hätten
einen Anfall bekommen.
Der Krankenbau war sehr nahe an der Paketstelle und
einmal fragte ich den Häftlingsarzt, warum ich über-
haupt operiert worden sei. Er sagte, er hätte bei Gele-
genheit den SS Arzt gefragt und dieser habe ihm
geantwortet: „Auf der Medizinuniversität hatten wir ex-
zellente Lehrer, leider aber nur Lehrbücher in
Schwarz/Weiß. Ich wollte einmal eine Blinddarment-
zündung in wirklichen Farben sehen. Das war der
Grund. Sonst nichts.“
Weihnachten 1944 kam näher. Meine Mitarbeiter hat-
ten lauter rote Winkel und einige grüne Winkel, ich war
der einzige Jude. Kurz vor Weihnachten meinte der
KAPO der Paketstelle, wir sollten der Frau des Kom-
mandanten ein Geschenk machen. Er schlug ein silber-
nes Kaffee- und Teeservice vor. Wir sammelten
Lebensmittel und Süßigkeiten und kauften damit bei
Bewohnern von Oswiecim, mit denen Kontakt herge-
stellt worden war, das Kaffeeservice. Auf einem Holz-
karren brachten die Häftlinge der Paketstelle alles zum

Haus des Kommandanten. Ich durfte nicht mit, denn
es schien ihnen nicht klug zu sein, einen Juden mitzu-
nehmen.

1945
Am Sonntag, dem 18. Jänner 1945 befahl man den
letzten Häftlingen von Auschwitz, außer den Kranken,
das Lager geordnet zu verlassen. Wir verließen das
Haupttor um ein Uhr nach Mittag. Es schneite und der
Schnee lag 15 cm hoch.
Wir von der Paketstelle hatten einen Holzkarren mit Le-
bensmitteln beladen, den wir aber selber ziehen muss-
ten. Im Schnee wurde er uns zu schwer, sodass wir
immer mehr Nahrungsmittel wegwerfen mussten. Die
einzige Genugtuung, die wir dabei empfanden, war,
dass die hungrigen SS Wachen herumliefen und für
sich das Essen aufsammelten.
Während des Fußmarsches hörten wir Schüsse und
sahen, wie Häftlinge, die nicht Schritt halten konnten,
erschossen wurden. Am Abend lagerten wir abseits der
Straße. Am Anfang hatte ich noch geflucht, weil ich
Manteltaschen voller Lebensmittel hatte. Nun war ich
froh, auch über den Mantel, die Handschuhe und den
Schal. Aber es gab nichts zu trinken, alles war gefro-
ren. Wir aßen Schnee.
Nach sechs Tagen waren wir in Gleiwitz in Südpolen,
ein Bahnknotenpunkt. Die Reise war noch nicht zu
Ende. In offenen Viehwaggons erreichten wir nach
mehr als einer Woche das KZ Mauthausen. Es war eine
Tortur. Oft standen wir in der bitteren Kälte auf Neben-
geleisen, um Militärzüge durchzulassen. Ich glaube,
dass nicht mehr als 10% der evakuierten Häftlinge den
Marsch und die Fahrt nach Mauthausen überlebt
haben (Es sind keine genauen Zahlen bekannt. Insge-
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samt dürften von den 56000 aus Auschwitz in südli-
cher gelegene Lager weggetriebenen Menschen zwi-
schen 9000 und 15000 nicht überlebt haben; die
Redaktion). In Mauthausen standen wir vor der Entlau-
sungsbaracke und wurden neu registriert, weil die Au-
schwitznummer hier nicht mehr gültig war. Unsere
neue Nummer trugen wir als Armband oder um den
Hals auf einer gestanzten Blechplakette. In der „Ent-
lausung“ war ein „grüner“ KAPO, der mich, hätte nicht
ein Häftling unseres Transportes interveniert, fast er-
schlagen hätte, als er meine tolle Kleidung sah. Nach
der Behandlung mit Lysol blieben wir auf einem freien
Feld in der furchtbaren Kälte, es war Ende Jänner
1945. Das war die sogenannte „Quarantäne“. Danach
kam ich mit einem LKW-Transport ins Nebenlager
Melk.
Wir mussten in einem Stollen arbeiten und ich blieb bei
dem Häftling, der mich bei der Ankunft in Mauthausen
vor den Schlägen gerettet hatte. Wir lebten in alten Mi-
litärbaracken aus dem Ersten Weltkrieg. Jeden Tag 12
Stunden Arbeit im Berg, abends zurück.
Wir waren ein paar Wochen in Melk, dann wurden wir
zu Fuß zum Ufer der Donau getrieben, wo schon meh-
rere Lastenkähne warteten, die uns nach Linz brach-
ten. Die Schifffahrt war ohne Ereignisse, außer dass es
eine Toilette mit Papier gab, ein wahrer Genuss. Als wir
in Linz ausgeladen wurden, erhielt jeder einen Laib
Brot, nicht ein solches wie wir in Amsterdam gegessen

hatten, aber immerhin. Mittlerweile ging ich in Holz-
schuhen, denn meine guten Stiefel von Auschwitz
waren längst weg. Das machte das Gehen auf eisigen
Straßen und Wegen natürlich nicht einfacher. Von Linz
gingen, ja schleppten wir uns mehrere Tage bis nach
Ebensee. Die Straße nach Ebensee war eng, am Ende
durch zwei Tunnels, dann auf der Hauptstraße über die
Traunbrücke, vorbei am Betonwerk und dann auf einer
eisigen Schotterstraße aufwärts. Endlich kamen wir er-
schöpft am hölzernen Lagertor an.
Genau hier, wo Sie jetzt sitzen, war das Lager, die Häu-
ser, an denen Sie vorbeigekommen sind und jetzt Men-
schen leben, da standen die Baracken. Wir lebten in
Schlafkojen, zu viert in einem Bett, dreistöckig. In den
Stollen arbeiteten wir in 12-stündigen Schichten Tag
und Nacht, mit einem Lagerkommandanten, der einen
auf Menschen trainierten Hund hatte und Häftlinge in
Stücke riss. Das diente seiner Unterhaltung. Ich weiß,
dass er in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt
wurde und dann Krebs bekam. Ich hoffe er hat so ge-
litten, wie er es verdient hatte. Er starb in Bayern 1973. 
Meine Damen und Herren. Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

Izchak Rosenbaum 
(Überlebender, Israel)
Mein Name ist Izchak Rosenbaum. Ich bin israelischer
Staatsbürger und Holocaustüberlebender. 
Ich habe 3 Kinder, 9 Enkel und 2 Urenkel. Ich bin mit
meinen 3 Kindern hergekommen, um meine Eltern zu
ehren, die von deutschen Soldaten ermordet wurden.
Mein Vater liegt hier mit hunderten anderen begraben.
Meine Mutter wurde nach ihrer Ankunft in Auschwitz in
den Gaskammern ermordet. Ihr Schicksal war, dass sie
ein unbegleitetes Mädchen an der Hand hielt.
Ich wurde 1930 in Chust in der heutigen Ukraine gebo-
ren. Mein Vater besaß ein Elektrogeschäft und war in
der örtlichen jüdischen Gemeinde aktiv. Er war einer
der Gründer jüdischer Schulen, weil jüdische Kinder öf-
fentliche Schulen nicht besuchen durften. Er organi-
sierte auch eine Suppenküche für Bedürftige, die ihre
Arbeit verloren hatten.
Im März 1944 übernahmen die Deutschen in Ungarn
die Macht. Wenige Wochen später kam die GESTAPO
nach Chust und die Deportationen in die KZ Lager be-
gannen.
Am 5. Juni 1944, der Geburtstag meiner Mutter und
mein 14. Geburtstag, wurden wir, Männer, Frauen und
Kinder, in Viehwaggons verladen. Nach 4 Tagen unter
furchtbaren Bedingungen erreichten wir Auschwitz. Die
Türen wurden geöffnet und ein schreckliches Chaos
und Schreien begann. Während der Selektion warnte
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mich jemand, ich sollte sagen ich sei 16. Das rettete
mein Leben und ich konnte bei meinem Vater bleiben.
Es ist unmöglich, unser Leben in Auschwitz im Schat-
ten der andauernd rauchenden Schornsteine zu be-
schreiben. Unsere Welt brach zusammen, trotzdem
versuchten wir uns an das Leben zu klammern. Der
furchtbare Geruch verbrannten menschlichen Fleisches
hing in der Luft und jene, die es nicht mehr aushielten,
liefen in den elektrischen Zaun.
Einige Wochen später am Weg zur Arbeit zerrte mich
ein SS Mann mit Gewalt von meinem Vater weg. Seit
diesem Tag sah ich meinen Vater nie mehr. Ich war al-
lein.
1957 erhielt ich einen Brief von Dr. Hegedus, einem
Freund meines Vaters, mit folgendem Inhalt:
„Ich erinnere mich, im Juni 1944 warst Du zusammen
mit deinem Vater in Auschwitz. Als wir zur Arbeit mar-
schierten, trennte Dich ein SS Mann von ihm. Ich werde
das sorgenvolle Gesicht Deines Vaters nie vergessen, als
Du verschwandest. Ich aber war mit ihm dann die
ganze Zeit im KZ Melk. Wir schliefen nebeneinander,
gingen zusammen zur Arbeit und teilten unser Brot. Ich
sage Dir, Dein Vater war ein großartiger Mann und Du
musst stolz auf ihn sein.“
Von Block 21 in Auschwitz wurde ich in das Dachauer
Außenlager Mühldorf in Niederbayern gebracht. Das
Lager war eben errichtet worden und es wurden Anla-
gen zur Produktion von ME262 Kampfflugzeuge ge-
baut.
Die Bedingungen waren schlecht und wurden von Tag
zu Tag schlimmer. Ich trug den ganzen Tag 50kg
schwere Zementsäcke. Im Winter wurde es noch
schlechter und die Essensrationen wurden verringert.
Unsere Schuhe und die Kleidung waren für Kälte und
Nässe nicht geeignet. Meine Zehen erfroren und ich
konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich kam in eine
getrennte Abteilung im Lager für Rücktransporte nach
Auschwitz. Ich erkannte jedoch sofort, dass ich zurück
zur Arbeit musste. Ich meldete mich gesund und ver-
wendete Papier von Zementsäcken, um meine Wunden
zu verbinden. Täglich nach 12-stündiger Arbeit reinigte
ich die Suppentöpfe in der Küche. Dadurch erlangte
ich ein paar Esslöffel Haferbrei zusätzlich, indem ich
die Kruste von den Töpfen kratzte. Mit dem Winter
kamen auch die Krankheiten: Läuse, Durchfall und Ty-
phus. Immer mehr Menschen starben. Ende April nä-
herten sich die US Truppen. Die Häftlinge beider Lager
in Mühldorf wurden auf einen Zug mit unbekanntem
Ziel verladen. Wir hörten, dass wir nach Tirol gebracht
und von SS Einheiten ermordet werden sollten. Den
Zug nannte man „Todeszug“.
Nach 4 Tagen im Zug wurden wir irrtümlich von einem

US Kampfflugzeug angegriffen. Ich war im Zug und
überlebte. Kurze Zeit später kam die Befreiung durch
US-Einheiten. Ich bin überzeugt, dass mein Glaube an
Gott mich gerettet hat, aber auch die Erziehung mei-
ner Eltern. 
Nach einem Jahr erreichte ich Palästina. Mein Onkel,
der schon dort war, kümmerte sich um mich.
Letztendlich fühlte ich mich in Israel zu Hause und be-
gann ein neues Leben anzufangen. 40 Jahre sprach
ich mit niemandem über meine KZ Erfahrungen. Ich
kam zum Israelischen Militär und kämpfte im Unab-
hängigkeitskrieg. Dann studierte ich Elektrotechnik an
der Technion (Technische Universität). Ich habe alles in
meinem Leben genossen, war 62 Jahre glücklich ver-
heiratet und habe eine Familie, auf die ich stolz bin.
Als meine Enkel zur Schule gingen, dachte ich, ich
müsste nun meine Geschichte erzählen. Ich meldete
mich und erzählte vor ihren Klassen und teilte meine
Erinnerungen aus den KZ Lagern. Das war nach 40
Jahren und ich erzählte auch vor israelischen Soldaten
in der Ausbildung. Heute habe ich Ihnen erzählt, in Er-
innerung an meine Eltern und Verwandten, die den
Holocaust nicht überlebt haben. Ein Genozid, wie der
an den Juden, darf nie mehr geschehen. Israel ist
heute meine einzige Heimat. 
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Befreiungsfeier mit    Foto: ZME



Ich möchte abschließend auch Wolfgang Quatember
danken, dass er mir half, das Grab meines Vaters zu lo-
kalisieren und einen Stein mit dem Davidsstern dort
aufzustellen.

Roberto Lepetit (ANED Mailand, Enkel
von Hilda Lepetit)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Verein ANED (Nationaler Verein ehemaliger KZ-In-
sassen Italiens), dem ich das Glück habe anzugehören,
hat mich gebeten hier und heute vor Ihnen zu spre-
chen.
Ich heiße Roberto Lepetit und ich möchte über das
Denkmal sprechen, das hinter mir steht, welches als
Lepetit-Denkmal bekannt ist. 
Die Errichtung dieses Denkmals ist meiner Großmutter
Hilda Lepetit Semenza zu verdanken, die es in Auftrag
geben hat, um damit ihres Ehemannes Roberto, der
ein Unternehmer der Pharmaindustrie war, zu geden-
ken. Er war in vorderer Stellung im Widerstand gegen
Faschismus und Nationalsozialismus aktiv und wurde
deshalb verhaftet und zuerst nach Mauthausen, dann
in das Außenlager Melk und schließlich hier in das KZ
Ebensee deportiert, wo er am 4. Mai 1945 starb, zwei
Tage vor der Befreiung des Lagers durch die amerikani-
schen Truppen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Erzählungen
meiner Großmutter Hilda: Wie sie im Oktober 1945
nach einer Reise voller Hindernisse hierhin kam, um
ihren Mann zu suchen und entdecken musste, dass er
im Mai gestorben war. Man zeigte ihr den Ort, ein
Massengrab, an dem anscheinend diejenigen begra-
ben wurden, die in jenen Maitagen umgekommen
waren.
Es war ein kalter, grauer und regnerischer Tag, ihr
Gemüt voller Schmerz und Trauer, gedrückt durch die
Öde des Ortes, die noch aufgewühlte Erde schlammig
durch den andauernden Regen. Da kam ihr ein Ge-
danke direkt vom Herzen: „Ich möchte diese Erdschol-
len bedecken, ich will, dass wer darunter liegt
geschützt sei und, soweit möglich, ein würdiges Grab
bekommt.” 

Ihre Erzählung bedingte es, dass ich mir Trauer,
Schmerz und feuchte Kälte sehr gut vorstellen konnte. 
Und so kam es, dass sie den befreundeten Architekten
und Designer Gio’ Ponti, dessen Schülerin sie gewesen
war, bat, ein Denkmal in Erinnerung an jene zu konzi-
pieren, die so viel Leid erlitten hatten. Dies war nicht
leicht, da es tausend bürokratische, logistische und or-
ganisatorische Probleme zu lösen gab, aber trotzdem
konnte das Denkmal im Jahre 1948 mit einer sehr be-
wegenden Feier eingeweiht werden. Aus Italien kamen
mehr als hundert Personen. 

Dieses Denkmal sollte von Anfang an ein Ort sein, an
dem man sich sammeln konnte, ein Ort für all diejeni-
gen, die nicht vergessen, die ihrer Toten jeder Nationa-
lität, jeder politischer Ausrichtung  oder Religion
gedenken wollen. Ein Ort für alle.
Aus diesem Grund hat ANED letztes Jahr Gelder ge-
sammelt, um das Denkmal renovieren zu lassen und
viele Menschen haben gespendet! Nun übergibt unsere
Familie, die Familie Lepetit, das Denkmal offiziell der
ANED, damit der Verein sich auch in Zukunft seiner 
iannehmen und seine Wahrung als kollektiven Geden-
kort gewährleisten kann.
In unserer heutigen Zeit werden wieder nationalistische
und fremdenfeindliche Ideen laut, es werden wieder
Mauern und es wird Stacheldraht errichtet. Heute sind
wir hier, um zu bezeugen, dass der Kampf derer, die im
KZ gewesen sind, noch nicht vorbei ist und dass wir ihn
alle zusammen weiterführen werden, gegen neue Un-
gerechtigkeit und neue Gewalt!
Vielen Dank.
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Roberto Lepetit (Enkel von Hilda und Roberto Lepetit)
Foto: ZME



Gedenkstein für „Ladi“ Zuk

Im Rahmen der Befreiungsfeier wurde ein Gedenkstein
für den 2016 verstorbenen Wladyslaw Zuk feierlich ent-
hüllt. Teodozja Zuk, seine Gattin und der polnische Ver-
treter des Internationalen Komitees Mauthausen Jacek
Tarasiewicz waren angereist und hielten jeweils kurze
Ansprachen.
Bei der Enthüllung war der Bürgermeister von Ebensee,
Markus Siller, der polnische Delegationsleiter Marcin
Bergier sowie Josef Piontek, Dr. Wolfgang Quatember,
Herwart Loidl, Familienmitglieder und zahlreiche
Freunde von Ladi anwesend. 
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„Häftling im Pawiak, KL Auschwitz, Mauthausen und
Ebensee. Mensch der Vergebung und Versöhnung.
Zeitzeuge und Erinnerungsträger der KZ Gedenkstätte
Ebensee. Freund der Jugendlichen. Ein Pole und ein
Österreicher. Gattin Teodozja, Ebensee 6.5.2017“
(Inschrift auf dem Gedenkstein)

Fotos: Gedenksteinenthüllung, Teodozja Zuk bei ihrer
Ansprache, Detailansicht Gedenkstein und Gedenk-
stein in unmittelbarer Nähe zum Gedenkstein R. Cas-
tellanis   Fotos: ZME und G. Dockendorf



Aufgrund der spezifischen Situation, in welche das
Salzkammergut durch die Errichtung des Konzentrati-
onslagers Ebensee und als Rückzugsgebiet von promi-
nenten nationalsozialistischen Parteigängern und sich
zurückziehenden SS-Einheiten (ein Teil aus dem KZ
Ebensee) geraten war, kam der gesetzlich festgelegten
Durchführung der „Entnazifizierung“ besondere Bedeu-
tung zu. 
Am 8.5.1945 wurde das Verfassungsgesetz über das
Verbot der NSDAP beschlossen, das am 6.6.1945 in
Kraft trat.1 Am Beginn der „Entnazifizierung“ durch die
amerikanischen Besatzungstruppen standen automati-
sche Verhaftungen von NS-Funktionären (Amtsträger
der NSDAP, ihrer Organisationen und Wehrverbände)
und hohen Beamten. Diese Festnahmen erfolgten un-
systematisch durch Widerstandsgruppen, Einheiten des
CIC (Counter Intelligence Corps) oder des OSS (Office
of Strategic Services), aber auch durch lokale US-Mili-
täreinheiten.2

Mit der ersten Verhaftungswelle ging auch die Errich-
tung von Gefangenenlagern für SS-Angehörige einher.
In Ebensee, Bad Ischl und in Gößl am Grundlsee ent-
standen Lager, um die Masse der Gefangenen internie-
ren zu können. Zur Untersuchung und Aburteilung von
Kriegsverbrechern im ehemaligen KZ- Nebenlager
Ebensee, wurde das „War Crimes Investigating Team”
nach Ebensee entsandt.3

Im Chaos der letzten Kriegstage und der Befreiung war
es vielen Nationalsozialisten gelungen unterzutauchen

bzw. bevorzugt in die amerikanische Besatzungszone
zu flüchten.4 Der Gauleiter von Oberdonau August Ei-
gruber soll sich Chronikberichten zufolge noch bis zum
5. Mai 1945 in Ebensee, vermutlich im Gasthaus
„Steinkogel“ aufgehalten haben, ehe er mit seiner Ge-
folgschaft flüchtete und erst Tage später im Bezirk
Kirchdorf verhaftet werden konnte. Auch Robert Ley,
Leiter der DAF („Deutsche Arbeitsfront“) soll Anfang
Mai 1945 auf seiner Flucht dieses Gasthaus im Besitz
der „NS-Landesbäurin“ als vertrauenswürdige Station
aufgesucht haben5.
Nationalsozialisten versuchten, als Landarbeiter oder
Arbeiter in Betrieben unterzukommen, die von ehema-
ligen Nationalsozialisten geführt wurden, den Status
von DPs zu erhalten - oder sie zogen sich auf eine der
zahlreichen Almhütten im Salzkammergut zurück und
warteten ab. Beispielsweise gab der Kommandant des
KZ- Nebenlagers Ebensee, Anton Ganz, bei seiner Ein-
vernahme in Memmingen6 im Jahre 1966 an, dass er
sich bis 1949 in Österreich auf einem Bauernhof auf-
gehalten habe und anschließend von den Behörden
unbehelligt nach Bayern zu seiner Familie zurückge-
kehrt sei.
Manche von ihnen besaßen sogar die Dreistheit, sich
als ehemalige KZ-Häftlinge auszugeben. Im Lazarett in
St. Wolfgang etwa konnte der SS-Rapportführer Klau-
sen aus dem KL- Auschwitz verhaftet werden.7 Inwie-
weit Hilfe von ehemaligen ortsansässigen
Nationalsozialisten gewährt wurde, lässt sich nicht

SS-Gefangenenlager in Ebensee am Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers   Foto: NA Washington

Zeichnung eines Internierten, August 1945
Archiv: ZME

Wolfgang Quatember

„Entnazifizierung“ im Salzkammergut
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nachweisen. Faktum ist jedoch, dass in einigen Betrie-
ben des Salzkammerguts, die von ehemaligen Natio-
nalsozialisten geleitet wurden, „Parteigenossen“
Unterschlupf fanden, wie etwa in der Schuhfabrik Panzl
in Bad Ischl, deren Leiter ein „Illegaler“ war.8 Im Mai
1946 wurde ein Mitglied der Waffen-SS und des SD
verhaftet. Der Mann hatte nach dem Zusammenbruch
des Dritten Reichs in dieser Schuhfabrik gearbeitet.9 In
Bad Ischl sah die örtliche Bevölkerung die Lazarette als
potentielle Schlupfwinkel für nationalsozialistische
Ärzte und Pfleger.10

Anfang Mai 1945 hatte sich die SS-Bewachungsmann-
schaft des Konzentrationslagers Ebensee in der Stärke
von etwa 600 Mann in Richtung Bad Ischl zurückgezo-
gen und dort aufgelöst.11 Einige der SS- Männer konn-
ten später verhaftet werden.
Andere hochrangige NS-Funktionäre konnten im Salz-
kammergut gefasst werden. Der bekannteste unter
ihnen war Dr. Ernst Kaltenbrunner, der Nachfolger
Reinhard Heydrichs als Chef des Reichssicherheits-
hauptamtes, der auf der Wildenseealm im Toten Ge-
birge zwischen Altaussee und Ebensee festgenommen
wurde. An seiner Verhaftung waren Mitglieder der Bad
Ischler/Bad Ausseer Widerstandsgruppen maßgeblich
beteiligt. Der Jäger Fritz Moser hatte im Auftrag der
Freiheitsbewegung Kaltenbrunner und dessen Adjutant
Scheidler sowie zwei weitere Gestapoleute zur Wilden-
seealm geführt und ihm diese als Schlupfwinkel emp-
fohlen. Nach Eintreffen der Amerikaner in Bad Aussee
wurde Ernst Kaltenbrunner mit seiner Begleitung von
Robert E. Matteson12 verhaftet. Hans Grafl, der an der
Festnahme beteiligt war, sagte später aus: „Es war sehr
komisch, Kaltenbrunner sagte: ,Endlich seid ihr da‘ (...)
Alle haben  ihre Waffen übergeben.“13 Im Ofen der
Almhütte wurde später auch Kaltenbrunners Dienstpis-
tole mit angekohltem Griff gefunden.

Weitere Verhaftete waren Kriegsverbrecher, die erwie-
senermaßen den Befehl zur Ermordung von Juden ge-
geben hatten, wie der erwähnte SS-Hauptscharführer
und SD-Angehörige Walter Denker, Mitglieder von Wie-
ner Sondergerichten, die es vorgezogen hatten, beim
Anrücken der Sowjetarmee die Flucht zu ergreifen,
ehemalige Ortsgruppenleiter aus dem Osten Öster-
reichs, Blutordenssträger, der ungarische Gestapo-Chef
Peter Hain, KZ-Kapos, der SS-Obersturmführer und
Lagerkommandant des Konzentrationslagers Wulkov
bei Berlin Franz Stuschka, die Schwester des Dollfuß-
Attentäters Otto Planetta, der Lagerkommandant von
Theresienstadt Oskar Senge, der ehemalige stellvertre-
tende  Gauleiter von Oberdonau Hans Eisenkolb und
ein SS-Arzt des Konzentrationslagers Auschwitz, der Se-
lektionen vorgenommen hatte.14

Am 8. Mai 1945 konnte in Ebensee auch der Lager-
kommandant des Nebenlagers Melk Julius Ludolph
festgenommen werden. Erwin Jakab, ein Überlebender
der Lager Melk und Ebensee, hatte Ludolph in Zivilklei-
dung in der Umgebung von Ebensee erkannt.15 Max R.
Garcia, ein Überlebender der Lager Auschwitz, Melk
und Ebensee erinnert sich: 
„Ich saß im Gastgarten des Hotel Post, das die “F”
Company der 3rd Cavalry der US- Army zum Haupt-
quartier erklärt hatte, als plötzlich ein ungewohnter
Lärm und Stimmengewirr hörbar wurde. Viele Überle-
bende des Lagers trieben einen Mann in Zivilkleidung
heran, den sie als hohen SS- Offizier wiedererkannt hat-
ten, um ihn den US- Soldaten zu übergeben. Der mir
damals unbekannte SS- Mann wurde in den Biergarten
des Hotels gebracht. Ich selbst fragte die umstehenden
US- Soldaten, ob sie nicht eine Hakenkreuzarmbinde
bei sich hätten und als tatsächlich eine solche aufgetrie-
ben worden war, zogen wir sie dem Gefangenen über
den linken Arm und nötigten ihn, mit dem falschen Arm

Ernst Kaltenbrunner als Hauptangeklagter beim Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess  Foto: USHMM

Jagdhaus Wildenseealm, wo sich Ernst Kaltenbrunner zu Kriegs-
ende versteckte   Foto: Archiv ZME, Sammlung Kammerstätter
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den Hitlergruß zu leisten und dabei laut „Heil Hitler” zu
rufen. Als das groteske Schauspiel gewalttätig zu wer-
den drohte, und der Mann bespuckt wurde, griff der
Befehlshaber der US- Army, Captain Timothy C. Bren-
nan, ein. Etwas später kam ein Militärlastwagen und
brachte den SS- Mann weg.”16 Julius Ludolph wurde
später in Dachau zum Tod verurteilt und am 28.5.1947
gehängt.
Eine Verfolgungsjagd nach dem 28 jährigen Polen 
Jaszenko in Bad Ischl, der als ehemaliger Kapo des KL
Auschwitz erkannt worden war, forderte im Juni 1946
zwei Todesopfer. Der Kapo, er war auch in Mauthau-
sen, St. Valentin und Ebensee inhaftiert gewesen, er-
schoss auf der Flucht einen Gendarmeriebeamten und
verletzte einen polnischen Überlebenden des Lagers
Ebensee so schwer, dass dieser seinen Verletzungen
erlag.17 Aber auch Kriegsverbrecher aus dem Salzkam-
mergut, die in ihrer Heimat unterzutauchen versuch-
ten, konnten vom CIC und der Gendarmerie verhaftet
werden, wie z.B. der Angehörige der Waffen-SS aus
Altmünster, Anton Leitner, der drei KZ-Häftlinge aus
Ebensee, die am Bahnhof Attnang-Puchheim aus Hun-
ger Konservenbüchsen gestohlen hatten, durch Ge-
nickschuss getötet hatte. Der SSler wurde beim
Volksgerichtsprozess in Linz zu lebenslangem Kerker
und Verfall des Vermögens verurteilt, wobei das Straf-
ausmaß im Berufungsverfahren auf 10 Jahre Haft re-
duziert wurde.18 Ebenfalls vom Volksgericht zu 11
Jahren Kerker verurteilt wurde Franz Kreuzer aus Alt-

münster. Er hatte im Mai 1944 einer Landwacht ange-
hört, die Jagd auf drei flüchtige sowjetische Häftlinge
machte. Als die Russen in Reindlmühl vorbeikamen, er-
schoss Kreuzer einen Mann aus unmittelbarer Nähe,
einen anderen, der verletzt worden war, exekutierte er
im Feuerwehrdepot.19

Vom Mordversuch freigesprochen wurde der Ebenseer
Franz Schrempf. Er hatte ebenfalls im Mai 1944 auf
den aus dem KZ- Lager Ebensee entwichenen Russen
Witalij Masur (KLM 56666) geschossen, als dieser in
die reißende Traun floh. Der Häftling ertrank. Schrempf
konnte glaubhaft machen, er habe absichtlich dane-
bengeschossen.
Einige ehemalige NS- Lokalpolitiker begingen ange-
sichts der drohenden Verhaftung Selbstmord. In Eben-
see vergiftete sich der Ortsgruppenleiter Zanon. Josef
Loidl erhängte sich in der Zeugverwahrung der Saline,
während SA Führer Karl Brejcha ins Tote Gebirge
flüchtete und erst am 9. Juni verhaftet werden konnte.
Der Direktor der Ebenseer Weberei Walter Riedl wurde
von ehemaligen KZ Häftlingen ertränkt.20 Er soll im
Mai 1944 gemeinsam mit dem damaligen Lagerkom-
mandant des Nebenlagers Ebensee Otto Riemer im
Lager auf Häftlinge geschossen haben. Spätere Zeu-
genaussagen lassen den Schluss zu, dass Riedl an der
Ermordung der Häftlinge nicht beteiligt war, sondern
einer Verleumdung zum Opfer fiel. Walter Riedl wurde
am KZ-Opferfriedhof in Steinkogl beerdigt.
In Ebensee, wo in einem der größten Nebenlager des
Konzentrationslagers Mauthausen rund 16000 Insas-
sen die Befreiung erlebten, wurde am 6. Mai 1945 von
den amerikanischen Militärbehörden der Befehl an die
provisorische Gemeindevertretung erlassen, dass füh-
rende Nationalsozialisten, darunter zahlreiche Frauen
des Ortes zu melden wären. Diese wurden in der Folge
zum Arbeitseinsatz in der Gemeinde und primär im frü-
heren KZ Lager zur Beerdigung der Toten und Auf-
räumarbeiten eingesetzt. Am 13. Mai 1945 setzten die
US- Befehlshaber in Ebensee erste Maßnahmen zur
Umerziehung der ehemaligen Ebenseer Nationalsozia-
listen. Es wurde veranlasst, ehemalige Nationalsozialis-
ten vor dem Hotel Post im Ortszentrum zu sammeln
und geschlossen durch den Ort zum früheren Konzen-
trationslager zu marschieren, um die Gräueltaten mit
eigen Augen zu sehen.

In Bad Aussee verhaftete die „Freiheitsbewegung“ um
Albrecht Gaiswinkler führende Nationalsozialisten, die
zum Teil von den Amerikanern wieder auf freien Fuß
gesetzt worden waren. Gaiswinkler forderte strenge
Strafen für führende Nationalsozialisten, aber Milde für
einfache Parteimitglieder und Minderbelastete – ent-

Julius Ludolph bei seiner Verhaftung in Ebensee
Foto: James Socia, Archiv ZME
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sprechend der Richtlinien der Kommunstischen Partei
und der sowjetischen Besatzungsbehörden.
Auch in Bad Ischl wurden ehemalige Nationalsozialis-
ten von Mitgliedern der „Freiheitsbewegung“ unter Lei-
tung von Josef Plieseis verhaftet. Friedrich Wiener
erinnert sich21:
„(...) Nachmittags war im Postamt das Hauptge-
sprächsthema die Erschießung des NS-Ortsgruppenlei-
ters August Hollerwöger durch die Österreichische
Freiheitsbewegung.
Bewaffnete Männer der Freiheitsbewegung waren am
Vormittag in die Wohnung der Familie Hollerwöger am
Kreuzplatz eingedrungen, offensichtlich in der Absicht,
den hohen Parteifunktionär zu verhaften. Im Wohnzim-
mer trafen sie auf Hollerwöger, der auf einem Sofa saß
und rasch zwei seiner Töchter an sich zog. Vielleicht
wurde die Bewegung Hollerwögers in der allgemeinen
Aufregung und Hektik als Griff nach der Pistole ausge-
legt – der Ortsgruppenleiter ging stets in Uniform und
war immer bewaffnet – und sie eröffneten auf ihn aus
einer Maschinenpistole das Feuer und trafen ihn töd-
lich.
Am Abend des gleichen Tages wurde auch der zweite
Ortsgruppenleiter der Stadt, der Bahnbeamte Otto
Neumann, krank im Bett liegend, von Mitgliedern der
Freiheitsbewegung in seiner Wohnung am Güterbahn-
hof erschossen. In den folgenden Tagen verhaftete die
Österreichische Freiheitsbewegung eine Reihe ortsbe-
kannter Nationalsozialisten und hielt sie vorübergehend
in Baracken in Mitterweißenbach fest.“
Ein Großteil der Registrierten machte vom Recht eines
Gnadengesuches Gebrauch, das bei den Gemeinden
oder Arbeitsämtern eingereicht werden konnte. Die
Fülle der eingereichten  Gnadengesuche führte in der

Folge das strenge Verbotsgesetz ad absurdum. Die Vor-
gangsweise der US-amerikanischen Behörden, lokale
Institutionen von den Vorgängen rund um die Entnazifi-
zierung weitgehend auszuschließen, führte zu Kritik
und Argwohn, weil die Ansicht bestimmend war, Orts-
ansässige könnten das Verhalten der ehemaligen Par-
teimitglieder besser beurteilen. Gerade die lokalen
politischen Eliten, insbesondere Mitglieder der früheren
Widerstandsbewegung, die ein rigoroseres Vorgehen
forderten, fühlten sich in der Beurteilung und Qualifi-
zierung der ehemaligen Nationalsozialisten an den
Rand gedrängt. 
In Oberösterreich wurde im Juli 1945 die „Special
Branch“ eingerichtet, die der Sonderabteilung für öf-
fentliche Sicherheit angegliedert war und sich bei der
Erfassung der Nationalsozialisten auf Fragebögen
stützte. In Gmunden befand sich ein Verhörzentrum
der „Special Branch“. Hier hatte die Besatzungsmacht
für ehemalige Parteimitglieder sogar eine Meldepflicht
angeordnet. In der „Special Branch“ wurden zur Bear-
beitung der Fragebögen auch einige österreichische Zi-
vilisten angestellt. Die amerikanischen Militärbehörden
wollten durch den weitgehenden Ausschluss der Mitar-
beit von österreichischer Seite vor allem eine willkürli-
che und von persönlichen Motiven bestimmte
Justifizierung ausschließen und eine direkte politische
Einflussnahme von österreichischer Seite verhindern.
Anders in der sowjetischen Besatzungszone. Hier arbei-
teten die sowjetischen Behörden beispielsweise auch
mit den Gewerkschaften zusammen.22

Die behördlich durchgeführte Registrierung der ehema-
ligen Parteigenossen begann im Februar 1946. Durch
öffentlich angeschlagene Plakate erfuhr die Bevölke-
rung des Salzkammerguts von der auf Anordnung der

Frühere Nationalsozialisten aus Ebensee bei Aufräumungsarbeiten im ehemaligen Konzentrationslager, 
darunter auch zahlreiche Frauen   Fotos: USHMM
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US-amerikanischen Militärbehörden durchzuführenden
Registrierung. Registrierungsstelle in Gmunden war das
Rathaus, wo sich alle Personen mit ordentlichen Wohn-
sitz oder dauernden Aufenthalt im Gebiet der Republik
Österreich, die zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 27.
April 1945 der NSDAP oder einer ihrer Wehrverbände
(SS, SA, NSKK, NSFK) angehört hatten, wenngleich
diese Angehörigkeit nur eine zeitweise war, ferner alle
Parteianwärter und Personen, die sich um die Auf-
nahme in die SS (Schutzstaffel) beworben hatten, mel-
den mussten.23 Diese Registrierungslisten wurden
dann bei den Gemeinden und Arbeitsämtern aufge-
legt. Bis zum 25. März 1946 registrierten die amerika-
nischen Militärbehörden im Bezirk Gmunden 8056
ehemalige Nationalsozialisten, davon 3564 Illegale.
6261 Personen hatten einen Antrag auf Entregistrie-
rung (application for deregistration) gestellt.24

Die Zahl der „Illegalen“ war im Bezirk Gmunden im
Vergleich zu anderen Regionen Österreichs überdurch-
schnittlich hoch. Beinahe die Hälfte der registrierten
Personen waren Illegale.

Grafik 1: Bis zum 25.3.1946 von den US-amerikani-
schen Militärbehörden registrierte ehemalige National-
sozialisten im Bezirk Gmunden

Grafik 2: Österreichweit 1946 registrierte ehemalige
Nationalsozialisten

Grafik 3: Bis zum 25.3.1946 registrierte Nationalsozia-
listen in Oberösterreich (ohne russische Besatzungs-
zone), Tweraser, S. 212

Bis zum April 1946 verhafteten die US-Behörden in
ihrer Zone 12.599 Personen. Die Amerikaner führten
die Entnazifizierung und die anschließenden Strafmaß-
nahmen am strengsten durch, wobei der punitive As-
pekt im Vordergrund stand.25 Verhaftete und
sühnepflichtige Nationalsozialisten wurden im Rahmen
des Wiederaufbaus und zur Versorgung der Bevölke-
rung eingesetzt. In Bad Ischl etwa mussten im Winter
1946 60 ehemalige Nationalsozialisten in den Bundes-
forsten Holzschlägerungsarbeiten leisten, um die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Brennholz zu
gewährleisten.26 Von der Heranziehung zu öffentlichen
Arbeiten wurden bereits im November 1945 ehemalige
NSDAP- Mitglieder ausgenommen, die „weder illegal
waren, noch eine Funktion ausgeübt oder sich durch
aktive Tätigkeit sonstwie missfällig gemacht haben.“27

Solche „Zwangsmaßnahmen“ würden „naturgenmäß
verbitternd und abstoßend wirken“ und ihre Eingliede-
rung in den neuen Staat dadurch erschwert.28

Viele Registrierte machten von der Möglichkeit eines
Ausnahmegesuchs Gebrauch, das voraussetzte, dass
der Antragsteller niemals seine Zugehörigkeit zur
NSDAP missbraucht hatte und aus seinem Verhalten
noch vor der Befreiung Österreichs auf eine positive
Einstellung zur unabhängigen Republik Österreich mit
Sicherheit geschlossen werden konnte.29 Die Formulie-
rung, dass allein aus dem Verhalten auf eine österrei-
chische Einstellung geschlossen werden konnte, diente
vielen als Schlupfloch, um aus der Kategorie der Belas-
teten bzw. Minderbelasteten gestrichen zu werden. Die
Tatsache, dass allerdings auch von fanatischen Natio-
nalsozialisten der ersten Stunde solche Formulierungen
verwendet wurden, führte die Registrierung völlig ad
absurdum, wie folgende Fälle beweisen: Im Ebenseer
Gemeindeausschuss wurde am 19.11.1946 die Erstel-
lung politischer Gutachten über belastete Nationalso-
zialisten behandelt. Dabei besprachen die
Gemeindevertreter den Fall der Nationalsozialisten

* Personen, die zwischen dem 1.7.1933 und dem 12. März
1938 Parteimitglieder oder Anwärter waren
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Franz Neubacher und Josef Baumgartner, die beide
lange vor 1938 am Aufbau der Partei mitgewirkt hatten
und für ihre Tätigkeit, die Ostmarkmedaille und das
goldene Parteiabzeichen erhalten hatten. Neubacher
hatte in seiner Stellung als Förster den Arbeiter Alois
Ortner auf Drängen eines Arbeitskollegen bei den zu-
ständigen Parteistellen denunziert. Ortner verstarb nach
Verhören und Misshandlungen in der Haft. Als Milde-
rungsgrund wurde erachtet, dass der Förster dies nur
„im Zwang der damaligen Verhältnisse“ und „nicht in
böser Absicht“ getan hätte. In den Gutachten über die
beiden Nationalsozialisten wird weiters angeführt, die
ihnen zugewiesenen Kriegsgefangenen bzw. KZ-Häft-
linge nicht unter schlechter Behandlung zu leiden ge-
habt hätten.30

In Gmunden wurde ein ähnlicher Fall behandelt. Der
Postbeamte Matthias Mielacher baute schon 1920 als
einer der ersten die NS-Ortsgruppe auf. Er gehörte der
SA an, war Bezirksleiter der NSDAP während der Ver-
botszeit und wurde 1934 verhaftet. Während seiner In-
haftierung wurde er von SA-Männern befreit und
flüchtete nach Deutschland zur „Österreichischen Le-
gion“. Als "verdienter Kämpfer" übernahm er 1938 lei-
tende Funktionen in der NSDAP. Der Postbeamte
begründete seinen Rückbürgerungsantrag 1948 damit,
dass er sich 1934 im Zuge des Februaraufstandes für
verhaftete Schutzbundangehörige eingesetzt und 1938
bei einigen Juden die "Einlieferung nach Auschwitz"
verhindert hätte. Wörtlich schreibt er an die oö. Lan-
desregierung: 
„Meine Ausbürgerung (aus Österreich 1934, Anm.
d.Verf.) erfolgte wegen unerlaubter Ausreise. Ich betone
ausdrücklich, dass zwischen meiner Flucht und natio-
nalsozialistischer Einstellung kein Zusammenhang be-
stand und auch keinerlei Parteiauftrag vorlag, der mich
hiezu veranlasst hätte. (...) Zur Beweisführung über
mein menschlich anständiges Verhalten nach meiner
Rückkehr (im März 1938 nach Österreich, Anm.
d.Verf.) führe ich nur ein paar Fälle an: Ich habe eini-
gen Menschen, die zum Tod verurteilt waren ... durch
mein Eintreten das Leben retten können. (...) Für eine
Reihe von Juden habe ich die Einlieferung nach Ausch-
witz verhindert.“31

Die Registrierten hatten mit Einkommenskürzungen,
Steuer- und Vermögensabgaben, Gehalts- und Pensi-
onskürzungen im öffentlichen Dienst, Nichtanerkennen
des Pensionsanspruchs, Ausschluss vom aktiven und
passiven Wahlrecht und letztendlich auch mit Berufs-
verbot zu rechnen.32 Bekannte nationalsozialistische
Anwälte wie Dr. Franz Konrad aus Bad Ischl oder Dr.
Oskar Grebe aus Gmunden erhielten Berufsverbot. Bei

Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot war mit empfind-
lichen Strafen zu rechnen. Im Herbst 1952 jedoch ver-
trat Dr. Grebe ehemalige Ebenseer Nationalsozialisten
im sogenannten „Zwangsarbeiterprozess“. Männer und
Frauen aus Ebensee, die wegen ihrer Mitgliedschaft in
der NSDAP zu Aufräumungsarbeiten im befreiten KZ
herangezogen wurden, klagten die Gemeinde Ebensee
wegen vorenthaltener Entlohnung für diese „Zwangsar-
beitsleistung“ vor dem Arbeitsgericht.
Die Durchführung der „Entnazifizierung“ blieb trotz der
Strenge der US-amerikanischen Behörden vom Be-
kanntheitsgrad der Person bzw. von verwandtschaftli-
chen Beziehungen im lokalen Bereich abhängig. So
ging man auf Gemeindeebene im Salzkammergut zum
Teil nicht mit der nach dem Gesetz erforderlichen
Härte gegen Gemeindearbeiter und -angestellte vor.
„Anständiges Verhalten“ genügte als Voraussetzung für
den Verbleib bzw. Wiederaufnahme in die Arbeitsstelle. 
Das Entnazifizierungsgesetz schloss auch die Erfassung
aller belasteten Wirtschaftsbetriebe mit ein. Verlangt
wurde eine genaue Prüfung der politischen Einstellung
der Wirtschaftstreibenden durch die Gemeinden, wobei
eine einwandfreie „österreichischen Einstellung“ Vo-
raussetzung war, ein Begriff, dessen Definition sich nur
ungenau eingrenzen ließ. Traten ehemalige NSDAP-
Mitglieder nach dem Mai 1945 nicht offen gegen die
Alliierten oder das demokratische Staatssystem auf,
konnte eine „österreichische Einstellung“ bestätigt wer-
den. Einige bekannte nationalsozialistische Gewerbe-
treibende wurden durch politische Gutachten seitens
der zuständigen Gemeinde, mild behandelt und beka-
men lediglich einen öffentlichen Verwalter bzw. eine öf-
fentliche Aufsichtsperson zur Seite gestellt, obwohl sie
als „Illegale“ als „belastet“ im Sinne der Gesetze gal-
ten. Im Bad Ischler Gemeinderat wurde im Oktober
1946 eine Liste der vom Wirtschaftssäuberungsgesetz
betroffenen Gewerbetreibenden ausgearbeitet;, wobei
zunächst nur Illegale erfasst wurden. Diese Regelung
betraf 38 Betriebe.33 In Ebensee wurden 11 Betriebe
geschlossen, 14 unter öffentliche bzw. US-amerikani-
sche Verwaltung gestellt und für 15 eine Aufsichtsper-
son bestellt. Für 2 Betriebe wurde die Auflösung des
Pachtvertrages beantragt.34

Im Laufe der Jahre nahm die Kritik der österrei-
chischen Bevölkerung an der Beurteilung der ehemali-
gen Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher durch die
„fremden Besatzungsmächte“ zu. Allerdings hatten
schon im Februar 1946 die österreichischen Behörden
unter Führung der österreichischen Regierung die Ent-
nazifizierung für das ganze Land übertragen bekom-
men. Sonderkommissionen wurden gebildet, die
öffentlich Bedienstete auf ihre positive Einstellung zum



Meldebogen zur Registrierung ehemaliger Nationalsozialisten   Quelle: Archiv ZME
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österreichischen Staat überprüfen sollten und wie nicht
anders zu erwarten war, vielfach zu anderen Ergebnis-
sen als der „Special Branch” kamen. Die Alliierten fun-
gierten nur mehr als Kontrollinstanz - ein Umstand, der
die Kritik an den Alliierten jedoch nicht verringerte. Ab-
gelehnt wurde das harte Vorgehen der Alliierten insbe-
sondere gegenüber Jugendlichen, die ebenfalls zu
Sühnemaßnahmen herangezogen wurden, obwohl ihr
Eintritt in den BDM oder die HJ vielfach nur aufgrund
der starken politischen Indoktrinierung in Schule und
Beruf erfolgt war. 
Mit dem Einsetzen des „Kalten Krieges” wurde die
„Entnazifizierung“ auch immer mehr zum Spielball im
Ost-West-Konflikt. Die sowjetischen Besatzungsbehör-
den kritisierten die US-amerikanischen Militärs wegen
ihrer Annäherung an ehemalige Nationalsozialisten. 
Die Parteien versuchten, das Entnazifizierungsproblem
unterschiedlich zu lösen. In ihrem Parteiprogramm zur
Nationalratswahl 1949 formulierte etwa die ÖVP die
Forderung nach "endgültiger Liquidierung des NS-Pro-
blems". Liquidierung bedeutete, die Entnazifizierung
sollte ad acta gelegt werden.35

Das zunehmende Insistieren der politischen Entschei-
dungsträger in Österreich, als erstes Opfer des Hitler-
Faschismus anerkannt zu werden, machte das
Eingeständnis einer Mitschuld unmöglich. Die österrei-
chischen Bestrebungen um eine gesamtstaatliche Re-
habilitierung wichen im Laufe der Zeit immer mehr von
den Vorstellungen der Alliierten ab. Eine Drei-Parteien-
Vereinbarung, die eine Rehabilitierung der minderbe-
lasteten Nationalsozialisten vorsah, wurde zwar am
24.7.1946 vom Nationalrat angenommen, von den Al-
liierten, mit Ausnahme der Briten, jedoch als unzurei-
chend zurückgewiesen. 
Das novellierte Nationalsozialistengesetz vom 7. Feb-
ruar 1947, das unter anderem strenge Maßnahmen
gegenüber sühnepflichtigen Personen verlangte, lehnte
die Mehrheit der Oberösterreicher ab36, obwohl nach
der Novelle Personen, die sich „nur” um die Aufnahme
in die SS bemüht hatten, einfache Angehörige des
NSKK und des NSFK, abgelehnte Parteianwärter, aus-
geschlossene Parteimitglieder, während der NS-Zeit in
Haft gewesene Parteimitglieder und jene, die in alliier-
ten Armeen gekämpft hatten nicht mehr registrierungs-
pflichtig waren. Grundsätzlich nicht registriert wurden
Mitglieder der Waffen-SS.37 Ein Teil der Bevölkerung
auch des Salzkammerguts wollte die volle Amnestie für
ehemalige Nationalsozialisten. 
Im monatlichen Entnazifizierungsreport des CIC (Ober-
österreich Section) vom 31.3.1947 wurde gemeldet,
dass in Gmunden neuerlich eine enge Zusammenar-
beit zwischen ehemaligen Nationalsozialisten zu beob-

achten sei.38 Verschiedene Verbände, wie etwa der
Heimkehrerausschuss in Gmunden, forderten im Zuge
des neuen Nationalsozialistengesetzes 1947 für Min-
derbelastete die gleichen Rechte wie für Unbelastete.39

1948 wurde dann tatsächlich die Minderbelasteten-
amnestie verwirklicht. Lokalpolitiker sahen es als uner-
lässlich für die weitere politische Zusammenarbeit an,
dass jene von den Sühnefolgen befreit werden sollten,
die nur Mitläufer gewesen seien und sich nun am de-
mokratischen Aufbau des wiedererstandenen Öster-
reichs beteiligen wollten. Die lokalen Zeitungen
veröffentlichten Leserbriefe von ehemaligen National-
sozialisten, in denen von den Nachteilen, die die ehe-
maligen Parteigenossen seit 1945 zu ertragen hatten,
die Rede war. Der am Grundlsee tätige katholische
Pfarrer DDDr. Ude (vor 1933 mit einer eigenen Partei
politisch aktiv; er kandidierte auch bei der Präsident-
schaftswahl 1951), der von den Nationalsozialisten ge-
maßregelt worden war, nach 1945 aber öffentlich für
ehemalige Nationalsozialisten eintrat, schrieb einen
Gastkommentar für die Salzkammergutzeitung unter
dem Titel „Wie lange noch ...?“ zur Frage der Amnes-
tie: „Fünf Jahre lang schon werden z.B. Hunderttau-
sende, ja Millionen armer Menschen gehetzt und
verfolgt, werden bestraft und schmachten in Gefängnis-
sen. Diese alle warten darauf, endlich als freie Men-
schen menschenwürdig zu leben und nicht als
Menschen zweiter Klasse und als politisch Entrechtete
behandelt zu werden. ... weil sie das Unglück hatten,
Nationalsozialisten zu werden, weil sie also während der
Besetzung Österreichs die nationalsozialistische Regie-
rung anerkannt haben. (...) Lumpen jedoch, die z.B. ihr
Vaterland verraten haben und zum Feind übergelaufen
sind, Schieber und Betrüger usw. hält man für würdig,
verantwortliche Stellen zu bekleiden, ja über andere zu
Gericht zu sitzen und jene zu verurteilen, die z.B. als
Soldaten und Beamte einfach ihre Pflicht getan
haben.“40

Die Tendenz ging also sukzessive dahin, alle ehemali-
gen Nationalsozialisten zu amnestieren. „Lumpen“ und
„Verräter“ wurden nunmehr die Widerstandskämpfer
und Deserteure genannt. 
Ein ehemaliges NSDAP-Mitglied beschwerte sich in
einem Leserbrief über mangelnde Christlichkeit des
ÖVP-Bürgermeisters von Gmunden, der für die Bewer-
bung für einen Schuldienerposten den Nachweis der
Nichtregistrierungspflicht nach dem NS-Gesetz ver-
langte. 

Ein weiterer strittiger Punkt war die Frage der Rückstel-
lung arisierten Eigentums. Insbesondere in Bad Ischl,



wo sich die größte Zahl an „arisierten” Besitzungen be-
fand, weigerten sich jene Personen, die das ehemals
jüdische Eigentum, Wohnungen, Villen und Kaufhäuser
erworben hatten, Wohnungsrückforderungen anzuer-
kennen. In vielen Fällen konnten die rechtmäßigen jü-
dischen Besitzer mit den neuen Eigentümern, meist
ehemalige NSDAP-Mitglieder, nur unzulängliche Ver-
gleiche abschließen und erhielten ihr Eigentum nicht
mehr zurück.41 

Die im Vorangegangenen geschilderte Stimmung in
der Bevölkerung lässt sich anhand des 1950 in Gmun-
den verhandelten „SA-Prozess“ nachweisen, in dem 11
ehemalige SA-Männer aus Gmunden42 angeklagt
waren. Die SA-Männern mussten sich vor Gericht ver-
antworten, in den Märztagen 1938 politische Gegner43

verhaftet, gefesselt und öffentlich als Volksverräter
durch die Straßen Gmundens getrieben sowie schwer
misshandelt zu haben. Selbst die damaligen Opfer, die
an den Misshandlungen monatelang zu leiden hatten
und wie etwa Dr. Eduard Pesendorfer in das KL
Dachau überstellt worden waren, ersuchten im Sinne
der Versöhnung um Milde und Gnade für die Ange-
klagten. Die Lokalpresse, insbesondere die Salzkam-
mergutzeitung, reagierte ablehnend auf die ihrer
Ansicht nach zu „harte Strafe“ von fünf Jahren für den
Anführer, den SA-Sturmbannführer und Blutordensträ-
ger Fritz Nagl. Viele ehemalige Nationalsozialisten hät-
ten ihrer Strafe entgehen und sich rehabilitieren
können, während die SA-Männer Reue gezeigt hätten
und trotzdem zu einer hohen Strafe verurteilt worden
wären, war der Tenor der Zeitungsberichterstattung.44
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Die Stiftung betreut vier Erinnerungsstätten in Berlin.
Die zentrale Ausstellung zum deutschen Widerstand
gegen den Nationalsozialismus befindet sich im 
„Bendlerblock“, den Amtsräumen des ehemaligen
Oberkommandos der Wehrmacht. Im Hof des Gebäu-
dekomplexes wurden unmittelbar nach dem gescheiter-
ten Atttentat auf Hitler Claus Schenk Graf von
Stauffenberg und vier weitere hohe Militärs am 20. Juli
1944 ermordet. Seit 2014 informiert die Dauerausstel-
lung umfassend und mittels moderner Ausstellungsdi-
daktik  über Motive und soziales Umfeld des deutschen
Widerstands, Widerstandsgruppen und Einzelpersonen.

Die Stiftung betreut weiters die Gedenkstätte Plötzen-
see am Stadtrand von Berlin. Ein ruhiger Ort mit bedrü-
ckender Aura. Hier wurden nahezu 3000 Menschen
durch die Unrechtsjustiz des NS- Regimes hingerichtet.
Auf einem Touchscreen, der in die kleine Ausstellung
integriert ist, kann nach Namen von Opfern gesucht
werden. Unter ihnen befindet sich auch Franz Matti-
schek aus Attnang-Puchheim. Als Zeuge Jehovas ver-
weigerte er den Eid auf Hitler und wurde am 
2. Dezember 1939 in Plötzensee hingerichtet.

In der Rosentalerstraße am Hackeschen Markt befindet
sich ein außergewöhnliches Museum, die „Blinden-
werkstatt von Otto Weidt“. Der Kleinfabrikant stellte
Besen und Bürsten her und beschäftigte in erster Linie
blinde und gehörlose Juden. Der Betrieb wurde nach

Kriegsbeginn als „wehrwichtig“ eingestuft, sodass es
Otto Weidt gelang, für geraume Zeit seine jüdischen
Mitarbeiter vor der Deportation zu retten bzw. sie in
einem Hinterzimmer während Hausdurchsuchungen zu
verstecken.  Auch für andere verfolgte Berliner Juden
organisierte er Verstecke und Lebensmittel und konnte
einer unbekannten Zahl von Menschen das Leben ret-
ten. 1942 wurden jedoch alle in der Werkstatt verhaf-
tet. Otto Weidt konnte durch Bestechung der
Gestapo-Beamten und den Hinweis auf „Wehrwichtig-
keit“ nochmals seine Leute freibekommen. Im Februar
1943, die Werkstatt war aufgrund einer Warnung ge-
schlossen, wurden alle Arbeiter zu Hause oder auf der
Straße festgenommen und deportiert. Otto Weidt starb
1947. Seine Frau nahm 1972 für ihn die Ehrung „Ge-
rechter unter den Völkern“ entgegen. Die Ausstellung
in den originalen Räumen der ehemaligen Werkstatt ist
exzellent gestaltet, ein Kleinod unter den zahlreichen
Museen in Berlin, das Beachtung verdient.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur „Blindenwerkstatt“
befindet sich die Gedenkstätte „Stille Helden“. Die Aus-
stellung erinnert an Männer und Frauen, die unter Ein-
satz ihres Lebens verfolgten Juden halfen und ihnen
beistanden.

Infos: www.gdw-berlin.de
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Stiftung „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ 
in Berlin

Wolfgang Quatember

Auf der linken Seite des Innenhofes im „Bendlerblock“ fanden
die Erschießungen statt  Foto: Wolfgang Quatember

Gedenkstätte Plötzensee, Hinrichtungsraum 
Foto: Wolfgang Quatember



Die jährliche von Abraham und Anat Rajber organi-
sierte jüdische Gedenkfeier fand heuer am 11. Juni
2017 in der KZ Gedenkstätte Ebensee statt. 
Rund sechzig Angehörige, vor allem der Kultusge-
meinde München, nahmen an der Feier am Opferfried-
hof teil.
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern, Frau Dr. Charlotte Knob-
loch musste ihre Teilnahme kurzfristig absagen, wes-
halb ihre Anspache vorgelesen wurde.

Die Gedenkzeremonie leitete Rabbiner Shmuel Aharon
Brodmann, der mit seiner Familie angereist war. Nach
der Feier besichtigten die Teilnehmer noch den Ge-
denkstollen und das Zeitgeschichte Museum.
Unter den Teilnehmern befanden sich erneut die Holo-
caust-Überlebenden Natan Grossmann und Helga Ver-
leger. Mit der mittlerweile 92-Jährigen wurde 2012 für
die dokumentarische Höredition des Bayerischen Rund-
funks „Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Er-
mordung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland 1933 - 1945“ ein
Gespräch aufgenommen. Das Interview ist auf
http://die-quellen-sprechen.de/zeitzeugen.html abruf-
bar. Die folgende Kurzbiografie Helga Verlegers basiert
auf diesem Interview.

Helga Verleger - Kurzbiografie
Helga Verleger wurde am 30. Mai 1925 in Berlin gebo-
ren. Ihre Eltern ließen sich 1928 scheiden und ihre
Mutter, geb. Hanna Löwenstein, heiratete Bruno Drex-
ler, der Helga adoptierte. Die Familie wohnte in Berlin
und die Eltern leiteten die Filiale einer Lederwaren-
handlung, die den Großeltern1 gehörte. 1931 erfolgte
die Einschulung von Helga Verleger, die das einzige
Kind blieb. 1938 musste sie auf Anordnung der Schul-
leitung das Schiller-Oberlyzeum verlassen und besuchte
deshalb bis 1942 verschiedene jüdische Schulen, unter
anderem eine Handels- und Haushaltsschule, bis auch
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Jüdische Gedenkfeier  - 11. Juni 2017
Helga Verleger - Biografie

Nina  Höllinger

Fotos: ZME



diese geschlossen wurden. Versuche auszuwandern,
Affidavits für Amerika waren bereits vorhanden, schei-
terten. Die Familie blieb in Berlin und die Eltern wurden
zur Zwangsarbeit verpflichtet. Die Mutter arbeitete bei
der Firma AEG und der Vater bei einer Abrissfirma, so
konnte eine erste Deportationszuweisung nochmals
verhindert werden. Helga Verlegers Mutter wurde im
Sommer 1942 von der GESTAPO verhaftet, weil sie
von einer Nachbarin wegen Äußerungen gegen die
Deutschen angezeigt wurde. Im September 1942
wurde die Deportation in den Norden, nach Riga ange-
kündigt. Helga Verleger packte  für die Familie haupt-
sächlich warme Kleidung ein, unter anderem einen
Muff für die Mutter. Am Bahnhof in Berlin sah Verleger
ihre Mutter zum letzten Mal, denn auch die jüdischen
Gestapo-Häftlinge wurden mit demselben Transport
nach Riga gebracht. Helga Verleger rief ihrer Mutter,
die sie im Zug am Fenster sitzend erkannte, zu „Mutti,
hier ist dein Muff“ und reichte diesen über das Fenster
hinein, bis sie von SS-Männern vertrieben wurde. Das
war die letzte Begegnung mit der Mutter. Gemeinsam
mit dem Vater erfolgte ihre Deportation. In Riga ange-
kommen, erklärte die SS, dass kein Platz im Ghetto
wäre, weswegen der Transport weiter nach Estland
ging. Einige Kilometer vor Tallinn, in Raasiku, mussten
alle aussteigen. Verlegers Mutter wurde sofort nach der
Ankunft weggebracht und in Kalevi-Liivi2 (ein Sand-
und Waldgebiet) ermordet. Gemeinsam mit dem Vater
wurde Verleger nach einem langen Marsch in das
Lager Jägala gebracht. Ein Waldlager, das zuvor Som-
merlager der estnischen Armee war und den Namen
des benachbarten Flusses Jägala trug. Die Unterkunft
in Ställen war primitiv, ohne Heizung bei Minusgraden
bereits im Oktober 1942. Nach einigen Wochen wurde
eine Gruppe von Frauen und Männern in das politische
Gefängnis (Patarei) nach Tallinn (Reval) gebracht, wo
Verleger fast ein dreiviertel Jahr zur Zwangsarbeit bei
der Schiffswerft eingeteilt wurde. Sie musste beim Auf-
bau, der durch die Russen zerstörten Werft, arbeiten.
Ausgeführt wurde die Arbeit von der Firma Philipp
Holzmann AG im Rahmen der Organisation Todt. Der
Vater wurde in der Küche des Lagers beschäftigt und
teilte das Essen aus, welches auch zur Werft gebracht
wurde. Verleger war es so möglich, manchmal mit
ihrem Vater zu sprechen. Eines Tages wurde der Vater
mit anderen Männern weggebracht, es hieß, er komme
nach Tartu. Verleger sah ihren Vater nie mehr wieder,
er wurde im Konzentrationslager Tartu (Dorpat) ermor-
det. Im Dezember 1943 wurde Helga Verleger mit an-
deren Frauen in das Lager Ereda3 nahe der Stadt
Kothla-Järve bei Narvak östlich von Tallinn an der rus-
sischen Grenze transportiert. Einige Wochen später

kamen sie in das Waldlager Goldfils, wo Juden zur Öl-
schieferproduktion für die „Baltische Öl Gesellschaft“
(Baltöl) eingesetzt wurden. Die Gefangenen mussten
hauptsächlich Erd- und Rodungsarbeiten verrichten,
ebenfalls unter der Regie der Organisation Todt. Einige
Zeit wurde Verleger auch beim Bau eines SS-Vorratsla-
gers auf einem Gut in der Nähe von Wesenberg einge-
setzt.
Mit dem Vorrücken der Roten Armee im Sommer 1944
wurden die jungen Frauen aus Goldfils evakuiert. Beim
Rücktransport wurde der Zug plötzlich für andere Zwe-
cke benötigt und so mussten alle auf einem Feld aus-
steigen. Drei Wochen verbrachten sie mitten auf dem
Feld bis schließlich der Weitertransport zum Hafen von
Tallinn erfolgte. Dort wurde Verleger und die anderen
noch arbeitsfähigen Juden auf einen Lastkahn ge-
bracht und die Klappen geschlossen. Ohne Essen,
Wasser und Licht erfolgte mit dem Schiff die Fahrt
nach Danzig und von dort in das nahegelegene KZ
Stutthof. Im Lagerkomplex Stutthof wurde Verleger
nach drei Wochen dem Außenkommando Bromberg-
Ost4 zugeteilt, wo sie für die Deutsche Reichsbahn an
den Bahngleisen arbeitete. Da es sehr kalt war, erhiel-
ten die Frauen Mäntel in Zivil. Allerdings malte die SS
einen roten Fleck auf die Rückseite der Mäntel.
Als die Rote Armee ca. 30 km vor Danzig war, wurde
der Befehl zur Evakuierung erteilt und es begann ein
langer Todesmarsch. Der Todesmarsch führte durch
verlassene Dörfer in Pommern und als die SS für einige
Zeit verschwand und die Häftlinge in einem Bauernhof
untergebracht waren, versuchte Verleger und die ande-
ren jungen Frauen, mit denen sie bereits seit Beginn
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Helga Verleger bei der Gedenkfeier am 11. Juni 2017 
in Ebensee  Foto: ZME
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zusammen war, den roten Fleck mit Schnee und Gras
aus den Mänteln zu entfernen. Sie beschlossen zu
flüchten und als sie in Falkenburg nachts in einer Zie-
gelei untergebracht waren, sagten Helga Verleger und
drei weitere jüdische Mädchen zum Volkssturm, der
mittlerweile den Todesmarsch bewachte, sie müssten
hinaus auf die Toilette und so gelang die Flucht im Jän-
ner 1945. Mehrmals hatten die jungen Frauen großes
Glück, unter anderem, als sie auf der Landstraße auf
deutsche Soldaten trafen. Die Mädchen erzählten, dass
sie „vom Arbeitsdienst aus Polen“ kämen. Sie hatten ja
Zivilmäntel und waren „deutsche Mädchen“. Durch
einen Zufall gelangten sie an einen Schlafplatz in einer
leerstehenden Villa, wo bereits ein älterer pensionierter
General aus Ostpreußen mit seiner Frau einquartiert
war. Ihm erzählten die Mädchen ebenfalls, dass sie
vom Arbeitsdienst kämen und alle Papiere verloren hät-
ten. Der General ging daraufhin mit den jungen Frauen
zum Bürgermeister des Ortes und dieser stellte ihnen
Flüchtlingsausweise aus, natürlich gaben die Mädchen
falsche Namen an. Nun hatten die vier Frauen Doku-
mente. 
Über Usedom gelangte die Gruppe bis nach Berlin und
Verleger suchte sofort eine befreundete Familie auf, der
vor der Deportation persönliche Papiere und Fotos der
Familie zur Aufbewahrung gegeben wurden. Sie freu-
ten sich, dass Helga lebte und händigten ihr die ver-
steckten Utensilien aus. Bis heute ist Helga Verleger
stolz, Fotos von ihrer Familie zu besitzen. Mit den
Freundinnen machte sich Verleger weiter auf den Weg
und bei Magdeburg gelang es ihnen, mit Hilfe der
Amerikaner die Elbe zu überqueren und in die ameri-
kanische Besatzungszone zu gelangen.
Verleger heiratete einen Auschwitz-Überlebenden mit
dem sie in Ravensburg ein Geschäft führte. Sie beka-

men drei Kinder, ein Sohn und eine Tochter studierten
in Israel, wo sie noch heute leben. Ein Sohn lebt in
Deutschland. Helga Verlegers Ehemann starb 1965,
seit 1970 lebt Frau Helga Verleger in München.

Anmerkungen:
1 Helga Verlegers Großeltern, Hedwig und Leopold Löwenstein
wurden in Theresienstadt ermordet (www.yadvashem.org)
2  Auf dem Gebiet Estlands richteten die deutschen Besatzungs-
behörden über zwanzig Konzentrations- und Arbeitslager, die vor
allem für ausländische Juden vorgesehen waren, ein. Die größ-
ten waren das KZ Vaivara und das KZ Klooga. Der Zweck dieser
Lager war vor allem der Abbau von Ölschiefer. Am 5. September
1942 kam ein Deportationstransport mit 1.002 Juden aus dem
Ghettolager Theresienstadt, sowie am 30. September 1942 ein
weiterer Transport mit 1.049 Juden aus Frankfurt am Main und
Berlin auf dem Bahnhof von Raasiku an. Bei der Ankunft beider
Züge führte die deutsche Sicherheitspolizei Selektionen durch.
Bis zu 250 Frauen und Männer wurden zur Zwangsarbeit ge-
schickt, die meisten ins Lager Jägala. Die übrig gebliebenen
mehr als 1.600 Juden erschossen estnische Polizisten unmittel-
bar danach in den Dünen von Kalevi-Liiva. Die Leichen wurden
mit Sand bedeckt. In den darauf folgenden Monaten wurden
immer wieder Juden sowie estnische Roma in Kalevi-Liiva ermor-
det. 
3 Das Außenlager Ereda, gehörte zum Lagersystem des KZ Vai-
vara und befand sich im Nordosten Estlands. Bis zu seiner Auflö-
sung Mitte Juli 1944 mussten zeitweise über 1.900 Häftlinge
Zwangsarbeit in einer Brennschiefergrube leisten. Die Frauen
und Männer stammten aus Litauen und aus dem Deutschen
Reich. Zunächst unterstand das Lager der Organisation Todt, ab
Ende 1943 der SS. 
4 In Bromberg-Ost wurden ausschließlich Frauen untergebracht,
die zur Zwangsarbeit an den Bahngleisen eingesetzt waren. Um
die 300 weiblichen Insassen zählte das Lager 1944.

Infos: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas,
http://www.memorialmuseums.org 

Denkmal für die in Kalevi-Liivi erschossenen Jüdinnen und Juden
Foto: Kristjan Lust

Patarei-Gefängnis in Tallinn   
Foto: www.patarei.org



Neue Website

Seit April 2017 erwartet Besucher der Website des Zeit-
geschichte Museums ein neuer Internetauftritt. Ziel der
neuen Website war es, wichtige Informationen der
alten Homepage zu entnehmen und neu anzuordnen.
Dabei standen eine übersichtlichere Darstellung sowie
der schnelle Zugriff auf wichtige Informationen (bei-
spielsweise die Öffnungszeiten) im Fokus.
Das bisherige Template von 2008 war nicht an mobile
Geräte mit schmalen Bildschirmen angepasst, was die
Handhabung auf eben diesen entsprechend er-
schwerte. Das neue Template passt sich hingegen an
die Bildschirmgröße an und präsentiert die jeweils
ideale Oberfläche für Desktop-PC, Tablet oder
Smartphone. Optisch wurde auf die bewährten Farben
grau, rot und weiß gesetzt.
Im Hintergrund wurde zudem das content manage-
ment system (CMS) auf die neueste Version upgedatet,
um den Besuchern mehr Sicherheit beim Besuch der
Website zu bieten.
In einem so schnelllebigen Bereich wie der Webseiten-
entwicklung ist es wichtig, aktuell zu bleiben um auch

der jüngeren Generation, für die das Internet die wich-
tigste Informationsquelle ist, rasch zugängliche Infor-
mationen zu bieten. Mit der neuen Website wird dies
für die nächste Jahre wieder sichergestellt.

Projekt: Erneuerung des Infopoints

Der 2002 eingerichtete Infopoint im ersten Stock des
Museums entspricht in Aktualität und Design nicht
mehr den gewünschten Anforderungen. Daher läuft
derzeit ein Projekt, diesen zu modernisieren und attrak-
tiver zu gestalten.
Der Infopoint wird dabei auf einem neuen PC einge-
richtet und soll neben bereits bewährten Themen, wie
den Videointerviews mit Zeitzeugen und der Häftlings-
datenbank auch neue Kapitel, wie beispielsweise Bio-
grafien oder einen Blick in die verschiedenen
Archivobjekte bieten.
Dabei wird auf ein übersichtlicheres Design mit besser
lesbarer Schrift und größeren Schaltflächen gesetzt.
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Technische Neuerungen im ZME

Tristan Loidl

Die neue Startseite bietet einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Informationen und die mobile Version (rechts) erleichtert mit
aufklappbaren Menüs und großen Schaltflächen die Bedienung     Screenshots: ZME
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Norman Ohler - Der totale Rausch

Der deutsche Schriftsteller und Journalist Norman
Ohler hat sich in einem ausgesprochen sorgfältig und
detailreich recherchierten Buch einem spannenden Ka-
pitel der Nazidiktatur gewidmet. Dem systematischen
Drogenmissbrauch insbesondere in der Wehrmacht
aber auch in breiten Kreisen der Bevölkerung einerseits
und dem Drogenmissbrauch des Leibarztes von Dr.
Theodor Morell bei seinem „Patienten A“ Adolf Hitler
andererseits.
Vom Anfang des Krieges an spielte Pervitin vom deut-
schen Hersteller Temmler eine zentrale Rolle. Diese
Aufputschdroge – heute als Crystal Meth am Schwarz-
markt – war zunächst für jedermann rezeptfrei verfüg-
bar und verstärkte das Gefühl der deutschen
Allmachtsfantasien. Pervitin wurde an die Soldaten in
ungeheuren Mengen als Durchhaltemittel ausgegeben
und ermöglichte so die ersten Blitzkriegerfolge, die die
Deutschen so erfolgreich und gefürchtet machten.
Man kann vermuten, dass der Krieg ohne Pervitin
wahrscheinlich anders verlaufen wäre, denn die Arden-
nenoffensive wäre in dieser Form ohne Drogen nicht
möglich gewesen. 
Im Verlauf des Krieges spielte Pervitin dann eher die
traurige Rolle, Schwerverletzen das Durchhalten zu er-
leichtern bzw. bei den erschöpften Soldaten letzte Ener-
gien für den Rückzug zu mobilisieren und schließlich
die Hitlerjungen unter Drogeneinfluss im Endkampf zu
vermeintlichen Heldentaten zu verführen. 
Parallel zum Kriegsverlauf wird die nicht minder span-
nende und geradezu unglaubliche Suchtgeschichte des
angeblichen Abstinenzlers Hitler und seines Leibarztes
erzählt. Dass Hitler auf Pervitin süchtig war, ist nichts
Neues, aber die unglaublichen Giftcocktails, die Hitler
zunehmend über Wasser hielten, hat in dieser Dimen-
sion erst Norman Ohler recherchiert. 
Dr. Morell führte akribisch Buch über jede Medikation
seines „Patienten A“, von abstrusen Therapien bis zu
harten Drogen jeglicher Art. Allerdings in einer ver-
schlüsselten Form und mit einer fast unleserlichen
Schrift. 
Dies erklärt wahrscheinlich dass sich bislang niemand

die Mühe ge-
macht hat diese
Fakten zu analy-
sieren.
Auch wegen vie-
ler aufschlussrei-
cher Randnotizen
ein spannendes,
lesenswertes
Buch, von dem
man sagen kann,
dass vielleicht ei-
nige Kapitel der
Geschichte des 3.
Reichs neu inter-
pretiert werden
können.

Norman Ohler, Der totale Rausch. Drogen im Dritten
Reich, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017,  
Taschenbuch, 363 Seiten, 11.30 Euro

Astrid Lindgren  - Die Menschheit hat
den Verstand verloren. Tagebücher
1939-1945

Die Tochter von Astrid Lindgren hat 2015 die äußerst
interessanten Kriegstagebücher ihrer Mutter veröffent-
licht. Diese Dokumente sind aus verschiedenen Grün-
den höchst informativ. Einerseits beschreiben sie das
Alltagsleben im neutralen, aber ständig von Hitler und
Stalin bedrohten Schweden, andererseits arbeitete
Astrid Lindgren bei der Zensurbehörde und hatte so
Zugang zu geheimen Informationen aus der ganzen
Welt, die sie teilweise verbotenerweise kopierte.
Schließlich ist das Buch garniert mit Zeitungsausschnit-
ten, die das offizielle Stimmungsbild widergeben. Es
wird mit Skandinavien ein Kriegsschauplatz beleuchtet,
der in der Geschichte des 2. Weltkriegs wenig Erwäh-
nung findet. Aber man erfährt Vieles über die norwegi-

Buchrezension

Martin Daxner
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sche Besetzung und deren verhasstes Marionettenre-
gime von Vidkun Quisling, den Widerstand der norwe-
gischen Bevölkerung, die Hintergründe der
schwedischen Neutralitätsverletzungen zu Gunsten der
deutschen Wehrmacht und auch das Verhältnis von
Schweden zu Finnland gekoppelt mit einer ungeheuren
Angst vor dem Einmarsch der roten Armee, die noch
größer war als die Furcht vor der Wehrmacht. Dazu
immer wieder interessante Details aus dem schwedi-
schen Alltagsleben einer gutsituierten schwedischen
Familie und den ersten Schreibversuchen Astrid Lind-
grens, zu denen auch die uns allen vertraute Pippi
Langstrumpf gehört – 1944 als Geburtstagsgeschenk
an ihre Tochter geschrieben.
So wie in Ihren Kinderbüchern schafft es Astrid Lind-
gren auch mit diesem sehr persönlichen Zeitdokument,
nicht nur den Blick auf viele Ereignisse des 2. Welt-
kriegs zu erweitern, sondern die vorhandenen Fakten
differenziert zu betrachten.

Astrid Lindgren, Die Menschheit hat den Verstand ver-
loren. Tagebücher 1939-1945, Verlag Ullstein, Berlin
2016, Taschenbuch, 592 Seiten, 14.40 Euro
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Johannes Breit - Das Gestapo-Lager Innsbruck-Rei-
chenau. Geschichte, Aufarbeitung, Erinnerung

Das Lager Reichenau in Innsbruck-Reichenau wurde
im August 1941 im Auftrag des Reichssicherheits-
hauptamtes (RSHA) Berlin in Zusammenarbeit mit
dem Landesarbeitsamt Innsbruck errichtet. Bis zum
Sommer 1942 diente es seinem ursprünglichen Zweck
als Auffanglager für italienische Zivilarbeiter, die auf-
grund der zunehmenden Bombenangriffe im Jahre
1942 auf die deutschen Industriezentren nach Italien
zurückkehrten. Diese sollten im Lager Reichenau ge-
sammelt und dem Arbeitsamt als Zwangsarbeiter zuge-
führt werden. Gegen Ende des Krieges wurden
zunehmend auch politische Häftlinge der Gestapo
Innsbruck in der Reichenau gefangen gehalten. Ab
1943 diente das Lager auch als Durchgangslager für
Juden aus Norditalien auf dem Weg ihrer Deportation,
die seit 1944 vielfach aus dem Durchgangslager Bozen
kamen. Insgesamt waren im Lager Reichenau rund
8500 Personen inhaftiert, von denen nachweislich 130
Menschen ermordet oder durch unmenschliche Be-
handlung den Tod fanden.
Dieses Buch ist die erste umfassende Abhandlung über
das von der Geheimen Staatspolizei verwaltete Arbeits-
erziehungs- und Anhaltelager. Nicht nur dessen wech-
selvolle Geschichte wird darin beleuchtet, sondern
auch die juristische und politische Aufarbeitung des
Geschehenen nach dem Krieg. Vervollständigt wird der
Band durch zahlreiche Zeitzeugeninterviews, die noch
nie in dieser Form publiziert wurden und begreiflich
machen, wie sich das Leben für die Gefangenen im
Lager gestaltete.

Johannes Breit, 
Das Gestapo-Lager 
Innsbruck-Reichenau. 
Geschichte, Aufarbeitung,
Erinnerung, Verlag Tyrolia,
Innsbruck 2017, 
Hardcover, 200 Seiten, 
33 sw. Abb., 24.95 Euro
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Die zweite Reihe. Täterbiografien aus dem 
Konzentrationslager Mauthausen
Autor: Gregor Holzinger (Hg.), Band 10 der Mauthausen-
Studien, 2016, 308 Seiten, Euro 26.90

Ein Liter Suppe und 60 Gramm Brot. Das Tagebuch des
Gefangenen 109565
Autor: Heinz Salvator Kounio, Berlin 2016, 256 Seiten, 
14 Abbildungen, Euro 19.90

Konzentrationslager Ebensee. KZ-System Mauthausen -
Raketenrüstung - Lagergeschehen
Autor: Florian Freund, 2016, 144 Seiten, Euro 17.90

„Der Rote Strähn.“ Dokumentation über den 
antifaschistischen Widerstand im Salzkammergut
Autor und Herausgeber: Raimund Zimpernik
1995, 538 Seiten, Euro 19.90

Ebensee. Industriegeschichte und Arbeitswelten
Autoren: Nina Höllinger, Wolfgang Quatember
2015, 60 Seiten mit über 70 Fotos, Euro 10.00

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, 
Wolfgang Quatember
2014 in 3. überarbeiteter Auflage, 88 Seiten, Euro 10.00

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

Und wenn ich Auschwitz überlebe...
Mein Weg vom Tod zum Leben. Amsterdam, Auschwitz,
Mauthausen, Ebensee, San Francisco
Autor: Max R. Garcia, Hrsg. vom Mauthausen Komitee
Österreich, 2014, 234 Seiten, Euro 16.90

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

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

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 21.00

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

Auf den Spuren der Partisanen
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut
Autor: Christian Topf
Verlag: Franz Steinmassl (3. Auflage), 2006
195 Seiten, Euro 17.90

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601,
per Email: museum@utanet.at oder über den Buchshop:
www.memorial-ebensee.at/shop/


