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Im Herbst dieses Jahres wird eines der wichtigsten Projekte der KZ-Gedenk-
stätte Ebensee, sieht man von der Ausstellungserrichtung im ehemaligen Rü-
stungsstollen in den Jahren 1996/97 ab, fertiggestellt sein. Das
Mahnmalprojekt „Den Opfern die Namen wieder geben“ mit einem Kosten-
volumen  von rund € 100.000 kann spätestens im Oktober seiner Bestim-
mung übergeben werden.  8.408 Namen der zwischen 18. November 1943
und 30. Juni 1945 im KZ Ebensee ermordeten bzw. an den Folgen der Haft
verstorbenen Lagerinsassen werden auf 158 Glastafeln mittels Lasertechnik
eingraviert. Erstmals wird in Österreich in einer KZ-Gedenkstätte individuelles
Gedenken in dieser Dimension möglich sein.
Wissenschaftliche Basis für die Namen ist das im Frühjahr dieses Jahres publi-
zierte Totenbuch des KZ Ebensee des Wiener Historikers Florian Freund. Die
darin enthaltenen Namen wurden durch mehr als hundert weitere ergänzt,
die nach Durchsicht der Revierkartei aus dem Archiv der Gedenkstätte Yad
Vashem (Jerusalem) recherchiert werden konnten. Trotzdem fehlen vermutlich
rund 250 Namen von Opfern, die im Zeitraum 1.-6. Mai 1945 ermordet wor-
den sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, bei neuer Quellenlage, die
Namen auf zusätzlichen Gläsern zu ergänzen. Alle Namen sind unter Angabe
des Todesjahres (1943/1944/1945) alphabetisch angeordnet, um es Angehö-
rigen der Opfer zu ermöglichen, die Namen rasch aufzufinden. Auf zusätzli-
che Angaben zur Person wurde bewusst verzichtet. Es gab durchaus eine
Debatte darüber, ob bei Opfern jüdischer Herkunft erwähnt werden sollte,
weshalb sie ermordet wurden. Während manche davor warnten, durch eine
Kennzeichnung könnten Juden ein weiteres Mal stigmatisiert und ihnen sym-
bolisch neuerlich ein „Stern angeheftet“ werden, hielten es andere für unver-
zichtbar, durch Anbringen des „Magen David“, auf die Ursache der
Ermordung hinzuweisen. Ohne der Diskussion ausweichen zu wollen, fiel un-
serseits der Entschluss, jede von den Nationalsozialisten vorgenommene Ka-
tegorisierung der Häftlinge zu vernachlässigen. Alle weiterführenden
Informationen zu den Opfern können auf Wunsch im Archiv der Gedenkstätte
eingesehen werden.
Der Projektrealisierung war ein Wettbewerb zur Gestaltung des Mahnmals vor-
ausgegangen. Der Entwurf von Arch. Dipl. Ing. Kurt Ellmauer aus Gmunden,
158 gefaltete Glastafeln auf der westlichen Begrenzungsmauer des KZ-Opfer-
friedhofs aufzusetzen, erhielt die überwiegende Zustimmung der Fachjury.
Neben gestalterischen Komponenten, wurde vor allem auch die Möglichkeit,
für BesucherInnen der Gedenkstätte Blumen am Fuß der Mauer, in der Nähe
eines Opfernamens abzulegen, als wesentlich erachtet.
Zurzeit wird die Farbauswahl der Glastafeln geprüft und eine Entscheidung
für einen Schrifttyp getroffen. Bis Ende Juli ist mit dem Beginn der etwa 2 Mo-
nate dauernden, computergesteuerten Lasergravur in einem Umfang von
etwa 130.000 Zeichen zu rechnen.
Möglich wurde die Umsetzung des Projektes in erster Linie durch 
Förderungen des „Nationalfonds“ und des „Zukunftsfonds“ der Republik
Österreich. Weitere Beträge stammen von Firmen und Privatpersonen. Alle
Sponsoren und Fotos vom Baufortschritt finden Sie auf unserer Webseite
www.memorial-ebensee.at. Ein geringer, noch offener Restbetrag wird aus Ei-
genmitteln aufgebracht. Wer noch einen finanziellen Beitrag lei-
sten möchte, findet eine Spendenkontonummer auf unserer
Webseite.

Wolfgang Quatember
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Begrüßung Bürgermeister Herwart Loidl
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich darf sie anlässlich unserer diesjährigen Befreiungs-
feiern als Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensee
sehr herzlich willkommen heißen. Mein besonderer
Gruß gilt den Überlebenden und deren Angehörigen,
aber auch den Vertretern der damaligen Befreier und
den Delegationen und Abordnungen aus den verschie-
densten Nationen.
Mein Willkommensgruß gilt auch den Repräsentanten
des öffentlichen Lebens und dem diesjährigen Festred-
ner Dr. Christian Rainer.
Geschätzte Festgäste!
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jährlich mit
dieser Erinnerungsveranstaltung an die Gräuel der Na-
zidiktatur zu erinnern. Ebenso sind wir unserer Verant-
wortung den Opfern gegenüber nachgekommen. Wir
haben mit dem Zeitgeschichtemuseum Ebensee einen
Ort geschaffen, der es nachfolgenden Generationen er-
möglichen wird, sich mit der Geschichte, die so viel
Leid und Morden über diesen Ort und die Welt ge-
bracht hat, auseinander zu setzen. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang eines betonen und festhalten:

Das Wissen über den organisierten Massenmord, ins-
besondere an den jüdischen Mitmenschen und den
verfolgten Minderheiten unserer Gesellschaft war allen
bewusst, man hat es gewusst. 
Wenn das Krematorium hier in dieser Tötungsmaschi-
nerie in Betrieb gesetzt wurde, hat es, wie mir eine An-
rainerin kürzlich erzählte, jeder gewusst, dass
Menschen, die hier ermordet oder durch vernichtende
Arbeit zu Tode geschunden wurden, endgültig ausge-
löscht werden sollten. Daniel Jonah Goldhagen hat es
treffend und konsequent formuliert: „Leiden und Folter
waren in der Lagerwelt weder zufällige Ereignisse noch
Regelverletzungen, sondern von zentraler Bedeutung.
Der Anblick eines leidenden oder erschlagenen Juden,
eines misshandelten Russen oder Polen erregte kein
Mitgefühl und sollte es nach den moralischen Regeln
des Lagers auch nicht.“
Werte Festgäste!
Hier, an diesem Ort, wo wir derer gedenken, die durch
ihre bloße Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion,
Kultur, Herkunft, politischen Zugehörigkeit, sexuellen
Orientierung und vielerlei mehr Gründen der Men-
schenwürde beraubt wurden, in unmenschliche Arbeits-
situationen über den Löwengang gehetzt und
schlussendlich zu Tausenden in den Tod getrieben wur-
den, versucht der Verein Zeitgeschichte Museum Eben-
see, diesen Opfern ihre Namen zurück zu geben.
Hinter ihnen, wo Sie jetzt sitzen und stehen, wird ein
nach einem künstlerischen Wettbewerb ausgewähltes
Projekt an alle die, soweit recherchierbar war, Toten
dieses Lagers namentlich erinnern.
Lassen sie mich aber auch noch an einen anderen Mo-
ment erinnern:
Sehr geehrte Damen und Herren, die hier unter un-
menschlichen Bedingungen inhaftierten und geschun-
denen Menschen haben auch an ihre Befreiung
geglaubt und es ist auch vielen gelungen, den Mord-
kommandos des Hitlerregimes zu entkommen.
Aber lassen sie mich in diesem Zusammenhang auch
an alle diejenigen erinnern und aufmerksam machen,
die jetzt vor allem in den afrikanischen Ländern von
Marokko bis Ägypten für ihre Freiheit kämpfen. Diese

Ehrengäste bei der Befreiungsfeier, in der Mitte Ladislaus Zuk
Foto: ZME

Gedenkreden

Befreiungsfeier  7. Mai 2011
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Menschen haben ein Recht auf unsere Solidarität und
Unterstützung.
Wenn es uns gelingen kann,meine Damen und Herren,
den Gedanken des Erinnerns an das Grauen der Ge-
schichte mit unserer gegenwärtigen Verantwortung zu
einer von Humanität und politischem Verantwortungs-
bewusstsein geprägten zivilgesellschaftlichen Entwick-
lung zusammenzuführen, dann kann der Boden dafür
aufbereitet werden, dass auch die nachfolgenden Ge-
nerationen unsere Arbeit des Erinnerns und aktuellen
Engagements weitertragen und weiterentwickeln wer-
den.
Liebe Festgäste! Ich möchte mich bei allen, die zum
Gelingen unserer Befreiungsfeiern beitragen ganz herz-
lich bedanken. Nur in einer gemeinsamen Kraftan-
strengung können wir sicherstellen, dass die Zukunft
für unsere Kinder eine lebenswerte sein wird und das
Andenken an die hier geschundenen und ermordeten
Menschen aufrecht erhalten bleibt – für ein friedvolles,
menschenwürdiges, solidarisches Europa und eine glo-
balisierte, werteorientierte Welt.
Ich danke für ihre Aufmerksamkeit!

Shlomo Venezia
Liebe Freunde, ich sage liebe Freunde, weil ich mich
als einer der Ihren fühle. 
Ich bin es gewohnt, landauf landab die Schulen zu be-
suchen und über die Geschehnisse in der Zeit zwischen
1940 und 1945 zu erzählen. 
Ich kam von Auschwitz in Polen nach Mauthausen, weil
in dieser Zeit die Deutschen begonnen haben, alle
Lager zu verlassen und aufzulösen, die sich in der
Nähe der Russen befanden. Auschwitz wurde in der Tat
von den Russen am 27. Jänner 1945 befreit. Ich kam
von Birkenau nach Auschwitz und das war am 17. oder
18. Jänner, also 10 Tage bevor die Russen eintrafen. 
Ich hatte eine sehr, sehr belastende Aufgabe, die
schlimmste, die es geben kann. Ich musste in den Kre-
matorien, im Sonderkommando arbeiten. Die Deut-
schen wollten nicht, dass Personen, die die ganze
Wahrheit der Geschehnisse mitbekommen hatten, ent-
kommen oder fortgehen. 
Tatsächlich haben wir uns eines Tricks bedient, wäh-
rend die Anderen das Lager verließen. Das waren mehr
als 4000 Personen und es war bereits 19 Uhr abends.
Normalerweise kehrten die Leute um 19 Uhr von der
Arbeit zurück und hier waren sie gerade dabei hinaus-
zugehen. Der Deutsche, der uns zu unserer, mit Sta-
cheldraht eingezäunten Sonderbaracke begleitet hatte,
drohte uns: „Untersteht euch, hier hinaus zu gehen!“.
Niemand durfte die Baracke verlassen. In diesem Au-

genblick habe ich in Deutsch, weil ich ganz gut
Deutsch spreche, einen gefragt: „Was ist?“ Er hat ge-
sagt: „Evakuieren!“ Und tatsächlich waren sie dabei,
das Lager zu evakuieren. Der Deutsche sagte aber,
dass wir drinnen bleiben müssten. 
Die Anderen gingen hinaus und wir waren sicher, dass
man uns geholt hätte. Ursprünglich waren wir 900 und
nun waren nur mehr 70 übrig geblieben. Sie hätten
uns sicher geholt, aber nicht gleich hier umgebracht,
weil sie ja nicht offenbaren wollten, dass sie Menschen
umbringen. Sicher hätten sie uns ein paar Kilometer
weiter weg gebracht und erst dort getötet. Daher
haben wir alles auf eine Karte gesetzt und uns unter
diese Gruppe derer gemischt, die das Lager verließen
und das hat uns geholfen. Nachdem wir draußen
waren, wurden wir nach Auschwitz gebracht und hier
war alles bereit, das Lager am nächsten Tag zu verlas-
sen. Gegen Mitternacht kam ein SS-Mann und fragte:
„Wer hat im Sonderkommando gearbeitet?“ Natürlich
hat niemand darauf geantwortet, weil das den sicheren
Tod bedeutet hätte. 
Die Deutschen hatten Angst vor den Russen und sind
dann sofort in einen anderen Block gegangen, bis es
dann um 5 Uhr in der Früh hieß: “Los, Marsch!” Wir
haben also den Marsch in den Tod begonnen. Ich gehe
gleich von diesem Todesmarsch, weiter nach Mauthau-
sen, wo der Umgang mit allen Gefangenen derselbe

Shlomo Venezia bei seiner Ansprache
Foto:ZME
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war, wie überall. Wir waren vollständig nackt, kahlge-
schoren, etc. Ich erhielt in Mauthausen die Häftlings-
nummer 118.554, während in Auschwitz meine in den
Arm tätowierte Nummer 182.727 lautete. Die andere
habe ich verloren und will auch nichts mehr davon wis-
sen. Man brachte uns nach Mauthausen und zwei Tage
später wurden wir in ein kleineres Lager, nach Melk
transportiert. Hier haben wir mit den anderen, die hier
waren, angefangen in den Stollen zu arbeiten. Wir blie-
ben hier 2 Monate und danach brachte man uns nach
Ebensee. 
Über Ebensee spreche ich nur kurz, obwohl es hier Vie-
les zu erzählen gäbe. Ich erzähle Ihnen hier von der er-
sten Begebenheit, die mir in den Sinn kommt, um zu
zeigen, was alles passieren konnte: Während  wir in
Richtung Ebensee gingen, wusch am Straßenrand eine
alte Frau ihre Wäsche in den Becken, die sich entlang
der Straße befanden. Alle Gefangenen baten sie um
Wasser. Die alte Frau hatte Angst vor den Soldaten,
doch letztendlich entschloss sie sich zu helfen, nahm
einen Kübel, füllte ihn mit sauberem Wasser an und
stellte ihn an den Straßenrand. So konnten die Gefan-
genen ein wenig Wasser trinken. Als der Deutsche das
sah, kam er gelaufen, gab dem Wassereimer einen Tritt
und das Wasser lief aus. Danach drehte er sein Gewehr
um und hieb mit dem Knauf auf die alte Frau ein, die
diesen armen Burschen, die nicht nur ausgehungert,
sondern auch am Verdursten waren, nur etwas Gutes
tun wollte. Das war das Erste, was ich zu Beginn hier
erlebt habe. Dann kamen wir nach Ebensee und ich
kann Ihnen sagen, dass das Lager hauptsächlich voll
von Russen und Franzosen war und ich kam mit diesen
Leuten in eine Baracke. Es gab nicht viel Platz, aber es
gab ein Bett pro Person. Wo ich früher war, gab es ein
Bett für 5 Personen. Jedoch legten sie mich neben
einen Russen, der schwer krank war und die ganze
Nacht hustete. Dieser Mann hat mich sicher ange-
steckt und er ist hier dann auch später verstorben.
Dann geschah etwas sehr Tragisches. Das muss ich
Ihnen noch erzählen und danach muss ich schließen,
weil mich das alles sehr erschüttert. Das passierte, als
man uns abends Brot austeilte. Wir hatten hier einen
Barackenchef, der ein krimineller Deutscher war und
der sich mit allen anlegte. Weniger mit den Franzosen
und Russen, weil er sich mit denen gut stellen wollte,
sodass er ihnen nichts antat. Wenn er das Essen aus-
teilte, gab es ein Brot für 6 Personen und das Brot
hatte das Format eines Ziegels, der in 6 Scheiben ge-
schnitten war und an 6 Personen verteilt wurde. Man
konnte nicht einfach ein Stück nehmen, weil jeder

glaubte, dass dieses Stück größer war als die anderen,
weil die Scheiben nicht gleich groß waren. Um also alle
6 zufriedenzustellen, musste man sich wegdrehen. Die
anderen 5 standen beim Brot und gaben den Scheiben
Nummer von 1 bis 6. Der Deutsche tippte mit dem Fin-
ger auf das Brot und fragte, was ist das für eine Num-
mer? Die Nummer 2. Dann wurde die Nummer 2
ausgehändigt. Zum Schluss gab es noch 2 Scheiben
Brot und ich war noch immer umgedreht. Als nur mehr
2 Scheiben übrig waren, sagte ich zu dem anderen:
„Nimm eine Scheibe und ich nehme die, die über-
bleibt“. Ich wollte nicht kontrollieren, ob eine Scheibe
um ein Krümchen schwerer war. Dann hieß es: „Nein,
du musst dich umdrehen wie die anderen“, um mich zu
zwingen, mich umzudrehen. Ich habe sofort gewusst,
dass sie mir mein Brot stehlen wollten. Und tatsächlich,
ich habe mich für einen kurzen Augenblick umgedreht
und als ich mich zurückdrehte, war das Brot ver-
schwunden. Was habe ich in diesem Moment ge-
macht? Da stand der andere, der sich zuerst seine
Portion nicht nehmen wollte und er hatte jetzt sein Brot
in der Hand. Ich habe ihm das Brot weggenommen
und habe es sofort gegessen, weil es das Beste war,
das Brot im Magen zu haben, weil es einem dann nie-
mand mehr wegnehmen konnte. Dieser Mann hat be-
gonnen zu schreien, dass ich ihm sein Brot gestohlen
habe. Dann kam der Barackenchef und hat gefragt:
„Was ist passiert?“ Dann begann er mich zu schlagen
und gemäß der Methode aller Barackenchefs, mich mit
den Stiefeln gegen den Kopf zu treten. Man fiel auf
den Boden und wurde immer weiter gegen den Kopf
getreten. Wir haben uns zusammengekrümmt und den
Kopf mit den Händen geschützt. Ich muss sagen, dass
ich keinen Schmerz fühlte. Bei dem Gedanken, dass
ich das Stück Brot im Magen hatte, tröstete mich dies
mehr, als dass die Stiefel mir Schmerz zufügten. So hat
sich das abgespielt. Und dieser arme Russe ist zu sei-
nen Freunden gegangen, um wenigstens seine Ration
zu bekommen, aber seine Freunde haben sie ihm nicht
gegeben und so blieb er ohne Brot. Meine Portion
hatte ich schon gegessen. 
Solche Dinge passierten hier, eine scheinbar dumme
Sache, aber es war eine sehr bedeutende Angelegen-
heit, weil der Hunger im Vordergrund war und die SS
mit der Nahrung als Instrument Druck ausübte. Man
bekam nicht mehr als 320 Kalorien am Tag und das
bei der schweren Arbeit, die man verrichten musste! 
Ich, zum Beispiel arbeitete in diesen Stollen. Da war
alles felsig und wenn man 5 Meter hineinging, kam
das Wasser von allen Seiten. Man war durch und durch



nass und konnte sich nicht umziehen. Auch wenn man
in die Baracke zurückkam, konnte man sich die Jacke
nicht ausziehen, weil sie dir sonst von einem Anderen
gestohlen worden wäre. Danach wäre er mit deiner
Jacke zu dir gekommen und hätte sie dir zurückgege-
ben, wenn du ihm ein Stück Brot gegeben hättest. So
zogen wir es vor, uns so nass wie wir waren, schlafen zu
legen, ohne auch die Schuhe auszuziehen… Am näch-
sten Tag gingen wir genauso nass wieder zur Arbeit. 
Mir ging es halbwegs gut, weil in dieser Zeit endlich die
amerikanischen Flugzeuge ankamen und den Bahnhof
von Attnang bombardiert haben, daher wurden Gefan-
gene hintransportiert, um alles wieder in Ordnung zu
bringen und da war auch ich dabei. Und wenn wir
einen Strumpf, einen Schuh oder irgend etwas anderes
Passendes fanden, kamen wir ins Lager zurück, und
wenn der eine oder andere einen kaputten Schuh hatte
und er dir ein Stück Brot abtrat, gabst du ihm den ge-
fundenen noch besser erhaltenen Schuh. Solche Ge-
schäft machte man damals. 
Als die Befreiung unmittelbar bevor stand, hat uns der
Kommandant auf dem Platz des Lagers versammeln
lassen und sagte uns allen, dass wir in die Stollen
gehen sollen. Die Feinde, die Amerikaner würden kom-
men und sie wollten zu unserem Wohl, dass wir in die
Stollen gingen. Der Barackenchef hat jedoch zu diesem
Zeitpunkt zu uns gehalten und uns gesagt, dass wir
das nicht befolgen sollten. Und als der Kommandant
sah, dass wir nicht hineingehen wollten, sagte er: „Um
so schlechter für euch, die werden euch bombardieren
und alle umbringen.“ Sie sind dann alle fortgegangen
und haben nur die einfachen Soldaten der Wehrmacht
zurückgelassen. Und so sind wir draußen geblieben.
Die SS dachte, dass die Amerikaner innerhalb von 4
Stunden kommen würden und sie keine Zeit mehr hät-
ten, sich gegen uns durchzusetzen und uns hineinzuja-
gen. So zogen sie es vor und so zurückzulassen und
selbst zu fliehen. Die Amerikaner sind jedoch, erst
einen Tag später gekommen. Sie hätten also genug
Zeit gehabt, uns hineinzujagen und uns auf diese Art
zu töten. Sie hatten nämlich bereits rund um die Ein-
gänge der Stollen Dynamit platziert und wenn alle hin-

eingegangen wären, hätten sie das Dynamit gezündet
und uns wie Maulwürfe eingefangen. Wir wären drin-
nen gestorben und das hätte keiner bemerkt. Wer weiß,
wann das entdeckt worden wäre! Es ist gut ausgegan-
gen und wir wurden befreit. 
Von da an begannen die Amerikaner, Lebensmittel zu
bringen. Leider zu viel für diese Burschen und auch für
mich. Wir waren nicht mehr gewohnt, auch nur ein
klein wenig mehr zu essen und bekamen Durchfall,
dann Typhus und vieles mehr, ganz schlimme Zu-
stände. 
Oftmals, wenn die Sonne schien, ging ich in eine Ecke
und reinigte mein Hemd. Ich hatte ein Wollhemd und
man sah unter den Achseln keine Farbe mehr, da alles
schwarz war, das waren riesengroße Läuse, die dir die
Seele aus dem Leib saugten. Man konnte sie nicht ein-
zeln umbringen, also nahm man 2 Steine, man legte
das Hemd auf den einen Stein und mit dem anderen
erschlug man die Läuse. So war es möglich 20 bis 30
Läuse auf einmal umzubringen und dann zog man die-
ses Hemd mit den Lausleichen wieder an. Das waren
die Zustände in Ebensee. 
Es gab keine Polizei und nichts war so, wie es sein
sollte. Zum Schluss hatten wir das Glück, dass wir von
den Amerikanern befreit wurden. Diejenigen, die am
meisten für die Gefangenen ihres Landes getan haben,
waren vor allem die Franzosen. Am 2. Tag nach der
Befreiung haben sie direkt aus Frankreich Autobusse
geschickt, um diese Burschen abzuholen und sie direkt
nach Frankreich zu bringen, damit sie nicht auch nur
einen Tag länger hier bleiben mussten. 
Von den Italienern und den anderen rede ich nicht.
Viele Polen sind zurückgeblieben und auch ich bin fast
eineinhalb Monate geblieben, bevor ich weg konnte.
Ich bin also nach eineinhalb Monaten nach Udine ge-
kommen. Da ging die Tragödie weiter, mit Krankheiten
und anderen Schwierigkeiten, bis wir allmählich zu
einem, sogenannten normalen Leben zurückkehren
konnten. 
Wir sind hier, um von all dem zu berichten und ich
wünsche mir, dass alle es gut aufnehmen und sich be-
mühen werden, insbesondere mit der Jugend zu spre-

Auszug aus dem Zugangsbuch des Konzentrationslager Mauthausen, Shlomo Venezia gab hier als Namen „Beneti Sinto“ an, weil er
befürchtete, als Überlebender des Sonderkommandos gesucht zu werden.  Quelle: AMM Y36
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chen, um immer von neuem an das zu erinnern, was in
dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges geschehen ist. 
Danke an alle und alles Gute!

Shlomo Venezia schilderte seine Lebensgeschichte
vor der UNESCO in Paris am 26. Jänner 2011. Dieser
Zeitzeugenbericht sei hier zusätzlich veröffentlicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Ehre, die Sie mir erweisen, hier vor
Ihnen zu sprechen. Ich tu dies im Andenken an meine
Familie und meine Freunde, die in Auschwitz ermordet
wurden, aber auch um allen Menschen zu gedenken,
die im Zuge der Shoah ermordet wurden. 

Ich bitte Sie alle mir zu vergeben, dass ich jetzt so emo-
tional belastet bin, aber Sie werden sehr leicht verste-
hen, dass auch nachdem 67 Jahre vergangen sind,
seitdem ich in Auschwitz Birkenau ankam, es für mich
immer noch sehr schwierig ist, daran zurückzudenken,
was ich dort in diesen schrecklichen Monaten erlebt
habe und erleiden musste. Alles bringt mich in Gedan-
ken zum Lager zurück, was ich auch tue, was ich auch
sehe, meine Gedanken führen mich immer wieder dort
hin, an dieselbe Stelle. Es ist wie eine innere Krankheit;
ich nenne das „die Krankheit“ der Überlebenden. Es
handelt sich nicht um Typhus, Tuberkulose oder andere
Krankheiten, die uns dort befielen. Unsere ist eine
Krankheit, die uns im Inneren aufwühlt und die jedes
Glücksgefühl zerstört. Ich habe sie seit der Zeit des Lei-
dens im Lager und sie lässt mich nie los.
Nach den 10 Monaten, die ich im Inferno von Birke-
nau verbracht habe - wo ich jeden Tag in jedem Mo-
ment den Tod vor Augen hatte, wo ich mitansehen
musste, wie Tausende von unschuldigen Menschen, die
aus ganz Europa hierher gebracht wurden, in den Gas-
kammern ermordet wurden - habe ich kein normales
Leben mehr führen können. Es tröstet mich sehr zu wis-
sen, dass ich nicht ins Leere spreche, denn als Zeit-
zeuge hier vor Ihnen zu sprechen, kostet mich große
Überwindung. 
Ich bin in Thessaloniki, in Griechenland, am 29. De-
zember 1923 geboren. Meine Familie musste Spanien
wegen der Vertreibung verlassen. Aber bevor sie sich in
Griechenland niederließen, blieben meine Vorfahren
eine Zeit lang in Italien und deshalb heiße ich mit
Nachnamen Venezia. Die aus Spanien stammenden
Juden hatten zu jener Zeit keine Familiennamen und
wählten deshalb den Namen der Stadt, wo Sie sich nie-
derließen. Aus diesem Grund tragen viele jüdische Fa-

Die Juden von Saloniki
In der Stadt Saloniki lebte bis zum Zweiten Weltkrieg
die größte jüdische Gemeinde Griechenlands von
etwa  56.000 Personen. Der jüdische Friedhof der
Stadt enthielt 300.000 bis 500.000 Gräber und galt
als der bedeutendste seiner Art in Europa. Von 1941
bis 1944 wurde Saloniki von deutschen Truppen be-
setzt und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung
setzte ein. Der 500 Jahre alte Friedhof wurde zer-
stört, eingeebnet und zu Bauland umgewandelt.
Nach Einführung der Zwangsarbeit im Juli 1942, tra-
fen im Februar 1943 Alois Brunner und Dieter Wisli-
ceny in Saloniki ein, um die Umsetzung der
antijüdischen Politik durchzusetzen. Die „Nürnberger
Rassengesetze“ traten in Kraft und zahlreiche Anord-
nungen zur Isolierung von Juden getroffen. Das so-
genannte „Baron-Hirsch-Viertel“ (ehemalige
Notunterkünfte nahe dem Bahnhof) wurde von der
restlichen Stadt abgesperrt und diente ab Februar
1943 als Durchgangslager für die Deportierten. In
insgesamt 19 Transporten, zwischen dem 20. März
und dem 18. August 1943, wurden mindestens
43850 Juden, das waren 95% der jüdischen Bevölke-
rung von Saloniki nach Auschwitz-Birkenau und Ber-
gen-Belsen deportiert. Viele fanden gleich nach ihrer
Ankunft den Tod. 1945 zählte die jüdische Ge-
meinde von Saloniki noch 1950 Mitglieder.

Erfassung von Juden in Saloniki, Juli 1942
Quelle: Deutsches Bundesarchiv

Literatur: Jäckel Eberhard, Longerich Peter, Schoeps Julius:
Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung der europäischen
Juden, Bd. III, München 1998, S. 1274-1276.
Gentiloni Umberto: Italien in Griechenland. Kleine Geschichte
eines großen Scheiterns. In: Venezia Shlomo, Meine Arbeit im
Sonderkommando Auschwitz, München 2008, S. 259-267.
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milien Städtenamen. In unserem Fall ist dies der
Grund, der es uns erlaubt hat, die italienische Staats-
bürgerschaft zu behalten. Wir waren eine Familie mit
fünf Kindern. Zwei Jungen und drei Mädchen. Mein äl-
terer Bruder Maurice war zweieinhalb Jahre älter als
ich; dann kam Rachel, sie war ein Jahr und zwei Mo-
nate älter als ich; zuletzt die beiden kleinen Schwestern
Marica und Marta.
Mein Vater Isacco starb, als ich noch klein war.
In den 30er Jahren hatte Thessaloniki 60.000 jüdische
Einwohner, es war die größte jüdische Gemeinde Grie-
chenlands. Die italienischen Juden, wie meine Familie,
waren nicht viele, wir waren maximal 300 Personen.
Ich bin in einem armen Umfeld aufgewachsen, das
Leben war schwierig, es fehlte uns an allem und wir
mussten uns täglich arrangieren, um Essen zu finden;
ich musste die Schule mit 12 abbrechen, um arbeiten
zu gehen und meiner Mutter zu helfen.  5 Kinder al-
leine aufzuziehen, war nicht einfach. Meine Familie
war nicht besonders religiös oder wirklich praktizierend,
aber wir befolgten einige jüdische Gebräuche und
aßen koscher.
Nach der Invasion und der Besetzung Griechenlands
im April 1942 befand sich Thessaloniki in der Okkupa-
tionszone der Deutschen. Die nationalsozialistische
Führung hat sofort die antijüdischen Maßnahmen ein-
geführt. Ich erinnere mich, dass eines Tages, in den
Anfängen des Jahres 1943, der Befehl kam, das Gebiet
von Baron-Hirsch mit Stacheldraht zu umzäunen. Die
Juden waren folglich eingesperrt und wurden von den
Deutschen bewacht. Dieses Ghetto wurde schnell zu
einem Übergangslager vor der Deportation, weil es sich
in der Nähe des Bahnhofs befand.
Für eine bestimmte Zeit hat uns die Tatsache, dass wir
die italienische Staatsbürgerschaft hatten, als Juden
geschützt. Ich musste beispielsweise den gelben David-
stern nicht tragen und in meinem Personalausweis
wurde nicht erwähnt, dass ich Jude sei. Ich war als Sa-
lomone Venezia registriert. Diese italienische Identität
hat mir für eine Weile erlaubt, in der nichtjüdischen
griechischen Zone der Stadt zu leben und somit vorerst
der Deportation zu entrinnen.
Im Frühjahr haben die Deutschen begonnen, die Juden
Griechenlands in Richtung Auschwitz und somit in
Richtung der Vernichtungslager des besetzten Polens
zu deportieren. Natürlich kannten die Opfer ihr endgül-
tiges Ziel nicht. Sie glaubten in ein Arbeitslager im
Osten überstellt zu werden.
Viele Jahre später habe ich erfahren, dass in den weni-
gen Monaten des Frühjahres 1943, nahezu die ge-

samte jüdische Bevölkerung von Thessaloniki deportiert
und in den Gaskammern ermordet wurde.
In kurzer Zeit wurde die einstmals größte jüdische Ge-
meinde Griechenlands komplett zerstört.
Als die Deutschen aufhörten, griechische Juden zu de-
portieren, baten sie Italien, sich der italienischen Juden
anzunehmen, welche dem gleichen Schicksal hätten
folgen müssen.
Der italienische Konsul, Guelfo Zamboni, versuchte
uns zu helfen und berief die Verantwortlichen der Fami-
lien der italienischen Juden ein – und für uns ging mein
Bruder Maurice, da mein Vater tot war – um zu ent-
scheiden, ob wir nach Athen gehen wollten, noch
immer unter italienischer Verwaltung, oder ob man mit
einem Schiff nach Sizilien, in die Heimat, geschifft wer-
den wollte.  Die Gruppe beschloss geschlossen nach
Athen zu gehen. Leider bedeutete diese Entscheidung
den Tod, auch für uns.
In der Tat, nach dem Bruch des Bündnisses zwischen
Deutschland und Italien, am 8. September.1943, ver-
schlechterte sich die Situation für die Juden und alle jü-
dischen Familien des besetzten Europas fanden sich in
dem gleichen Schicksal der Verfolgung wieder. Zu die-
sem Zeitpunkt sind mein Bruder und ich dem Wider-
stand beigetreten, wir wurden „Andartis“, also
Partisanen; für einige Monate haben wir an Sabotage-
akten teilgenommen, welche generell nachts stattfan-
den. Wir versuchten auch, unsere Mutter und
Schwestern in Sicherheit zu bringen.
Schließlich sind wir in einen Hinterhalt geraten und ich
wurde, gemeinsam mit meinem Bruder und meinen
Cousins Dario und Yakob Gabbai, verhaftet. Ich erin-
nere mich, dass es der griechische Nationalfeiertag
war, der 25. März. Wir blieben eine Woche im Gefäng-
nis von Haidari, dann wurden wir alle deportiert, mit
meiner Mutter und meinen Schwestern, in Richtung
eines uns unbekannten Zieles. Ich war froh, meine Fa-
milie wiederzufinden. Die Deutschen versprachen, dass
sie uns ein Haus geben würden und dass wir arbeiten
müssten, aber es sei notwendig, uns in Richtung Osten
zu transportieren.
Am 11. April 1944, nach einer Reise von elf Tagen
unter schlimmsten Bedingungen, kam unser Zug im
Lager von Auschwitz-Birkenau an.
Von unserer Ankunft bis zum späten Nachmittag wur-
den wir getrennt:  Die Männer auf einer Seite und die
Frauen und Kinder auf der anderen Seite. Die Tren-
nung war brutal, man teilte die Familien, ohne ihnen
Zeit zu lassen, überhaupt zu verstehen, was gerade
passierte, man rief uns Befehle zu, es war erschre-
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ckend, die Deutschen umgaben uns, mit ihren Maschi-
nengewehren auf uns zeigend und mit ihren kläffenden
Hunden.
Gemeinsam mit meinem Transport wurden 1500 Juden
deportiert.
Von all diesen Menschen wurden 320 Männer und 113
Frauen für die Arbeit selektioniert, alle anderen 1067
wurden sofort in den Tod geschickt. Die Selektion in
Birkenau war ein schneller Prozess, den ein SS Offizier
erledigte, vielleicht der berühmte Doktor Mengele, der
uns kaum ansah und mit dem Daumen nach Links und
nach Rechts deutete.
Auf der einen Seite ging man im Lager zur Arbeit, auf
der anderen Seite in den Tod in den Gaskammern von
Birkenau.
Ich habe meine Mutter und meine kleinen Schwestern,
Marica und Marta, nie wieder gesehen.
Gemeinsam mit meinem Bruder und meinen Cousins,
brachte man uns in Richtung einer Einrichtung, ge-
nannt „Zentralsauna“, ein Ort, an dem wir rasiert und
geduscht wurden und uns die Tätowierung mit einer
Nummer auf den Arm gemacht wurde, eine Nummer
welche unseren Namen und unsere Identität ersetzen
sollte, eine Nummer, welche wir sofort auswendig ler-
nen mussten. Ich war nicht mehr Salomone Venezia,
ich wurde die Häftlingsnummer 182.727, eine Num-
mer, welche ich auch heute noch in mein Fleisch ge-
schrieben, am linken Unterarm trage.
Nach circa drei Wochen in der Quarantäne erwarteten

uns vor unserer Baracke deutsche Of-
fiziere welche uns befahlen, unser
Handwerk mitzuteilen. Wir wussten
alle, dass es besser sei zu lügen und
ich, in der Hoffnung im Geschlosse-
nen zu arbeiten und essen zu können,
gab an, Frisör zu sein, ein Handwerk,
welches mir als nicht allzu schwierig
zu erlernen erschien. Andere gaben
an Zahnarzt zu sein, ohne irgendwel-
che Erfahrungen zu haben. Somit
fand ich mich in einer Gruppe von 80
Personen wieder, gemeinsam mit mei-
nem Bruder und meinen Cousins, und
wir mussten ein „Sonderkommando“
bilden. Für mich und die anderen
Häftlinge hatte dieser Terminus keine
besondere Bedeutung, wir hatten
nicht die blasseste Ahnung, welche
Arbeit wir ausführen mussten, aber
wir hofften, dass wir durch eine Arbeit

im Lager überleben würden. Leider fanden wir heraus,
dass unsere Arbeit in einer Gaskammer war, wo wir die
Kleidung der Opfer sortieren und die Kadaver hinaus-
schleifen mussten. 
Du lerntest schnell, dass es als Frisör hieß, die Haare
der Toten zu schneiden und vor allem jene der Frauen,
welche zu der Zeit lange Haare trugen. Jene unter uns,
welche erklärt hatten, Zahnärzte zu sein, mussten die
Goldzähne aus den Mündern der Toten ziehen.
Das Lager Birkenau besaß vier Krematorien, numme-
riert von 2 bis 4, weil das Krematorium Nummer 1
jenes von Auschwitz I war. Ich wurde für das Kremato-
rium Nummer 3 eingeteilt, welches mit Nummer 2 das
größte war.
Das Krematorium war ein großes Gebäude, zusam-
mengesetzt aus drei Räumen: ein Umkleideraum, in
den man über eine nach unten führende Stiege ge-
langte, eine große Gaskammer, die circa 1500 Perso-
nen fassen konnte und der Raum mit den Öfen, im
Erdgeschoß des Gebäudes gelegen. Wenn eine Gruppe
Juden in Birkenau ankam, jene die sofort in den Tod
geschickt wurden - normalerweise waren es Frauen mit
ihren Kindern, sowie Alte und Kranke - mussten sie
sich ausziehen, weil die Deutschen sie glaubend ma-
chen wollten, dass sie nach der Dusche gewaschene
Kleidung und Essen erhalten würden. Aber  als sie be-
gannen, sie in den Saal mit den Duschen zu zwängen,
einen nach dem anderen, um sie alle hinein zu bekom-
men, dann regten sich die Personen auf, begannen zu

Häftlingspersonalkarte von Shlomo Venezia in Mauthausen 
Quelle: Yad Vashem
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verstehen, dass etwas Schlimmes passieren würde und
man hörte Schreie, Kinder weinen, denn in der Masse
wurden sie von den Erwachsenen zerquetscht. 
Die Türe wurde geschlossen und ein SS-Mann führte
das Zyklon B über eine Öffnung am Dach ein, eine
Substanz, welche an der Luft zu Gas wird und den Tod
durch Erstickung nach wenigen Minuten herbeiführt.
Ich möchte folgendes verdeutlichen, denn oft gibt es
Unklarheiten oder Interpretationsfehler über die Rolle,
welche das Sonderkommando hatte, Fehler, die
manchmal auch zu moralischen Beurteilungen führen:
Unsere Arbeit bestand weder darin, die Opfer von den
Zügen zu den Gaskammern zu führen noch darin,
diese in die Kammer zu zwängen, noch bestand sie
darin, das Zyklon B einzuführen. Das war die Aufgabe
der SS-Männer. Genauso war es immer ein Deutscher,
der am Guckloch der Türe sicherstellte, ob in der Gas-
kammer alle tot waren und er öffnete dann die Türe
um die Ventilation einzuschalten und nach circa 20 Mi-
nuten ließ er uns eintreten, um unsere Arbeit zu ver-
richten. Wir waren Häftlinge wie die anderen,
gezwungen Tag und Nacht zu arbeiten und am glei-
chen Platz zu bleiben, weil sie uns unter dem Dach des
Krematoriums schlafen ließen, dem selben Ort, an
dem unsere eigenen Familien und Tausende von un-
schuldigen Menschen ums Leben kamen, wogegen wir
gar nichts tun konnten. Wir hatten keine Wahl, es gab
in dieser Hölle keine andere Möglichkeit. Wir versuch-
ten, den Älteren beim Ausziehen zu helfen und bemüh-
ten uns, die Personen möglichst ruhig
zu halten, ohne ihnen die Wahrheit
sagen zu können. Für uns war es un-
möglich zu fliehen, wir waren von den
anderen Baracken des Lagers isoliert
und unter ständiger Bewachung.
Auch wir, die Männer des Sonderkom-
mandos, waren zur Vernichtung be-
stimmt, weil circa alle drei Monate die
Mitglieder dieser besonderen Einheiten
eliminiert und durch andere Häftlinge
ersetzt wurden. Keiner durfte überleben
und darüber berichten, was in Ausch-
witz-Birkenau geschehen war. Ab Mai
des Jahres 1944 stieg die Arbeit im Kre-
matorium wegen der Massendeportatio-
nen der Juden aus Ungarn stark an und
daher hatte die SS nicht die Zeit, eine
neue Einheit für das Sonderkommando
zusammenzustellen, vielleicht war das
der Grund, weshalb meiner Gruppe und

mir die Selektion erspart blieb und wir unsere schreckli-
che Arbeit inmitten des Infernos fortführen mussten.
Das Schlimmste war, dass man an diesem Ort unter
Umständen Bekannte wiederfinden konnte, Freunde,
Menschen, die an unserem Leben vor der Shoah Teil
hatten. Eines Tages fand ich tatsächlich unter den für
die Gaskammer selektionierten Häftlingen den Cousin
meines Vaters, Léon Venezia. Er war derartig mager,
krank und hungrig, dass ich ihn nicht wiedererkannte,
aber er hat mich erkannt und mich sofort gebeten, ihm
beim Entkommen zu helfen. Ich habe versucht, zu sei-
nen Gunsten zu intervenieren, jedoch konnte ich nichts
für ihn tun. Das Einzige, was ich tun konnte, war ihm
etwas zu essen zu bringen, aber dann musste er in die
Gaskammer.
Heute wirkt das alles unvorstellbar, unwahrscheinlich,
dass ein Mensch derartig erniedrigt werden kann und
gezwungen wird, um zu überleben, die Menschen um
sich sterben zu sehen. Aber in Birkenau stellten wir uns
solche Fragen nicht, wir mussten versuchen, uns
schnellstmöglich daran zu gewöhnen und nach einem
ersten schwierigen Moment spürten wir nichts mehr.
Ich war nichts mehr, ich war nur mehr eine Maschine,
die täglich die gleichen Bewegungen ausführte. Ich
wusste genau, dass sie mich eines Tages ermorden
würden, genau wie alle anderen, die ich in die Gas-
kammer gehen sah. Ich hatte keine Hoffnung mich zu
retten. Jedoch, hätte ich wählen können, so hätte ich
einen langsamen Tod vorgezogen, aber unter der Be-

Ausweis von Shlomo Venezia, der seine Haft in Konzentrationslagern bestätigt, 
ausgestellt in Ebensee am 26.5.1945 Quelle: Privat (S. Venezia)
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dingung,  die Arbeit im Lager zu wechseln.
Im Herbst 1944 hörten die Transporte nach Birkenau
fast völlig auf und wir bekamen den Befehl, mit der
Zerstörung der Krematorien zu beginnen. Aus Zufall
oder aus Glück schaffte ich es, vor der Liquidation des
Sonderkommandos zu entkommen und mich unter die
Häftlinge zu mischen, welche die SS aus dem Lager
trieben, um vor den Alliierten zu fliehen. Während des
gesamten Todesmarsches, welchen ich gemeinsam mit
anderen Tausenden mitmachen musste, kam ein Deut-
scher an uns vorbei und schrie uns an zu melden, ob
einer von uns am Sonderkommando teilgenommen
hatte. Sie wollten uns alle töten, damit wir niemals
über das Gesehene berichten konnten. Weil wir die ein-
zigen direkten Zeugen der Massenvernichtung waren. 
Ich wurde von den Amerikanern am 6. Mai1945 in
Ebensee befreit, eines der vielen Außenlager von Maut-
hausen. Ich war sehr krank und musste mehr als sieben
Jahre in einem Sanatorium und in verschiedenen italie-
nischen Spitälern verbringen, ohne jemals irgendwem
zu berichten, woher ich kam und was ich durchge-
macht hatte. Ich blieb still und sagte nicht einmal, wie
ich hieß, die Schwestern im Spital nannten mich
„Bruno“, der Dunkle, vielleicht wegen meiner etwas
bräunlichen Hautfarbe. Dieser Name blieb mir bis
heute. Ich mochte meinen richtigen Namen nicht mehr
annehmen, aus Angst, dies alles könne wieder gesche-
hen. Also statt Salomone wurde ich Bruno, auch heute
nennen mich meine Freunde Bruno Shlomo.
Von meiner ganzen Familie haben wir nur zu dritt über-
lebt. Außer mir, meine ältere Schwester Rachel, die
nach Israel ausgewandert ist und mein Bruder Maurice,
der heute in den USA lebt.
Dank meiner Frau Marika konnte ich fast ein normales
Leben führen, sie ist eine außergewöhnliche Frau, die
es vermocht hat, meinen Charakter zu verstehen und
meine schrecklichen Albträume zu akzeptieren. Sie
schenkte mir drei Kinder, Mario, Alessandro und Al-
berto. Heute bin ich Großvater von sechs großartigen
Enkeln. 
Aber für mich ist es nicht möglich gewesen zu verges-
sen, einen Schlussstrich zu ziehen und einfach nur zu
versuchen, normal zu leben. Man entkommt dem Kre-
matorium nie wirklich. Birkenau ist in mir geblieben wie
eine Last, die mich erdrückt und es mir unmöglich
macht zu lachen, mich zu vergnügen und wie alle an-
deren zu sein.
Für eine lange Zeit war es mir unmöglich darüber zu
sprechen, was ich gesehen und im Krematorium von
Auschwitz erlebt habe. Ich befürchtete, dass man mir

keinen Glauben schenken und mich für einen Verrück-
ten halten würde. Ich habe es also vorgezogen zu
schweigen, bis 1992, als der Antisemitismus und Ne-
gationismus begann, sich in Italien aufs Neue zu mani-
festieren und mir klar wurde, dass ich nicht mehr
länger schweigen durfte. An den Wänden sah man
immer öfter Hakenkreuze, ich hörte oft, das Auschwitz
eine Legende war und dass die Juden lügten. 
Ich verstehe, dass es schwierig ist zu glauben, dass das,
was ich in Birkenau gesehen habe, tatsächlich gesche-
hen ist.
Aber es ist die Wahrheit und meine Pflicht ist es, diese
Wahrheit zu sagen, solange ich die Kraft dazu habe,
damit all die unschuldigen Opfer nicht in Vergessenheit
geraten. Seit 1992 gehe ich in die Schulen und in viele
Städte, sei es in Italien oder im Ausland, um mein
Zeugnis zu verbreiten und um das Geschehene be-
kannt und verständlich zu machen.
Das ist für mich eine dringende Notwendigkeit gewor-
den.
Liebe Freunde, ich gehöre zu den letzten Überlebenden
der Shoah und wir sind jetzt nur mehr zwölf auf der
ganzen Welt, die von dieser schrecklichen Arbeit des
Sonderkommandos, die den Häftlingen aufgezwungen
wurde, Zeugnis ablegen können.
Wir, die Überlebenden der Lager, werden nicht immer
unter euch sein.
Es liegt an Ihnen - ich wende mich daher an Sie, die
Sie sehr wichtige Einrichtungen für die Zukunft unserer
Erde vertreten, an Sie, die Sie die Jugend zu erziehen
haben -, diese unsere Zeugenschaft zu übernehmen
und zu verbreiten, um gegen das Vergessen zu kämp-
fen, um zu verhindern, dass über Auschwitz ein
Schlussstrich gezogen wird, um gegen die Negationis-
ten anzukämpfen und die Wahrheit der Geschichte zu
verteidigen.
Es ist unsere Pflicht, die der Überlebenden, auch im
Namen all unserer Lieben, die in der Shoah untergin-
gen, Sie zu bitten weiter wachsam zu sein, Sie zu bit-
ten, alles Mögliche zu tun, damit die Welt vor dem
Wiederkehren dieser Grausamkeiten bewahrt bleibt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Übersetzung von Florian Lust, Gedenkdiener am
Museo della Deportazione von Prato)



Wassily Kononenko (Russland)
Liebe Freunde  !
Ich wurde am 8. Februar 1926 in Markowzy in der
Ukraine geboren. Im März 1943 wurde ich, aufgrund
des Verdachts ein Kommunistischer Funktionär zu sein,
verhaftet. Im Dezember wurde ich nach Mauthausen
und anschließend nach Gusen deportiert. Später wurde
ich nach Melk verlegt und von Melk kam ich nach
Ebensee. 
Ich war 17 Jahre alt, als die Polizei zu mir nach Hause
kam und mich in das Gefängnis in Nezhin in der
Ukraine brachte. Sie dachten, dass ich ein Mitglied der
jungen Kommunisten „Komsomol“ sei. Alle jungen
Kommunisten wurden erschossen. Da ich erst 17 Jahre
alt war, verschonte man mich. Aber ich wurde ins Ge-
fängnis in Graz überstellt, wo ich drei Mal verhört
wurde. Diese Verhöre waren schrecklich für mich, weil
ich heftig geschlagen wurde. Durch die Hilfe meiner
Zellenkameraden konnte ich überleben. Ein älterer
österreichischer Sozialdemokrat half mir, aber auch in-
haftierte Griechen, Polen, Tschechen und Ukrainer.
Anschließend wurde ich für kurze Zeit, vielleicht 10
Tage oder zwei Wochen, ich kann mich nicht mehr
genau erinnern, in einem Gefängnis in Wien inhaftiert.
Am 3. Dezember 1943, es war ein Freitag, daran kann

ich mich noch gut erinnern, wurde ich nach Mauthau-
sen gebracht. Als wir in Mauthausen ankamen, sah ich
den Stacheldraht und dachte an den Film „Die Moor-
soldaten“, den ich vor Kriegsbeginn gesehen hatte. Ich
hätte nie geglaubt einmal selbst in so einem Lager zu
sein.
Meine Häftlingsnummer war  40210. Vom Hauptlager
wurde ich nach Gusen gebracht und anschließend
nach Melk. Am 15. April 1945 wurden wir von Melk
mit dem Zug nach Ebensee transportiert.
Wir arbeiteten außerhalb der Stollen und schoben die
Kipploren zur Schutthalde, wo andere Häftlinge die
Steine abkippten. Wir transportierten die Steine auch
über die Schmalspurbahn zum Steinbrecher, wo man
die Steine zu Schotter oder ähnliches verarbeitete.
Am 4. Mai war ich so hungrig, dass ich, wie ein Tier,
Gras zu essen begann, welches mir ein Mithäftling gab.
Es schien mir sehr süß und schmackhaft zu sein. Doch
ich bekam Magenschmerzen, brach zusammen und
verlor das Bewusstsein.  Ein SS-Mann sprach zu mir,
aber ich konnte seine Worte nicht hören. Er schlug
mich einige Male, aber tötete mich nicht, da er sah,
dass ich nicht mehr konnte. Am Abend wurde ich ins
Lager zurück gebracht.
Am 5. Mai gingen wir nicht mehr zur Arbeit, einen Tag
später wurden wir dann von den Amerikanern befreit.
Ich erinnere mich, dass nach der Befreiung von den
Amerikanern Feldküchen aufgebaut wurden, um uns
mit Essen zu versorgen und wir stürmten diese Küchen,
weil wir so hungrig waren. Die Amerikaner waren ent-
setzt über die Masse an Menschen, die hungrig im
Lager auf Essen warteten. In diesen Tagen starben
noch viele Häftlinge. Ein beeindruckender Mann war
Lew Manewitsch, ein sowjetischer Offizier und für mich
ein Beispiel für Entschlossenheit und Selbstaufopferung

Wassily Kononenko bei seiner Ansprache  Foto: ZME
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im Lager, denn er unterstützte und half anderen Häft-
lingen, wo er nur konnte. Ich glaube, er hat viele von
uns gerettet. Manewitsch starb einige Tage nach der
Befreiung, am 11. Mai, an Tuberkulose.Ich konnte nur
durch die Hilfe von vielen internationalen Mithäftlingen
und Freunden überleben. Ich kenne ihre Namen nicht,
aber ich werde sie immer in Erinnerung behalten.
Es ist unsere Pflicht in die Vergangenheit zurückzubli-
cken! Ich gehe oft in Moskauer Schulen und erzähle
den Schülern von den Schrecken der Konzentrationsla-
ger, aber auch von den internationalen Freundschaften
mit Häftlingen.
Ich glaube, Treffen wie diese Feier heute, sind die ein-
zige Möglichkeit Faschismus zu bekämpfen.

Daniel Simon – Präsident der Amicale
francaise de Mauthausen
Herr Bürgermeister, meine Damen und Herrn, liebe
Freunde,
seit 1948 ist eine französische Delegation bei dieser
Gedenkfeier anwesend, die an die Befreiung des La-
gers Ebensee, eines der letzten befreiten NS-Lager,
zwei Tage vor der Kapitulation der nationalsozialisti-
schen Machthaber, erinnert.
Ich werde zunächst sagen, was dieser Ort, wo wir sind,
gewesen ist.
Es gab hier mehr als 16.000 Häftlinge. Die allerersten,
an die 500 Häftlinge, wurden im November 1943 hier-
her nach Ebensee gebracht. Ziel war die Errichtung rie-
siger unterirdischer Stollenanlagen, die der
Rüstungsindustrie einen sicheren Unterschlupf vor alli-
ierten Luftangriffen gewährleisten sollten.
Unser Freund Jean Laffitte, der über ein ganzes  Jahr
als Häftling hier in Ebensee war und dessen tiefe
Stimme hier oft ertönte, fasste – als er zum letzten Mal
in seinem Leben hier stand und sprach – mit folgenden
Worten die hier verbrachten Tage im Lager zusammen:
Es gab die Stollenbohrungen – er erzählte viel von den
fürchterlichen Zuständen, dem tosenden Lärm, dem
Staub, der Gewalt der Kapos an geschundenen Men-
schen.Und dann das Abtragen der herausgebrochenen
Gesteinsmassen, die heute die Ebene am Stollenge-
lände bilden.
Am Abend alle möglichen Schindereien, im Dreck oder
im Schnee: das Gelände von gefällten Bäumen und
Abfall freilegen, um den hygienischen Fantasmen der
SS Genüge zu tun.  Und Arbeiten, die zwecklos waren,
nur um damit die Menschen an den Rand der Erschöp-
fung zu bringen. 
Ende Sommer 1944 war das Lager fast am Ende. Jean

Laffitte erinnert sich, dass das Lager fast wie ein Trapez
aussah, das von einem Stacheldraht eingezäunt war.
Appellplatz, Wirtschaftsbaracken, mehrere Dutzend
Wohnbaracken. In der Nacht sieht man in der Ferne
Lichter der Stadt durch den Wald aufleuchten. An der
Stelle der heutigen Wohnsiedlung, genau da, wo wir
uns aufhalten.
Die Zahl der Häftlinge schwoll rasch an. Auf 9000
Menschen Ende 1944, auf 18.500 im April 1945; be-
dingt durch den Zustrom Evakuierter anderer Lager, bis
zur massiven Ankunft von Häftlingen aus Melk, unter
denen sich viele Franzosen befanden.
Der letzte Winter war besonders fürchterlich: Hunger,
Erschöpfung durch Arbeit, durch Maßnahmen der SS,
durch die sich angesichts der Überpopulation ver-
schlechternde Versorgung und Behandlung. Im letzten
Monat starben hier 4500 Menschen. Die SS eliminierte
die Schwächsten, das Krematorium reichte nicht mehr
aus.
Die gigantische Baustelle war aber fast abgeschlossen:
Zwei Stollennetze mit 14 immensen Stollen waren in
den Berg getrieben worden. Einige waren schon ausge-
baut, die ersten waren schon in Betrieb genommen.
Der menschliche Preis: in 18 Monaten, 8.500 Tote.
Die Geschichte des Lagers ging mit einem vereitelten
Versuch kollektiver Vernichtung am 5. Mai 1945 zu
Ende. Auf den Befehl des Lagerkommandanten an alle
am Appellplatz versammelte Häftlinge, sich in die Stol-
len zu begeben, um vor einem bevorstehenden Kampf
gegen die amerikanische Armee geschützt zu sein,

Daniel Simon am 7.Mai 2011  Foto: ZME
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wagte es die Masse der Sklaven in allen Sprachen des
Lagers entschiedene Ablehnung auszurufen. Die ille-
gale Lagerorganisation hatte von einem österreichi-
schen Informanten erfahren, dass Sprengmittel an den
Eingängen der Stollen angebracht waren, um damit
die Lagerbevölkerung im Inneren der Stollen einzu-
schließen. Die SS gab auf und zog sich zurück …
Ich möchte dieses Jahr meine Rede auf Deutsch weiter-
führen, eine Sprache, die ich nicht gelernt habe. 
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich denke, dass meine Lage unter Ihnen an diesem Mor-
gen ein bisschen ungewöhnlich ist.
Erlauben Sie mir zuerst meine persönliche Verbundenheit
mit Ebensee zu erläutern. Mein Vater verbrachte mehr
als ein Jahr in diesem Lager. Am 6. Mai 1945 war er in
Blockschonung dem Tode nahe, wahrhaftig im Vorzim-
mer des Krematoriums, laut dem mitinhaftierten Arzt Gil-
bert Dreyfus. Im Jahre 1952, kam mein Vater zum ersten
Mal nach Ebensee zurück. Er kam bis zu seinem Tod vor
20 Jahren. 
Bei diesem ersten Mal, lag es ihm am Herzen ein Haus
wiederzufinden, an einer Straße, wo er eine Zeit lang der
Solvay-Fabrik zugewiesen war. Aus diesem Haus war
eines Tages eine Frau gekommen, um ihm schnell eine
Kartoffel zu geben. Er fand die alte Frau wieder,  bei der
er sich unbedingt bedanken wollte – für weitaus mehr,
als nur für eine Kartoffel. Als er mich 10 Jahre später,
1962,  hier her mitnahm, hat er mir das Haus gezeigt.
Folglich begann meine Bekanntschaft mit Ebensee mit
den Stollen, aber auch mit österreichischen Freunden.
Als ich mich 2004 an dieser Stelle geäußert habe, sagte
ich: „Die Schrecken von Ebensee gehören der Vergan-
genheit an. Die Wahrheit wird uns großteils verborgen
bleiben. Das Gedenken ist die Gegenwart: hier liegt
unser Platz, hier liegt unsere Verantwortung.“
Wir kommen jedes Jahr um das Gedenken an die ver-
gangenen Grausamkeiten wachzuhalten; wir kommen
auch, um unseren österreichischen Freunden, welche
eine beachtliche Arbeit leisten, die, wie ich denke, ihres
Gleichen in Österreich sucht, zu danken und um diese
zu unterstützen. Dank der Unterstützung der Gemeinde,
stellen das Zeitgeschichte Museum und die Geschichts-
fragmente aus Erdreich und Erinnerungen, eine große
Hilfe und ein wertvolles Engagement dar, für alle jene,
die nach Ebensee (zurück)kommen. 
Nun, jeder erinnert sich daran, als vor zwei Jahren, an
einem Morgen wie diesem, eine kleine Gruppe  Neonazis
eine anwesende Delegation im, zum Museum geworde-
nen, Stollen angriff. Die französische Delegation war das
erste Opfer: ein symbolischer Angriff in expliziter Neo-

nazi-Manier; ein körperlicher Angriff mit von einer Soft-
gun abgefeuerten Plastikkugeln, von welchen mich eine
nahe am Auge traf.  Sie wissen selbst, welche Reaktionen
diese Tatsachen in allen Medien, in Österreich, in Europa
und darüber hinaus, hervorgerufen haben. Ein Gerichts-
verfahren wurde begonnen,  ein erstes Urteil wurde ver-
gangenen Dezember gesprochen, welches drei der
Angeklagten verurteilte. Unserer Meinung nach war die-
ses Urteil ausgewogen und angemessen. 
In Österreich, wie auch in Deutschland und in Frankreich
bestraft das Gesetz Neonazi-Propaganda. Es wäre ge-
fährlich, wenn eine Demokratie auf die Anwendung die-
ser Gesetze verzichtet. Allerdings wissen wir genau, dass
das Ahnden und besonders das Verhüten jener Vorfälle,
wie sie 2009 im Stollen passierten, eine äußerst kom-
plexe Sache darstellt, da ja insbesondere in Ebensee, viel
erreicht worden ist um, besonders Jugendlichen, das
Grauen der Naziherrschaft begreiflich zu machen. 
Wir haben zunächst um unsere österreichischen Freunde
getrauert, deren Arbeit schlagartig als unzureichend oder
gar sinnlos  erscheinen konnte. 
Vor dem Gericht habe ich versichert, dass ich ohne Hass
bin und sogar ohne persönliche Ressentiments gegen-
über den Angeklagten bin. Man dürfe aber nicht nur ein-
fordern, dass sie es von nun an unterlassen, sondern
auch, dass sie für die Werte der demokratischen Gesell-
schaft einstehen. 
Schlussendlich können Sie sicher sein, dass wir nicht vor
Sie treten um Sie zu belehren. Das Problem, vor welchem
wir stehen, betrifft heutzutage alle Länder Europas, ein-
schließlich Frankreich natürlich. Alle hier Anwesenden,
wir verteidigen die humanistischen Werte, die die Grund-
lage unserer Demokratie bilden. Eine Zeremonie, wie
diese, die uns vereinigt, reicht hierbei nicht. Unsere Geg-
ner sind in all unseren Ländern die gleichen. Beobachten
wir sie genau,  ihre  Stärke nimmt zu.
(Übersetzung: A. Schmoller)

Gedenkrede von Dr. Christian Rainer
(Herausgeber des Wochenmagazins „profil“)

Hochverehrte Überlebende des Konzentrationslagers
Ebensee, hochverehrte Angehörige und Freunde von Op-
fern und Überlebenden, sehr geehrte Damen und Her-
ren!
Esteemed survivors of the concentration camp Ebensee,
esteemed family members and friends of victims and sur-
vivors, ladies and gentlemen!

betrifft widerstand 101 | Juli 2011

Seite | 15



Ich bin Ebenseer. Ich habe zwischen meiner Geburt und
meinem 18. Lebensjahr in diesem Ort gelebt. Ich wurde
durch einen Zufall der Geschichte Journalist: Als der
ehemalige UNO-Generalsekretär und Mitglied der SA
Kurt Waldheim für das Amt des Bundespräsidenten kan-
didierte, erfasste mich ob seiner Lügen und ob seines Bil-
des von der österreichischen Geschichte eine unsägliche
Wut.
Ich habe achtjährige jüdische Zwillingstöchter. Lola und
Noomi sind die Töchter einer Jüdin und die Enkelinnen
einer Ungarin und eines Rumänen, die den Holocaust
mit letzter Not überlebt hatten, bevor es sie nach Ende
des Zweiten Weltkriegs nach Wien verschlug.
Ich selbst bin Sohn eines Leutnants der Deutschen Wehr-
macht, der zwischen 1941 und 1945 in Russland gegen
Russen kämpfte und in Italien gegen Partisanen. So je-
denfalls wurde mir das als Kind erzählt. Und so wurde
es vor wenigen Wochen wiederholt, als man – mit eini-
gem Stolz – erfahren hatte, dass ich am heutigen Tag
diese Rede halten würde: Man war im Krieg gewesen
und hatte die Jugendjahre verloren – für die anonyme
Deutsche Wehrmacht, nicht aber für die Nationalsozia-
listen und für Adolf Hitler, wie ich vergeblich zu korrigie-
ren versuchte.
Ebensee. Kinder. Eltern. Sehr geehrte Damen und Her-
ren: Sie werden verstehen, dass der heutige Tag und
diese Ansprache für mich noch etwas persönlicher ist, als
sie für manche der Gedenkredner in den vergangenen
Jahren gewesen sein konnten. Ich danke Ihnen zutiefst,
dass Sie mich eingeladen haben, zu Ihnen zu sprechen.
„Niemals vergessen.“ Niemals vergessen, das ist der
Grund, warum wir an diesem Ort zusammengefunden
haben, der Grund, warum die Gedenkstätte für das Kon-
zentrationslager Ebensee existiert. Niemals vergessen,
das sind große Worte. Sie tragen alles in sich, was das
Menschsein ausmacht: die Fähigkeit, sich zu erinnern
und diese Erinnerungen über viele Generationen und
damit über Jahrhunderte weiter zu geben. 
Zugleich verzichtet das „Niemals vergessen“ auf jeden
Gedanken an Rache für erlittenes Unrecht und auf jede
explizite Forderung nach einer bestimmten Handlung,
die aus dem Erinnern folgen solle.
„Niemals vergessen“, das ist der stille Appell an das im
Menschen vermutete Gute. Es ist die Hoffnung, die Er-
innerung an Geschehenes möge ausreichen, um die
Wiederholung der Geschichte zu verhindern: zum Bei-
spiel die Wiederholung der bestialischen Ermordung von
über 8000 Häftlingen hier in Ebensee, von Millionen
Menschen mehr in der Todesmaschinerie der National-
sozialisten, der Todesmaschinerie unserer Nationalsozia-

listen.
Reicht dieses „Niemals vergessen“ aus? Wir wissen es
nicht. Aber es gibt gewichtige Gründe, daran zu zweifeln.
Denn zum einen steht eine Art Handlungsanordnung der
österreichichen Politik dagegen: Die Politik hat das Ver-
gessen verordnet, und diese Anweisung ist im Begriff, ge-
dankliches Gemeingut in diesem Land zu werden.
Zum anderen müssen wir uns der Frage stellen, ob ab-
seits dieser und anderer Gedenkstätten, abseits eines
kleinen Kerns von nachdenklichen Menschen überhaupt
jemals etwas erinnert wurde, etwas, das nun vom Ver-
gessen bedroht sein könnte.
Das verordnete Vergessen. Als Wolfgang Schüssel im
Jahr 2000 um des bloßen Machtanspruchs willen eine
Regierung mit der Freiheitlichen Partei bildete, gescha-
hen Dinge, die weit über den Anlass hinausragen. Schüs-
sel verordnete nicht weniger, als dass die Geschichte
Österreichs zwischen den Jahren 1938 und 1945 aus
den Büchern zu streichen sei. Man nannte das – unter
fadenscheinigen Vorwänden – ein Ende der Ausgren-
zung.
In Wahrheit war es ein heimliches Ende der Verurteilung
des Holocaust, es war das Verbot, den Völkermord beim
Namen zu nennen, ein Erinnerungsverbot. Das Feigen-
blatt der Restitutionsverhandlungen soll uns darüber
nicht hinwegtäuschen.
Schüssel und mit ihm die Volkspartei und mit ihnen die
Eliten des Landes pardonierten Politiker und deren Ge-
folgschaft, in dem sie diese zu gleichberechtigten Regie-

Dr. Christian Rainer bei seiner Gedenkrede    Foto:ZME
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renden machten. Damit entschuldigte und verzieh man
nicht etwa Vergangenes, nicht Jugendsünden oder ein
längst verräumtes Bekenntnis zu Adolf Hitler. Die nun mit
politischer Macht Geadelten waren nämlich keine Ju-
gendsünder. Sie waren und sie sind aktive Ewiggestrige,
Leugner, Verharmloser, Antisemiten, Rassisten. Und ihr
Weltbild wurde zu einer gleichberechtigten Möglichkeit
im Meinungsspektrum erhoben.
Das Eingrenzen an der Stelle des Ausgrenzens verlangte
also nach einem aktiven Vergessen der Gräuel des Na-
tionalsozialismus, die das Ergebnis des Weltbilds dieser
nun für die Regierung aktiven Menschen gewesen
waren.
Meine Damen und Herren: Im Jahr 2000 wurde also in-
direkt verordnet, dass die Erinnerung an das KZ Ebensee
zu unterbleiben habe, da sich ein Teil der neuen innen-
politischen Akteure mit der Verurteilung des damals Ge-
schehenen nicht abfinden wollten.
Verordnetes Vergessen statt niemals vergessen.
Das hatte verheerenden Folgen: Der so genannte Tabu-
bruch des Jahres 2000 führte im Laufe des vergangenen
Jahrzehnts zu einer Gleichgültigkeit gegenüber der Ein-
zigartigkeit des Holocaust. Neonazi-Homepages sind
nun chronikale Fakten. Ein Deutschnationaler mit rechts-
radikalen Ansichten als Parlamentspräsident in Wien
rührt niemanden mehr. Der neue FPÖ-Chef, eben noch
inmitten eines rechtsradikalen Nazi-Umfeldes verortet,
schickt sich an, Platz Eins bei den österreichischen Wäh-
lern zu erobern. Das Ewiggestrige ist nun auch offiziell
salonfähig geworden. Bis dahin als Mahnung Erinnertes
wurde von Amts wegen vergessen.
Ich habe vor zwei Jahren in meiner Zeitschrift geschrie-
ben, dass die Angriffe von fünf Ebenseer Jugendlichen
bei der Gedenkfeier im Lagerstollen ein „Lausbuben-
streich“ war. Verstehen Sie mich nicht falsch: Diese An-
griffe auf Überlebende des KZ waren ungeheuerlich, sie
waren unentschuldbar. Aber: Wie sollen Kinder zwischen
14 und 17 Jahren denn das Ausmaß ihrer Taten erken-
nen, wie sollen sie vor allem die ideologische Ungeheu-
erlichkeit verstehen, wo doch Lausbuben mit einer
zumindest verwandten Ideologie in diesem Land höchste
Ämter in Parteien, Parlament und Regierung bekleiden
dürfen?
Vor einigen Jahren meinte ein prominenter Politiker als
Redner an diesem Ort beschwichtigend – ich zitiere:
„Man darf feststellen, dass es in Österreich einen breiten,
parteienübergreifenden Konsens dahingehend gibt, die
Verbrechen des Nationalsozialismus bedingungslos zu
verurteilen und auch danach zu forschen.“
Diesen Konsens kann ich heute weniger als je zuvor er-

kennen.
Wir müssen uns freilich die Frage stellen, wie es über-
haupt möglich ist, das Undenkbare nicht mehr zu den-
ken. Wie kann ein Land den von ihm mit verursachten
Holocaust und die Teilnahme am militärischen Morden
des Zweiten Weltkrieges vergessen? Warum reicht es,
dass ein geschickter Politiker eingrenzt statt ausgrenzt
und das Land in der Folge vergisst, statt sich zu erinnern?
Liegt es vielleicht daran, dass in diesem Land niemals er-
innert wurde und daher nicht vergessen werden muss?
Was bedeutet „niemals vergessen“, wenn nichts zu erin-
nern ist?
Sehr geehrte Damen und Herren: Ich erzähle Ihnen jetzt
aus meinem Leben.
Ich war als Kind mit neun oder zehn Jahren, also vor fast
vierzig Jahren, in den Stollenanlagen des Konzentrati-
onslagers Ebensee. Diese Stollen waren damals kaum
gesichert und somit eine Art Abenteuerspielplatz für mich
und meine Freunde. Wir krochen mit schlechten Ta-
schenlampen über nassen Boden durch niedrige Gänge,
hinein in die gewaltigen Aushöhlungen des Berges mit
ihren Betonruinen.
Was wir von diesen gefährlichen Erkundungstouren in
unseren Rucksäcken mitnahmen waren glänzende
Steine, Feldspat und Katzengold. Was wir nicht mitnah-
men, war ein Wissen darüber, wo wir gewesen waren. So
sehr man den KZ-Friedhof mit dem für uns unheimlichen
Wegweiser nicht vor den Kindern verstecken konnte, so
sehr blieb das Geheimnis des Berges vor uns verborgen.

Blieb es verborgen, weil es sich vor uns verbergen wollte?
Durchaus nicht: Es wurde verborgen. Es fehlte an Men-
schen, die erklärt hätten, was es mit den Stollenanlagen
auf sich hatte. Wo waren denn die Eltern, die erzählt hät-
ten, wie tausende KZ-Häftlinge genau dort zu Tode ge-
schunden worden waren, wo wir unsere Erkundungen
durchführten? Wo waren die Eltern, die uns darauf hin-
gewiesen hätten, dass wir bei unseren Ausflügen über
die Gebeine jämmerlich verendeter Menschen stolper-
ten?
Wo waren die Eltern, die uns vom Alltag in Österreich
und speziell in Ebensee zwischen 1938 und 1945 erzählt
hätten? Wo waren die Eltern, die erklärt hätten, dass sich
auch damals noch, also 1970, die Täter in der Nachbar-
schaft herumtrieben, dass sie sich wöchentlich in einem
Wirtshaus im Ebenseer Ortszentrum zusammenrotteten,
von wo aus sie nur 30 Jahre zuvor wieder und wieder
zum Judenerschießen ausgerückt waren? Wo waren die
Eltern, die mir gesagt hätten, dass es genau jenes Gast-
haus war, in das ich von ihnen nun regelmäßig zum Mit-



tagessen geschickt wurde? Wo waren die Eltern, die uns
gewarnt hätten, dass eine beliebte Turnlehrerin im Ort
eine ganz und gar nicht verkappte Deutschnationale
war?
Meine Damen und Herren: Erinnern ist gar nicht mög-
lich, wo nichts in Erinnerung ist. Niemals vergessen wird
so zu einer vergeblichen Hoffnung.
Ich nehme eine ganze Generation dafür in die Verant-
wortung, dass heute nicht verstanden wird, nicht mit Ab-
scheu, mit Ausgrenzung verurteilt, was damals
geschehen war. Nur zur Verdeutlichung: Da geht es nicht
um Täter, um Denunzianten, um die flinken Mitläufer.
Ich spreche von einfachen Wehrmachtssoldaten. Ich
spreche von deren Familien, die um die Söhne bangten
und sie oft genug im Krieg verloren. Ich denke an die
stummen Zeugen der schlimmsten Verbrechen der uns
zugänglichen Menschheitsgeschichte.
Es war natürlich nicht die Pflicht – wie es Kurt Waldheim
behauptet hatte – den Nazis zu dienen. Es war aber auch
nicht die Pflicht, Widerstand zu leisten. Aber es wäre die
Pflicht gewesen, nach dem Zusammenbruch des Dritten

Reiches ohne Unterlass und wider alle individuellen Trau-
matisierungen über jene Zeit zu sprechen.
Es war nicht wichtig, den eigenen Kindern zu erklären,
man sei selbst ohne Zutun in die Wehrmacht oder in die
Propagandaapparate hineingezogen worden. Ge-
schenkt! Vielmehr wäre es wichtig gewesen zu erklären,
dass diese Wehrmacht und diese Apparate nicht neutrale
Massen war: Sie waren nicht weniger als die mit unge-
heurer Schuld beladene Nazi-Maschinerie.
Mit einem Satz: Es wäre nach 1945 für jeden einzelnen
notwendig gewesen, in die kollektive Verantwortung
Österreichs einzutreten.
Die Wahrheit ist nicht nur zumutbar. Die Wahrheit muss
dem Menschen abgezwungen werden, damit sie sich
nicht wiederholen kann. 
Niemals vergessen!
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass ich zu Ihnen
sprechen durfte.

Denkmalenthüllung der Republik Aserbaidschan  

Das neu errichtete Denkmal der Republik Aserbaidschan wurde von Vertretern der aserbaidschanischen Botschaft
und Bürgermeister Herwart Loidl im Rahmen der Gedenkfeier 2011 feierlich eingeweiht.   Foto: ZME
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Im Anschluss an die diesjährige
Befreiungsfeier am 7. Mai 2011
führte Andreas Schmoller mit dem
Präsidenten der Amicale de Maut-
hausen Daniel Simon folgendes
Gespräch. Der Vorsitzende der
Überlebendenorganisation und
Sohn eines ehemaligen Mauthau-
sen und Ebensee Häftlings spricht

darin über seine Wahrnehmung des Neo-Nazi-Prozes-
ses, über Geschichte und Funktion der Amicale, die Er-
innerungskultur in Österreich und Frankreich sowie die
heutigen Gedenkfeiern.

AS: Daniel, kannst Du uns zunächst ein paar biografi-
sche Notizen zu deiner Person geben?
DS: Ich bin Ende 1946 in einer kleinen Stadt der Nor-
mandie geboren. Ich erwähne das, weil das einer der
Gründe ist, warum ich kein Deutsch spreche. Damals
gab es in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, keine
Möglichkeit ohne größere Umstände Deutsch zu ler-
nen. Ich habe dann Geistes- und Literaturwissenschaft
in einer damaligen Lehrerbildungsanstalt studiert, ging
dann in eine Vorbereitungsklasse des Lycées Henri IV1

in Paris und wurde darauf auf der École normale supé-
rieure2 aufgenommen. Ich wurde so Professor für Gei-
stes- und Literaturwissenschaft. Später kam ich auf die
Universität Rouen und war dort 25 Jahre lang am
Fachbereich für Musikwissenschaft tätig. Ich werde
heuer 65 Jahre alt und bin in Pension. Seit ich vor ein
paar Jahren einige Aktivitäten aufgegeben habe, kann
ich mich nun stärker der Amicale3 widmen, was letzt-
lich viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Amicale ist eine
aktive Vereinigung, um die man sich auch kümmern
muss.

AS: Wir haben soeben an der Befreiungsfeier in Eben-
see teilgenommen. Wie hast du den heutigen Vormittag
in der Gedenkstätte zwei Jahre nach dem neo-nazisti-
schen Vorfall, dessen primäres Opfer die Amicale war,
erlebt?
DS: Ich hatte die Idee, bei der Feier dieses Jahr dar-

über zu sprechen, zum einen weil die erste Phase des
Gerichtsverfahrens abgeschlossen ist, auch wenn die
Angeklagten Berufung angemeldet haben und die
Sache daher noch nicht zu Ende ist. Und da das Zeit-
geschichte Museum vorgeschlagen hat, dass die Ami-
cale eine Rede hält, schien es mir normal, die Affäre
anzusprechen.Wie ich es erlebt habe? Die Amicale ver-
steht nicht, warum sie in dieser Geschichte so alleine
da steht. An dem Tag, wo der Vorfall passiert ist, waren
ja z.B. auch Italiener – zumindest als Opfer einer verba-
len Aggression – betroffen. Aber nicht nur deswegen.
Vor zwei Tagen hat unsere Vertreterin Chantal Lafaurie
bei der Sitzung des Internationalen Mauthausen Comi-
tés (CIM) diesen Eindruck in Stich gelassen worden zu
sein, den ich beim Prozess verspürt habe, angespro-
chen. Von unseren österreichischen Freunden, vom
Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ), vom Zeitge-
schichte Museum, war niemand anwesend. Anderer-
seits werden bei jeder neuen neonazistischen
Provokation, die in Österreich bekannt wird, die Vertre-
ter und Netzwerke der Mauthausen-Erinnerung aktiv
und protestieren in den Medien. Nun hatte aber der
Prozess aus mehreren Gründen eine besondere Reso-
nanz: Es war die erste direkte Aggression in einer Ge-
denkstätte während einer Gedenkfeier, es war davon
eine ausländische Delegation betroffen, es wurde
Klage eingereicht (auf ausdrücklichen Wunsch, das
möchte ich betonen, des französischen Botschafters)
und es war ein Prozess, in dem der Repräsentant einer
Überlebendenvereinigung als Opfer einvernommen
wurde. Und dann waren wir da ganz alleine. Wie hät-
ten wir da nicht den Eindruck gewinnen sollen, dass
der Prozess in Österreich störte und auch bei unseren
Freunden Unbehagen ausgelöst hatte. Als ob das Ein-
bringen der Klage dezidiert negativ wahrgenommen
worden wäre.

AS: Die Amicale hätte sich also von den betroffenen
Vereinigungen und Personen  mehr Solidarität erwartet?
DS: Ich habe unseren Freunden natürlich nicht vorzu-
schreiben, wie sie sich in der Sache verhalten sollen.
Im Übrigen zeigt unsere Reaktion vielleicht lediglich
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einen Unterschied zwischen unseren beiden Ländern.
In Frankreich, glaube ich, wäre es ein natürlicher Re-
flex gewesen, öffentlich seine Solidarität zu bekunden,
was in Österreich u.U. nicht der Fall ist. Aber wir ten-
dieren natürlich dazu zu denken, dass unsere isolierte
Position, in der wir uns da befinden, kein Zufall ist.
Ebenso scheint es mir schwer erklärlich, dass z.B. un-
sere Mitteilung bei der Sitzung des CIM kein Echo her-
vorgerufen hat.

AS: Kommen wir zu einem Thema, das uns weiter in
die Vergangenheit zurückführt. Du kommst seit den
1960er Jahren nach Österreich und besuchst die ehe-
maligen Stätten der Nazi-Verbrechen. Du kennst zahl-
reiche Orte und die angrenzenden Einwohner und
verfolgst seither die Gedächtnislandschaft Österreichs.
Wie hat sich deine Wahrnehmung der Erinnerungsorte
in dieser Zeitspanne gewandelt?
DS: Während einer langen ersten Phase waren wir –
wir d.h. entweder die Familien oder die Amicale – rela-
tiv allein. Es ist offensichtlich, dass uns die Österreicher
seit gut 10 Jahren viel herzlicher und offizieller empfan-
gen und die Zeremonien jetzt eine kollektive Bedeu-
tung haben, die sichtbar geworden ist. Das ist relativ
neu, an vielen Orten. Gestern waren wir zum ersten
Mal in St. Valentin. Wir wurden dort bei der Stele hinter
der Fabrik von der Frau Bürgermeister Kerstin Suchan
empfangen. Vor zwei Jahren gab es einen ersten Kon-
takt. Als wir gestern dort ankamen, waren 100 Leute
anwesend. Schulgruppen und Musiker, wie in Ebensee,
aber in einem bescheideneren Umfang. Ich meine,
dass sich an den Erinnerungsorten vor allem in den
ehemaligen Außenlagern (da liegt meines Erachtens
die Hauptherausforderung der Erinnerung), schritt-
weise etwas verändert hat. Das gilt auch für Loibl-Nord
in Kärnten. Noch vor fünf sechs Jahren waren wir dort
am Tag der Feier am Eingang des Tunnels sehr allein.
Seit ein bis zwei Jahren sind dort auch um die 100
Leute. Die Feiern haben heute einen solideren Charak-
ter. Wir sehen also sehr gut, dass eine Bewegung – vor
allem durch die Vereine aber zweifelsohne auch durch
die mehr oder weniger betroffenen Stadt- und Gemein-
deräte – in diese positive Richtung stattgefunden hat.
Der problematischste Ort ist Gusen, wo die Erinne-
rungsthematik immer noch sehr virulent und sogar
konfliktgeladen ist, weil das weite Gelände des ehema-
ligen Lagers (von dem nur mehr wenige Reste vorhan-
den sind) nicht nur in Händen von Einwohnern wie in
Ebensee, sondern im Besitz von Industriellen ist. Wie zu
Zeiten des Nationalsozialismus, vor allem was das Un-

ternehmen betrifft, das den Granitabbau betreibt. Der
lokale Verein in Gusen, der sehr aktiv ist, schlägt regel-
mäßig Alarm, um auf die Eingriffe der jetzigen Eigentü-
mer auf die verbleibenden historischen Spuren
aufmerksam zu machen.

AS: Du bist seit 2007 Präsident der Amicale. Wir wür-
dest Du den Österreichern den Zweck und die Ziele der
Amicale 66 Jahre nach der Befreiung der Lager erklä-
ren, an einem Moment, wo das Verschwinden der letz-
ten Überlebenden vorhersehbar wird?
DS: In den zwei Jahren vor dem symbolischen Datum
der Jahrtausendwende haben sich die damaligen Ver-
antwortlichen der Amicale, die Deportierten also, ernst-
haft die Frage gestellt, ob man die Zäsur des Jahres
2000 überschreiten sollte oder ob man den Laden
dicht macht. Sie haben uns damals in Sitzungen einbe-
zogen, um über die Generationen hinweg zu diskutie-
ren. Und sie haben beschlossen, das Zepter weiter zu
reichen. Ich muss sagen, dass sich wahrscheinlich ei-
nige von ihnen gedacht haben, dass es darum ging,
die Dinge für zwei, drei, vielleicht fünf Jahre aus der
Hand zu geben, damit sie begleitet und von der Arbeit
entlastet würden. Sie haben sich sicherlich nicht vorge-
stellt, dass eine Amicale dieser Art sie überleben
könnte; auch wenn sie uns für einige Jahre die Zügel in
die Hand geben würden, um an ihrer Seite zu arbeiten.
Ebenso haben jene, die noch unter uns und aktiv sind,
offenkundig ihre Meinung geändert. Die Aktivitäten,
die wir heute durchführen, sind dieselben wie vor 50
Jahren, aber wir erfüllen zweifelsohne auch neue Auf-
gaben. Wenn wir existieren, dann weil viele Nachfah-
ren und manchmal sogar indirekte Nachfahren,
Neffen, Großneffen, oder Freunde einer entfernten Ver-
wandtschaft uns kontaktieren, um mit uns nach Öster-
reich zu kommen. Sie wissen nichts von den
österreichischen Erinnerungsorten und wir haben mit
Sicherheit Erfahrung gesammelt, ja sogar eine Exper-
tise erworben, die uns für die zweite und dritte Genera-
tion der Opfer zu geeigneten Begleitern zu den Orten
macht, die sie in Österreich entdecken wollen. Es gibt
uns also, um dieses Bedürfnis zu stillen und es ist klar,
dass die Nachfrage diesbezüglich in Frankreich nicht
im Abnehmen begriffen ist. Die Amicale erneuert sich
also durch eine soziale Nachfrage. Wir kreieren dieses
Bedürfnis nicht selber und selbstverständlich halten wir
uns nicht für etwas, was wir nicht sind, indem wir für
uns eine Ehre beanspruchen, die nur den ehemaligen
Deportierten gelten kann. Wir sind da, um die Men-
schen zu betreuen.
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AS: Was sagst Du denen, die meinen, dass die morali-
sche Autorität der Überlebenden keine Erbmasse dar-
stellt, die auf die nächste Generation übergeht oder
denjenigen, die das Fortbestehen der Amicales mit die-
sem Argument ablehnen?
DS: Die Amicale de Mauthausen ist da wenig emp-
fänglich, aber andere Amicales in Frankreich – ich
denke da an die Amicale de Ravensbrück beispiels-
weise – sind der Ansicht, dass es über die Überleben-
den hinaus nichts geben soll. Dass es keine Gründe
gibt, weiterzumachen. In Frankreich ist die Lage also
gespalten. Meiner Meinung nach reklamieren wir für
uns nur die Legitimität, Dokumente und ein know how
geerbt zu haben. Es ist evident, dass wir nicht im
Namen der Deportierten sprechen und wir nicht ihren
Platz einnehmen. Wir führen nicht denselben Diskurs
wie sie, wir sind nicht da, um ihren Habitus aufzuset-
zen, überhaupt nicht. Die Rollen sind verschieden, aber
es gibt das Bedürfnis nach einer Vereinigung, um die
Verbindung zwischen den Familien der Deportierten,
die nach wie vor sehr stark ist, aufrecht zu erhalten.
Und das Bedürfnis, wie ich gesagt habe, zu den Orten
hinzuführen. Unglücklicherweise nennen wir uns eine
Amicale und wir haben damit spekuliert, das Wort zu
ändern, da es ein bisschen zu Konfusionen Anlass gibt,
weil es den Akzent auf die affektive Verbindung legt.
Das Wort „Association“ [Vereinigung, Verbund, Verein,
Anm. AS) würde uns besser definieren und juristisch
betrachtet sind wir genau das. Wir sind eine Amicale,
aber nicht eine Amicale der ehemaligen Deportierten,
bzw. zusehends weniger. Es gibt heute noch ungefähr
200 französische Überlebende des KZ Mauthausen.
Sie sind 90 Jahre und älter. Aber keiner von ihnen hat
eine offizielle Funktion in der Vereinigung über, mit der
Ausnahme von einigen, die noch tapfer an unseren
Treffen und Reisen nach Österreich teilnehmen.

AS: Wenn Du Österreich und Frankreich in Bezug auf
das Gedächtnis der Lager, dem politischen und kulturel-
len Gedächtnis vergleichst, wo siehst Du Übereinstim-
mungen, wo Unterschiede?
DS: Freunde, die an den Reisen nach Österreich teil-
nehmen, zeigen sich oft empört, wenn sie sehen, dass
man an den Orten der Lager (Gusen oder Ebensee)
Häuser gebaut hat. Ich antworte ihnen, dass man in
Frankreich zur selben Zeit genau dasselbe gemacht
hat. Erst in der jüngsten Vergangenheit beschäftigt
man sich damit, in Rivesaltes4 eine Gedenkstätte zu er-
richten; oder in kleinen Städten, wie Beaune- la-Ro-
lande, in Pithiviers, in denen es Durchgangslager für

jüdische Familien gab, von wo sie nach Auschwitz de-
portiert wurden. Vor 30 Jahren gaben Einwohner von
Beaune-la-Rolande Menschen, die nach dem Lager
fragten die Antwort: „Es hat hier nie ein Lager gege-
ben.“ Es ist in Frankreich und Österreich dasselbe. 

AS: Kommen wir abschließend noch einmal zu den Ge-
denkfeiern und den scheinbar festgefahrenen Erinne-
rungsriten zurück. Gibt es vonseiten der Amicale
Vorschläge oder Wünsche hinsichtlich einer Modifika-
tion der „Gesten der Erinnerung“?
Ich weiß, dass ihr Euch hier diese Frage stellt. Du hast
mir das in einem Interview für unsere Zeitschrift vor
zwei Jahren gesagt. Dass der rituelle Aspekt von einer
etwas starren Veranstaltung, die um Reden angeordnet
ist, die Probleme nicht löst. Ich wollte auch deswegen
heute auf Deutsch sprechen, um mich an die Leute
von Ebensee direkt zu werden. Ich mache mir aber
nichts vor, man braucht sich keine Illusionen machen.
Wie kann man das Ritual einer Feier verändern? Ich
habe auf diese schwierige Frage keine Antwort. Ich
denke, dass die Feiern weiter bestehen müssen, auch
wenn andere Tätigkeiten unverzichtbar sind. Die Feier
muss weiterbestehen. Was kann man tun, dass sie sich
so wenig wie möglich auf Rhetorik reduziert? Zu viele
Reden sind sicherlich nicht gut. Obwohl, die Delegatio-
nen, die nach Ebensee kommen, berechtigter Weise
das Gefühl haben, eine message zu transportieren.
Musikalische Interventionen sind willkommen. Wegen
der Musik selbst, aber vor allem aufgrund der Tatsa-
che, dass sie einen unterschiedlichen aber direkten Zu-
gang der Ebenseer, und vor allem der jungen
Generation ermöglichen, die diese Interventionen für
diesen Anlass vorbereitet haben. Und heute Morgen
fand ich die Musik sehr interessant. Ich habe keine glo-
bale Lösung, natürlich, aber es stimmt, dass man ver-
suchen sollte, die Dinge etwas zu verändern.
Was konkret uns in Ebensee betrifft, so haben wir seit
jeher – das war schon vor 50 Jahren so – die Erfah-
rung, dass es zwischen uns und den Bewohnern ein
evidentes Unbehagen gibt, wenn wir durch die Straßen
der Siedlung gehen und sie uns vorbei gehen sehen,
genau wissend, warum wir da sind. Wir wissen nicht,
was wir uns sagen sollen und es gibt zwischen uns kei-
nerlei Austausch. Auch diejenigen unter uns, die
Deutsch sprechen, verspüren dieselbe Beklemmung.
Wir wissen nicht, was wir uns sagen sollen. Wir für uns,
nehmen wahr bzw. verspüren Anzeichen von Zurück-
haltung, sogar von Feindseligkeit. (Persönlich habe ich
das nicht erlebt, aber man hat mir erzählt, dass der
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Empfang manchmal feindselig war.) Ich konstatiere je-
denfalls, dass sich die Bewohner der Siedlung sehr dis-
kret geben. Man kann das im Übrigen verstehen: Es
stimmt, dass wir einen Alltag durcheinanderbringen,
dass wir urteilende Blicke auf die Leute richten, einzig
aufgrund des Faktums, dass sie dort wohnen. Es ist
wahr, dass die Siedlung ein Problem darstellt, aber dort
zu wohnen ist kein Ausdruck von Negationismus. Es ist
also kompliziert. Mein Wunsch wäre, zuerst die Men-
schen dort einzubinden. Wenn man es schaffen würde,
dass die Feier nicht abseits der Leute – oder fast gegen
sie – stattfindet, dass nicht unsere Busse und unsere
Gruppen einmal im Jahr den Alltag stören und dass die
Prominenz und die Leute, die aus ganz Europa kom-
men, durch sie willkommen wären, dann hätte man
wirklich etwas verändert. Und ich denke mir sogar, viel-
leicht naiv, dass die  reale Teilnahme der nähest gele-
genen Bewohner des ehemaligen Lagers, diejenigen,
die direkt auf dem Ort direkt unterhalb der Stollen
leben, vielleicht dazu beitragen würde, Handlungen
wie jene der Neonazis 2009 zu vermeiden. 

(Übersetzung und Anmerkungen: Andreas Schmoller)

Anmerkungen
1 Das Lycée Henri IV ist eines der berühmtesten Gymnasien
Frankreichs und vor allem für seine renommierten Vorberei-
tungsklassen (classes préparatoires) bekannt. Schüler dieser
Klassen erzielen bei den Aufnahmeprüfungen in die Elitehoch-
schulen Grandes Écoles die höchsten Erfolgsquoten. 
2 Dabei handelt es sich um traditionelle staatliche Elitehoch-
schulen in Frankreich, deren primäres Ziel die Befähigung zu
Forschung und Lehre an Universitäten und Gymnasien ist. Sie
gehören zu den Grandes Écoles, deren Studenten hohen Status
genießen. 
3 Der vollständige Name der Überlebendenvereinigung, die seit
1946 alle ehemaligen Häftlinge des Konzentrationslagers Maut-
hausen und seiner Nebenlager, sowie die Familien der überle-
benden und umgekommenen Opfer in ganz Frankreich erfasst
lautet gegenwärtig: Amicale de Mauthausen – déportés, famil-
les, amis. Weiterführende Informationen finden sich auf der
französischsprachigen Webseite: www.campmauthausen.org
[Stand: 28.6.2011] 
4 Das Lager Rivesaltes ist u.a. dafür bekannt, dass es 1939
nach dem Sieg Francos im Spanischen Bürgerkrieg als Internie-
rungslager errichtetet wurde, um den Strom spanischer und ka-
talanischer Flüchtlinge „aufzufangen“. 1940 war es für
deportierte Juden aus Südwestdeutschland, die großteils vorher
aus Deutschland nach Frankreich geflohen waren, Internie-
rungs- und Durchgangslager vor der Deportation nach Ausch-
witz. 
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Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer
zu Gast im Zeitgeschichte Museum 

Am 27. Juni 2011 besuchte Frau National-
ratspräsidentin Mag. Barbara Prammer im
Rahmen ihres Aufenthaltes im Salzkammer-
gut auch das ZME. Museumsleiter Dr. Wolf-
gang Quatember begleitete Frau Prammer
bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung
und sie zeigte sich beeindruckt von der Fülle
an Dokumentationsmaterial. Eine anwesende
Schulklasse nahm die Gelegenheit wahr, die
Nationalratspräsidentin kennen zu lernen und
ein Gespräch mit ihr zu führen. 

v.l.n.r. GV Markus Siller, Präs. Barbara Prammer,
Vzbgm. Sabine Promberger, Bgm. Herwart Loidl,
Wolfgang Quatember
Foto: Ingrid Moser



Franciszek Sikora war Überlebender der Konzentrati-
onslager  Auschwitz, Mauthausen, Melk und Ebensee,
wo er am 6. Mai 1945 befreit wurde. Nach seiner Be-
freiung blieb er in Ebensee und baute sich hier seine
Existenz auf.  

Sikora wurde am 11.09.1920 in Brzezinka bei Myslo-
wice (Polen)  geboren und lebte bis zu seiner Verhaf-
tung mit seinen Eltern in Kosztow. Er erlernte den
Schneiderberuf und sollte zum Arbeitsdienst eingezo-
gen werden, weshalb er nach Krakau floh, wo er in
einem Kloster der Salesianer Unterschlupf fand und als
Schneider arbeitete. 
Im Mai 1941 wurde er von der GESTAPO verhaftet und
in das Motelupich Gefängnis in Krakau gebracht. Von
dort wurde er am 26. Juni 1941 nach Auschwitz über-
stellt, wo er die Häftlingsnummer 17378 erhielt. Fran-
ciszek Sikora musste in den verschiedensten
Arbeitskommandos arbeiten: in der Palitzsch-Kies-
grube, in einem Straßenbaukommando, in Buna-Mo-
nowitz, teilweise auch in den landwirtschaftlichen
Betrieben, die dem Lager angegliedert waren und
schließlich auch in der Schneiderei und der Effekten-
kammer. In Auschwitz wurde Sikora von einem SS-
Mann in die linke Kniekehle getreten, dass sich der Fuß
entzündete und er Phlegmone bekam. Eine lebens-
lange Versteifung des Kniegelenks war die Folge dieses
Tritts. Bis Mitte Jänner 1945 war Sikora in Auschwitz,
dann begannen die Evakuierungstransporte. Er und
seine Mithäftlinge wurden zu Fuß bis Loslau an der
tschechischen Grenze getrieben, von dort fuhren sie 4
Tage lang in Viehwaggons bis Wr. Neustadt und weiter
nach Mauthausen. Sikora erhielt die Häftlingsnummer
117 333. Nach einem kurzen Aufenthalt von ca. 2 Wo-

chen wurde er weiter nach Melk transportiert.  Anfang
April 1945 erfolgte die Schließung von Melk und die
Häftlinge wurden nach Mauthausen bzw. Ebensee
überstellt. Franciszek Sikora wurde mit dem Schiff bis
nach Linz gebracht und von dort trieb man die Häft-
linge zu Fuß weiter nach Ebensee, wo sie am 20. April
ankamen.  Aufgrund seines Berufes wurde er in den
letzten Tagen des Lagers der Schneiderei zugeteilt, wo
er aus den Uniformen der SS Steireranzüge nähen
musste. Am 06. Mai wurde das KZ Ebensee und Fran-
ciszek Sikora von den Amerikanern befreit. Als Sikora
über die Zustände in seiner Heimat erfuhr, wollte er
nicht nach Polen zurückkehren. Die Emigration in die
Vereinigten Staaten von Amerika wurde ihm aufgrund
seiner Invalidität verweigert, weshalb er in Ebensee
blieb. 1946 heiratete Franciszek Sikora und wurde
Vater von drei Söhnen. 1954 konnte er ein Geschäft
eröffnen und seinen Beruf weiter ausüben.1

Franciszek Sikora war ein aktives Mitglied des „Vereins
der Polen in Oberösterreich“ (ZPwGA.) Von 1987-1993
übte er auch den Vorsitz  des Vereins aus. 1992 zeich-
nete Lech Walesa Herrn Sikora mit dem Verdienstkreuz
von Auschwitz und ein Jahr später mit dem Ritterkreuz
für Verdienste um die Republik Polen aus.2

Am 07.03.2011 verstarb Franciszek Sikora in Ebensee.

Anmerkungen:
1 siehe Interview mit Regina Reiz, vom 28.01.2003. Archiv: ZME 
2 http://www.poloniaoberoesterreich.com/wp/?p=7017&lang=de
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Nachruf auf Franciszek Sikora

11.09.1920 - 07.03.2011

Franciszek Sikora   Foto: Archiv ZME

F. Sikora mit seiner Gattin   Foto: M. Michalski



Seit einigen Monaten sind mehrere Hundert Personal-
karten des Krankenreviers auf der Website1 der Ge-
denkstätte „Yad Vashem“ (Israel) für Benutzer öffentlich
zugänglich. Insgesamt sollen Angaben über diesen Ar-
chivbestand zufolge etwa 3500 Karten in Yad Vashem
aufbewahrt sein. Obwohl ausschließlich Daten von Op-
fern jüdischer Herkunft „online“ sind, eigenen sich die
Karteikarten, um zusätzliche Erkenntnisse2 hinsichtlich
der Umstände des Todes der Häftlinge im KZ Ebensee
zu gewinnen.

Zwar sind Todesmeldungen aus dem Lager Ebensee an
das Schutzhaftlager Mauthausen3 bis zum 2. Mai 1945
erhalten, die Totenregistratur des Krankenreviers wurde
jedoch vermutlich nahezu lückenlos bis einschließlich
4. Mai 1945 aufrechterhalten. Das bedeutet, dass die
Zahl der namentlich bekannten Opfer gegenüber den
bisher nachgewiesenen4 sich erhöht. Alleine die Durch-
sicht der Karteikarten jüdischer Opfer, die derzeit „on-
line“ sind, ergab für den Zeitraum 1.-4. Mai 1945
mehr als hundert bisher nicht namentlich bekannte
Opfer. 

Die Aufnahme ins „Revier“ 
Grundsätzlich dürfte über die Aufnahme ins „Revier“5

der SS-Lagerarzt6 entschieden haben. Für jeden aufge-
nommenen Häftling wurde in der Folge eine Personal-
karte7 angelegt. Den Karten liegt kein Vordruck
zugrunde, vielmehr scheinen die meisten provisorisch
aus kartoniertem Papier ausgeschnitten worden zu
sein, in einem Fall etwa aus einer nicht mehr ge-
brauchten Lagerordnung. Alle Angaben sind hand-
schriftlich verfasst, wobei rote, blaue, schwarze und
grüne Farbe, sowie Bleistift verwendet wurde. Auf jeder
Karte sind zumeist mehrere Handschriften zu identifi-
zieren. Die Handschrift in der die Diagnose verfasst ist,
unterscheidet sich in allen Fällen von jener, in welcher
die Basisdaten eingetragen sind. Vermutlich mussten
die Revierschreiber die Karten ausfüllen, die Diagnose
verfassten die Häftlingsärzte. 
Im Allgemeinen enthalten die Karteikarten folgende
Angaben: Name, Nationalität und Kategorie, Häft-

lingsnummer, Geburtsdatum, Datum, Block8 und ärztli-
che Diagnose in Latein. Zusätzliche Angaben sind
nicht obligat, jedoch häufig: Hilfsarbeiter bzw. Fachar-
beiter, Behandlung (vor allem die Abkürzung „inc.“ =
Inzision, „oper.“ = Operation oder „Gips“ mit Datum
des Eingriffs), Vermerke wie „ohne Hose“ oder auch
der Buchstabe A oder B mit einer Zahl (z. B. B-7787)
bzw. eine bis zu 6-stellige Zahl. Die Aufnahmekarten
sind in fast allen Fällen mit einem Kürzel signiert,
wobei diese in einigen Fällen lesbar sind und mit gro-
ßer Sicherheit von den französischen Häftlingsärzten
Dr. Gilbert Debrise (Dreyfus) und Dr. Francoise Wetter-
wald stammen dürften.
Während für manche Opfer bis zu vier Karteikarten im
Revier angelegt wurden, existiert für die Mehrzahl nur
eine Karte, auf der inklusive der Basisdaten die Dauer
eines oder mehrerer Revieraufenthalte bis zum Tod
nachvollziehbar ist. Karteikarten von Häftlingen, die im
„Revier“ behandelt wurden, aber bis zur Befreiung des
Lagers überlebt hatten, stehen für die vorliegende Un-
tersuchung nicht zur Verfügung.
Erstmals ist dadurch dokumentarisch belegbar, dass ab
August 19449 bis Februar/März 1945, in einigen Fällen
auch darüber hinaus, Häftlinge für mehrere Tage, auch
Wochen, im Revier medizinisch behandelt wurden, ehe
sie wieder zur Zwangsarbeit eingeteilt wurden. Dieser
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Die Kartei des Krankenreviers im KZ Ebensee

Wolfgang Quatember

Karteikarte über die Aufnahme ins Revier
Quelle: Archiv Yad Vashem 



Vorgang konnte, wie die Karten belegen, sich 3-4 Mal
wiederholen. Erst beim letzten Aufenthalt, mitunter
nach mehreren Monaten, waren die Menschen phy-
sisch am Ende und ihr Tod wurde auf der Karteikarte
vermerkt. Diese Praxis lässt den Schluss zu, dass, je-
denfalls bis etwa Februar/März 1945, die Wiederher-
stellung der Arbeitskraft der kranken Häftlinge
weitgehend im Vordergrund stand, sofern der damit
verbundene Aufwand nicht zu groß war und eine Aus-
sicht auf Heilungserfolg bestand. Die Annahme wird
auch durch Berichte von Überlebenden bestätigt, etwa
in einem Interview mit George D. Havas10,der im Jahr
1944 dreimal und 1945 zweimal 2-4 Wochen im
„Schonungsblock“ war und sich dort erholen konnte.
Weiters sind 3 Krankenakte von italienischen Häftlin-
gen erhalten, die nachweisen, dass zumindest in diesen
drei Fällen Fieber gemessen, Medizin verabreicht, der
Stuhlgang eingetragen sowie ein Blutbild im Labor ge-
macht wurde.11 Diese Tatsache dürfte in erster Linie
darauf zurückzuführen sein, dass die SS- Lagerverwal-
tung den am Stollenbau beteiligten Baufirmen gegen-
über verpflichtet war, ein ausreichendes Kontingent an
arbeitsfähigen Häftlingsarbeitern zur Verfügung zu stel-
len.  In der Endphase des KZ Ebensee, also etwa ab
März 1945, als das Lager überfüllt war, reduziert sich
die Aufenthaltsdauer im „Revier“ bis zum Tod auf
einen bis wenige Tage. Eine Erklärung dafür liegt darin,
dass die SS an der Häftlingsarbeit profitierte, da die
Baufirmen ein Häftlingsentgelt zu entrichten hatte und
somit auch kaum Arbeitsfähige um des Profits willen
bis zum physischen Kollaps als „arbeitsfähig“ einge-
stuft wurden. Des Weiteren waren neu angekommene
Häftlinge bedingt durch den langen Transport und die
vorhergegangene Haft in anderen Lagern in sehr
schlechter körperlicher Verfassung und hatten geringe
Überlebenschancen. Zudem entwickelten sich die Be-
dingungen im Lager zusehends hin zu chaotischen Zu-
ständen.

Die Diagnosen auf den Karteikarten
Auch wenn auf den Todesmeldungen des SS-Lagerarz-
tes an das Lager Mauthausen vermutlich fingierte und
gleichlautende Todesursachen12 eingetragen sind, wur-
den auf den Karteikarten bei der Aufnahme ins Revier,
sieht man von den letzten Wochen im März, April und
1.-4. Mai 1945 ab, sehr differenzierte Diagnosen ge-
stellt. Die Diagnosen stammen mit großer Sicherheit
von Häftlingsärzten und sind allesamt medizinische
Fachbegriffe, in lateinischer Sprache verfasst. Diagno-
sen bei der Aufnahme unterscheiden sich zumeist auch

von jenen beim Tod eines Häftlings. Gründe für die
Aufnahme sind in zahlreichen Fällen offene Verletzun-
gen, Stauchungen, Quetschungen, Prellungen, Kno-
chenbrüche, Erfrierungen, alle Arten von
Entzündungen und Abszessen, die zu Phlegmone, Öde-
men und Gangräne führen. Es ist anzunehmen, dass
Verletzungen während des Arbeitsprozesses unbehan-
delt blieben, eine Aufnahme ins Revier verweigert
wurde und aufgrund der hygienischen Situation im
Lager letztendlich tödliche Krankheiten zur Folge hat-
ten. Wenn ein Häftling dann aufgrund eines Kollapses
endlich ins Revier kam, war eine Heilung kaum mehr
möglich. 
Eine häufige Diagnose ist zudem die Erkrankung der
Atemwege wie etwa „Bronchopneumonia“ bzw. „Bron-
chitis diffusa“. 

„Kartothek des Todes“
Auf den Karteikarten wird zuletzt und nahezu aus-
schließlich in roter Farbe der Tod vermerkt. Ein rotes
Kreuz fast über die gesamte Fläche der Karte und das
Sterbedatum, ebenfalls in Rot, manchmal mit Angabe
der Uhrzeit beschließt bürokratisch exakt das Leben
der Häftlinge. Als Todesursache dominieren vor allem
in der Endphase des Lagers Diagnosen wie „Myocardi-
tis“, „Myodegeneratio cordis“, „Akute Herzschwäche“,
„Bronchopneumonia“, oder „Phlegmone pedis sin.
bzw. dextri“. Diese Karten sind nicht signiert.
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Revierkarte aus dem Jahr 1944
Quelle: Archiv Yad Vashem
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Auswahl von Karteikarten des Krankenreviers mit unterschiedlichem Todesdatum und verschiedenen Diagnosen
Quelle: Archiv Yad Vashem



Resümee
Trotz der Tatsache, dass derzeit vermutlich nur ein Vier-
tel der Revierkartei zugänglich ist, Karten der nichtjüdi-
schen Opfer sowie jene von Überlebenden fehlen,
lassen diese Dokumente, wie gezeigt wurde, Schlüsse
auf die Umstände des Todes der Häftlinge bedingt
durch die Zwangsarbeit im KZ Ebensee zu. Das Ster-
ben tausender Menschen im Konzentrationslager Eben-
see wurde bis zuletzt von einem bürokratischen Prozess
begleitet, den Außenstehende kaum vermuten würden.
Das Bemühen der Häftlingsärzte, mit den ihnen vom
SS Lagerarzt gewährten Mitteln Leben zu verlängern
bzw. zu retten, wird ebenso sichtbar, wie die Aussichts-
losigkeit, dieses Ziel unter immer chaotischeren Bedin-
gungen zu erreichen. Die kurze Aufenthaltsdauer der
Häftlinge im Revier bis zum Tod, vor allem in der End-
phase des Lagers zeigt, dass die Menschen bis zum
physischen Zusammenbruch ausgebeutet wurden. Wie
viele Menschen niemals ins Revier aufgenommen wur-
den, sondern während der Arbeit oder einsam auf
ihren Pritschen im Block starben, bleibt nur zu vermu-
ten.

Die Revierkartei des KZ Ebensee bietet auf jeden Fall
die Grundlage für eine umfassendere wissenschaftliche
Arbeit.

Anmerkungen:
1 http://www.yadvashem.org; Archiv Yad Vashem, Record Group
O.41 - Lists and Documentation of Perished and Persecuted Col-
lection, File Number 139
2 Florian Freund, Arbeitslager Zement. Das Konzentrationslager
Ebensee und die Raketenrüstung, Wien 1989, S. 287ff. Im Kapi-
tel „Die Kranken und die Toten“ wird diese Thematik im Detail
dokumentiert. 
3 Die Durchschläge der Todesmeldungen wurden gerettet und
sind in Zagreb im „Hravatskog Drzavnog Arhiva u Zagrebu“ ar-
chiviert
4 Florian Freund, Die Toten von Ebensee, Wien o.J. [2010]
5 Das „Neue Revier“ wurde etwa im Juli 1944 fertiggestellt und
war laut Schilderung Gilbert Debrises mit 2 Operationssälen,
einer Ambulanz, einer Apotheke, einem Röntgenraum, einem
Zahnbehandlungszimmer und einem Labor ausgestattet Siehe:
Gilbert Dreyfus, Cemetieres sans tombeaux, Paris 1945, S. 135
In: Freund, Arbeitslager Zement, S. 299 und Judith Moser-
Kroiss/Andreas Schmoller, Stimmen aus dem KZ Ebensee, Eben-
see 2005, S. 111
6 In Ebensee hatten diese Funktion erst Dr. Hans-Joachim Gei-
ger und später Dr. Willi Jobst inne.
7 Revierkarteikarten „nichtjüdischer“ Häftlinge sowie jener, die
nach einem Revieraufenthalt bis zur Befreiung des Lagers über-
lebt haben, sind nicht auf der Website veröffentlicht.
8 Die Angabe der Blockzugehörigkeit weist nach, dass jüdische
Häftlinge im Allgemeinen nicht in gesonderten Blocks unterge-

bracht waren. Ein Block jedoch wird mit dem Kürzel „J.B.“ („Ju-
denblock“) bezeichnet. Aus den Blocks 1, 9, 16 und 21 starben
keine jüdischen Häftlinge im Revier. Die meisten jüdischen Häft-
linge, die nach einer Aufnahme im Revier starben, lebten ur-
sprünglich in den Blocks 22, 23, 27, 10, 26, 19, „J.B.“, 6 und 4.
9 Die ersten Revierkarten für Häftlinge jüdischer Herkunft wur-
den im August 1944 erstellt. Die ersten jüdischen Häftlinge tra-
fen Anfang Juni 1944 in Ebensee ein. Offensichtlich wurden, so
der Häftlingsarzt Wetterwald, bis Ende Juli 1944 wegen Krank-
heit und Schwäche arbeitsunfähige Häftlinge nicht ins Revier
aufgenommen, sondern in vielen Fällen durch neue aus Maut-
hausen ersetzt, ehe am 31. Juli 1944 das lagereigene Kremato-
rium in Betrieb ging. Der SS- Lagerarzt Willi Jobst entledigte sich
so der Kranken. Wetterwald: „Alles lässt sich im Grunde, wie
man sieht, auf ein bloßes Transportproblem reduzieren.“, Moser-
Kroiss/Schmoller, S. 116 
10 Interview George D. Havas mit W. Quatember, Ebensee
11.5.1998 und G.D. Havas, Tagebuch aus dem Lager Ebensee
in tschechischer Sprache, Archiv Gedenkstätte Ebensee
11 Krankenakte Gaetano Noe, Nr. 76479, Krankenakte Jänner
bis April 1945, Archiv KZ-Gedenkstätte Ebensee
12 Zumeist „Akute Herzschwäche“, „Allg. (Körper-) Schwäche“
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Revierkarte mit Lagerordnung
Quelle: Archiv Yad Vashem



Die nationalsozialistische Ernährungspolitik und ihre
rassenideologisch gestaffelte „Versorgungs“hierarchie
mit Nahrungsmitteln bildete den verwaltungsspezifi-
schen Hintergrund für das Essen und Hungern im KZ-
System Mauthausen. Nicht nur die
ernährungsphysiologischen Auswirkungen des bewuss-
ten Nahrungsentzuges waren fatal. Auch die ernäh-
rungssoziologischen, -psychologischen und -kulturellen
Folgen für die Häftlingsgesellschaft zeugen von der All-
gegenwart und Dominanz der Nahrungsfrage - sowohl
für die Täter ebenso wie für die Opfer. Das dokumen-
tieren nicht zuletzt auch (ernährungs-)medizinische
Menschenversuche an den wehrlosen KZ-Inhaftierten. 

„Krieg mit Messer und Gabel“ - die Ernährungs-
politik im Dritten Reich
Ohne den Hintergrund der ernährungspolitischen und -
wirtschaftlichen Besonderheiten, ja Absurditäten, der
nationalsozialistischen Ernährungspolitik und -verwal-
tung ist das System des Essens und Hungerns im KZ-
System Mauthausen wie auch in anderen
nationalsozialistischen Konzentrationslagern nur
schwer verständlich; sie bilden vielfach erst die Grund-
lage für die einschlägige Situation.

Generell hatte die NS- Ernährungspolitik für die ge-
samte Bevölkerung in Deutschland, in der „Ostmark“
und mit Kriegsbeginn auch in den von den Nationalso-
zialisten besetzen Gebieten enorme Bedeutung, da sie
ausgehend von der Verwaltung grundlegend in die täg-
liche Ernährungssituation eingriff. Zunächst war sie ab
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt der
Kriegsvorbereitung und mit Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges der Kriegswirtschaft untergeordnet. Der
Massenkonsum sollte von Mangelnahrungsmitteln wie
vor allen Fett und Fleisch mit Propaganda und später
durch den Zwang der Lebensmittelrationierung weg
gelenkt werden. Das betraf nicht nur Individualhaus-
halte, sondern auch die Gemeinschafts(zwangs-)ver-
pflegung. 
Nahezu alle Bevölkerungsgruppen wurden zur prakti-
schen Umsetzung „eingespannt“: auf Produktionsseite

zB. der Reichsnährstand, also die Bauernschaft; auf
Verbraucherseite besonders die für die Nahrungsbe-
schaffung, -auswahl und -zubereitung zuständigen
Hausfrauen, die so in ihrer aus nationalsozialistischer
Sicht „edelsten Rolle“ dem Regime dienen sollten;  For-
schung, Wissenschaft und Lebensmittelwirtschaft kon-
tribuierten etwa mit Innovationen, gerade auch im
Zusammenhang mit der Wehrmachtsverpflegung, zB.
in Form von Vitaminsupplementierungen und Konzen-
tratnahrungen.
Aufgrund der Fett- und Eiweisslücke wurde vom Natio-
nalsozialismus eine lakto-vegetabile Ernährung mit
reichlich Frisch- und Rohkost, Vollkornbrot und vegeta-
rischen Gerichten als „Herausforderung“ für die Haus-
frau verkauft. Davon zeugen auch zeitgenössische
Kochbücher und Verbraucherbroschüren ebenso wie
Propagandaplakate. Bekannt sind Paradeaktionen wie
der Aufruf zum Eintopfsonntag, zum Kampf gegen den
Verderb und zum Vollkornbrotkonsum. 
Die Realität der Kriegsernährung sah allerdings viel-
fach anders aus. Und das nicht nur hinsichtlich Le-
bensmittelquantitäten und - qualitäten. Statt Frischkost
baute man die Lebensmittelkonservierung und entspre-
chende Methoden aus, entwickelte zB. synthetische
Fette, forcierte Ersatzlebensmittel, wie Zichorienkaffee,
Kunsthonig, Bratlingspulver oder Sulfitablaugenwurst
und brachte minderwertige Lebensmittel, wie zB. Frei-
bankfleisch, in Umlauf.

Die Verwaltung des Mangels
Die Kriegsernährungwirtschaft und damit die Zwangs-
rationierung wurden auch in Österreich einführt. Über
den Reichskomissar für die Wiedervereinigung Öster-
reichs mit dem Deutschen Reich wurden 38 Ernäh-
rungsämter und das Haupternährungsamt Wien in die
bestehende Verwaltung integriert. Im Falle des Reichs-
nährstandes fand eine Überführung statt. Unter den
14 Ernährungsämtern des Reichsgaues Oberdonau be-
fanden sich auch jene, die im heutigen Oberösterreich
liegen, wie Linz, Steyr, Gmunden, Braunau, Schärding,
Freistadt, Kirchdorf an der Krems, Perg, Ried im Inn-
kreis und Rohrbach.   
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„Sehnsucht Brot“

Christine Stahl 

„Sehnsucht Brot“
Nationalsozialistische Ernährungspolitik



Neben der Bedarfsermittlung und dem Führen von
Konsumstatistiken oblag den Ernährungsämtern zB.
die Verteilung der Lebensmittel, die Lenkung der Ware
zu den Verbrauchern und die Überwachung. Letzteres
nahm die Behörden aufgrund des „Hamsterns und
Hortens“, eines immer aktiveren Schwarzmarktes ge-
nauso wie wegen Schwarzschlachtungen oder Unter-
schlagungen zunehmend in Anspruch.  Der in die
Ernährungsämter integrierte Reichsnährstand betreute
unter anderem die landwirtschaftlichen Agenden, dar-
unter Erzeugungsregelung, Produktablieferung und Be-
schaffung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte.
Die Verteilung bewirtschafteter Lebensmittel über die
neu installierten Ernährungsämter ebenso wie über
Wirtschaftsstellen an Verteiler, Groß- und Endverbrau-
cher regelte ab Ende August 1939 ein System von
(Groß-/Sammel-)Bezugsscheinen, Lebensmittelkarten
und Kundenlisten. Die damit einher gehende Rayoni-
sierung und Rationierung galt im übrigen nicht nur für
Lebensmittel, sondern auch für Gebrauchsgüter wie
Seife, Kohle, Spinnstoffe etc. „Markerl“ gehörten
schließlich wie schon im Ersten Weltkrieg zum Kriegs-
alltag und verfolgten die Menschen in Österreich auch
noch in den Mangeljahren der Nachkriegszeit bis
1953. Während etwa die Bereitstellung der offiziell zur
Verteilung gelangenden Fleischmengen überwiegend
kritisch war, konnte das Regime die ausgegebenen
Brotquantitäten zunächst lange stabil halten. Das galt
insofern als wichtig, weil Brot ein für die Stimmungs-
lage der Bevölkerung überaus sensibles Lebensmittel
war und einen Gradmesser für die Kriegsmotivation der
Menschen darstellte wie geheime Lageberichte sugge-
rieren.
Wer nun in welchem Umfang überhaupt nach Ansicht
der Nationalsozialisten ein „Recht“ hatte, versorgt zu
werden, wurde über dieses System auch fest geschrie-
ben. Denn ein wesentliches Kernstück der Lebensmit-
telrationierung bildete die Einteilung der Bevölkerung
in mannigfaltige Verbraucherkategorien mit ihren men-
genmäßig unterschiedlichen Rations- und Verpfle-
gungssätzen. Bunt, ja typisch kurios, mutet die
Einteilung an. Es warennicht nur die Gruppen der Nor-
malverbraucher und Kinder; von „Chefs und Mitglie-
dern ausländischer Missionen“ über
„Gefolgschaftsmitglieder der Großbetriebe beim Flak-
einsatz“ bis hin zu „Binnenschiffern“ reichte die Grup-
peneinteilung. Zulagen für Schwerstarbeiter, für
tuberkulosegefährdete Ärzte, für Ostern oder Silvester
ergänzten die Vielfalt, ua. ausgedrückt durch grüne,
rote, rosa, weiße oder gelbe „Markerl“.   

Großverbraucher wie Kantinen, Werksküchen, Kran-
kenhäuser, Waisenhäuser, aber auch „Irren-,
Krüppel“anstalten, Lager, Gefangenenhäuser, Konzen-
trationslager uvm. erhielten nach Erfassung des Ver-
pflegungsstandes und unter Zugrundelegung der
entsprechenden Verpflegungssätze ihre Lebensmittel
über Sammel-, Großbezugsscheine bzw. Zuweisungen
in Koordination mit den zuständigen Ernährungsäm-
tern und Wirtschaftsstellen bzw. Hauptvereinigungen. 
In vielen dieser Einrichtungen befanden sich auch jene,
die die Nationalsozialisten an das untere Ende ihrer
Versorgungs- oder besser Hungerhierarchie verdräng-
ten, darunter sowjetische Kriegsgefangene, KZ-Häft-
linge, psychiatrische Patienten, osteuropäische
Zwangsarbeiter, Polen in besetzten Ostgebieten, Juden,
auch solche in Ghettos, „Zigeuner“ und KZ-Insassen. 
Den Mangel und das Hungern schob das System damit
auf diese „minderwertigen bis unerwünschten“ Grup-
pen zu eigenen Gunsten ab. Ausgedrückt wurde die
Diskriminierung durch mengenmäßige Lebensmittelbe-
schneidungen in der Verpflegsatztheorie, noch vielmehr
aber in der alltäglichen Hungerpraxis, etwa in Lagern
durch ungenügende Verteilung und hierarchisch ge-
staffelte Abfilterungen und Unterschlagungen wie unter
anderem zahlreiche Zeitzeugenberichte und nicht zu-
letzt Gerichtsakte zeigen. Vermehrt fielen Lebensmittel-
fassungen im Laufe des Krieges zusätzlich durch
Bombenangriffe aus.
Zeitzeugen sind es vor allem, die Oral History-Berichte
zur Praxis des Essens und Hungerns im KZ-System
Mauthausen zur Verfügung stellen und so einen Blick
hinter die Mauer des Hungers ermöglichen und durch
erschütternde Details präzisieren. Komplettiert wird die
Forschung speziell zur Theorie durch Sekundärliteratur,
allen voran aber durch Grundlagenmaterial aus Archi-
ven.

„Hinter den Mauern des Hungers“ im 
Konzentrationslagersystem Mauthausen
Versorgungstechnisch muss man sich bewusst machen,
dass das Konzentrationslagersystem Mauthausen einer
mit seinen Außenlagern netzartig über ganz Österreich
verteilten Kommune mit einer Höchstbelegung von
mehr als 80.000 Inhaftierten, dazu SS-Mannschaften,
Führer etc. glich. Insoferne beschäftigte die Konzentra-
tionslager-SS zunächst die sehr akribisch vollzogene
Verwaltung der Nahrungsmittelaquisition, was intra-
und extramural theoretisch „perfekt“ geschah. 
Zu den Aktivitäten, allen voran jenen der KZ-Verwal-
tungsabteilung können gezählt werden:  
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* der bürokratische Schriftverkehr mit der Inspektion
der Konzentrationslager bzw. Wirtschaftsverwaltungs-
hauptamt (WVHA), Ämtern, Verbänden und Behörden
sowie Lieferfirmen zur Zuweisung bzw. zum Bezug von
Großhaushaltswaren- und Lebensmitteln, 
* die Abwicklung buchhalterischer Verwaltungstätigkei-
ten
* das Bericht- und Aufzeichnungswesen zur Umsetzung
zentraler Verwaltungsvorgaben 
* die Führung von Verpflegsstärkemeldungen (über ver-
ausgabte Verpflegungsportionen und -zulagen)
* die Zusammenstellungen von und Aufzeichnungen
zu einschlägigen Arbeitskommandos (zum Beispiel
Küche, Kartoffelschäler,.....) 
* die Berücksichtigung der vom WVHA vorgegebenen
finanziellen Deckungsbeiträge für die Nahrung pro
Häftling
* die Berechnung des Lebensmittelbedarfes für jeweils
vier Wochen nach der Häftlingszahl und den vom
WVHA D IV mitgeteilten Verpflegsätzen 
* das bürokratische Aufzeichnungswesen und der
Schriftverkehr im Rahmen der SS-internen Revision und
Rechnungsprüfung 
* das Berichtwesen des Lagers über den „Stand der Er-
nährung“ an das WVHA-Amt D IV. (im Zusammenspiel
mit dem Amt B I.) (besonders ab 1942/43) die Koordi-
nation mit Außenlagern bzw. Firmen, bei denen die
Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt waren, um die
Verpflegungsabwicklung zu koordinieren. Die Versor-
gung erfolgte im übrigen in den Außenlagern unein-
heitlich. So existierten die beiden üblichsten
Möglichkeiten: nämlich jene der Teillieferungen haltba-
rer Lebensmittel vom Stammlager plus Zukauf ausge-
wählter Frischware vor Ort sowie das komplette
Verpflegungs-Outsourcing an jene Betriebe, bei denen
die KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit gegen Entgelt an
das WVHA zwangsarbeiten mussten. 

Für die Außenlager lassen sich hinsichtlich der Ernäh-
rungs- und Hungersituation Unterschiede festmachen:
In den Evakuierungslagern der Kriegsendphase
herrschten die desaströsten Bedingungen. Für die
„klassischen“ Außenlager ist die auch in Mauthau-
sen/Gusen übliche mangelnde Versorgungspraxis fest-
stellbar. Dabei lassen sich zeitliche Differenzierungen,
etwa in Form einer Verschlechterung in der Kriegsend-
phase, zB. in Ebensee bzw. unterschiedlichen Perioden,
wie etwa in Wiener Neustadt, fest machen. Die alimen-
täre Lage von Inhaftierten in Kleinaußenlagern der SS
wie Schloss Lannach oder Lind kann in diesem Zusam-

menhang noch als vergleichsweise „bevorteilt“ be-
schrieben werden.
Die Theorie war das eine: es wurden LM-Flüsse verwal-
tet, es kamen Lieferungen, da gab es Verpflegungs-
sätze, die zwar stetig nach unten tendierten und ein
Defizit an Fett und Eiweiß aufwiesen, aber immerhin;
da existierten zB. im bipolaren Stammlager Mauthau-
sen/Gusen ebenso wie in Ebensee Küchenbaracken,
Ställe, Lager und Magazine, also eine regelrechte In-
frastruktur. Theoretische Empfehlungen aus dem
WVHA zur „richtigen und zweckmäßigen Häftlingser-
nährung“ suggerierten sogar rohes Gemüse unter die
Speisen zu mischen, die Gerichte nicht totzukochen
und das Hauptaugenmerk auf gute Würzung zu rich-
ten. 
Zwischen derart abstruser, vielfach recht verstiegener
Theorie, den angelieferten Lebensmittelmengen und
der realen, vielfach todbringenden Praxis für die Mas-
sen der Inhaftierten standen Welten, vor allem die hier-
archisch gestaffelte Lebensmittelabfilterungen. Laut
Zeitzeugen bediente sich die SS, dann erfolgte die Ent-
nahme entsprechend dem Rang in der Lagerhierar-
chie. Je höher ein Häftling in der Hierarchie stand,
umso eher war es ihm möglich, Lebensmittel zusätzlich
zu organisieren. An der Spitze stand die Häftlingspro-
minenz, dann folgten Häftlingsfunktionäre, unter ihnen
vegetierte die Masse. Auch die Zugehörigkeit zu einer
bevorzugten Gruppe, zB. „Arier“, Zeugen Jehovas oder
handwerkliche Fähigkeiten erleichterten den Nah-
rungszugang. Ob „richtige“ Nationalität, Solidarität,
gute Kontakte oder Brutalität: Es hieß wenn irgendwie
möglich Organisieren, Tauschen, Handeln. Goldzähne,
Zigaretten oder der eigene Körper dienten als „Zah-
lungsmittel“. Die Nahrungsbeschaffung war omniprä-
sent. 
Das wenige, das schließlich für die Massen, vor allem
die unteren Schichten, darunter Juden und Russen,
bzw. die Kranken übrig blieb - so einhellig praktisch
alle Zeugenaussagen - erscheint hinsichtlich Quantität
und Qualität aus heutiger Sicht unvorstellbar unterdi-
mensioniert. 
Die Unterversorgung mit Energie, Fett, Eiweiß, Kohlen-
hydraten, aber auch Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen führte zu körperlicher Entkräftung,
dem Abbau der Fett- und Eiweißreserven, zu Mangeler-
scheinungen, oftmals zu Ödemen und zur Schwächung
des Immunsystems, zu Krankheit und Tod. Aufgrund
der minderwertigen Qualität von Brot (Häftlinge be-
richten ua. von verbackenem Sägemehl) kann man bei
der Maximalverköstigungsvariante von täglichen 800
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bis 1000 kcal (3348 bis 4186 kJ) ausgehen. Zum Ver-
gleich liegt der Energiebedarf bei Schwerstarbeit bei
rund 4300 kcal (17,9 MJ) bei Männern, bei Frauen bei
rund 3300 kcal (13,8 MJ). Nicht einmal hygienisch ein-
wandfreies Wasser stand den Inhaftierten zur Verfü-
gung. So muss man das überwiegend bakteriell
verkeimte Wasser im KZ darüber hinaus als wesentli-
cher Grund für Durchfälle und entsprechende Folgeer-
krankungen werten.     
Ihren praktischen Ess- und Hungeralltag beschreiben
die Häftlinge beispielhaft: 
B. A.:„Wir bekommen Kaffee, manchmal ein wenig
Suppe, die eigentlich nur aus schmutzigem Wasser be-
steht (....) Bei der Brotverteilung (....) ziehen die Männer
in Gruppen zu dritt oder viert ab, halten einen halb ver-
faulten Brotlaib fest umklammert, der aus Roßkasta-
nienmehl und Sägespänen gemacht ist. Nicht einmal
Schweine würden den fressen, aber uns quält der Hun-
ger so sehr, dass er uns wie Kuchen vorkommt.“
S. D.:„Morgens etwa einen halben Liter Ersatzkaffee,

meist ungesüßt und ab und zu ein halber Liter Suppe
aus Getreide oder Hülsenfrüchten. Mittags 3/4 bis ein
Liter Suppe aus Steckrüben oder Spinat (von April bis
Juli), manchmal auch aus Trockengemüse. Eine Sup-
penration enthielt bis zu 200 g Steckrüben oder Spinat,
ca. 50 g Kartoffeln und etwas Mehl oder Getreide.
Abends einen halben Liter Ersatzkaffee, 300 bis 400 g
Brot und 25 g Wurst oder Margarine, Samstag und
Sonntag anstatt Wurst oder Margarine je einen Esslöffel
Marmelade und Topfen.“
Hunger wurde von der SS zur Waffe umfunktioniert und
systematisch als Vernichtungsinstrument eingesetzt. Er
untergrub soziale Strukturen und bahnte den Weg zur
Entsolidarisierung. J.G.:„Die Marter durch den Hunger
war eine Konstante im Konzentrationslager Mauthau-
sen. Der Hunger führt zur Abstumpfung des Gefange-
nen für den die Suche nach Nahrung mit der
Vernichtung jeglichen Denkvermögens endet (...) Die
Qual durch den Hunger führte den Gefangenen schnell
zu einem animalischen Verhalten, dominiert vom we-
sentlichen Instinkt Nahrung zu suchen (...) So kann die
SS ihre Verachtung für den Untermenschen zur Schau
tragen (....)“ Leitfiguren des Hungersterbens im KZ
waren die „Muselmänner“.

Die KZ-Haft: Ernährungsbiographischer und -
kultureller Bruch
Die Zeit im KZ stellte für die Häftlingsmasse einen er-
nährungsbiographischen und - kulturellen Bruch dar.
Den Häftlingen war einerseits jede Verfügungsgewalt
über Zeit und Raum der Nahrungsaufnahme genom-
men. Dazu kam der Zusammenbruch zahlreicher so-
zialer und intimer Barrieren. Dem entgegengesetzt,
hing andererseits der zeitliche Rhythmus des kollektiven
Lagerlebens jedoch ganz stark von den „Mahlzeiten“
ab.
Gekennzeichnet war die sich so herausbildende „Hun-
ger(un)kultur“ des Konzentrationslagers durch:
- Ess-Phantasien in Form von Wunschvorstellungen,
Phantasien, Tagträumen, aber ebenso Ess-Gespräche,
Erstellen von Rezepten und Speisefolgen
- Ausblenden und Vermeiden jeglicher Gedanken zu
und über Nahrung, Essen, Kochen und dergleichen als
Gegensatz  
- Veränderte Essökonomie: Sparen/Verschlingen von
Nahrung
- Bedeutungspervertierung der gemeinsamen Mahlzeit
Die Tischgemeinschaft symbolisiert aus ernährungskul-
tureller und –soziologischer Sicht Zugehörigkeit, soziale
Bindung und hat kommunikativen Charakter. Anders in
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Rechnung der Molkerei „Schärdinger“ an das KZ Ebensee
Quelle: OÖLA, Bestand Zivilverwaltung in C. Stahl, 

Sehnsucht Brot



der Hungerkultur des Konzentrationslagers: Die „ge-
meinsame Mahlzeit“, die der Lageralltag vorgab war
mehr Bedrohung durch den Mitgefangenen als Kon-
kurrenten um Nahrung. 
- Organisation, Diebstahl und Nahrungssicherung: Ver-
haltensanpassung an die Lagerverhältnisse
+ „richtiges“ Schlange stehen, um den etwas gehalt-
volleren Satz vom Boden der Ausgabebehälter zu be-
kommen 
+ Finden von „sicheren“ Aufbewahrungsmöglichkeiten
für zurückbehaltenes Essen 
+ Beschaffung, „Organisieren“, zusätzlicher Lebens-
mittel 
+„Züchten“ von Leichen (der Tod eines Kameraden
wurde so spät wie möglich gemeldet um seine Portion
zu bekommen)
+Essensdiebstahl: zum Beispiel Kameradenklau, Ein-
bruch, Abfall
- Ritualisierte Handlungen
Diese betrafen zum Beispiel die „gerechte“ Form des
Teilens von Nahrung/Brot
- Bruch von kulturellen und hygienischen Ernährungs-
tabus (aus mitteleuropäischer Sicht)
Dazu zählte der Konsum von ungenießbaren/ tabuisier-
ten Dingen bzw. Tieren und -futter - er ist genauso be-
legt wie Fälle von Kannibalismus
- Wegfall jeglicher Tischkultur
Fehlen von Servietten, Tischdekoration, (Vorlege-)Be-
steck, Glaskultur und Essmanieren. 

„Heilen & Vernichten“ im KZ-System 
Mauthausen
Das KZ war nicht nur ein Reservoir für Zwangsarbeits-
kräfte. Es bot für (ernährungs-)medizinische Versuche
das „Lebendmaterial“ und die Infrastruktur, nämlich
SS- und Häftlingsärzte sowie wehrlose Opfer. Die
Kriegsmaschinerie stellte die Anforderungen bzw. schuf
einen Vorwand, nämlich einerseits leistungsfähige
Häftlinge für den Arbeitseinsatz zu schaffen, anderer-
seits den Seuchenschutz zu optimieren, zB. gegen Ty-
phus, Cholera. Die nationalsozialistische
Medizin„ethik“ rechtfertigte das Tun am „minderwerti-
gen“ Leben. Für die „Medizin“ im KZ-System Mauthau-
sen trifft der von Walter Wutke geprägte Diktus des
„Heilens & Vernichtens“ voll und ganz zu.

Wie kann man sich die „Tätigkeit“ vieler SS-Ärzte im
Konzentrationslager vorstellen? Ausnahmen bestätigen
sicher die Regel. 
Der Autor Ernst Klee: „KZ-Ärzte behandeln im Regelfall

keine Häftlinge. Ärztliche Visite im KZ bedeutet: Selek-
tion zur Vernichtung. Das Urteil darüber, wer ermordet
wird, fällt der Lagerarzt.“ Ähnlich Robert Lifton
dazu:„Bei offiziellen körperlichen Züchtigungen (wie
zum Beispiel Auspeitschen) mußten SS-Ärzte ein For-
mular unterzeichnen, das dem Häftling attestierte, die
Strafe durchstehen zu können, und bei der Verabrei-
chung der Hiebe persönlich anwesend zu sein.“

Zu den Experimenten, die allen voran im bipolaren
Stammlager Mauthausen/Gusen stattfanden, zählten: 
Impfstoffverträglichkeits- und Wirksamkeitsversuche im
Stammlager, Fleckfiebermittelverträglichkeits- und
Wirksamkeitsversuche in Gusen,Hormonversuche, Läu-
seversuche, „Privatversuche“, Hungerödem-Beobach-
tung: Konvolut aus 60 Krankenblättern (Die Archivalie
eventuell als Grundlage zu einem Teil des erhaltenen
Kostformenversuch-Dossiers zu sehen, ist nicht undenk-
bar. Es finden sich diesbezüglich Überschneidungs-
punkte. Das Thema und zudem der Umstand, dass alle
Versuchshäftlinge zeitlich parallel zu den Kostform-Tests
beobachtet wurden, lassen diese Überlegung zu.) 

Der Ernährungsinspekteur der Waffen-SS und
die (ernährungs-)medizinischen Versuche  
DDr. Ernst G. Schenck (1904 - 1989), der spätere Er-
nährungsinspekteur der Waffen-SS, stand unmittelbar
mit den Mauthausener Ernährungsversuchen in Verbin-
dung. Er stammt aus gutbürgerlichem deutschen Mi-
lieu, studierte Chemie und Medizin und agierte in der
Tradition der „Neuen Deutschen Heilkunde“. Er ver-
stand es gut, sich nach und nach immer besser inner-
halb des nationalsozialistischen Netzwerks zu
positionieren. Seine Verbindung mit Konzentrationsla-
gern, darunter ua. auch Auschwitz oder Dachau, zieht
sich wie ein roter Faden durch seine nationalsozialisti-
sche Karriere.
Im KZ Dachau unterhielt die DVA (Deutsche Versuchs-
anstalt für Ernährung und Verpflegung) zB. eine mit
Häftlingsarbeit betriebene Pflanzenplantage, ein Ver-
suchslabor und die Prittelbacher Pfeffermühle. Bei der
Dachauer DVA habe Schenck, so Christoph Kopke,
„zwar die wissenschaftliche Leitung inne gehabt“, sei
aber nur „ehrenamtlich und beratend“ tätig gewesen .
Interessant erscheint übrigens, dass die DVA auch Ver-
suchsbetriebe in den Mauthausen-Außenlagern Lan-
nach und Bretstein in Form einer Haflingerzucht und
pflanzengenetischer Anbauversuche betrieb.
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Kostformen & „Wurst“ aus Ablauge im KZ-Test
Als Leiter der Kostform-Versuche hielt der Chef des
WVHA, Oswald Pohl, Schenck fest. 
Die „Kostformen-Versuche“ liefen im Sommer 1943
und von Dezember 1943 bis Juli 1944 ab. Für letzteren
Zeitraum ist ein medizinisches Dossier erhalten. Offi-
zieller Zweck wäre es gewesen, „festzustellen, welche
Ernährungsform für die in Konzentrationslagern be-
schäftigten Häftlinge am vorteilhaftesten ist“. Dazu be-
obachtete man die unterschiedlichen „Effizienz“ dreier
Diätformen im Vergleich. 

Kostform-Versuche Sommer 1943
Im (Früh-)Sommer 1943 ist der erste „Durchgang“
eines Kostformentests an 450 als gesund bezeichneten
Inhaftierten nachvollziehbar, auch wenn ein Medizin-
dossier wie für die Zeit von Dezember 1943 bis Juli
1944 fehlt.
Im Sommer 1943 wurden bei drei Gruppen zu je 150

Gefangenen sechs Monate lang folgende Ernährungs-
formen getestet:
- normale Gefangenenkost entsprechend den Sätzen
- normale Gefangenenkost + täglich 30 g Hefe
- eine sogenannte „östliche Kostform“, welche lediglich
Grütze und Hirse, Gemüse, den zustehenden Fettsatz,
aber keinerlei Fleisch oder Brot enthielt. 
Bei einer derart energetischen Unterversorgung leiste-
ten die „gesunden“ Gefangenen schwere Steinbruchar-
beit. Das launige und ernährungswissenschaftlich
absurde Fazit Ernst Schencks vom 5.1.1945: „Es zeigte
sich, daß diese Ernährung bei vorher im ganzen gesun-
den Menschen ohne weiteres ausreichte, auch die 3.
Form (...)“  

Kostform-Versuche Dezember 1943 bis Juli 1944 
Die Mehrzahl der für den zweiten Kostform-Versuch
1943/44 ausgewählten Häftlinge bestand im Gegen-
satz zur ersten Testwelle „aus Invaliden, Krüppel und
Leuten, die das 55. Lebensjahr überschritten hatten.“
Von insgesamt 370 Versuchshäftlingen wären acht
Häftlinge entlassen worden, 48 ins „Genesungslager“
gekommen und 116 Männer gestorben. Somit lag die
Gesamttodesrate bei immerhin gut 44 Prozent. Auch
hier setzte man wieder vegetarische östliche Kostform,
Normalkost und Normalkost plus Hefe ein.
Für diese Testreihe liegt ein umfangreiches Dossier vor. 

Die Biosyn- „Wurst“-Verfütterung
Realistisch ist es, für die Kostform-Versuche die zeitli-

che Überschneidung mit der Ausgabe der sogenannten
Biosyn- bzw. Mycel-Wurst im KZ Mauthausen anzuneh-
men. 
Dabei ging es um die industrielle Erzeugung und Nut-
zung von Nicht-Essbarem: einen Schimmelpilz, Odium
lactis, setzte man ähnlich wie Hefe auf einen kohlenhy-
drathältigen Nährboden, nämlich Sulfitablauge aus der
Zellwollherstellung. Dort vermehrte er sich durch Fer-
mentation und bildete eiweißhältige Masse. Sie wurde
vakuumeingedampft, getrocknet und in pulverisierter
Form wurstartig geformt verarbeitet. Zu den Produkti-
onsstätten, die auch Schenck besichtigte, zählte die
Lenzinger „Fabrikationsanlage“.  
Zwar stieß das noch sehr unausgereifte Verfahren auch
bei Heinrich Himmler auf Interesse, das Wiener Markt-
amt warnte jedoch vor allem auch aus hygienischen
Gründen laut seiner Untersuchung vor dem Verzehr.
Dennoch kam es in mehreren nationalsozialistischen
Konzentrationslagern, darunter Mauthausen, zu einer
versuchsweisen Ausgabe an die Häftlinge mit fatalen
gesundheitlichen Folgen.

Literatur/Quellen bei der Verfasserin.
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Die Realisierung des Denkmalprojekts „Den Opfern die
Namen wieder geben“ am KZ-Opferfriedhof wird seit
April 2011 vorgenommen.  Nachdem die Ausfinanzie-
rung des Projekts durch private Sponsoren und Eigen-
mittel geglückt ist, wird kontinuierlich an der
Umsetzung des Denkmals gearbeitet.
Die restaurierungsbedürftige nordwestliche Begren-
zungsmauer aus Stein wurde in einem ersten Schritt
abgetragen und eine Betonmauer errichtet, die der
Edelstahlkonstruktion des Mahnmals als Unterbau
dient. 
Eine eigene Hilfskonstruktion wurde angefertigt, um
die Edelstahlrohre beim Einbetonieren in den richtigen
Winkeln in der Mauer zu verankern. Anfang Juni war es

schließlich so weit und die Edelstahlrohre wurden in der
Betonmauer befestigt. Zur Zeit werden verschiedene
Varianten von Glastafeln mit unterschiedlichen Schrift-
typen geprüft. Nach der Entscheidung für eine Variante
werden die 158 Tafeln aus Glas hergestellt und die Be-
schriftung mittels Lasertechnik durchgeführt. In gefalte-
ter Form werden die Glastafeln mit den 8408
Opfernamen anschließend an der Edelstahlkonstruk-
tion befestigt. Am Ende der baulichen Arbeiten werden
die Steine der Begrenzungsmauer wieder an der Beton-
mauer angebracht, um das einheitliche Bild der Ge-
denkstätte zu erhalten. Im Herbst dieses Jahres sollen
alle Arbeiten abgeschlossen sein und eine feierliche
Einweihung des Denkmals statt finden.

Baufortschritte Denkmalprojekt 

Nina Höllinger

Baufortschritte Denkmalprojekt

Fotos: ZME



Der Ebenseer Künstler Franz Hofer-Langwies  beschäf-
tigt sich in seinen künstlerischen Arbeiten schon seit ei-
nigen Jahren intensiv mit dem Konzentrationslager
Ebensee. Besonders die fehlende Aufklärung und Erin-
nerung über Jahrzehnte hinweg, veranlasste Franz
Hofer-Langwies im Gedenkjahr 2005 sich erstmals be-
wusst diesem Thema zu widmen. In einer Ausstellung
wurden damals die künstlerischen Werke zur „Befrei-
ung des KZ-Ebensee“ im Zeitgeschichte Museum
Ebensee präsentiert. Ein Teil dieser Arbeiten und
neuere Werke zu dieser Thematik sind diesen Sommer
in und um die Pfarrkirche Altaussee zu sehen. 

Viele überlebende Häftlinge des Konzentrationslagers
Ebensee haben versucht, das von ihnen Durchge-
machte auf verschiedenste Weise zu verarbeiten. Man-
che haben davon erzählt, viele haben ihre Gedanken
aufgeschrieben und andere wiederum haben das Er-
lebte in Zeichnungen und Bildern festgehalten, wie das
Beispiel von Marian Kolodziej, im anschließenden Arti-
kel dokumentiert. Die Kunst war für ihn und andere
überlebende Häftlinge eine Möglichkeit zur Verarbei-
tung von Emotionen und Gefühlen. 

Emotionen und Gefühle werden auch durch die Kunst-
werke von Franz Hofer-Langwies hervorgerufen. Die
Skulpturen spiegeln die tiefgründige Auseinanderset-
zung des Künstlers mit der Thematik des Konzentrati-

onslagers Ebensee wider. In
allen Werken findet man
zentrale Punkte und Ereig-
nisse des Lagers wieder. Be-
sonders die wuchtigen in
den Berg getriebenen Stol-
len haben den Künstler be-
einflusst und sind als
durchgängiges Motiv er-
kennbar. 

Die Kunst ebnet somit den
Weg für eine emotionale
Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialis-
mus, sie regt zum Nachdenken an, löst Gefühle aus
und spricht den Menschen auf eine andere Art an, als
beispielsweise die wissenschaftliche Aufarbeitung es er-
möglicht.

Sonderausstellung „KZ-Befreiung Ebensee“ (Expositur
in der Pfarrkirche Altaussee im Rahmen der Ausstel-
lung „Kunst am Steinberg 2011“ in den Salzwelten Alt-
aussee)
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Ausstellung von Franz Hofer-Langwies
„Befreiung KZ-Ebensee“ in Altaussee 

Nina Höllinger

Kunstinstallation neben der Kirche  Foto: H. Stummer

Ausstellungseröffnung am 3.7.2011, vlnr.: Nina Höllinger
(ZME), Künstler Franz Hofer-Langwies, Pfarrer Franz Muhrer

Foto: H. Stummer

Foto: H. Stummer



Mittlerweile fahren Gruppen von Schülerinnen und
Schülern aus Maturaklassen des BG/BRG Bad Ischl all-
jährlich nach Auschwitz um sich vor Ort mit dem
Thema der „Shoah“ zu beschäftigen.
Im Rahmen dieser Projekttage wurde auch eine Aus-
stellung von Marian Kolodziej besichtigt, der seine La-
gerhaft (u.a. Auschwitz, Groß-Rosen, Sachsenhausen,
Mauthausen, Ebensee) in dramatischer Form künstle-
risch verarbeitete.
Kolodziej wurde 1939 verhaftet, weil er gemeinsam mit
anderen Jugendlichen aus dem von den Nationalsozia-
listen besetzten Polen fliehen wollte. Vom Gefängnis
Tarnow wurde er mit dem ersten Transport am 14. Juni
1940 nach Auschwitz deportiert und schließlich am 6.
Mai 1945 in Ebensee befreit.

Kolodziej schloss 1950 ein Studium an der Kunstaka-
demie ab und war bis 1991 als Bühnenbildner tätig.
Seine Bilder waren schon in vielen Städten Polens zu
sehen, mittlerweile wurde sogar eine Wanderausstel-
lung vom Stadtarchiv Bozen gemeinsam mit dem Mis-
sionszentrum Pater Kolbe (Hameze-Oswiecim)
ausgerichtet, um sein künstlerisches Erzählen als Zeit-
zeugnis weiter zu verbreiten. 

Eine Schülerin hat sich in der Nachbereitung der Ge-
denkfahrt mit diesem Ausstellungsbesuch beschäftigt.

Ausstellungsbesuch in Harmeze
Der Künstler war Pole und einer derjenigen, die das
Lager überlebten. Mit achtzehn Jahren  wurde Marian
Kolodziej 1939 verhaftet und ein Jahr später 1940
nach Auschwitz deportiert, wo er die Nummer 432 er-
hielt. 
Dort blieb er bis zur Evakuierung des Lagers Ende
1944. Am 6. Mai 1945 wurde Marian Kołodziej im
Lager Ebensee, einem Nebenlager des KL Mauthau-
sen, von amerikanischen Truppen befreit.
Nach seiner Befreiung konnte er weder über sein grau-
sames Schicksal sprechen noch es in irgendeiner Weise
verarbeiten. 

Erst 1993, als er schwer erkrankte, begann er, seine
Gefühle durch Zeichnungen auszudrücken. In kürze-
ster Zeit fertigte er 67 ausdrucksvolle Zeichnungen an. 
Seine Arbeit nannte er „The Labyrinths“, so hat er - für
alle Menschen zugänglich - eine Ausstellung in der Un-
terkirche des Franziskanerklosters Harmeze zusammen-
gestellt, die Kołodziejs Leben in der Hölle als
Deportierter in den NS-Lagern auf Papier  festhält. 
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Projekttage in Auschwitz/Polen

Schülerreflexion
zu Marian Kolodziej 

In der Unterkirche des Franziskanerklosters Hameze befindet
sich die Ausstellung von Marian Kolodziej Foto: R. Mittendorfer

M. Kolodziej machte seine Lagerhaft in Ebensee zum Thema,
Ebensee mit Traunstein im Hintergrund   Foto: R. Mittendorfer



Er mahnt:
„Das ist keine Ausstellung, keine Kunst....
Das sind keine Bilder ...
Das sind in Zeichnungen gegossene Worte.“
„Du bist nicht davongekommen, um zu leben.
Es bleibt dir wenig Zeit, es muss Zeugnis
abgelegt werden. Ich war in der Hölle und diese
Hölle habe ich körperlich erfahren und gese-
hen.
Den Himmel hingegen habe ich nicht gesehen.
So war es im Lager, wo ich mir den Himmel nur
vorstellen konnte.“

Auf diesem Bild ist Marian selbst zu sehen, wie er eine
Maske in der Hand hält. 
Es ist seine Nummer 432 gut zu erkennen. Die Maske

steht im Vordergrund und dahinter steckt der Mensch
mit seinen Gefühlen und wahren Gedanken. 
Die Maske hilft ihm im KZ zu überleben. Jetzt als freier
Mann kann er sich der Maske entledigen, denn er hat
seine Vergangenheit durch seine Zeichnungen bewäl-
tigt und braucht sie nicht mehr zum Schutz.
Es ist sehr eindrucksvoll gezeichnet. Auch hier kann
man Parallelen zur Gegenwart gut erkennen. Viele

Menschen verstecken ihre wahren Gefühle hinter einer
Maske, aus Angst verletzt zu werden.

Er trägt nun als alter Mann die Erinnerungen und die
Lasten der Vergangenheit auf seinem Rücken. Diese
werden durch den jungen Marian sichtbar, der das
Symbol für die Lasten der Vergangenheit verkörpert. 
Auf dem Bild ist gut zu erkennen, dass der junge Ma-
rian den alten fast erdrückt, was ich so interpretiere,
dass die Lasten der Vergangenheit so schwer zu ertra-
gen sind, dass sie den älteren Marian fast zu Fall brin-
gen.
Das Schild mit der Aufschrift „Halt“ ist die Grenze zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft. Die Vergangenheit
muss bewältigt werden, um den „Stacheldrahtzaun“ zu
überwinden.
Ich finde diese Zeichnung außerordentlich beeindruk-
kend. Es ist unglaublich, dass man auf so „einfache“
Art und Weise solch ausdrucksvolle Bilder erschaffen
kann. Jedes Detail der Körper ist gut erkennbar und
besonders ausdrucksstark.
Es fasziniert mich, da es sich auf jeden Menschen über-
tragen lässt. 
Jeder Mensch hat Lasten der Vergangenheit zu tragen.

Nina Kogler, Schülerin des BG/BRG Bad Ischl
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Zeichnung von Marian Kolodziej   Foto: Nina Steinkogler

Zeichnung von Marian Kolodziej   Foto: Nina Steinkogler



Die Toten von Ebensee
Analyse und Dokumentation der im KZ Ebensee umge-
kommenen Häftlinge 1943-1945
Autor: Florian Freund
Hrsg. von DÖW und Archiv der Gedenkstätte Mauthau-
sen, Braintrust Verlag für Weiterbildung, Wien o.J. 
(2010), Euro  29.00

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 19.00

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

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

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

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

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

KZ Ebensee. Ein Außenlager des KZ Mauthausen
Autor: Florian Freund
Verlag: Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
standes, 1990, 48 Seiten, Euro  5.00

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

unSICHTBAR: widerständiges im salzkammergut
Autor(en): Klaus Kienesberger, Michael Kienesberger,
Wendelin Pressl, Franz Riedl
Verlag: Czernin, 2008
191 Seiten, Euro  20.00

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

Meine Rechnung geht bis Ende Mai
Aus dem Leben eines Widerstandskämpfers 
Sepp Teufl (1904-1945)
Autorin: Ingeborg Ertelt
Verlag: Edition Geschichte der Heimat, 2003
116 Seiten, Euro 14.90

Hanna Berger. 
Spuren einer Tänzerin im Widerstand
Autorin: Andrea Amort
Verlag: Brandstätter, 2010
184 Seiten,  Euro 29.90

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 oder per
Email: museum@utanet.at  oder über online-Buchshop
auf www.memorial-ebensee.at

Seite | 

betrifft widerstand

Seite | 38

betrifft widerstand 101 | Juli 2011

Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten


