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In einem feierlichen Akt wurde das neue Denkmal, das 8412 Opfer
des KZ Ebensee namentlich erwähnt, am 12. Mai im Rahmen der 67.
Gedenkfeier seiner Bestimmung  übergeben. In den wenigen Wochen
seit seiner Errichtung konnten wir die Erkenntnis gewinnen, dass die
Denkmalinstallation seine Funktion erfüllt. BesucherInnen der Gedenk-
stätte, so ist zu beobachten, wird nunmehr die Dimension der Opfer-
zahlen bewusst. Viele schreiten an der über 40 Meter langen Reihe der
Glastafeln entlang, suchen oder lesen Namen, deponieren Erinne-
rungszeichen in Form eines Steins oder einer Blume. Zwei Tafeln sind
leer geblieben, vorerst symbolisch für diejenigen Opfer, deren Namen
nicht eruiert werden konnten oder zu wenig gesicherte Quellen für den
Tod vorhanden sind. Die leeren Tafeln sollen auch darauf hinweisen,
dass das Projekt nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Wie
komplex, gleichzeitig aber sensibel die namentliche Erfassung der
Toten ist, soll folgendes Beispiel verdeutlichen. 
Am 3. März 1945 erreichte ein großer Transport mit jüdischen Häftlin-
gen aus Groß Rosen in Schlesien das KZ Ebensee. In der Nacht vom
3. zum  4. März  starben laut persönlicher Aufzeichnungen Drahomir
Bartas („Tagebuch aus dem KZ Ebensee“) 182 der Eingetroffenen. 
Sie erhielten keine Häftlingsnummern, wurden also nicht in der Lager-
registratur erfasst  und ihr Tod auch nicht auf Listen festgehalten. Ihre
Namen sind unbekannt, vor allem aber auch deswegen, weil keine
Transportliste aller aus Groß Rosen abgegangenen Häftlinge erhalten
ist. Richard Bugajer, Überlebender dieses Transports aus Groß Rosen,
beschreibt jedoch den Tod seines mitgekommenen Vaters  genau in
dieser Nacht nach der Ankunft („Mein Schattenleben. Jugend in
Ghetto und KZ“). 
Selbstverständlich ist nicht am Wahrheitsgehalt der Aussage Bugajers
zu zweifeln, jedoch darüber hinaus existieren keine Belege oder Quel-
len. In einem langwierigen Diskussionsprozess wurde vorläufig ent-
schieden, Opfer, für die keine exakten schriftlichen Quellen, inklusive
Häftlingsnummer und Todesdatum auffindbar sind, nicht aufzuneh-
men.  Dies sollte nicht als Pietätlosigkeit erscheinen, vielmehr stand die
exakte historische Recherche im Vordergrund, die sich an definierten
Kriterien orientieren musste. 
Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies keine endgültige Entscheidung
sein kann. Zum einen ist durchaus denkbar, dass  in Zukunft neue
Quellen erschlossen werden können, etwa im Archiv des ITS in Bad
Arolsen sind unsererseits nicht alle Quellen gesichtet, darüber hinaus
erscheint es sinnvoll, glaubwürdige mündliche Quellen auch als Beweis
für den Tod eines Menschen heranzuziehen. 
Ich bin zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit, weiteren in Ebensee ver-
storbenen Inhaftierten ihre Namen wiedergegeben wer-
den können.

Wolfgang Quatember
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Herwart Loidl  (Bürgermeister Ebensee)
Sehr geehrte Festgäste!
Ich darf sie anlässlich unserer diesjährigen, der 67sten
Befreiungsfeier, als Bürgermeister der Marktgemeinde
Ebensee sehr herzlich willkommen heißen.
Mein besonderer Gruß gilt den hier anwesenden Über-
lebenden und deren Angehörigen, aber auch den Ver-
tretern der damaligen Befreier und den Delegationen
und Abordnungen aus den verschiedensten Nationen.
Mein Willkommensgruß gilt auch den Repräsentanten
des öffentlichen Lebens und ganz besonders der heuti-
gen Hauptrednerin, der Präsidentin des österreichi-
schen Nationalrates und Vorsitzenden des
Nationalfonds der Republik Österreich, Mag.a Barbara
Prammer. 
Ich betrachte  Deinen Besuch, liebe Barbara, als be-
sondere Wertschätzung der demokratischen Republik
Österreich unseren Anstrengungen gegenüber, die Er-
innerung an das hier Geschehene wach zu halten und
den Anfängen zu wehren, ihnen entschieden entgegen
zu treten! 
Werte Festgäste!
Ich möchte in Anlehnung an ein berühmt gewordenes
Zitat beginnen: Ja, es geht ein Gespenst um in Europa.
Das Gespenst eines erstarkenden, immer populärer
werdenden Rechtsextremismus. 

Die sogenannte „Sündenbockpolitik“ feiert erfolgreich
ihre Wiedergeburt. Während wir heute auf dem Boden
des ehemaligen Konzentrationslagers Ebensee all derer
gedenken, die von den willfährigen Mitläufern und
Handlangern eines entmenschten Mörderregimes um
ihre Leben, ihre Zukunft gebracht wurden, werden
schleichend Entwicklungen sichtbar, die uns sehr wach-
sam werden lassen sollten. 
Das Gespenst beginnt, seine verschiedensten Gesichter
zu zeigen:
Selbst dort, wo wir es am allerwenigsten vermutet
haben: In Gesellschaften, in Ländern, von denen wir
glaubten, dass sie gegen jegliche Formen des Rassis-
mus und der Menschenfeindlichkeit immun sind.
Als Bürgermeister einer oberösterreichischen Marktge-
meinde  will ich mir nicht anmaßen, europäische
Nachbarn negativ zu kritisieren, aber sehr wohl darf ich
das mit dem eigenen Land tun. 
Die Entwicklung hin zu einem unübersehbaren Rechts-
ruck kann und darf nicht zur Normalität verkommen,
nicht widerstandslos zur Kenntnis genommen werden! 
Humanitäre Werte, Ethik, Moral, Mitmenschlichkeit,
Empathie und Solidarität mit den Schwächeren sind die
Grundpfeiler einer intakten, einer funktionierenden Zi-
vilgesellschaft. Dafür müssen wir aufstehen und für die-
sen Wertekatalog ständig kämpfen, argumentieren und
zu überzeugen versuchen. 
Österreich hat sich mit einer historischen Mogelpak-
kung aus den Ruinen des vorigen Jahrhunderts heraus-
manövriert: Mit einem Rucksack voll fragwürdiger Er-
klärungen.
Die Strategie hieß: verdrängen. Nämlich dorthin, wo
Erwin Ringel die österreichische Seele fand. 
Nur siebzehn Kilometer von hier diktierte der damalige
Kaiser seinem Vielvölkerstaat, dass nun Krieg zu herr-
schen habe. Es folgte das Massenmorden an den Fron-
ten des Ersten Weltkrieges. In der Zwischenkriegszeit
wurde der Demokratie vom Dollfuß’schen Ständestaat-
System der Garaus gemacht. Hitler wurde widerstands-
los der Schlagbaum geöffnet. Nach 1945 und
Abermillionen Toten verordnete man sich einfachheits-
halber die willkommene Opferrolle. Aber man stand
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dennoch vor den Trümmern des Mit-Verschuldeten, vor
den Verbrechen an den „Sündenböcken“: 
Vor allem am europäischen Judentum, an politisch An-
dersdenkenden, an Roma und Sinti, an sexuell nicht
Kompatiblen, an sogenanntem „minderwertigem“
Leben. Man stand vor Leichenbergen!
Der Umgang mit diesem unrühmlichen Erbe war und
ist schwierig und das für Generationen.
Geschätzte Damen und Herren,
Rund 8.400 Menschen unterschiedlichster Herkunft
und Nationalitäten haben hier in diesem Lager ihre
Leben verloren! Sie wurden ihrer beraubt durch Mord,
Totschlag, mittels Vernichtung durch Arbeit, im soge-
nannten „Arbeitslager Zement“. 
Sie waren im KZ-System „überwältigt“ worden, wie es
Jean Améry nennt. „Es wurde in Massen gestorben,
am Arbeitsplatz, im Krankenbau, im Bunker, im Block“,
sagt Améry, und wir wissen, dass es stimmt. Eben auch
hier, an diesem Ort. Ich bin überzeugt, dass es unsere
berechtigte Bringschuld ist und auch für die nachfol-
genden Generationen sein wird, den Opfern wenig-
stens ihre Namen zurück zu geben. Die Erinnerung an
diese ausgelöschten Seelen zu bewahren und das An-
und Gedenken an sie zu ermöglichen ist unsere Pflicht.
Deshalb ist es besonders bedeutsam, dass das vom
Zeitgeschichte Museum Ebensee realisierte Projekt
„Den Opfern die Namen wieder geben“ heute durch
Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer der
Öffentlichkeit und somit seiner eigentlichen Bestim-
mung übergeben werden kann. 
Ich bedanke mich bei allen, die sich für diese ein-
drucksvolle Installation engagiert haben, insbesondere
bei den Fördergebern, bei Arch. Kurt Ellmauer und
ganz nachdrücklich beim Leiter des ZGM Ebensee, Dr.
Wolfgang Quatember, und bei all jenen, die zum Gelin-
gen der diesjährigen Befreiungsfeiern hier in Ebensee
beitragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich für
ihre Aufmerksamkeit bedanken und insbesondere die
jungen Menschen dazu aufrufen, dem Beispiel des Mit-
begründers der Städtepartnerschaft Prato - Ebensee,
dem unvergessenen Roberto Castellani, zu folgen:
Nämlich die Kultur der Erinnerung ohne Hass, aber mit
Zuversicht und Bedacht, weiter zu tragen! Vielen Dank!

Max R. Garcia (San Francisco, USA)
Ich bin heute hier um des Tages zu gedenken, an dem
wir vom Nazi-Fluch befreit wurden, genau am
06.05.1945. Damals war ich 20 Jahre alt. Befreit wur-
den wir von einer Einheit US-Soldaten, dem „B Troop“

der 3. „US Cavalry Reconnaissance Squadron“, die in
Traunkirchen stationiert war und den Auftrag hatte, das
KZ Ebensee zu finden.
An jenem Nachmittag wurde zwei Panzern und einem
Jeep der „F“ Kompanie, die beim Hotel Post in Eben-
see stationiert war, die Aufgabe zuteil, das KZ Ebensee
zu besetzen. Wir waren frei, durften das Lager jedoch
nicht verlassen.
Ich bin heute hier um diejenigen zu ehren, deren Lei-
chen so pietätlos in Kalkgruben geworfen wurden. Gru-
ben, die von Mithäftlingen im Auftrag der SS-Lager-
verwaltung gegraben werden mussten, weil das Kre-
matorium die Anzahl der Häftlinge, die Tag für Tag
starben, nicht mehr fassen konnte.
Wenn ich jetzt über euch hinweg auf die Gedenktafeln
aus Glas blicke, muss ich auch diejenigen ehren, die
mit ihrer aufwändigen und konsequenten Arbeit den
„Unbekannten“ ihre Namen zurückgegeben haben. 
Dr. Wolfgang Quatember, Du und Dein Team verdie-
nen unseren ehrlichen Respekt. Danke für das, was ihr
geschaffen habt.
Ich komme von San Francisco, Kalifornien, wo ich mir
ein neues Leben nach dem Krieg aufgebaut habe. Ich
heiratete meine wunderbare Pat, die leider bereits ver-
storben ist. Mit ihr zusammen baute ich ein Architektur-
büro auf, während wir gleichzeitig eine Familie mit drei
wundervollen Kindern gründeten. Meine jüngste Toch-
ter Michelle, ist heute mit ihren eigenen Kindern hier,
meinen Enkeltöchtern. 
Meine Damen und Herren, und im Besonderen die
jungen Leute hier, die aus verschiedenen europäischen
Ländern gekommen sind , was ich euch heute erzählen
werde, habt ihr vielleicht bereits gelesen oder gehört,
aber heute werdet ihr es von jemandem hören, der es
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tatsächlich erlebt und überlebt hat und danach ein
neues Leben beginnen musste.
Ich bin ein sephardischer Jude aus Holland. Ich werde
jetzt nicht die gesamte Geschichte der Besetzung Hol-
lands erzählen, weil ich meine, dass der Großteil von
euch mit diesem Teil der Geschichte vertraut ist. Es
reicht zu sagen, dass meine Ahnen während der Inqui-
sition verfolgt wurden. Stattdessen werde ich nun
meine eigene Geschichte erzählen. 
Meine jüngere Schwester, Sipporah, ihr Kosename war
„Sienie“  (Nebenbei: Wie viele junge Mädchen hier
sind sechzehn? Zeigt bitte auf.), hatte am 24. Novem-
ber 1942 gerade ihren sechzehnten Geburtstag gefei-
ert, als sie ein paar Tage später von den Nazis
aufgegriffen, ins Durchgangslager Westerbork gebracht
und später ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert
wurde.
Als meinen Eltern die Nachricht überbracht wurde,
dass sie ihre Tochter nie wieder sehen würden, ver-
suchte meine Mutter sich aus dem Fenster unseres
Apartments im zweiten Stock zu stürzen. Meine Eltern
wurden ermordet, vergast im Vernichtungslager Sobi-
bor in Ostpolen am Geburtstag meiner Mutter. Das war
der 16. Juli 1943.
Nachdem Verlust meiner Schwester wollte mein Vater,
dass ich mich verstecke. Tatsächlich fand er durch Un-
tergrundorganisationen in Amsterdam einen Platz für
mich. Und so versteckte ich mich. Ich war 18 Jahre alt.
„Verstecken“  hieß für mich, dass ich keine Schuhe
mehr tragen durfte, nur Pantoffel und dass ich nicht in
die Nähe eines Fensters im Apartment gehen konnte.
Ich hatte kaum Bewegungsfreiheit. Ich durfte auf die
Toilette und spülen. Jedoch wenn die Frau in deren
Apartment ich mich versteckte, zweimal täglich einkau-
fen ging, durfte ich nicht spülen. Vergesst nicht: Ich
war ein Teenager. Einmal wöchentlich nahm ich ein
Bad in der Küche, da ich nicht länger in das Badehaus
in der Nachbarschaft gehen konnte. Ein einziges Mal
verließ ich die Wohnung, um einen Fotograf zu besu-
chen, der das Foto für meinen falschen Ausweis
machte.
Nachdem ich meine Identitätskarte bekommen hatte,
bombardierte mich die Familie, die mich beherbergte
mit Fragen. Wie ist dein Name? Wann wurdest du ge-

boren? Ich wurde mitten in der Nacht aufgeweckt und
von der Familie mit Fragen gelöchert, um meine Ant-
worten auch in einem verwirrten Zustand zu festigen.
So ging es immer weiter. Ich saß und las, hörte Radio
und lernte Schachspielen.
Schlussendlich war es soweit und die Polizei kam, um
mich zu suchen. Glücklicherweise war einer der Söhne
zu Hause, der das Auto kommen hörte. Er rief mir zu,
mich auf dem Dachboden zu verstecken. Ich verharrte,
versteckt hinter einem großen Dachfenster für mehrere
Stunden. Es war bereits dunkel, als der Sohn kam, um
mich wieder abzuholen. Als ich wieder herunterkam,
gab man mir eine Tasche mit etwas Kleidung, meinen
falschen Ausweispapieren und etwas Geld. Die Dame
des Hauses flüsterte mir noch die Adresse eines siche-
ren Platzes ins Ohr. Das Haus befand sich in der Nach-
barschaft, in der ich aufgewachsen war. Als ich dort
anläutete, fragte mich eine männliche Stimme: „Bist
du Elies Sohn?“  Auf meine Antwort „Ja“, wurde ich
schnell eingelassen.
Ich sagte ihm, dass ich wusste wo der Schlüssel zum
Apartment meiner Tante sei und dass ich von jetzt an
dort leben würde. Anschließend versprach ich noch
den Gasherd nicht zu verwenden und irgendein Licht
aufzudrehen. Jedoch als ich bereits ein paar Tage dort
gelebte hatte, wurde ich von jemandem verraten, der
gegenüber wohnte.
Der bekam seine 25 Gulden und ich wurde ins Polizei-
hauptquartier gebracht, wo ich meine ersten Schläge
bekam, weil ich mich weigerte ihnen zu erzählen,
woher meine falschen Ausweispapiere kamen. Ich
wurde zum jüdischen Theater gebracht, wo ich weiter-
hin verhört und geschlagen wurde. Ungefähr eine
Woche danach kam ich ins Durchgangslager Wester-
bork und dort in einen Viehwaggon, der Richtung
Auschwitz fuhr. Er sah aus wie ein Güterzug. Der Wag-
gon hatte nur einen Metallkübel, in den wir unser Ge-
schäft verrichten mussten. Wir hatten weder
Toilettenpapier, noch bekamen wir zu essen oder trin-
ken. Die Fahrt dauerte etwa drei Tage und Nächte.
Ich weiß nicht genau wie lange wir zusammenge-
pfercht in den Waggons standen, aber um ca. halb
fünf Uhr früh wurden alle Türen aufgeschlossen und
wir alle sahen einen grell beleuchteten Bahnsteig, über
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den viele Männer in gestreifter Kleidung liefen. Es war
ein gewaltiger Aufruhr und bellende Hunde waren zu
hören. Wir Männer wurden von den Frauen getrennt.
Die Kinder blieben bei ihren Müttern. „Lasst das Ge-
päck in den Waggons zurück, es wird euch alles nach-
gebracht. Stellt euch in Fünferreihen auf“, wurde uns
gesagt. Am Ende meiner Reihe war ein kleiner Tisch
hinter dem Leute in deutschen Uniformen saßen, die
über unser Schicksal entschieden, indem sie mit dem
Daumen entweder nach links oder rechts zeigten. Die-
jenigen, die ausgewählt wurden um weiterzuleben,
brachte man zu einer zweistöckigen hölzernen Baracke
und uns wurde befohlen, unsere gesamte Kleidung
außer unseren Schuhen und Gürteln abzugeben. Alles
wurde auf einen Haufen in die Ecke geworfen und
jedem  von uns wurde eine Karte gegeben, auf die wir
unseren Namen, Beruf, Geburtstag und unsere
Adresse schreiben mussten. Danach wurde uns allen
eine Nummer auf unseren linken Unterarm tätowiert.
Meine war 139829.
Seitdem ich 14 war, träumte ich davon, Architekt zu
werden. Ich wusste, dass man sich hierfür gut in Sa-
chen Tischlerei und Maurerarbeit auskennen musste.
Also schrieb ich „Tischler“ als Beruf auf meine Karte
und dachte nicht weiter darüber nach. Nackt wurden
wir zu den Entlausungsbaracken gebracht, wo die ge-
samten Haare von unserem Körper entfernt wurden.
Wir rannten durch die brühend heißen Duschen und
versuchten zu vermeiden, uns zu verbrennen. Danach
wurden wir an allen Stellen, wo ein paar Stunden zuvor
noch Haare gewesen waren, von Mithäftlingen mit
Lysol übergossen. Wir hatten keine Handtücher und so
mussten die Hosen und Jacken, die uns gegeben wur-
den, dafür herhalten. Oh…Ja, es wurde auch eine
Kappe für uns ausgegeben.
JETZT WAR ICH IM KZ AUSCHWITZ…Ein Gefange-
ner, denn jetzt konnte ich die Wachtürme sehen.
Nach dem „Entlausen“ wurden wir in ein Nebenlager
von Auschwitz gebracht, KZ Buna. Es bestand aus
mehreren großen Zeltkonstruktionen. In diesen Zelten
mussten wir fortan leben. Der Boden war mit Stroh
ausgelegt, darauf lagen Decken. Wir hatten keine Un-
terwäsche, keine Socken und weder Zahnbürste noch
Zahnpaste. Alles was wir besaßen, waren unsere
Schuhe, die Gürtel und die Sachen, die uns ausgege-
ben wurden. Nach unserer Ankunft hatten wir außer-
dem eine Metallschüssel und einen Löffel bekommen.
Die Schüssel wurde benutzt, um morgens den Schöpfer
Tee, mittags den Schöpfer „Suppe“ und abends den
Kaffee entgegen zu nehmen. Nach unserem Arbeitstag

bekamen wir außerdem noch ein Stück Brot, das circa
10 cm lang und 2 ½ cm dick war, zusammen mit
einem Stück Margarine. An Sonntagen erhielten wir
manchmal noch eine Scheibe Käse oder Salami aber
dafür ohne Margarine.
Ich wurde einem Kommando zugeteilt, das Schlacken-
ziegel zu den Maurern brachte, einen in jeder Hand.
Die Ziegel waren sehr schwer und die Arbeit anstren-
gend. Eines Abends brach ich zusammen und weinte.
Ein Mithäftling versuchte langsam, sehr langsam, die
Sprachbarrieren zu durchbrechen und mich zu trösten.
Die Hauptaussage dessen, was er zu mir sagt war:
„Stell dir vor, du fällst vom Himmel, hast keine Eltern,
kein Heimatland und bist dazu gezwungen, deine eige-
nen Entscheidungen zu treffen. Du musst sehr schnell
Deutsch lernen, so schnell du kannst, denn wenn deine
Nummer ausgerufen wird, musst du auf Deutsch ant-
worten. Tust du das nicht, wirst du geschlagen. Wenn
du schon dabei bist, versuche auch Polnisch zu verste-
hen, denn alle, die hier mehr zu sagen haben sind
Polen, und wenn die deine Nummer ausrufen und du
antwortest nicht, wirst du auch von ihnen geschlagen.
Wenn du diese Dinge, die ich dir gerade erklärt habe
bewerkstelligen kannst, werden deine Chancen hier zu
überleben unermesslich steigen. Zu guter Letzt: Bleib
von deinen holländischen Genossen fern, sie beschwe-
ren sich zu viel und niemand wird hier lange überleben,
wenn er pessimistisch bleibt.“
Ich hörte ihm sehr genau zu und versuchte seinem Rat
zu folgen, wann immer ich konnte.
Nach ungefähr 10 Tagen im KZ Buna verletzte ich mir
den Mittelfinger beim Schleppen der schweren Beton-
ziegel. Bald begann er anzuschwellen und sich zu ent-
zünden. Ich bat um ärztliche Hilfe, die mir auch
gewährt wurde. Die Deutschen hatten eine unglaubli-
che Angst vor ansteckenden Krankheiten und als sie
meinen Finger sahen, wurde ich umgehend ins Haupt-
lager Auschwitz I überstellt und in die Baracke für an-
steckende Krankheiten gebracht, wo ich auch blieb, bis
mein Finger heilte. Als ich wieder genesen war, wurde
ich dem Hauptlager zugeteilt und nicht nach Buna zu-
rückgeschickt.
DAS WAR DER ERSTE GLÜCKLICHE ZUFALL.
Mir wurden ein Block, eine Schlafkoje und ein „Kom-
mando“ zugeteilt. Jeden Morgen wurden wir um 04:30
geweckt, um uns draußen aufzustellen und gezählt zu
werden, unabhängig von jeder Witterung. Nach der
Zählung wurden wir entlassen und ein paar von uns
wurden zur Küche geschickt, um den Kaffee oder Tee
zu holen. Das einzig Gute daran war, dass er heiß war
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und wir alle einen Schöpfer voll davon bekamen. Da-
nach war Putz-Zeit und wir mussten die Waschbecken
und/oder die Toiletten reinigen. Es gab weder Handtü-
cher noch Klopapier. Das Wasser war eiskalt. Gleich
hinter den Waschbecken waren 2 Reihen Toiletten, ge-
nauer gesagt waren es hölzerne Bänke mit Löchern.
Der Gestank war unerträglich. Anschließend ertönte
eine Glocke und wir mussten zum „Kommando“ antre-
ten. Die Häftlingsmusikkapelle begann einen Marsch
zu spielen und das „Kommando“ durchschritt das
Haupttor. Sobald wir das Tor passiert hatten, stoppten
wir den Marsch und begannen uns aufzureihen. Wahr-
scheinlich habt ihr bereits Bilder vom Haupttor gese-
hen, darauf der Slogan „Arbeit macht frei“. Dieses Tor
durchschritten wir zweimal täglich.

Eines Abends, im späten September 1943, wurde
meine Nummer ausgerufen und mir wurde befohlen
mich beim SS-Arbeitsführer, einem Offizier, der für die
Einteilung der Häftlinge in Kommandos zuständig war,
zu melden. Ich wurde der Tischlerei zugeteilt, die
glücklicherweise überdacht und zusätzlich, wegen der
vielen Maschinen, sehr warm war. Im Winter waren sol-
che Arbeitsbedingungen lebensrettend. 
DAS WAR DER ZWEITE GLÜCKLICHE ZUFALL.
Des Weiteren war es den Kapos verboten, uns bei der
Arbeit zu unterbrechen und den SS-Soldaten wurde un-
tersagt, uns zu misshandeln, da wir wichtige Arbeits-
kräfte waren. In der Tischlerei arbeiteten wir
zusammen mit Zivilarbeitern, denen wir assistierten. In

diesem Kommando arbeitete ich bis zum Frühling
1944, denn dann wurde ich zum „Dachdecker Kom-
mando“ abberufen. Dies bedeutete für mich, dass ich
jeden Tag ins KZ Birkenau musste, um die Dächer der
Holzbaracken zu reparieren.
Der erste glückliche Zufall war also die Infektion mei-
nes Fingers, der mich in weiterer Folge ins KZ Ausch-
witz und zum Tischlerei-Kommando brachte. Es stellte
sich heraus, dass der dritte glückliche Zufall die Zutei-
lung zum „Dachdecker Kommando“ war. Der Frühling
brach herein und dank der Sonne konnte ich bald
meine Jacke ausziehen, an der frischen Luft arbeiten
und den Kapos und der SS war es erneut verboten, uns
bei der Arbeit zu stören. Ich hatte keinen Schimmer als
ich die Karte mit den Personaldaten ausfüllte, dass das
Wort „Tischler“ mein Leben so drastisch verändern
würde.
Wie schon zuvor erwähnt, konnten wir, die auf den Dä-
chern arbeiteten, unsere Jacken ausziehen und die
Sonnenstrahlen genießen. Leider bekam ich eine Lun-
genentzündung und wurde zur Behandlung ins Hospi-
tal geschickt. Der langwierige Vorgang, das Wasser aus
meiner Lunge zu bekommen, wurde mit einer circa 20
cm langen Nadel durchgeführt, natürlich ohne in den
Genuss einer lokalen Betäubung zu kommen. Nach-
dem mein erster Lungenflügel so gereinigt worden war,
entdeckten sie, dass meine andere Lungenhälfte auch
betroffen war und diese ebenso gereinigt werden
musste.
Als Patient musste man immer noch die Selektionspro-
zesse ertragen, die von einem SS-Arzt, welcher an-
schließend über unser weiteres Schicksal entschied,
durchgeführt wurden: Weiterleben oder Gaskammer.
Im Hospital überstand ich zwei solcher Selektionen.
Nachdem ich entlassen worden war, ging ich zu mei-
nem Block zurück und am späten Nachmittag bekam
ich sehr starke Bauchschmerzen.
Die nächsten vier Tage besuchte ich also wieder das
Hospital, wo sie mir nicht mehr gaben als zwei Aspirin
und eine Arbeitsbefreiung. Schlussendlich wurde ich
am darauf folgenden Montag wieder dort eingeliefert.
Der Arzt war ein Mithäftling, er sah mich an und sagte:
„Du bist noch immer hier?“ Er nahm das Telefon in die
Hand, rief den SS-Arzt an und sagte: „Ich habe hier
einen jüdischen Jungen, der seit viereinhalb Tagen eine
akute Blinddarmentzündung hat. Jeden Moment
könnte es zu spät sein. Was soll ich tun?“ „Bring ihn in
den Operationsraum. Ich bin gleich da.“
Ich wurde also in den Operationsraum gebracht, aus-
gezogen, und es wurde mir Anästhetikum verabreicht.
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Bald war ich bewegungsunfähig wie ein Eisblock. Das
einzige, was ich noch bewegen konnte waren meine
Augen und ich blickte in die Operationslampe. Ich
hörte wie sich die Tür öffnete und sah, wie ein paar
schwarze Stiefel den Raum betraten. Der SS-Arzt war
nun hier. Der Häftlingsarzt, der die Diagnose gestellt
hatte, erklärte mir später, was passierte. 
Er öffnete meine Bauchdecke und zeigte dem SS-Arzt
den entzündeten Blinddarm. Dieser nahm alles in Au-
genschein und verschwand. Der SS-Arzt hatte noch nie
eine Blinddarmentzündung im Endstadium gesehen
und wollte meine näher begutachten.
Nachdem ich wieder genesen war, wurde ich der „Pa-
ketstelle“ zugeteilt. Dort kamen alle Pakete für die
Häftlinge an. Falls ein Häftling noch immer am Leben
war, wurde ihm das Paket zugestellt. Falls nicht, wurde
das Paket geöffnet, der essbare Inhalt in die Küche ge-
bracht und die restlichen Gegenstände wurden auf der
Paketstelle behalten.
Ich meldete mich also beim Kapo der „Paketstelle“
und er sagte mir, was genau meine Aufgabe sei; ich
musste mich um den SS-Soldaten kümmern, der hier
seine eigene Arbeitsnische hatte. Das bedeutete, ihm
jeden Morgen frisch gebrühten Kaffee (gemacht aus
dem Inhalt der Pakete) zu bringen, die Stiefel zu polie-
ren und es ihm im Wesentlichen gemütlich zu machen.
Also wurde ich zunächst dem SS-Soldaten als derjenige
vorgestellt, der sich von nun an um seine Bedürfnisse
kümmern sollte.
Was ich sehr schnell lernte war, dass diejenigen, die in
der Paketstelle arbeiteten, die Elite der Häftlinge
waren. Ein paar Wochen nach meiner Zuteilung zu
jenem Kommando, zog ich von meinem derzeitigen
Block in eine Baracke, in der nur „Elitehäftlinge“ unter-
gebracht waren. Nun hatte ich ein „Privatzimmer“ mit
Tür, eine Kocheinheit, einen kleinen Tisch und ein Ab-
waschbecken. Des Weiteren hatte ich mein eigenes
Bett mit Decke und Polster, alles samt Überzug. Alle
Häftlinge in dieser Baracke konnten eine Dusche mit
Temperaturregelung gemeinsam verwenden, ebenso
wie die Handtücher und die Badekleidung. Zum Appell
am Morgen mussten wir nie antreten, weil dies der
Blockälteste für uns erledigte. 
Jetzt besaß ich also Schuhe, Socken, Unterwäsche und
eine spezielle, von anderen Häftlingen gefertigte Win-
terbekeidung. Da der nächste Winter bereits vor der
Tür stand, bestellte ich im Tausch gegen Nahrung, die
ich von der Paketstelle abzweigen konnte, einen Man-
tel. Meine Häftlingsnummern, die auf jedem Klei-
dungsstück angebracht sein mussten, waren von Hand

aufgetragen. Die Zuteilung zur Paketstelle und die
damit einhergehenden Vorteile, stellten sich als der
glücklichste Zufall von allen heraus. Es war meine Le-
bensrettung!
Ich war in der Paketstelle etwa 13 bis 14 Wochen be-
schäftigt. In dieser Zeit war es mir möglich, meine phy-
sischen Kräfte zurückzugewinnen und ich sah
insgesamt wieder besser aus, als ich damals in der letz-
ten Augustwoche 1943 im KZ Auschwitz ankam.
An einem späten Sonntagmorgen, es war der 18. Jän-
ner 1945, wurde die gesamte Häftlingsgemeinschaft,
außer den Kranken, zum Appellplatz gerufen. Dort
wurde uns gesagt, dass wir das Lager um 1 Uhr nach-
mittags verlassen würden und wir uns darum kümmern
sollten, zum Abmarsch bereit zu sein. Wir in der Paket-
stelle konnten uns einige Nahrungsmittel und auch
warme Kleidung für den Weg mitnehmen. Es hatte be-
reits geschneit und alle Wege und Straßen waren mit
einer dicken Schneeschicht bedeckt.
Um Gleiwitz, einen Verschiebebahnhof  in Polen zu er-
reichen, brauchten wir drei Tage und Nächte. Dies war
mein erster „Todesmarsch“. Viele von uns starben auf
diesem Weg, einige wurden auch erschossen, weil sie
hinter der Gruppe zu weit zurückfielen. Ich denke, wir
rasteten ein oder zwei Tage, bevor wir in voll mit
Schnee gefüllte, offene, Viehwagons verladen wurden.
Die Zugfahrt dauerte elf Tage bis wir am Bahnhof in
Mauthausen, Österreich ankamen. (Später erzählte mir
ein österreichischer Historiker, dass nur etwa 10% der
Häftlinge die Zugfahrt lebendig überstanden.)
Die SS-Soldaten warteten dort schon auf uns und wir
wurden von ihnen den Hügel zum KZ Mauthausen hin-
auf gejagt. Als wir im Lager ankamen, mussten wir uns
in Reih und Glied aufstellen und bekamen neue Häft-
lingsnummern zugeteilt. Im KZ Mauthausen wurden
wir nicht tätowiert, sondern man bekam stattdessen
eine Metallplakette mit Gravur, die wir am linken
Handgelenk oder um den Hals tragen mussten.
Als wir nun aufgereiht dastanden, bekam ich die
schlimmsten Schläge meines Lebens von einem Häft-
ling mit grünem Dreieck, der mich anschrie: „Hier wirst
du nicht in der Elite sein!“ Es war so schlimm, dass ich
eine Gehirnerschütterung erlitt und ich erinnere mich
vielleicht ebendeswegen nicht sehr gut an das KZ
Mauthausen. Woran ich mich noch erinnere ist, dass
man mir Kleidung gab und ich anschließend eine
Woche im Freien verbringen musste; ich stand unter
„Quarantäne“. 
Es war laut Aufzeichnungen einer der kältesten Winter
in Österreich. Diejenigen, die auch diese Torturen über-

Seite | 9

betrifft widerstand 105 | Juli 2012



lebten, wurden auf Lastwagen gejagt und dann ins 
KZ Melk an der Donau transportiert. Dort arbeiteten
wir im Berg, um Stollenanlagen für unterirdische Fabri-
ken zu bauen. Wir arbeiteten in den Stollen bis zur er-
sten Aprilwoche 1945, dann mussten wir den Hügel
wieder hinunter marschieren (mit marschieren meine
ich, dass wir uns hinunter schleppten, da wir allesamt
keine Kraft mehr hatten für einen Marsch) und wurden
erneut in Waggons zusammengepfercht. So brachte
man uns weiter nach Linz, wo wir beim Ausladen einen
Laib Brot (wenn man das so nennen konnte) bekamen.
Was mir und den anderen Häftlingen nun bevorstand
war mein zweiter „Todesmarsch“. Dieser dauerte 6 kräf-
tezehrende Tage und Nächte, immer weiter Richtung
Gmunden, anschließend den Traunsee entlang und
hinauf zum KZ Ebensee, ein Nebenlager von Mauthau-
sen.
Das KZ Ebensee wurde 1943 errichtet und war ur-
sprünglich für etwa 6.000 Häftlinge konzipiert. Zu der
Zeit jedoch als wir befreit (6. Mai 1945) wurden, waren
zwischen 16.000 und 18.000 Gefangene im Lager un-
tergebracht. Der Großteil von ihnen kam aus Lagern
im östlichen Europa. 
Das Leben im KZ Ebensee, die letzten drei Wochen des
Zweiten Weltkriegs waren, gelinde gesagt, brutal.
Am Samstag, dem 5. Mai 1945, wurde die gesamte
Häftlingsgemeinschaft (zumindest die, die noch fähig
waren aufzustehen und zu gehen) zum Appellplatz be-
ordert, wo bereits die gesamte SS-Brigade des KZ
Ebensee Aufstellung bezogen hatte: Die Offiziere stan-
den hinter dem Kommandanten des Lagers und die
SS-Soldaten hatten den Appellplatz umstellt, jeder von
ihnen mit einem Maschinengewehr bewaffnet.

Der SS-Kommandant befahl, uns in die Stollen zu be-
geben, weil die Amerikaner nahen und die SS sie bis
zum bitteren Ende bekämpfen würde. Die versammel-
ten Häftlinge begannen lauter und lauter zu murren:
„Nein, wir gehen nicht!“ Der Kommandant war schok-
kiert und die Menge wurde immer lauter und lauter.
Die Offiziere hatten noch nie die Häftlinge in solcher
Einigkeit erlebt, die ihnen im Prinzip mitteilten: „Schert
euch zum Teufel!“ Untätig und verblüfft verließen die
Offiziere, samt den SS-Männern das Lager. An diesem
Tag gingen wir nicht zur Arbeit, sondern blieben im
Lager. Am nächsten Tag wurde keine einzige SS-Wache
auf den Türmen oder anderswo gesichtet. Bald wuss-
ten wir, dass die gesamten SS-Männer über Nacht ge-
flohen waren, sie hatten sogar ihre Uniformen
zurückgelassen und Zivilkleidung angezogen.
Sobald das geheime Häftlingskomitee im KZ Ebensee
von der Flucht der SS erfuhr, drehten sie den Strom für
den elektrischen Zaun, der das gesamte Lager um-
spannte, ab. Wir waren frei, aber noch nicht befreit.
Am Sonntag, dem 6. Mai 1945, um 10 Uhr morgens,
wurde einer Einheit des „B Troops“ befohlen, das KZ
Ebensee zu suchen. Kurz vor elf Uhr meldete der Trup-
penführer dem Captain, dass das Lager entdeckt wor-
den sei.
WIR WAREN GEFUNDEN WORDEN!
Um 2 Uhr dieses Nachmittags, besetzten zwei Panzer
und ein Jeep offiziell das Lager. Nun waren wir endlich
befreit worden, dennoch war es uns nicht gestattet das
Lager zu verlassen.
Genau eine Woche später, am 13. Mai 1945 wurde der
gesamten Bevölkerung Ebensees  befohlen, ins Lager
zu kommen, um die grauenhaften Zustände dort mit
eigenen Augen zu sehen. Frauen und Mädchen aus
Ebensee mussten anschließend die Baracken säubern
und aufräumen. Alle männlichen Ebenseer wurden
vom medizinischen Offizier der U.S. Armee dazu beor-
dert, die Leichen zu den vorbereiteten Gräbern zu brin-
gen, die entlang der Traun gegraben worden waren
und nun als Friedhof diente. „Die Bevölkerung Eben-
sees soll sich von nun an immer daran erinnern, was in
ihrer Gemeinde geschehen ist“, war der Befehl von Ge-
neral George S. Patton, Jr. Seitdem bin ich ein freier
Mann.
Ich will euch aber trotzdem sagen, dass ich euer Land
mit seiner wunderschönen Landschaft liebe. Ich
komme oft zu Besuch nach Österreich, da ich viele
Freunde hier habe. Trotzdem oder gerade deshalb,
kann ich nicht ignorieren, dass sich Österreich mit-
schuldig gemacht hat an den Taten der Nazis, die zu
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diesem verabscheuungswürdigen Kapitel europäischer
Geschichte geführt haben.
Deshalb bin ich gezwungen euch zu sagen:
FOLGT NICHT BLIND FANATISCHEN DENKERN, DIE
EURE ÄNGSTE SCHÜREN UND DAS BLAUE VOM
HIMMEL VERSPRECHEN.
Hier endet die Geschichte meiner Reise durch die Nazi-
Welt und deren Lektionen, die ich gelernt habe.
Bei allen Bemühungen spielt Fortuna letztendlich eine
große Rolle. Zieht Vorteile aus den Möglichkeiten, die
sich euch bieten, denn das bringt euch weiter.
Wenn eure Großeltern noch leben, fragt sie, wie das
Leben während des Nazi Regime war. Ihr werdet über-
rascht sein, was sie euch erzählen.
Als ich jung war und in Amsterdam lebte, bestand
mein Vater darauf, dass ich Englisch lernte. Ich ver-
übelte ihm seine Einmischung in mein Leben, lernte
aber trotz allem etwas Englisch. Und als nun die Pan-
zer endlich ins KZ Ebensee einfuhren, sah ich nach
oben und erblickte am vordersten Panzer einen jungen
Soldaten (Sergeant Bob Persinger wie ich später er-
fuhr), der ein Päckchen Zigaretten aus seiner Jacke
zog. Ein Päckchen ganz in Weiß mit einem roten Kreis
in der Mitte, ich erkannte die Marke sofort. Ich witterte
meine Chance und rief zu ihm hinauf: „Es ist lange her,
dass ich das letzte Mal eine Lucky Strike geraucht
habe!“ Er sah mich vom Panzer herab überrascht an
und fragte: „Du sprichst Englisch?“ Wagemutig antwor-
tete ich: „Ja.“ Und so griff er meine Hand und hob
meine knapp 40 Kilo zu ihm auf den Panzer hinauf.
Von nun an war ich unter dem Schutz der Armee der
Vereinigten Staaten. Ich war sicher und zu Hause in
einem Land, das bereit war, mich um Hilfe für die
Suche nach den Nazi-Verbrechern zu bitten und das
mich unterstützte, in die Vereinigten Staaten zu kom-
men, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Amos Jeger (Beer Sheva, Israel)
Liebe Überlebende, Angehörige, Frau Präsidentin
Prammer, Herr Bürgermeister, Dr. Quatember, meine
Damen und Herren!
Mein Name ist Amos Jeger. Ich lebe in Israel. Ehe viel-
leicht der Holocaust ein weiteres vergessenes und in
manchen Fällen geleugnetes Kapitel der Geschichte
wird, möchte ich Ihnen kurz die Lebensgeschichte mei-
nes Vaters zwischen Mai 1944 und 6. Mai 1945 schil-
dern.
Zehn Jahre vor meiner Geburt und genau vor 67 Jah-

ren, wurde mein Vater Joseph Jeger hier in Ebensee
von der US-Armee befreit. Bei seiner Befreiung war er
noch keine 16 Jahre alt. Er wurde hier in einem provi-
sorischen Spital gepflegt, war fast verhungert und total
erschöpft. Am nächsten Tag wurde er von einem ame-
rikanischen Arzt untersucht. Dieser hielt schriftlich fest:
Größe 1,80 m Gewicht: 29 kg. Aber mein Vater war
noch am Leben. Sein Bruder, Zoltan Jeger, also mein
Onkel, den ich nie kennenlernen konnte, war mit ihm
im Krankenrevier des KZ Ebensee. Er starb einen Tag
bevor die amerikanischen Soldaten eintrafen. Zoltan
war 20 Jahre alt und er ist hier hinter mir beerdigt.
Viele Jahre weigerte sich mein Vater, über seine Erfah-
rungen während des Holocaust zu reden. Aber nur we-
nige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1992, öffnete er
sich ein wenig und er erzählte mir einige Begebenhei-
ten in diesen dunklen Tagen.

Im Mai 1944, ein Monat vor seinem 15. Geburtstag,
wurde er mit seiner Familie, seinen Eltern Jakob und
Ida, seinen beiden älteren Schwester, Elisabeth und Lili
und mit Bruder Zoltan, so wie die meisten ungarischen
Juden nach Auschwitz deportiert.
Dr. Mengele wird an der Rampe gewartet haben und
ohne zu zögern hat er die Eltern meines Vaters, also
meine Großeltern zum Tod verurteilt. Sie waren in ihren
Fünfzigern, als sie in den Gaskammern ermordet wur-
den. Meine Tanten, Lili und Elisabeth, beide etwa 20
Jahre alt, wurden nach Deutschland zur Zwangsarbeit
in eine Flugzeugfabrik gebracht. Sie haben die Demüti-
gung und den Hunger überlebt. Später emigrierten sie
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nach Israel und gründeten neue Familien. Mein Vater,
der für sein Alter groß und stark erschien, wurde in
Auschwitz mit seinem Bruder ins Lager aufgenommen.
Zwei Monate später kamen beide in ein Außenlager
von Groß-Rosen. Sie mussten in unterirdischen Stollen
arbeiten, die militärische Anlagen vor alliierten Angrif-
fen verbergen und schützen sollten. Mein Vater war in
einem Kommando, das Schienen verlegen musste, um
die Steine aus dem Berg befördern zu können.
Ende Februar 1945, in einem sehr kalten Winter, wur-
den mein Vater und sein Bruder in einer langen Fahrt
nach Österreich gebracht. Weite Teile der Strecke
mussten zu Fuß und später in offenen Viehwaggons zu-
rückgelegt werden. Während der Fahrt erlitt er schwere
Erfrierungen. Am Ende dieser schrecklichen Fahrt tra-
fen mein Vater und sein Bruder in Ebensee ein, wo sie
sofort wieder zur Arbeit eingesetzt wurden. Sie wissen,
die Häftlinge mussten auch hier im Stollenbau arbei-
ten, um  Rüstungsgüter vor Bombenangriffen zu schüt-
zen. Wie zuvor war mein Vater beim Verlegen von
Schienen eingesetzt. Die Bedingungen waren sehr
schwer. In einem KZ Lager Jude zu sein, machte die
Lage noch schwieriger. Die körperliche Verfassung mei-
nes Vaters und seines Bruders verschlechterte sich und
beide waren nicht mehr in der Lage zur Arbeit zu
gehen. Sie wurden in das „Revier“ gebracht, wo sie nur
eine Pritsche für sich beide hatten. Mein Onkel, dessen
Zustand am schlechtesten war, lag im Bett und mein
Vater darunter. Die Fensterscheiben der Baracke waren
zerbrochen und es war permanent kalt. Die einzige
Medizin, die zur Verfügung stand, war eine Hautsalbe.
Die Ereignisse der letzten Tage des Lagers, über die
mein Vater erzählte, sind sehr bewegend. Mein Vater
sprach von den tschechischen Häftlingen, die die
Juden vor der Ermordung in den Tunnels gerettet
haben. Nachdem alle Häftlinge in den Stollen sein
würden, sollten die Eingänge gesprengt werden. Die
Tschechen, so mein Vater, hatten davon gehört und
warnten die anderen Häftlinge, die sich in der Folge
weigerten, in die Stollen zu gehen. Die tschechischen
Häftlinge waren ein heller Stern in der Dunkelheit der
Hölle.
Mein Onkel starb an Erschöpfung am 5. Mai 1945.
Sein Leichnam wurde von den US-Soldaten am näch-
sten Tag in Obhut genommen. Seine sterblichen Über-
reste ruhen hier unter dieser belasteten Erde. Wären
die Amerikaner nur einen Tag später gekommen, läge
mein Vater vermutlich auch hier neben seinem Bruder
begraben und ich würde nicht hier stehen und zu ihnen
sprechen.

Mein Vater wurde nach seiner Befreiung von den ame-
rikanischen Ärzten medizinisch behandelt. Als er wieder
einigermaßen zu Kräften gekommen war, versuchte er
so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Er war
16. Er schloss das Gymnasium ab und studierte an der
Musikakademie Klavier. Dort traf er auch meine Mutter.
Ich habe ihn einmal gefragt: „Warum hast Du überlebt,
während neben Dir so viele Menschen starben?“ Seine
Antwort war einfach: „Zwei Dinge beeinflussten das
Überleben: Glück und der Haushalt mit den Kräften.
Jeder Tag, an dem du nicht erschossen oder krank wur-
dest, war ein glücklicher Tag.“ „Und was meintest Du
mit „Haushalt der Kräfte?“, fragte ich. „Wenn die Ar-
beit weniger Energie erforderte als du an Nahrung zu
dir nahmst, dann konntest du überleben.“ Tatsächlich
aber war der Energieausgleich negativ, weil sein Ge-
wicht nur mehr 29 Kilo betrug. Deswegen überlebte er
nur durch Glück.
Trotz allem was er durchmachte, hasste mein Vater die
Deutschen nicht. „Das ist heute eine neue Generation
und wir dürfen sie nicht für die Taten ihrer Väter ankla-
gen. Aber die Juden müssen Acht geben, dass es kei-
nen weiteren Holocaust gibt, weil in der Welt existiert
nach wie vor Antisemitismus.“ Er erzog mich nach dem
Prinzip, alle Menschen zu achten, ohne Ansehen der
Herkunft und Religion.
Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich als klei-
nes Kind nach Israel gebracht haben. So war es mir
möglich, in einem freien, demokratischen und unab-
hängigen Land aufzuwachsen, im ursprünglichen Hei-
matland der Juden. Einerseits ist Israel die Heimat aller
Juden der Welt und andererseits bietet es allen hier le-
benden Minderheiten Frieden. Es ist ein Land, das sich
zu Stärke und Modernität entwickelt hat. Israel ist im
Nahen Osten eine kleine Insel der Demokratie, die
allen Bürgern Freiheit, wirtschaftlichen Wohlstand,
hohe Standards  in Wissenschaft, Kunst und Kultur bie-
tet. Das wichtigste aber ist, dass wir immer um Frieden
bemüht sind. Aber leider ist diese Insel von einigen
Nachbarn umgeben, die Israel auslöschen wollen.
Niemand kümmerte sich damals darum, was mit den
Juden geschah. Die Alliierten wollten keine einzige
Bombe auf die Eisenbahnstrecken nach Auschwitz wer-
fen. Niemand außer Schweden erlaubte den jüdischen
Flüchtlingen ihr Land zu betreten, mit eingeschlossen
die USA und die Schweiz.
Die Existenz eines starken Staates Israel, so wie wir es
heute haben, ist die einzige Garantie für die Juden, nie
mehr einen Holocaust erleiden zu müssen. Hätte in der
NS-Zeit Israel existiert und wäre es so stark wie heute,
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wäre der Holocaust verhinderbar gewesen.
Die neue Generation, an deren Erziehung auch mein
Vater beteiligt war, lebt heute erfolgreich und glücklich
im historischen Heimatland. Das ist sein persönlicher
Sieg über Hitler und dessen Plan, alle Juden auszurot-
ten.
Meine Damen und Herren. Ich möchte Sie um etwas
bitten. Diese Gedenkfeier ist sehr wichtig, um uns
daran zu erinnern, dass der Holocaust nicht ein beliebi-
ges Kapitel der Geschichte war. Die Feier hilft, dem
Holocaust ein Gesicht zu geben und uns mit jenen
Menschen zu verbinden, die überlebt haben oder hier
begraben liegen. Bitte ermutigen Sie die zweite, dritte
und die jüngeren Generationen der Überlebenden
immer wieder hierher zu kommen, Jahr für Jahr. 
Nie wieder!

Vielen Dank.

Daniel Simon, (Präsident der „Amicale
française de Mauthausen“)
Es sind viele von uns hier, die zu diesem Ort eine per-
sönliche Beziehung haben. Die ehemaligen Gefange-
nen des KZ Ebensee natürlich, aber auch alle
diejenigen, und zu denen gehöre auch ich, die über
den Tod hinweg geliebte Gesichter hier wiederfinden.
Diese Beziehung besteht seit langer Zeit – über mehr
als ein halbes Jahrhundert; es sind Gesichter, Stimmen,
Berichte, die uns am Fuß dieser Berge empfangen.
Vom Lager selbst besteht nichts anderes mehr als der
Torbogen dort zwischen den Häusern. Die Stelle, an
der wir jetzt stehen, bildete das andere Ende des La-
gers. Hier wurde, nach der Niederlage der Nazis, ein
Massengrab angelegt und so der Boden für die Erinne-
rung gekennzeichnet, der Bilder von anonymen, aufge-
türmten Leichen in uns erweckt. Dann wurden
Grabdenkmäler errichtet: Diese Klassifizierung nach
dem Herkunftsland war bis heute am Ort des ehemali-
gen Lagers der einzige Protest gegen die Anonymität
des Massensterbens. Tatsächlich, jene die hier gefan-
gen waren, kamen aus ganz Europa. Die Nazis waren
von der Etikettierung und Klassifizierung ihrer Feinde
besessen – aber die Toten, die wurden behandelt wie
organisches unsortiertes Material. Zivilisation lebt aber
vom Gegenteil: d.h. Menschen werden nicht eingeteilt
nach Herkunft, Religion usw. sondern jeder Mensch
hat die gleiche Würde. Genauso zeigt sich die Mensch-
lichkeit immer und überall darin, dass sie ihre Toten
ehrt und deren Bilder und Namen bewahrt. 
Es ist uns tatsächlich sehr wichtig, dass jedem Toten

des Lagers heute seine Identität wiedergegeben wird.
Es gibt viele Gründe sich über die schönen Tafeln mit
den Namen der Toten an dieser Mauer zu freuen, die
nunmehr die nordwestliche Seite dieser Gedenkstätte
abschließt. Ich möchte vier davon erwähnen.
Zuerst, es ist schwer sich wirklich die große Zahl vorzu-
stellen, und es fällt uns auch schwer, sich die große
Zahl der Herkunftsländer der Toten vor Augen zu füh-
ren. Wenn wir mit den Augen diese beeindruckende
Masse der Namen durchgehen, spüren wir etwas von
dem Massensterben, das hier stattgefunden hat, wir
stehen gleichzeitig vor der anonymen Masse der Opfer
und vor der Notwendigkeit zu individualisieren, um die
hier begangenen Verbrechen in ihrem ganzen Ausmaß
zu erkennen.
Zweitens: All diejenigen, die bisher mit der Erinnerung
an dieses Lager zu tun hatten, wurden besonders durch
Zeugnisse der Überlebenden daran erinnert. Doch eine
Bemerkung von Primo Levi beschäftigt mich seit langer
Zeit: „Derjenige“, schreibt er, „der die Gorgona gese-
hen hat, derjenige der in den Lagern das Schlimmste
erlebt hat, dieser ist nicht zurückgekommen, um es zu
bezeugen.” Zum ersten Mal stehen mir heute die Toten
von Ebensee gegenüber, und was ich wusste, wird
schwerer mit dem Gewicht ihrer Namen.
Die dritte Botschaft, die die Liste der Toten übermittelt,
zielt über das Wissen hinaus, das Personen wie ich
haben aufbauen können. Sie richtet sich an die Gene-
rationen die später kommen werden, wenn die ehema-
ligen Deportierten Spurensuchende nicht mehr bis
hierher führen werden, wenn Besucher, selbst wenn
diese vom Andenken an diese schreckliche Vergangen-
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heit ergriffen sind, keine Überlebenden mehr haben
treffen können und so auch nie die Kraft ihrer Stimme
haben erfahren können. Sie werden hier das Buch der
Toten vorfinden, sie werden beim Lesen die Nähe der
Lebenden und der Toten erfahren. Sie werden die Pyra-
mide der Opfer des Lagers vor Augen haben, des La-
gers, das oft beschönigend als „Zwangsarbeitslager”
bezeichnet wird, dabei verschweigend, dass der Tod
das Ziel der Arbeit war: die bukolische Landschaft die-
ses Tales wird weniger trügerisch sein.
Die vierte Funktion dieser Mauer ist eine Botschaft, die
die „Amicale“ eindringlich an die Welt richtet. Erlaubt
mir einige Initiativen zu erwähnen, die die Amicale
française diesbezüglich veranlasst hat. 1949 wurde
eine Liste mit den Namen aller französischen Toten des
Lagers im goldenen Herzen eingeschlossen, das an der
Spitze der französischen Granit-Gedenksäule in Maut-
hausen befestigt ist. 1995 hat unsere Delegation in der
Abenddämmerung in Mauthausen Hunderte von Pfäh-
len in die Erde des Krankenlagers gesteckt. Sie trugen
die Namen aller französischen Deportierten, die im Re-
vier von Mauthausen gestorben waren. Und im Jahr
2000, es war schon Nacht über Hartheim, wurden von
uns die Namen der im Schloss vergasten 432 französi-
schen Deportierten aufgerufen. Für diese unbestatteten
Toten haben wir mit Verspätung eine Trauerfeier veran-
staltet, wir haben das große Verbrechen der Nazis sym-
bolisch ausgeglichen: die die Trauer verboten und die
Asche vernichtet haben. Ich werde noch die Erlebnisse
eines jungen Franzosen erzählen, dessen spanischer
Großvater in Mauthausen in Haft und bei der Befrei-
ung des Lagers noch am Leben war. Trotzdem ist er nie
zurückgekommen. Sein Enkel leitete Nachforschungen

ein, die Jahre dauerten, um Spuren zu finden und er
erfuhr am Ende, dass er vor seiner Rückkehr nach
Frankreich verstorben war. Dann erfuhr der junge
Mann noch, dass der Verstorbene in einem Massen-
grab des Friedhofes in Linz ruhte. Es gelang ihm durch-
zusetzen, dass die Reste identifiziert wurden, und er
konnte am Ende eine Feier der Wiederbestattung
durchführen, in einem kleinen Friedhof in Frankreich,
im November 2010. Der Menschheit zugehörig sein,
heißt die Toten ehren.Ich will enden indem ich an die
Lebenden denke: an alle Menschen die das Lager
Ebensee erlitten und es gegen jede Wahrscheinlichkeit
überlebt haben. Primo Levi bringt mich nicht von der
Gewissheit ab, die auch von denjenigen empfunden
wird, die auf andere Weise Kenntnis vom Lager gewon-
nen haben: es war ein Aufenthalt, bei dem diejenigen,
die überlebt haben, ihr Leben lang „Gespenster” blie-
ben. Das Wort wurde von Jorge Semprun geprägt, um
das Gefühl auszudrücken, nicht dem Tode entkommen
zu sein, sondern vielmehr vom Tode durchdrungen und
vergessen worden zu sein.
Eine Wand mit Namen empfängt den Besucher in
Frankreich, in der Stadt Compiègne, am Orte des Inter-
nierungslagers, von wo die Mehrheit der französischen
Deportierten abfuhr, in finsteren Eisenbahnzügen in die
Nazi-Konzentrationslager insbesondere Mauthausen
und später Ebensee. Die Mauer in Compiègne enthält
die Namen der 43.553 Männer und Frauen, die weg-
fuhren, und sie sind nicht alle in Lagern umgekom-
men. Ich bringe den Wunsch zum Ausdruck, dass die
Besucher des Memorials von Mauthausen eines Tages
die immense Liste von ca. zweihunderttausend Män-
nern und Frauen, die aus ganz Europa mit Zügen bis
zum Bahnhof gebracht wurden und die den Weg bis
zum Lager empor stiegen, sehen kann. So lang und
düster diese Liste auch sei, zeigt sie doch nur die
stumme Seite des Verbrechens. Wir sollten sie noch
durch die Erfahrung der ständigen Nähe des Todes er-
weitern, wie die Überlebenden dies erlebt haben. Diese
Erfahrung haben sie an uns übermittelt, und das Ge-
fühl der bedingungslosen Einsamkeit, als Gespenster
diesseits der Gräber weiter zu leben.

Giancarlo Biagini (Präsident von 
„ANED-Prato“)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau
Präsidentin, liebe Ebenseer Bürgerinnen und Bürger ,
liebe Freunde aus Italien und anderen Ländern
Europas!
Der Verein ANED (Verein ehemaliger politisch Verfolg-
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ter) von Prato dankt herzlich für die Ehre, bei dieser
Gedenkfeier das Wort ergreifen zu dürfen. Einen herzli-
chen  Gruß möchte ich an alle Teilnehmer, insbeson-
dere an die anwesenden Jugendlichen richten.
Ich bedanke mich auch ganz besonders bei denjenigen
von Ihnen, die dazu beigetragen haben, an diesem Ge-
denkort ein neues Element hinzuzufügen, das unser Er-
innern gewissermaßen vervollständigt und mit neuen
Emotionen füllt. Ich meine damit die Auflistung der
Namen, die uns allen die tragische Dimension des
Schreckens vor Augen führt, die in diesem KZ harte
Wirklichkeit war. Sie haben hiermit den Opfern die indi-
viduelle Würde wiedergegeben, die man ihnen schul-
det. Dadurch, dass jedes Einzelnen auf diese Weise
gedacht wird, haben Sie einen weiteren Beitrag dazu
geleistet, dass dem Betrachter die historischen Ereig-
nisse in ihrem gesamten menschlichen Umfang be-
wusst werden. Wir sind innerlich sehr bewegt, wenn wir
heute all diese Namen lesen, es waren Männer, oft
sehr junge - und viele kamen auch aus unserer Stadt -,
die Nationalsozialisten und italienische Faschisten
ihren Familien entrissen, sie hierhin deportierten und
somit größtenteils zum Tode verurteilten. 
Wir sind nicht hier, um oftmals wiederholte und in ge-
wisser Weise abgenutzte Sätze aufs neue auszuspre-
chen, sondern um es nicht zu missen, den hier
Ermordeten die ihnen stets gebührende Ehre zu erwei-
sen und um weiterhin historisches Wissen zu vermitteln
und die Werte des Friedens und der Freundschaft unter
den Völkern zu bekräftigen.
Auch in diesem KZ waren das Leiden und das Sterben
die Konsequenz einer Politik, die Menschen vernichten
und durch eine aggressive Kriegsführung ganze Völker
unterdrücken und versklaven wollte. Mit der angebli-
chen „Überlegenheit der Rasse“ verfolgte man das
Ziel, die Welt zu regieren.
Dies war die Politik der Nationalsozialisten. In ihrem
Vokabular war weniger von „Gegnern“ als von „Fein-
den“ die Rede. Aus politischen oder rassistischen Moti-
vationen heraus wurden Männer, Frauen und Kinder
vernichtet. 
In diesem Lager, ein Ort des Schreckens, war der Tod
als Ergebnis unmenschlicher Arbeitsbedingungen in
den Stollen und des absoluten Mangels an Lebensmit-
teln gewissermaßen vorprogrammiert.
Aus unserer Stadt wurden 133 Mitbürger (unsere Fami-
lienangehörigen) nach einem gegen den Krieg und für
Frieden, Brot und Arbeit ausgerufenen Generalstreik im
März 1944 von Nationalsozialisten und italienischen
Faschisten verhaftet und zuerst nach Mauthausen und

dann mehrheitlich in dieses Außenlager deportiert.
87% von ihnen kehrten nicht nach Hause zurück.
23 von ihnen starben im Schloss Hartheim bei Linz,
dem „Todesschloss“. Jenes Schloss funktionierte seit
1940 als sogenannte „Euthanasieanstalt” und dort
wurden von den Nazis deutsche und österreichische
geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen, die
als unnütze Esser galten, durch die „Aktion T4“ getö-
tet. In dieser Tötungsanstalt wurden dann auch „ar-
beitsunfähige“ KZ-Häftlinge durch Gas ermordet. 
Ca. 30.000 Menschen: das ist die schreckliche Zahl
der Opfer von Hartheim, die durch den Kamin des Kre-
matoriums gingen. Nur 18 von den aus unserer Stadt
deportierten Menschen konnten zu ihren Familien zu-
rückkehren. Unter den Überlebenden waren Roberto
Castellani und Dorval Vannini. Ihnen und auch den an-
deren, die zurückgekommen sind, gilt unsere Dankbar-
keit dafür, dass sie ihr Leben dazu verwendeten,
Zeugnis abzulegen und ihr Wirken dem Frieden widme-
ten. Sie fühlten sich verpflichtet, auch in Vertretung
ihrer ermordeten Freunde zu sprechen und über das
Leben im Lager, das Leiden und das Sterben zu berich-
ten, aber gleichzeitig wollten sie mit zielstrebiger Konti-
nuität eine neue Verbindung zu den jüngeren
Generationen aufbauen.
Niemals wollten sie all die Schrecken der NS-Verbre-
chen vergessen, es war ihnen aber ein wichtiges und
notwendiges Anliegen, gemeinsam den Weg des Dialo-
ges in einer freundschaftlichen und auf Frieden be-
dachten Beziehung  zu gehen.
Ihr Ziel war die Städtepartnerschaft des Friedens zwi-
schen Prato und Ebensee.
Es begann ein nicht leichter Weg dorthin, aber Castel-
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lani und die anderen waren bestrebt, ihr Ziel unbedingt
zu erreichen. Und so wurde der Freundschaftspakt zwi-
schen den beiden Städten am 27. September 1987 im
Sitzungssaal der Gemeinde Prato unterzeichnet. Bald
sind genau 25 Jahre seitdem vergangen!
Vielleicht hatten sie selbst nicht zur Gänze ermessen
können, wie wertvoll dieses gemeinsame Projekt für die
neuen Generationen sein würde. Es entstanden in bei-
den Städten Partnerschaftsvereine und auch die Kirche
hat ihren Beitrag geleistet: die Pfarre Regina Pacis in
Prato und die Pfarre Ebensee sind ebenfalls einen ge-
meinsamen Weg gegangen. Die vielen Begegnungen
und Initiativen sind eine Garantie für Kontinuität und
gegenseitigen Respekt.
Eine Generation folgt auf die andere und die Ge-
schichte jener Zeiten bringt Verdrängung, Indifferenz
mit sich und wirkt auf manche sogar unglaubwürdig,
wenn sie nicht immer wieder ins Leben gerufen wird.
Deshalb hat unser Verein ANED mit den ehemaligen
KZ-Insassen und den vielen Familienangehörigen der
Opfer sich so sehr dafür eingesetzt, dass in Prato das
„Museo della Deportazione“ entsteht.
Castellani sagte, dass dieses Museum dasselbe Ziel wie
die Städtepartnerschaft verfolgen sollte, und zwar:
immer den absoluten Wert des Friedens im Auge zu
haben, zu jungen Menschen sprechen zu können, die
Erinnerung des Geschehenen wahren und dokumentie-
ren zu können, zur Fortbildung beizutragen, auch um
auf die Herausforderungen unserer Gegenwart vorbe-
reitet zu sein. Unser Museum ist heute eine Stiftung
und hat auch auf regionaler Ebene bedeutende Aufga-
ben zu erfüllen.

Wir sind die Generation der Kinder der KZ-Opfer, wir
legen weiter Zeugnis ab, auch wenn wir dies auf indi-
rekte Weise tun. Wir sind den Aufforderungen der
Überlebenden gefolgt, als sie uns baten, unser Bestes
zu tun, um die Kontinuität zu gewährleisten, aber leider
wird auch unsere Stimme immer schwächer. Wir treten
gegenüber den Institutionen weiter auf mit dem Ziel,
die Jugend zur Beteiligung aufzufordern, damit dem Ri-
siko der Indifferenz Einhalt geboten wird.
Es ist unerlässlich, denjenigen entschieden entgegenzu-
wirken, die immer häufiger nationalsozialistische Sym-
bole vorzeigen, die Gewalt üben, die NS-Verbrechen
leugnen. Diese Menschen sind potentielle Mörder und
deshalb ist eine starke Reaktion von Nöten: wir dürfen
es nie wieder zulassen!
Um diese Gefahren fernzuhalten ist es unausweichlich,
dass alle ihren Beitrag leisten. Wir müssen die errun-

gene Freiheit bewahren und gerechtere und solidari-
sche Gesellschaftsmodelle schaffen.
In vielen Ländern stirbt man noch vor Hunger und
Durst, es gibt noch immer Kriege, von furchtbaren und
wiederholten Bombenattentaten und Terroranschlägen
ist erschreckend oft die Rede.
Die Industrienationen sind von einer gravierenden Fi-
nanzkrise betroffen, die neue Armut bewirkt und die
Jugend ihrer Perspektiven beraubt. Unsichere Arbeits-
verhältnisse, Arbeitslosigkeit und ein wachsendes Un-
wohlsein bei den Menschen können Anlass für
reaktionäre Versuche sein und schon Erlebtes kann
wieder kommen. Wir sind leider nicht gewappnet
gegen neue Gefahren aus dieser Richtung.
Wir wollen den Frieden und möchten zuversichtlich
sein, vor allem, was die Jugend betrifft. Die vielen
Toten der Konzentrationslager sollen nicht umsonst ge-
storben sein, sie haben uns das Wichtigste gegeben,
das es gibt, die Freiheit!

All diese Namen, die wir hier sehen, sollen uns mah-
nen und lehren!

Maga. Barbara Prammer (Präsidentin des
Österreichischen Nationalrats)
Meine Damen und Herren,
ich grüße zu Beginn mit hohem Respekt die Überleben-
den dieses ehemaligen Konzentrationslagers in Eben-
see.
Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister. Ich
möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass ich
wieder eingeladen bin hier in Ebensee gemeinsam mit
Ihnen die Gedenkveranstaltung zu begehen, die Ge-
denkveranstaltung zur Befreiung des Außenlagers
Ebensee. Es ist ja bei Weitem nicht das erste Mal, dass
ich hier bin und gerade der Gedenkverein, der so her-
vorragende Arbeit macht, hat mir vergangenen Juni,
also ungefähr  vor einem Jahr, das neue Museum ge-
zeigt, das Zeitgeschichte Museum, wo mit großer Akri-
bie die österreichische und regionale Geschichte
aufgearbeitet wird. 
Seit  Mitte der 1980er Jahre, nachdem engagierte
Ebenseerinnen und Ebenseer  anlässlich des 40. Jah-
restags der Befreiung des Konzentrationslagers Eben-
see eine Ausstellung über das frühere KZ Lager
organisierten, wurde begonnen, sich sehr intensiv mit
der Geschichte Ebensees auseinanderzusetzen. Das ist
genau in jene Zeit gefallen, als auch das offizielle
Österreich begann, sein Geschichtsverständnis zu korri-
gieren und sich zu seiner Mitverantwortung für die Ver-
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brechen des Nationalsozialismus zu bekennen. Davor
wollte man sich in Ebensee wie auch im gesamten
Österreich mit den dunklen Seiten seiner Geschichte
nicht befassen. 
In den ersten Jahren nach der Befreiung fanden hier in
Ebensee auf Initiative zahlreicher Verbände von Überle-
benden der Konzentrationslager im Mai regelmäßig
Gedenkveranstaltungen statt. Damals und ich erinnere
schon daran, war es noch der ehemalige Appellplatz
des Lagers, bald darauf wurden die übriggebliebenen
Gebäude des KZ Lagers entfernt  und die Fläche
wurde in den folgenden Jahren mit einer Wohnsiedlung
neu bebaut. 

Das ist der Umgang mit der Geschichte damals gewe-
sen. Man wollte nicht an die Verbrechen erinnert wer-
den, Österreich hatte es sich eingerichtet, mit der
Geschichte umzugehen. Und darum war es so wichtig,
dass Initiativen entstanden, wie hier eben auch in
Ebensee, die das Geschichtsbewusstsein zurechtgerückt
haben, sich mit der Geschichte auseinandergesetzt und
genau dort hingefunden haben, wo man hinfinden
muss, nämlich dass man sich der Verantwortung für die
eigene Geschichte nicht entziehen kann. Und es ist der
Hartnäckigkeit zahlreicher Überlebender des KZ Eben-
see ebenso wie engagierter Bürgerinnen und Bürger
aus der Region zu verdanken, dass nicht der Mantel
des Schweigens über einen Ort gelegt wurde und wird,
an dem in den Jahren 1943 bis 1945 mehr als 27 000
Menschen aus mehr als 20 Ländern inhaftiert waren,
Zwangsarbeit leisten mussten, gefoltert wurden und
viele davon nicht überlebt haben. 

Der Verein Zeitgeschichte Museum hat in den letzten
zwei Jahrzehnten wertvollste Arbeit geleistet. Er hat
Orte des Erinnerns und des Gedenkens geschaffen, an
denen nachfolgende Generationen die Möglichkeit
haben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzuset-
zen. Und das ist heute auch schon in den Reden zum
Ausdruck gekommen, dass es darum geht - wir bedan-
ken uns und neigen uns in hohem Respekt vor den
Überlebenden - noch mit den Überlebenden gemein-
sam ein Vermächtnis einzugehen, ein Vermächtnis wie
wir die Vergangenheit auch in Zukunft den nachfolgen-
den Generationen weiter in ihre Hände legen können
und damit auch einen verantwortungsvollen Umgang.
Und das wird nicht einfach sein, die Zeit schreitet
voran, 67 Jahre nach der Befreiung  des Konzentrati-
onslagers. Umso wichtiger ist es,  dass wir intensiv an
die Arbeit gehen und damit doppelter Dank auch an

den Verein hier in Ebensee. Denn das, wovon ich ganz
fest überzeugt bin ist, dass wir den jungen Menschen
eine Flamme in die Herzen setzen müssen, dass wir
mehr tun müssen, als ihnen nur die nackten Fakten zu
übermitteln.  
Sie müssen merken und spüren, dass sie hier eine hohe
Verantwortung übernehmen und diese auch ihren Kin-
dern und Enkelkindern wieder weitergeben. Und dieses
„Flamme in die Herzen Setzen“  ist etwas, das wir nur
gemeinsam bewerkstelligen können.  
Viele Schulprojekte, auch in Österreich beschäftigen
sich mehr und mehr mit  der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Im Parlament, im Rahmen des Gedenktages
haben wir heuer zum dritten Mal ein Jugendprojekt
durchgeführt. 
Wir haben uns heuer mit der „Euthanasie“ beschäftigt,
mit Hartheim, dem „Spiegelgrund“ und es waren wie-
der vier Schulklassen bzw. Lehrlinge, die bereits vier
Monate vor dem Gedenktag begonnen haben, sich mit
dem Thema „NS-Euthanasie“ zu beschäftigen. Und ich
habe die Kinder getroffen und habe die Kinder gefragt,
was sie denn aus diesen 4 Monaten mitgenommen
haben. Das für sie ganz besonders Beeindruckende
und das wohl Nachhaltigste waren, dass sie im Rah-
men dieses Projektes Fritz Zavrel getroffen haben, Fritz
Zavrel, einen der ganz wenigen Überlebenden der Kin-
der vom  „Spiegelgrund“, der es bis heute schafft, die
Kinder und Erwachsenen zu überzeugen, dass sie Ver-
antwortung tragen und dass sie diese Verantwortung
auch leben müssen. Leben nicht nur der Vergangenheit
gegenüber, sondern vor allen Dingen der Gegenwart
gegenüber. Und daher ist es an Tagen wie dem heuti-
gen notwendig, dass wir die Besucherinnen und Besu-
cher nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern sie
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vor allen Dingen zu Diskussionen herausfordern und
mit der Frage konfrontieren, wie das alles geschehen
konnte und woraus die Schlüsse gezogen werden kön-
nen.  Weiters soll die Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit helfen, das eigene Handeln zu reflektieren
und zu lernen, Verantwortung für die Gegenwart und
Zukunft zu übernehmen. Sie soll Mut machen, nicht
weg zu schauen, sondern gegen rechte und autoritäre
Strömungen, gegen Verharmlosungen des Nationalso-
zialismus aufzutreten. Sie soll Mut machen, für eine de-
mokratische und solidarische Gesellschaft zu streiten
und zu kämpfen.

Meine Damen und Herren, Leon Zelman, viele haben
ihn auch persönlich gekannt, wurde im März 1945, er
war damals 17 Jahre alt, von Mauthausen nach Eben-
see deportiert. Dass er überhaupt noch lebte, nachdem
er in den vergangenen 6 Jahren vom jüdischen Getto
Lodz in Polen durch die Vernichtungslager und auf die
Todesmärsche getrieben wurde, grenzt an ein Wunder.
Wir haben heute schon  weitere bewegende Lebensge-
schichten gehört. In seiner Biographie schreibt Leon
Zelman über seine Internierung in Ebensee: „Abends
kehrten wir zurück von der Arbeit, die Glieder mit Ze-

mentpapier umhüllt, neben und hinter uns die SS Leute
mit ihren Schäferhunden, die sofort da waren, wenn
einer zusammenbrach und ihn mit scharfem Laut an-
hetzten. Wer nicht mehr aufstehen konnte, töteten die
SS-Männer per Genickschuss. Sie notierten bloß seine
Nummer, sein Name kümmerte niemanden. Die ande-
ren Häftlinge mussten ihn ins Lager zurückbringen, wo
seine Nummer von den Buchhaltern des Todes festge-
halten wurde. Auf Genauigkeit legten sie Wert bis zum
Schluss.“ 
Dies aus dem Buch von Leon Zelman „Ein Leben nach
dem Überleben“. Einem Menschen eine Nummer zuzu-
ordnen statt ihn beim Namen zu nennen, war Teil des
Systems. Es erniedrigte, verletzte die Menschenwürde
und nahm jegliche Identität. Daher ist es so wichtig,
die Namen und die Herkunft von jenen Menschen zu
kennen, die in den Konzentrationslagern ums Leben
gekommen sind. 
Die heurige Gedenkfeier in Ebensee ist eine besondere,
wir wissen es. Den vielen Opfer des Konzentrationsla-
gers Ebensee, derer hier immer wieder gedacht wird,
werden heute auch ihre Namen zurückgegeben. Die
Namen jener Menschen, die in diesem Lager ums
Leben kamen, werden allen Menschen, den Besuche-
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rinnen und Besucher hier,  die in der Gedenkstätte sind,
auch sichtbar gemacht. In unermüdlicher Recherchear-
beit wurden die Namen der Menschen zusammenge-
tragen. Es waren in den Jahren 1943 bis 1945 mehr
als 8500, die hier ermordet wurden. Fast alle Opfer des
Konzentrationslagers konnten identifiziert und ihre
Namen auf dem neuen Denkmal festgehalten werden.
Es wird ihnen dadurch ihre Anonymität genommen
und ihre Individualität zurückgegeben.  
Als Vorsitzende des Kuratoriums des Nationalfonds der
Republik Österreich freut es mich ganz besonders, dass
der Nationalfonds einen wesentlichen Beitrag zur Ge-
staltung und Umsetzung des neuen Denkmals geleistet
hat, über Jahre vor allen Dingen auch bei der Recher-
chearbeit, in der Vorarbeit zur Errichtung dieses Mahn-
mals. Es ist für mich eine Ehre, dass ich heute dieses
Denkmal auch enthüllen darf. 

Ich möchte allen Überlebenden und allen Angehörigen
von Opfern des KZ Ebensee, die aus so vielen Ländern
gekommen sind, meinen Dank und meine Wertschät-
zung aussprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass das
offizielle Österreich, die Republik Österreich, sich sei-
ner Verantwortung bewusst ist. 

Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Meilensteine
setzen können, eben die Einrichtung des National-
fonds, die Schaffung des Entschädigungsfonds, des
Zukunftsfonds. Wir gehen auch daran, wesentliche
Meilensteine auch gesetzlich zu verankern. 
Für mich war es ein besonders bewegender Moment,
als wir die Wehrmachtsdeserteure per Gesetz rehabili-
tiert haben und ich weiß, dass viele weitere Schritte fol-
gen müssen. Und es stimmt mich zuversichtlich und es
war ein erster wesentlicher Schritt, dass am 8. Mai
heuer und auch hoffentlich in Zukunft weder am Hel-
denplatz noch irgendwo anders eine Trauergedenkver-
anstaltung stattfindet, sondern dass wir uns
zusammenfinden, um zu feiern an diesem 8. Mai. 
Ich bin überzeugt davon, es ist heuer ein erster, ein we-
sentlicher Schritt gesetzt worden. Es werden weitere fol-
gen, damit wir gemeinsam mit unserer Verantwortung
eine gute Zukunft in Österreich und Europa mitgestal-
ten können. 

Vielen Dank. 
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Jerzy Michnol, Überle-
bender des KZ Ebensee
und langjähriger Freund
der Gedenkstättenmitar-
beiter ist am 9. Dezem-
ber 2011 unerwartet
verstorben. Seit Jahren
hatte  Jurek Ebensee be-
sucht, vor allem im Mai
während der Gedenkfei-
ern. Noch am 8. Mai
2010 hielt er eine berüh-
rende Rede anlässlich
der 65. Gedenkfeier.
Im Mai 2002 entstand
ein ausführliches Inter-
view mit Jurek Michnol, das die Basis für den folgenden
Lebensrückblick bildet.

Ich wurde am 14. März 1926 in Kattowitz geboren.
Mein Vater Valentin Michnol war Polizeibeamter bei
einer berittenen Einheit und wurde nach Cieszyn (Te-
schen) versetzt. Meine ganze Familie zog deswegen
nach Orlow, wenige Kilometer von Cieszyn entfernt. Bei
uns quartierten sich im Jahr 1941 zwei Mitglieder einer
polnischen Widerstandsgruppe ein, die sich als Versi-
cherungsagenten der Firma „SILESIA“ ausgaben.  Sie
waren ständig unterwegs, was sie mit ihrer Arbeit be-
gründeten. In Wahrheit organisierten sie ihre Wider-
standstätigkeit. Ein Konfident verriet die beiden
Männer an die GESTAPO. Am 26.1.1943 kamen Ge-
stapobeamte in unser Haus. 4 Tage lang wurden wir

unter Hausarrest gestellt, dann brachte man uns alle in
das Gestapogefängnis in Teschen. Das war der 30.
Jänner 1943. Ich kann das auch deswegen so genau
sagen, weil im Gefängnis alle am Radioapparat saßen
und der Rede Hitlers zum 10. Jahrestag der Machter-
greifung lauschten. Verhaftet wurde ich von einem
Österreicher, dem St. Pöltner Hans Schurz. Er war SS-
Untersturmführer und wurde Nachfolger von Maximi-
lian Grabner als Leiter der Politischen Abteilung in
Auschwitz. Ich habe ihn in Auschwitz später wiederer-
kannt. In Teschen bei einem Verhör am 8. Februar
1943 sah ich meine Mutter Martha zum letzten Mal.
Vater, Mutter, Schwester Steffi und ich wurden nach
Auschwitz deportiert, meine Mutter und meine Schwe-
ster kamen in das Frauenlager in Birkenau. Meine Mut-
ter Martha starb dort am 10. Juli 1943. Mit meinem
Vater kam ich schon am 17.3.1943 in Auschwitz an.
Ich war gerade 17 Jahre alt geworden. Wir erhielten
die Nummern 108701 und 108702. Meine erste Arbeit
war im Kommando „Werkhalle Krupp“. Später musste
ich in vielen anderen Kommandos arbeiten. Das beste
Kommando war als „Läufer“ in der Lagerschreibstube.
Bei der Evakuierung von Auschwitz im Jänner 1945
wurde ich von meinem Vater getrennt. Er kam über das
KZ Groß Rosen nach Mittelbau-Dora und wurde
schließlich im April 1945 in Bergen Belsen befreit.
Ich selbst wurde mit vielen anderen auf den sogenann-
ten „Todesmarsch“ geschickt. Von Auschwitz mussten
wir zu Fuß bis nahe an die tschechische Grenze nach
Wodzislaw (Wegstrecke ca. 70 km) marschieren. Am
Ende unseres Transportes fuhr ein SS-Mann mit einem
Motorrad. Er war bewaffnet und hatte am Gepäcksträ-
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Jurek Michnol zur Erinnerung
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Jurek Michnol und seine Schwester Stefanie, fotografiert in Auschwitz. Stefanie Michnol wurde im Frauenkonzentrationslager 
Lenzing befreit.   Foto: Privatarchiv Michnol

J. Michnol bei seinem letzten Be-
such in Ebensee, 2011Foto: ZME



ger Gewehrmunition. Wenn ein Häftling nicht mehr
weiterkonnte und sich niedersetzte oder liegenblieb,
wurde er  von dem SS-Mann erschossen. Er sagte: „Ich
habe genügend Munition für euch alle.“ In Wodzislaw
(Loslau) wurden wir in offene Kohlenwaggons verla-
den. In einer 4-tägigen Fahrt erreichten wir am 26.
Jänner 1945 Mauthausen. Ich erhielt die Nummer
117075. Mit dem gleichen Zug kam auch meine
Schwester Steffi, die in der Folge ins Frauenlager nach
Lenzing-Pettighofen gebracht wurde.
Nach ein paar Tagen Quarantäne brachte man mich in
das Außenlager Melk. Ich erinnere mich, dass ich im
Kommando der Firma „Mayreder & Kraus“ gearbeitet
habe. Am 13. April 1945 erfolgte die Evakuierung von
Melk. Ich erinnere mich gut, es war ein Freitag, weil je-
mand scherzhaft sagte: „Am Freitag, dem 13. wird uns
womöglich noch eine Bombe der Amerikaner treffen.“
Am 15. April erreichten wir auf einem Lastkahn Linz.
Ein Dampfschiff zog zwei Kähne voll mit Häftlingen die
Donau aufwärts. In einem mehrtägigen Fußmarsch
durch Wels, Lambach und Gmunden, dort blieben wir
über Nacht im Hof der Brauerei, erreichten wir schließ-
lich am Freitag, dem 20. April 1945 das Außenlager
Ebensee. Meine Arbeitsstelle war die Stollenanlage A.
Ich erinnere mich gut an den „Löwengang“. Der Rück-
weg über zahlreiche Stufen bergauf nach 11 Stunden
schwerer Arbeit war kaum zu bewältigen. Ich bekam
starken Durchfall und war schwach und an einem Tag
war ich in der Menschenschlange weit zurückgeblie-
ben. Ein SS-Mann befahl mir, einen gehunfähigen
Häftling auf die Schultern zu laden. Ich bat ihn, ein
kräftigerer Häftling solle doch den Körper tragen, aber
der SS- Mann bestand darauf, dass ich ihn schleppen
musste. Wie ich den Weg ins Lager geschafft habe,
kann ich mir heute nicht mehr erklären.
Um den Durchfall zu bekämpfen tauschte ich meine
Mittagssuppe immer gegen 2 Brote ein, die ich abends
am Ofen röstete, bis das Brot fast verkohlt war. Das
kaute ich, weil ich hoffte, dass Kohle den Durchfall lin-
dern würde.  Am 30. April wurde in unserer Baracke
berichtet, dass die Bauarbeiten in den Stollen einge-
stellt würden. Die Franzosen begannen die „Marseil-
laise“ zu singen. Die übrigen Häftlinge waren sofort
dagegen, weil wir die SS-Männer nicht verärgern durf-
ten.  
Ich erinnere mich gut an den letzten Appell und die
Weigerung der Häftlinge in die Stollen zu gehen.
Danach ist die SS in die Berge geflüchtet und an den
Posten blieben ältere Volkssturmleute zurück.
Nach der Befreiung war für mich ein Ereignis beson-

ders prägend. Es war der 10. Mai, der „Christi Himmel-
fahrtstag“, als ich gemeinsam mit etwa 300 polnischen
Überlebenden durch den Ort zur Kirche ging und der
Messe beiwohnte. Weil ich nach wie vor geschwächt
war, brachten mich die Amerikaner nach Bad Ischl.
Dort stand am Bahnhof ein Lazarettzug der Wehr-
macht mit medizinischem Personal bereit und ich
wurde behandelt. Nach ein paar Tagen verlegte man
mich nach Bad Goisern. Erst am 31. Mai 1945 kam
ich fast geheilt zurück nach Ebensee. Die noch dort be-
findlichen Häftlingskameraden waren erstaunt: „Du
lebst noch?“, waren ihre Begrüßungsworte. Dort traf
ich dann auch meine Schwester Steffi, die mich durch
das Rote Kreuz gesucht hatte. Am 4. Juli meldete ich
mich mit meiner Schwester zu einem von den US-Ame-
rikanern organisierten Heimtransport. Per LKW ging es
über Budweis, Prag nach Kattowitz. Am 18.7.1945 war
ich schließlich wieder zu Hause.

Jerzy Michnol machte später eine Ausbildung zum Di-
plomvolkswirt,  heiratete, hatte drei Söhne und meh-
rere Enkelkinder. Für den gläubigen Katholiken
bedeutete ein Treffen mit Papst Benedikt XVI. in
Auschwitz im Jahr 2006 ein unvergessliches Ereignis.
Er setzte seine Hoffnung in ein vereintes Europa. Er war
ein zuversichtlicher Mensch und versuchte, dem Mord
an Millionen Menschen nachträglich einen Sinn zu ver-
leihen. 2010 schloss er seine Rede auf der Gedenkfeier
in Ebensee mit folgenden Sätzen: „Ich behaupte, dass
der Tod von vielen tausenden KZ-Häftlingen und der
anderen Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht umsonst
war, denn ein Krieg zwischen den Ländern Europas ist
innerhalb der Europäischen Union nicht mehr denkbar.
Diesen Frieden wollen wir erhalten für die nächsten Ge-
nerationen.“
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Bei der Auseinandersetzung mit den NS-Tätern, also
auch in der Betrachtung Franz Stangls, dessen Lauf-
bahn in der NS-Zeit von der Linzer Gestapo, über die
T4-Tötungsanstalt Hartheim bis hin zu den Vernich-
tungslagern in Polen reicht, beschäftigt uns wahr-
scheinlich immer dieselbe zentrale Frage: Wie war es
Menschen möglich, das zu tun? Stangls Karriere im
Nationalsozialismus gipfelte in der Leitung der Vernich-
tungslager Sobibor und Treblinka im Generalgouverne-
ment Polen. Im Rahmen der „Aktion Reinhardt“
wurden eben dort sowie im Lager Belzec von Frühjahr
1942 bis Herbst 1943 zwischen 1,5 und 2 Millionen
Menschen ermordet, größtenteils osteuropäische Juden
außerdem auch Roma und Sinti. Gut ein Drittel des
Holocausts vollzog sich in diesen drei kleinen Lagern,
die in unmittelbarer Nähe von Bahnlinien gelegen
waren und aus kaum mehr als einer Rampe, Sammel-
plätzen, ein paar Baracken und dem Weg zu den Gas-
kammern bestanden. Jeweils 20 bis 30 SS-Männer
organisierten dort mit der Unterstützung der „Trawni-
kis“ – Hilfstruppen, die man aus Ukrainern, Balten und
sog. „Volksdeutschen“ rekrutierte – den Massenmord.
Das reichsdeutsche Personal stammte zum Großteil
aus der „Aktion T4“, in die auch Franz Stangl als stell-
vertretender Verwaltungsleiter der Tötungsanstalt Hart-
heim involviert war. Dazu später mehr, wenn die
Stationen seiner Karriere näher beleuchtet werden.

Im Rahmen der Prozesse gegen die Täter der „Aktion
Reinhardt“ wurde Franz Stangl die Verantwortung für
die Ermordung von 900.000 Menschen zugeschrieben
und er wurde 1970 im Rahmen der Treblinka-Verfah-
ren zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Gerichtsver-
handlung sorgte dafür, dass der Name Franz Stangl
weltweit Bekanntheit erlangte. Bis heute blieb das vor
allem außerhalb des deutschen Sprachraums so, nicht
zuletzt, weil die in Wien geborene, britisch-ungarische
Journalistin Gitta Sereny, Franz Stangl ein paar Monate
nach der Urteilsverkündung in der Haft in Düsseldorf
aufsuchte und mit ihm ein insgesamt 70-stündiges In-
terview führte. 
Aus Gitta Serenys Gesprächen mit Franz Stangl resul-

tierte ein Buch, das bis
heute zu den Standardwer-
ken in der Beschäftigung
mit nationalsozialistischen
Tätern zählt. Es erschien  im
deutschsprachigen Raum
zunächst unter dem Titel
„Am Abgrund. Eine Gewis-
sensforschung. Gespräche
mit Franz Stangl, Komman-
dant von Treblinka“.  Später
änderte sich der Titel zu „Am
Abgrund: Gespräche mit
dem Henker. Franz Stangl und die Morde von Tre-
blinka“. Die englische Originalausgabe hieß 1974 übri-
gens so: „Into That Darkness: From Mercy Killing to
Mass Murder. A study of Franz Stangl, the comman-
dant of Treblinka“.1

„Am Abgrund“ und „Into that Darkness“: Menschliche
Abgründe und finstere Zeiten, das sind ziemlich weit
verbreitete Attribute der NS-Zeit, und sie sind bis heute
mahnenden Gedenkreden ebenso automatisch einge-
schrieben, wie Vorworten zu NS-historischen Publikatio-
nen. Und es steht außer Zweifel, dass das Geschehene
emotional kaum fassbar ist und der Holocaust eine Ge-
schichte, die nicht zu Ende erzählt werden kann. Aber
dennoch stellt sich die Frage, welche Auseinanderset-
zung mit Geschichte wir betreiben, wenn sich jene, die
sich ihr intensiver zuwenden, zuvorderst als Forscher im
Dunkel menschlicher Abgründe verstehen. Es ist nach-
vollziehbar, dass wir den Urhebern der Gräuel im ersten
Moment keine differenzierte Betrachtung widmen kön-
nen, die Täter wollen wir nicht als menschliche Wesen
an uns heran lassen, und das ist für sich genommen
eine ziemlich gesunde psychohygienische Reaktion.
Gleichzeitig, und das gilt, wie ich annehme, für die In-
terviewerin Gitta Sereny genau so wir für Sie, als Lese-
rIn dieser Zeilen, und für mich, beschäftigt uns aber
die eingangs gestellte Frage „Wie war es Menschen
möglich, das zu tun?“ Um darüber mehr zu verstehen,
erscheint es mir  unumgänglich, sich diesen Tätern an-
zunähern, mit einer weiteren Frage:  „Welchen Sinn
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sahen die Täter in ihren Taten bzw. welchen Sinn
gaben sie ihren Handlungen?“ Denn wenn man sie als
gewöhnliche Menschen betrachtet, so muss man auch
annehmen, dass die Täter danach strebten, ihrem
Handeln Sinn zu geben bzw. selbst den amoralischen
Auftrag „Massenmord“ noch in einem moralischen
Sinnzusammenhang lesen wollten. 
Das fällt uns im Kontext des Holocausts und der ge-
planten, nach Effizienz und industrieller Logik streben-
den Vernichtung von menschlichem Leben alles andere
als leicht und stellt uns vor eine große Herausforde-
rung. Was ich mit Herausforderung meine, möchte ich
Ihnen gleich mit einem Ausschnitt aus Serenys Buch
vor Augen führen. 
Zum Zitat vorweg ein paar wenige historische Informa-
tionen: Der darin angesprochene Karl Blau war zu-
nächst Oberkapo im Vernichtungslager Sobibor, ein
Wiener Jude, der organisatorische Funktionen im Lager
„übertragen“ bekam und vermutlich aus Krankheits-
gründen später in die Küchenbaracke wechselte, also
zum Lagerkoch wurde. Das im folgenden Ausschnitt
angesprochenen „Lazarett“ war jener Ort, an den man
im Vernichtungslager kranke und halbtot ankommende
Häftlinge brachte, um sie direkt zu erschießen, weil sie
den Fußweg zur Gaskammer und damit den Ablauf der
Tötungen aus der Perspektive der Täter gestört hätten. 
»[Karl Blau] wußte«, berichtet Stangl, »daß ich ihm hel-
fen würde, wann immer ich konnte. Eines Tages klopfte
er in der Frühe an meine Bürotür, stand „Habt Acht“
und bat um Erlaubnis, mit mir zu sprechen. Er sah sehr
besorgt aus. Ich sagte: ›Natürlich, Blau, kommen Sie
herein. Was haben Sie denn auf dem Herzen?‹ Er ant-
wortete, es wäre wegen seinem 80jährigen Vater. Er sei
mit dem Morgentransport angekommen. Könnte ich
nicht etwas tun? Ich sagte: ›Nein, wirklich, Blau, das ist
unmöglich, das verstehen Sie doch; ein Achtzigjähri-
ger...‹Er erwiderte schnell, daß er das natürlich ver-
stünde. Aber könnte er mich um Erlaubnis bitten,
seinen Vater ins ›Lazarett‹ (anstatt in die Gaskammer)
bringen zu dürfen? Und könnte er seinem Vater vorher
in der Küche etwas zu essen geben? Ich antwortete
ihm ›Gehen Sie und tun Sie, was Sie für das Beste hal-
ten, Blau. Offiziell weiß ich von nichts. Aber inoffiziell
können Sie dem Kapo von mir sagen, es geht in Ord-
nung.‹Als ich am Nachmittag zurück ins Büro kam,
wartete Blau schon auf mich. Er hatte Tränen in den
Augen, stand „Habt Acht“ und sagte: ›Herr Haupt-
sturmführer, ich möchte Ihnen danken. Ich habe mei-
nem Vater zu essen gegeben und ihn ins ›Lazarett‹
gebracht – es ist alles vorüber. Ich danke Ihnen

sehr.‹Ich antwortete: ›Ja, Blau, nichts zu danken, aber
wenn Sie mir danken wollen, dann können Sie es na-
türlich tun.‹«2

Gitta Sereny schockierte diese Erzählung zutiefst.3 Die
Interviewerin, die sich bewusst vor der Identifikation mit
dem Menschen Stangl schützen wollte, die von vorn-
herein auf kritische Distanz zu ihm ging, dachte nach
dieser Schilderung ernsthaft über den Abbruch Ihrer
Gespräche mit Stangl nach. Aus Gründen, die wir emo-
tional nachvollziehen können, wie ich meine. Dennoch
möchte ich angesichts dieser Szene nicht verstummen,
sondern weitere Fragen aufwerfen: Was verstehen wir
aus dieser Erzählung? Womit konfrontiert Stangl seine
Interviewerin und uns, warum erzählt er diese Ge-
schichte? 
Der Soziologe Harald Welzer bietet dazu in seinem
Buch über u.a. nationalsozialistische Täter4 folgende
Lesart an:  Stangl, so Welzer, ist darum bemüht, von
seiner korrekten Vorgehensweise zu erzählen, von
Handlungen, die er in seinem eigenen Einflussgebiet
sah, von Möglichkeiten „menschlich“ zu handeln. Was
uns als Widerspruch erscheint und Gitta Sereny zur
Schlussfolgerung bringt, Stangl habe die Kategorien
von ethisch richtig und falsch komplett aus den Augen
verloren, liest sich anders, wenn wir Stangl und seinen
moralischen Referenzrahmen, jenen des Dritten Reichs,
mit einbeziehen: Die Vernichtung der Juden war für
Stangl eine gegebene Tatsache, ein „Projekt“ das grö-
ßer war und letztlich von ihm selbst unabhängig. Hätte
er aufgehört, daran mitzuwirken, wäre einfach ein an-
derer an seine Stelle getreten und hätte es weiter
getan. So rechtfertigt Stangl sich gegenüber Sereny an
anderer Stelle. Was blieb mir schon übrig, will er ihr
sagen, als die Verantwortung zu nehmen und zumin-
dest nach meinen Möglichkeiten Handlungsspielräume
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zu nutzen? Die Frage der persönlichen Verantwortung
streift er damit natürlich ab, die sog. „Endlösung“
bleibt als gegebene Tatsache im Raum stehen und be-
zeichnet den unhinterfragten Rahmen für alle „huma-
nen“ Abwägungen. Aber wenn man sich für einen
Moment erlaubt, Stangls Position einzunehmen, stellt
sich noch immer die Frage: Wie kann jemand Tag für
Tag damit umgehen? 
Heinrich Himmler sagte in einer seiner berühmt gewor-
denen Posener Reden, dass es die größte Leistung der
Täter sei, bei all den Leichenbergen „anständig geblie-
ben zu sein“. Der Reichsführer SS meinte das im Okto-
ber 1943 sicher als Durchhalteparole und u.U. im
Innersten zynisch, aber diese Botschaft öffnete den
Massenmördern auch die Möglichkeit, ihre Taten einer
höheren, nationalsozialistischen Ethik unterzuordnen.
Das Töten wird durch einen höheren Zweck legitimiert.
Zudem sprach Himmler in seiner Rede „menschliche
Ausnahmeschwächen“ an, das heißt, die Option immer
wieder an dieser schwierigen Aufgabe zu scheitern, war
in die Massenmord-Logik der Nationalsozialisten mit

eingebaut. Auch wenn es Schwäche bedeuten mag,
das Scheitern wird toleriert. Und tatsächlich ist bis dato
kein einziges überliefertes Dokument bekannt, das be-
legen würde, dass die Verweigerung des unmittelbaren
Tötens im Rahmen der sog. „Endlösung“ schwerwie-
gende Konsequenzen hatte. Wohingegen Soldaten der
Wehrmacht, vor allem nach der Niederlage von Stalin-
grad, wegen Defätismus und Fahnenflucht bestraft und
hingerichtet wurden, über 20.000 Todesstrafen sind
dahingehend errechnet worden.5

Im Referenzrahmen des Dritten Reichs und seiner Ras-
sendoktrin, im Bezugsfeld der sogenannten „Endlö-
sung“ konnte sich Stangl offenbar so etwas wie
Integrität konstruieren. Dafür scheint er sich auch eine
zentrale Strategie zurecht gelegt zu haben: Er perfek-
tionierte ständig die Abläufe im Lager. Stangl steckte
den Kopf nicht in den Sand, sondern trat quasi die
Flucht nach vorne an, in Richtung technische Abstrak-
tion der Vernichtung menschlichen Lebens. 
Als Kommandant konnte sich Stangl vom unmittelba-
ren Morden, welches er präzise organisierte und wie
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ein Feldherr überwachte, zudem auch deswegen „di-
stanzieren“, weil es seine Untergebenen waren, die be-
stialisch agierten, ihrerseits die eigenen Hand-
lungsspielräume mit Sadismus füllten. Stangl muss das
nicht nur mitbekommen haben, sondern muss auch
gewusst haben, dass diese Reaktion auf ihre tägliche
„Arbeit“ nicht ausbleiben konnte. Er ließ seinen Adju-
tanten viel freie Hand, so lange alles funktionierte und
hielt sich meist im Hintergrund. Stangl ist keine zen-
trale Erinnerung der wenigen Überlebenden, die es
aufgrund von Aufständen in Sobibor und Treblinka
gab.
Und dennoch war er mittendrin, in diesen Lagern. Nur
ein paar Bäume, eine Handvoll Baracken und ein Erd-
wall lagen zwischen der Kommandantur und der Gas-
kammer, ein paar Meter zwischen dem Kom-
mandanten und den Neuankömmlingen auf der
Rampe. In Treblinka ließ er kurz nach der Übernahme
des Lagers an ebendieser Rampe eine Häuserfassade
errichten, das Fake eines Bahnhofs mit aufgemalter
Uhr. Eine Inszenierung, die den Ankömmlingen sugge-
rieren sollte, sie wären auf einer harmlosen Zwischen-
station auf dem Weg zum Arbeitseinsatz. Stangl tat
dies in seiner technischen Logik, um keine hinderliche
Panik auf der Rampe zu provozieren. Er tat es aber
auch, um Distanz zwischen sich und die Realität des
Ortes zu bringen. Aber wie gelang ihm das, wie
schaffte er es, sich selbst zu betrügen, hinter den Kulis-
sen die Fäden zu ziehen und sich gleichzeitig von sei-
nem eigenen Bühnenbild täuschen zu lassen? Nicht
nur auf diese Frage habe ich bislang keine Antwort ge-
funden.

Vielleicht also ein guter Zeitpunkt, die Ebene der Täter-
psychologie vorläufig zu verlassen und sich der Biogra-
fie Stangls näher zu widmen. Es folgt also der Versuch,
Franz Stangl von seinen Anfängen her zu lesen, von

der Jugend in Ebensee bis zum Ende des nationalsozia-
listischen Regimes und seiner Flucht nach Südamerika.
Am Ende werden, so viel sei vorweggenommen, der so-
zialpsychologische und der biografische Erzählstrang
nicht verwoben und die losen Enden in der Rezeption
der LeserInnen verbleiben.
Franz Stangl wird am 26. März 1908 in Altmünster ge-
boren. Er wächst zunächst als Sohn eines Nachtwäch-
ters und ehemaligen K.K. Dragoners in der Traunleiten
auf, die seit 1938 zu Gmunden gehört. Sein von ihm
als herrisch erlebter Vater stirbt in der Folge an Unter-
ernährung, als Franz Stangl acht Jahre alt ist, mitten
im 1. Weltkrieg. Im Jahr darauf heiratet seine Mutter
Theresia den Witwer Wolfgang Rursch, die Familie
zieht zu Stangls Großeltern nach Ebensee, in das Haus
Audorf 9, in der Solvay-Siedlung.
Franz Stangl geht in Ebensee in die Volks- und Bürger-
schule. Als er 14 Jahre alt ist, will sein Stiefvater, dass
Franz und sein Stiefbruder in der Stahlfabrik anheuern,
in der Wolfgang Rursch selbst arbeitet. Doch Stangl hat
zu diesem Zeitpunkt längst andere Pläne. Er will unbe-
dingt in die Ebenseer Weberei eintreten, wozu man al-
lerdings 15 Jahre alt sein muss. So bringt er seine
Mutter und den Schuldirektor dazu, den Stiefvater zu
überreden, ihn noch ein weiteres Jahr in der Schule zu
lassen. In der Weberei absolviert er seine Lehre zum
Webmeister und wird 1927 jüngster Textilbetriebsmei-
ster Österreichs. Gitta Sereny hat in ihrem Gespräch
mit Stangl den Eindruck, dass ihn das knapp 45 Jahre
danach noch immer mit Stolz erfüllte. Und Franz
Stangl wird diesen Moment auch in einem Lebenslauf
herausstreichen, den er im Oktober 1938 verfasst,
bevor er in die Gestapo aufgenommen wird.
In einem Fragebogen aus demselben Monat6 erwähnt
Stangl außerdem weitere Details aus seinen Ebenseer
Jahren, gefragt wird nach Vereinstätigkeiten vor dem
„Anschluss“: Stangl gibt an, dass er von 1928 bis 1930
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Mitglied der deutschvölkischen Turnerwehrgruppe bei
der Heimwehr war.  Man kann also von einem deutsch-
konservativen Umfeld in seinen frühen Jahren ausge-
hen, in einem Industrieort, der mehrheitlich
sozialistisch geprägt war, aber wie viele andere auch in
den frühen 30ern teils intensive politische Auseinander-
setzungen erlebte. Ein Ereignis erlaube ich mir hier
herauszugreifen, vor eben diesem Turner-Hintergrund
Stangls, nämlich die Auseinandersetzung zwischen
Heimwehr und Arbeiterschaft im Dezember 1929.
Nach einem politischen Disput in einem Ebenseer
Gasthaus wurde ein sozialdemokratische Wehrturner in
der Nacht von Heimwehrangehörigen und „Deutschen
Turnern“ bewusstlos geschlagen. Zugleich hatte der
Salinenbetriebsleiter, Angehöriger der Heimwehr, die
Sozialdemokraten bei einer Julfeier der „Deutschen Tur-
ner“ als „Gesindel und Lumpen“ beschimpft. Tags dar-
auf kam es zum offenen Konflikt zwischen Heimwehr
und Arbeiterschaft am Bahnhof; die Gendarmerie ging
dabei laut eigenem Amtsbericht besonders besonnen
vor, es gab Verletzte aber es fielen trotz der prekären
Situation keine Schüsse.7 Möglich, dass Franz Stangl in
die Vorfälle involviert war, möglich dass er sich heraus
hielt. Eine diesbezügliche Recherche steht noch aus.
Jedenfalls war Stangl zu dieser Zeit offenbar nicht bei
den Nationalsozialisten organisiert, und die Frage, ob
er später ein „Illegaler“ war oder nicht, treibt manche
Historiker bis heute um. Die meisten von ihnen haben
dazu eine Meinung, aber keine faktische Grundlage.
Mir scheint das Bild des jungen Stangl in den politi-
schen Wirren der frühen 30er Jahre wichtiger, als die
Frage nach seinen nationalsozialistischen Anfängen,
aber dazu gleich mehr.
Zuvor nämlich, möchte ich Sie mit in einen kleinen Ex-
kurs nehmen und einen möglichen persönlichen Bezug
zu Franz Stangl thematisieren. Er war laut dem bereits

erwähnten Fragebogen auch Mitglied des ersten Traun-
seer Zithervereines in Ebensee, nach seinen eigenen
Auskünften von 1928 bis 1930 auch dessen Obmann.
Gegenüber Sereny erwähnt Stangl nur, dass er sich mit
Zitherunterricht sein Einkommen gehörig aufbessern
konnte, während er den Großteil seines Lohnes zu-
hause ablieferte. Und nun zum persönlichen Bezug:
Meine Familie stammt mütterlicherseits aus Ebensee,
meine Großmutter wurde hier 1910 geboren, ihre jün-
gere Schwester zwei Jahre später. Und: Beide spielten
leidenschaftlich gerne Zither und sangen. Ich nehme
an, man kannte sich in Ebensee. Und vielleicht … Sie
können sich denken, dass bei mir bestimmte Bilder auf-
tauchen. Und die haben so viel mit Alltag zu tun, und
so wenig mit dem, womit dieser Artikel begann. So nah
können einem die Täter also kommen. Exkurs Ende.
1930 sieht Franz Stangl wie viele in der Region einer
unsicheren Zukunft entgegen. Die Weberei Ebensee
kämpft wie viele andere Betriebe mit der Wirtschafts-
krise und so versucht er den Absprung nach Innsbruck,
aber auch dort ist die Weberei ein unstetes Gewerbe
geworden. Letztlich sieht Stangl für sein Weiterkommen
nur eine Möglichkeit, jene, den Beruf zu wechseln. Und
einer zieht ihn besonders an. Er erlebt in dieser Zeit die
Polizisten als „sauber, anständig und selbstsicher“8,
sagt er zu Sereny. Und vielleicht hat ihn auch der Eben-
seer Gendarmerieeinsatz im Dezember 1929 beein-
druckt, wer weiß. Jedenfalls bewirbt er sich an der
Polizeischule Linz und wird dort auch aufgenommen. 
Die nächsten Jahre bis zum „Anschluss“ sind durch die
Ausbildung zum Schutzpolizisten, der Tätigkeit als Un-
fallzeichner und weiterer polizeiliche Fortbildungen ge-
prägt. In dieser Zeit lernt Stangl auch seine spätere
Frau Theresia Eidenböck kennen, die in Linz eine Aus-
bildung zur Sozialarbeiterin macht. Nach ihrem Ab-
schluss bekommt sie eine Stelle als Gouvernante in
Florenz, Franz Stangl stürzt sich während ihrer Abwe-
senheit in seine Ausbildung und belegt zusätzliche
Kurse.
Als fertig ausgebildeter Kriminalbeamter, einen diesbe-
züglichen Kurs macht er Anfang 1935, bemüht Franz
Stangl sich um die Versetzung zur Staatspolizei nach
Wels. Theresia Eidenböck kommt auf seine Bitte aus
Italien zurück, die beiden ziehen noch in Linz zusam-
men, und übersiedeln dann gemeinsam nach Wels. Sie
heiraten im Herbst und bald darauf erwartet Theresia
Stangl ihr erstes Kind. Die beiden werden später insge-
samt drei Töchter haben. Anfänglich in bescheidenen
Verhältnissen lebend, verbessert sich ihre Lage mit dem
beruflichen Fortkommen Stangls. In Wels gibt es eine
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rege, mittlerweile illegale nationalsozialistische Szene,
gegen die Stangl im austrofaschistischen Ständestaat
ebenso zu ermitteln hat, wie gegen Sozialdemokraten
oder Kommunisten. 
Einen Einblick darin gibt eine Archivalie aus dem Linzer
Landesarchiv, aus dem Bestand des Kreisgerichtes
Wels: Im Jahr 1935 wurde der spätere Gauleiter von
Oberdonau, August Eigruber, damals illegaler HJ-Füh-
rer in Oberösterreich und NSDAP-Leiter in Steyr, festge-
nommen, nachdem er sich in der Nähe von Wels mit
illegalen Nationalsozialisten getroffen hatte. Man ver-
suchte offenbar, diese Gelegenheit zu nutzen, um sei-
ner habhaft zu werden, da der Verdacht bestand,
Eigruber sei mittlerweile zum illegalen Gauleiter der
NSDAP für ganz Oberösterreich aufgestiegen. Den Akt
behandelt im Auftrag des Kreisgerichts Wels der Vorge-
setzte Stangls, dieser selbst jedoch trägt das Seine,
Dienstliche bei und nimmt Eigrubers Personalien auf.
Eigruber und Stangl auf der Polizeiwache im Jahr
1935, das ist natürlich eine interessante Konstellation.
Man könnte verleitet sein, dies als Startpunkt der illega-
len Tätigkeit Stangls für die Nationalsozialisten zu
lesen, aber das wäre nicht nur wilde Spekulation son-
dern u.U. verkennt dies auch die Situation. Stangl
nimmt lediglich die Personalien auf, in einem anderen
Fall des Jahres 1937 listet er die illegalen Druckschrif-
ten auf, die bei einem jungen HJ-Führer gefunden wer-
den. Eine weitere polizeiliche Untersuchung, die Stangl
selbst in Dokumenten erwähnt, bei der er Jahresar-
beitspläne der HJ aus dem Gefängnis hinaus übermit-
telt haben will, ist bislang nicht zu verifizieren. Es sind
jedenfalls keine besonders zentralen Aufgaben, die er
auf Seiten der Polizei übernimmt und nicht extrem
wichtige „Dienste“ für die Illegalen, die er vorzuweisen
hat. Und wenn Stangl im Oktober 1938 in Fragebogen
und Lebenslauf schreibt, er sei seit 1935 am Polizei-
kommissariat Wels auch als SS-Mann im Nachrichten-
dienst tätig gewesen, dann klingt das eher überzogen.
Ein halbes Jahr davor, in einem Fragebogen der
NSDAP, gibt er als Startpunkt dieser Tätigkeit übrigens
ein anderes Datum an, den 1.10.1936, sein angebli-
ches Eintrittsdatum in die NSDAP. 
Gegenüber Sereny spricht Stangl von kleinen Gefällig-
keiten für „anständige“ Leute, ob Nationalsozialisten
oder auch andere politische Gegner des Ständestaats,
in dem er Beamter ist. Es ist durchaus plausibel, dass
sich Stangl in mehrere Richtungen beweglich zeigte,
und laut eigenen Angaben soll Stangl auch zweimal
von der Staatspolizei zur Kriminalpolizei zurückversetzt
worden sein, als disziplinäre Maßnahme. Und über sei-

nen damaligen Kollegen Ludwig Werner wird bis weit
in die Zeit nach 1945 hinein auch polizeiintern gemut-
maßt, er habe „Illegale“ an die Polizei verraten aber
umgekehrt auch Polizeiinformationen an die National-
sozialisten verkauft.
In den Tagen des „Anschlusses“ werden sich jedenfalls
beide um einen im Sinne der neuen Herren einwand-
freien Leumund bemühen, und während schon in der
Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 das Welser Poli-
zeikommissariat von Nationalsozialisten besetzt wird
und in Linz führende Polizisten verschleppt und ermor-
det werden, scheint für Stangl und Werner alles gere-
gelt; einer ihrer schützenden Referenzen ist übrigens
Hermann Markut, der neue Bürgermeister und Polizei-
chef von Wels, eine weitere August Eigruber, der ihre il-
legale Tätigkeit für die Nationalsozialisten bezeugen
könne. Ludwig Werner dürfte allerdings ein Jahr da-
nach in ein Konzentrationslager überstellt worden sein,
wegen Spitzeltätigkeiten gegen die Nationalsozialisten
vor 1938. Für Stangl aber ist nun der Weg frei für wei-
tere Schritte in seiner Polizeikarriere, die ihn zur Ge-
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stapo nach Linz führt, nachdem die staatspolizeiliche
Stelle in Wels aufgelöst und dorthin transferiert wird. 
Zunächst in „Heimtücke-Angelegenheiten“ eingesetzt,
wechselt er bald in jenes Linzer Gestapo-Referat, das
Eichmanns Zentralstelle für jüdische Auswanderung in
Wien zugeordnet war. Mit dem Leiter der jüdischen
Kultusgemeinde, Max Hirschfeld, fährt Stangl mehr-
mals nach Böhmen, um dort Geld für die Auswande-
rung der oberösterreichischen Juden zu organisieren,
denn neben der Konfiszierung des Vermögens fallen
für die „Auswanderung“ auch noch weitere Kosten an.
Oberdonau soll so schnell als möglich „judenfrei“ wer-
den, der Heimatgau des Führers soll eine Vorreiterrolle
einnehmen.9 Max Hirschfeld berichtet gegenüber Se-
reny, dass Stangl distanziert aber höflich war. 
Nach einem anhaltenden Konflikt mit seinem Vorge-
setzten bei der Gestapo, der ihm deswegen Angst
macht, weil Stangl das Gefühl hat, dieser könnte seine
ehemalige ständestaatliche Tätigkeit gegen illegale
Nationalsozialisten aufs Tapet bringen, sucht Stangl
nach Alternativen zum Gestapo-Dienst in Linz. Es ist
ein Bekannter aus der Zeit der Polizeischule, Franz
Reichleitner, der ihm empfiehlt, sich bei der „Gemein-
nützigen Stiftung für Anstaltspflege“ zu bewerben, für
die Reichleitner bereits in Hartheim arbeitet. Stangl
wird darauf in Berlin in den Apparat der „Aktion T4“
aufgenommen und schon bald ist er stellvertretender

Verwaltungsleiter in der Tötungsanstalt Hartheim. Dies
bedeutet, dass er in der Verwaltung für die Bürokräfte
und den organisatorischen Ablauf vor Ort verantwort-
lich ist. Das umfasst die Transporte der Opfer ebenso,
wie den Schriftverkehr mit den Angehörigen. In etwa
zwei Wochen nachdem man die Opfer in die Tötungs-
anstalt gebracht und ermordet hatte, wurden die Ange-
hörigen verständigt. Sie erhielten einen sogenannten
„Trostbrief“, ein Beileidsschreiben aus einer „Landesan-
stalt“ sowie eine Todesurkunde. Stangl unterschrieb
diese Todesurkunden mit dem Tarnnamen „Staudt“. 
Stangls Unterschrift, sie macht mit ihm Karriere. Sie
wandert von Dokument zu Dokument, vom Polizeibe-
richt zur Gestapo-Akte, von der Todesurkunde in Hart-
heim bis zur Transportliste in Treblinka. Stangl
unterschreibt, im übertragenen Sinn, jedes Mal wieder
einen neuen Vertrag mit dem Dritten Reich. Und es ist
eine Unterschrift, die auch die Etappen der Vertreibung
und Vernichtung der Juden durch das Dritte Reich
nachzeichnet. 
Stangls Karriere ist die gedeckelte eines mittleren Be-
amten, denn letztlich ist auch die „Aktion Reinhardt“
nur ein vermeintlicher Aufstieg. Die Leiter der Vernich-
tungslager erreichen im Machtapparat nie den sozialen
Status der KZ-Kommandanten, ihre Aufgabe ist eine,
die erledigt werden muss, aber keine große Ehrung er-
fährt. Als Odilo Globocnik, der Kärntner an der Spitze
der „Aktion Reinhardt“ bei deren Abschluss Himmler
um die Verleihung von Orden für seine Männer bittet,
geht der Reichsführer der SS in seinem Antwortschrei-
ben nicht einmal darauf ein. Und Stangl bleibt für sich
wahrscheinlich auch noch in Treblinka im Grunde ein
Polizist. Er trägt im Lager und der direkten Umgebung
eine weiße Phantasieuniform und keine der SS, die er
formell eigentlich anziehen müsste. Seine weiße Uni-
form trägt er auch, als seine Familie ihn 1942 in Sobi-
bor besucht und dort auf einem nahgelegenen
Fischgut einen kurzen Urlaub verbringt, unmittelbar
bevor Stangl nach Treblinka abberufen wird. 
In den Vernichtungslagern in Polen befindet sich Stangl
in Gesellschaft der Kollegen aus der „Aktion T4“. Kurt
Franz, der Koch aus Hartheim ist einer seiner Stellver-
treter, der ungeliebte und herrische Christian Wirth wird
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wie schon in Hartheim sein Vorgesetzter, als Inspekteur
der Vernichtungslager. Es ist eine eingespielte Gruppe,
die mit der Systematik der Tötungen durch Gas ver-
traut ist. Und Stangl kann sich umso mehr im Hinter-
grund halten, als er schon aus früheren Tagen
annehmen darf, dass seine Mannschaft weiß, was sie
zu tun hat. Kurz nach den Aufständen in Treblinka und
Sobibor im Herbst 1943 werden die Lager aufgelöst
und zur Tarnung bepflanzt bzw. werden Bauernhöfe auf
das vormalige Gelände gebaut. Ein Großteil der Mann-
schaften geht nun nach Italien, mit dem Auftrag in der
sog. „Operationszone Adriatisches Küstenland“ die De-
portation italienischer Juden zu organisieren und Wehr-
verbände gegen die Partisanen aufzubauen. Franz
Reichleitner und Christian Wirth fallen dort in Kampf-
handlungen, Franz Stangl schafft es zurück, findet aber
in Frühjahr 1945 offenbar in Berlin niemanden mehr in
der Zentrale der „T4“ vor. Er scheint in Wien die Order
zu bekommen, sich Richtung Salzkammergut abzuset-
zen. Und damit sind wir auch wieder in Ebensee, wo er
ab 1944 erneut gemeldet ist.Auf der Ebenseer Melde-
karte findet man schließlich auch das Datum seiner
Verhaftung durch die Alliierten, den  9. Juni 1945, ein-
getragen. Stangl wird wegen seiner SS-Mitgliedschaft
gesucht und kommt ins Gefangenenlager Glasenbach.
Von dort wird er im Zuge der Hartheim-Niedernhart-
Prozesse in die Untersuchungshaft nach Linz verlegt,
aber wegen Sobibor und Treblinka nicht belangt, weil
es am Volksgericht in Linz offenbar keine Informatio-
nen dazu gibt. Allerdings spricht schon ein Polizeibe-
richt der Linzer Kriminalpolizei von 1945 davon, dass
vermutet wird, dass Stangl im Osten „KZ-Kommandant
gewesen sei“. Franz Stangl flieht schließlich aus dem
offenen Vollzug in den Linzer Eisenwerken und setzt
sich Richtung Süden ab. Mit Hilfe des österreichischen
Bischofs Hudal, Rektor des Priesterkollegs Santa Maria
dell'Anima in Rom und von ihm ausgestattet mit einem
Pass des Internationalen Roten Kreuzes, gelingt Stangl
die Flucht nach Syrien, wohin ihm seine Familie offiziell
ausreisend nachfolgt. 1951 zieht die Familie weiter
nach Brasilien, wo Stangl erst 1967 von Simon Wiesen-
thal aufgespürt werden wird.
Franz Stangl wird schließlich nach Deutschland ausge-
liefert, mit der Auflage, ihn nach dem abgeschlossenen
Verfahren an die Republik Österreich weiter zu über-
stellen, für einen Prozess zu Stangls Tätigkeit in der Tö-
tungsanstalt Hartheim. Doch dazu kommt es nicht
mehr, Franz Stangl stirbt vor Rechtskraft des Urteils am
28. Juni 1971 in der Haft in Düsseldorf, 19 Stunden
nach seinem letzten Gespräch mit Gitta Sereny.

Anmerkungen:
1 Im Folgenden wird zitiert aus: Gitta Sereny: Am Abgrund: Ge-
spräche mit dem Henker. Franz Stangl und die Morde von Tre-
blinka. München 1997
2 Ebd. S. 244.
3 So erzählt Gitta Sereny in einem Interview mit der FAZ vom
16.2.2009
4 Harald Welzer: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Mas-
senmörder werden. Frankfurt 2011.
5 Vgl. dazu Cord Arendes, Edgar Wolfrum, Jörg Zedler (Hg.):
Terror nach Innen, Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkrie-
ges. Göttingen 2002
6 Hier und im Folgenden dienten dem Autor Teile der Düsseldor-
fer Prozessakten und weitere Dokumente als Quelle, in denen in
der Dokumentationsstelle des Lern- und Gedenkortes Hartheim
sowie im Archiv der Republik Einsicht genommen wurde.
7 Vgl. Wolfgang Quatember, Ulrike Felber, Susanne Rolinek:
Das Salzkammergut. Seine politische Kultur in der Ersten und
Zweiten Republik. Grünbach 1999
8 Sereny, S. 27.
9 Vgl. dazu Michael John: „Bereits heute schon ganz juden-
frei...“ Die jüdische Bevölkerung von Linz und der Nationalsozia-
lismus. In: Fritz Mayrhofer/Walter Schuster (Hg.),
Nationalsozialismus in Linz, Band 2, Linz 2001, S. 1311-1406.

Wolfgang Schmutz, Jg. 1977, ist Mitarbeiter des päda-
gogischen Teams an der Gedenkstätte Mauthausen
und hat sich mit Franz Stangl bislang vor allem im Zuge
der Recherchen für ein Spielfilmprojekt auseinanderge-
setzt. Dieser Aufsatz beruht größtenteils auf einem Vor-
trag zu Franz Stangl, gehalten im ZME am 28. März
2012.
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„Bombenenangriff“ und „Österreich ist
frei?“

Zwei Bilder – der brennende Stephansdom und Leo-
pold Figl am Balkon des Belvedere -  die das österrei-
chische Nachkriegsgedächtnis prägten; zwei Fotos, die
bis heute in allen Generationen mit bestimmten Gefüh-
len, Stimmungen, weiteren Bildern und Phrasen ver-
bunden werden – in kollektiven Gedächtnissen,
gruppenspezifischen und individuellen Erinnerungen.
Der brennende Stephansdom steht in der offiziellen Er-
zählung für spezifisch „österreichische“ Erinnerungen.
Einerseits für die Niederlage Hitlerdeutschlands und
damit auch die Niederlage des angegliederten Öster-
reich. Andererseits für die Einsicht, dass der „An-
schluss“ Österreichs und die Begeisterung in großen
Teilen der Bevölkerung ein fataler Irrtum waren. Ein Irr-
tum, an dem noch bis weit über das Kriegsende hinaus
– zwar in abgeschwächter und veränderter Form, ge-
wissermaßen partout – festgehalten wurde. Und zu
guter Letzt steht der brennende Stephansdom für die
Befreiung durch die Alliierten und den Mythos, er sei
durch Soldaten der Sowjetarmee in Brand gesteckt
worden. Tatsächlich griffen durch Plünderer in den um-
liegenden Geschäften gelegte Feuer auf das Dach des
Kirchenschiffes über. 
Ein weiteres Beispiel für die Bildung von mythischen Er-
zählungen stellt das zweite tief im österreichischen Ge-
dächtnis verankerte Bild dar: die Präsentation des
unterzeichneten Staatsvertrags durch Leopold Figl am

Balkon des Schloß Belvedere am 15. Mai 1955. Beim
Anblick dieser Aufnahme, werden unmittelbar die
Worte Figls „Österreich ist frei!“ ins Bewusstsein geru-
fen, in der festen und oft medial kolportierten An-
nahme, Figl hätte diesen Ausspruch am Balkon
getätigt. Tatsächlich äußerte er diesen Satz noch in den
Räumlichkeiten des Belvedere.
Beides sind Zeichen eines in Österreich in Teilen der
Bevölkerung noch immer manifesten Gedächtnisses an
das Ende des Zweiten Weltkriegs sowie die Jahre da-
nach. Doch in beiden Aufnahmen schwingt noch etwas
anderes mit: Österreich als Opfer alliierter Aggression
und Österreich, wie es sich knapp zehn Jahre später
von dieser alliierten „Besatzung“ befreit, sich selbst in
die Freiheit und aus dem „Joch“ der Besatzung ent-
lässt. Sämtliche hier genannten Narrative setzen eine
Annahme voraus: dass Österreich als Opfer gesehen
werden soll, als Opfer der Hitler’schen Aggression ei-
nerseits sowie als Opfer einer – überspitzt formuliert –
„alliierten Willkür“. Dieser Opfererzählung soll im Fol-
genden nachgegangen werden. Die Grundsteine für
dieses Opfernarrativ wurden besonders in der ersten
Phase nach dem Ende des Krieges gelegt. Während
der Widerstand gegen das NS-Regime in den ersten
Jahren nach 1945 in der offiziellen österreichischen Er-
zählung durchaus noch eine Rolle spielte, geriet er im
Zuge des Wandels hin zum Gefallenengedenken zuse-
hends und für lange Zeit in Vergessenheit. 

Die Phase 1945 bis 1947/1949
Die Grundlage der so genannten „Opferthese“, die die
Annahme vertritt, Österreich sei das erste Opfer Hitler-
deutschlands gewesen, wurde noch in Kriegszeiten
durch die „Moskauer Deklaration“ gelegt.1

Zwar enthielt diese Deklaration einen Passus, der expli-
zit einen Eigenanteil Österreichs zur Befreiung einfor-
derte, dies änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass
die österreichische Bevölkerung in ihrer Gesamtheit
und ohne Unterschiede zum Opfer des „deutschen Na-
tionalsozialismus“ erklärt wurde.2 Dieser Passus sollte
jedoch andererseits auch dazu dienen, den Widerstand
als homogen und breit darzustellen.
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Unterzeichnung der Moskauer Deklaration durch Julius Raab,
im Hintergrund Leopold Figl und Bruno Kreisky

Foto: Stiftung Bruno Kreisky Archiv



Wiederum einschränkend erklärt die österreichische
Staatsregierung im 1946 herausgegebenen „Rot-Weiß-
Rot-Buch“, „daß dieser Beitrag angesichts der Entkräf-
tung unseres Volkes und Entgüterung unseres Landes
zu ihrem Bedauern nur bescheiden sein kann“3. Salopp
formuliert gelang es durch die passende Auslegung der
Moskauer Deklaration, mehrere Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen und möglichst allen politischen
Einstellungen, individuellen Erzählungen und Bedürf-
nissen in der Bevölkerung entgegenzukommen sowie
den Forderungen der Alliierten zu entsprechen.
Unmittelbar nach 1945 wurde versucht, diesem An-
spruch eines „Eigenbeitrags“ durch Überhöhung des
Widerstands Rechnung zu tragen. Die Erzählung über
den spezifisch „österreichischen“ Widerstand spielte
eine staatstragende Rolle, wenn auch eher nach
außen, als nach innen, wie die Historikerin Heidemarie
Uhl beschreibt:
„Auch die zunehmende Entspannung im Verhältnis vor

allem zu den westlichen Besatzungsmächten ließ die
politische Legitimation durch den Widerstand nicht län-
ger zwingend erscheinen. Die Berufung auf den öster-
reichischen Freiheitskampf gegen das NS-Regime
beschränkte sich in der Folge weitgehend auf die Ebene
staatspolitischer Selbstdarstellung, im innenpolitischen
Bereich büßte dieses Geschichtsverständnis jedoch zu-
nehmend an Stellenwert ein.“4

Durch folgenden Auszug aus dem „Rot-Weiß-Rot-
Buch“ wird die Verbindung von Opferthese und Wider-
stand sowie einer grundsätzlich apologetischen
Haltung noch deutlicher:
„Die Enge und die Lage des österreichischen Raumes,

seine überaus dichte Durchsetzung mit zivilen und mili-
tärischen reichsdeutschen Elementen bedingten es, daß
militärische Widerstandsaktionen großen Umfanges un-
möglich waren und nur lokaler Natur sein konnten.[…]
Jeder aber, der die Verhältnisse kennt und gerecht beur-
teilen will, muß feststellen, daß Österreich seinen Anteil
an der Befreiung des Landes erbracht hat […].“5

Dass sich außenpolitische Darstellung und inneröster-
reichischer Umgang mit dem Widerstand und dessen
Akteuren stark voneinander unterschieden, zeigt sich
insbesondere nach dem Staatsvertragsabschluss6. Ein
weiteres Indiz dafür bietet die österreichische Denkmal-
landschaft, die bereits lange vor 1955 einem extremen
Wandel unterzogen wurde. Unmittelbar nach Kriegs-
ende entstand außerhalb von Wien eine Anzahl von
Widerstandsdenkmälern im Zuge „antifaschistischer“
Stiftungen. Im Sinne eines alle Fraktionen umfassen-
den antifaschistischen Grundkonsenses – sowohl auf

bundes- als auch auf regionalpolitischer Ebene –
herrschte der vermeintlich einigende „Geist der Lager-
straße“, der jedoch vor allem innerhalb der
parteipolitischen Elite zelebriert wurde. In einem breiten
gesellschaftlichen Bewusstsein wollte sich dieser Geist
nicht wirklich durchsetzen. Vor allem auf kommunalpo-
litischer Ebene mündete die Entscheidungsfindung
über Errichtung, Gestaltung und Platzierung von Wider-
standsdenkmälern schnell in die Frage über den politi-
schen Einfluss bestimmter Gruppen, die sich besonders
mit dem Widerstand gegen das NS-Regime identifizier-
ten, das waren in erster Linie der Bund sozialistischer
Freiheitskämpfer (SPÖ) sowie die KPÖ. Die ÖVP hielt
sich hier in der Einflussnahme eher zurück.7

Obwohl im Verhältnis zu den SozialdemokratInnen die
KommunistInnen stärker im Widerstand vertreten
waren, etablierte sich in der Öffentlichkeit das sozialde-
mokratische Narrativ,8 wobei dieses nicht erst 1938,
sondern bereits vier Jahre früher einsetzte. Für diese Er-
zählung spricht einerseits, dass die demokratische Re-
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publik im Februar 1934 bzw. bereits im März 1933 eli-
miniert wurde, der sozialdemokratische Widerstand zu-
gleich stärker war als jemals in der Zeit nach dem
„Anschluss“. Gleichzeitig ist dieser Erzählung die Ge-
fahr immanent, die Grenzen zwischen autoritärem und
totalitärem System zu verwischen. Ignoriert wird
zudem, dass die Ideologie der Nationalsozialisten auch
auf die sozialdemokratische Basis einen gewissen Reiz
ausübte.9

Auch wenn die ÖVP sich in dieser Phase aus den Dis-
kussionen rund um die Denkmalstiftungen noch eher
heraushielt, entwickelte sich dennoch in katholisch-
konservativen Kreisen ein eigenes Narrativ, das seinen
Widerstandsbegriff an der Bekämpfung der illegalen
Nationalsozialisten durch Dollfuß bzw. dem Versuch
Schuschniggs, sich dem „Anschluss“ zu widersetzen,
anlegt. Auch dieses Narrativ übersieht wesentliche Zu-
sammenhänge. So beispielsweise die Tatsache, dass
der Widerstand durch antisemitische Tendenzen ge-
schwächt wurde, eine Tatsache, die eine Identifikation
mit Teilen der NS-Ideologie erleichterte. Zudem rich-
tete sich die Politik von Dollfuß und Schuschnigg gegen
die NSDAP10 und die Linke gleichermaßen.11

Das kommunistische Narrativ war nach 1945 ver-
gleichsweise linear aufgeprägt, da KommunistInnen in
verhältnismäßig großer Zahl im Widerstand vertreten
waren, wobei auch diese Erzählung nicht frei von Wi-
dersprüchen und Problemen ist. Beispielswiese wurde
lange nicht auf die teilweise enge Kooperation von so-
wjetischem und nationalsozialistischem Terrorapparat
oder die Auslieferung von KommunistInnen aus der SU
an die Nationalsozialisten eingegangen.
Am einfachsten präsentiert sich das Narrativ des
deutschnationalen Lagers – vor allem, die innere Ge-
schlossenheit betreffend: 1938 wird als Erfüllung der
Forderungen nach dem Anschluss aus der Ersten Repu-
blik angesehen, 1945 gilt nicht als Jahr der Befreiung,
sondern als Jahr der Niederlage, 1955 als Zeitpunkt
der Befreiung von der alliierten „Willkürherrschaft“ und
als Jahr der Freiheit – vor allem für jene, deren Status
als „schwer Belastete“ spätestens zu diesem Zeitpunkt
aufgehoben wurde. In dieser Erzählung fällt es schwer,
Widerstand zu legitimieren – im Gegenteil: Widerstand
erscheint sogar als lästig und unnötig.12

Antifaschistischer Grundkonsens sowie der Bezug politi-
scher Legitimation aus dem Widerstand beschränkten
sich auf eine sehr kurze Phase nach Ende des Krieges
etwa bis Ende 1947. Aufgrund des Schwenks hin zum
Gefallenengedenken und der Wiedereingliederung
ehemaliger NationalsozialistInnen13 in die Gesellschaft

gerät das Widerstandsgedenken zunehmend in Verges-
senheit.14 Hinzu kommt, dass mit dem Einsetzen des
Kalten Krieges die Abgrenzungspolitik zur KPÖ sowie
eine Distanzierung in der SPÖ und ÖVP von den Wi-
derstandskämpferInnen innerhalb der eigenen Fraktio-
nen forciert wurde. Die österreichische Denkmalland-
schaft spiegelt diese Entwicklung wider: Ende der 40er
Jahre wurden die letzten namhaften Denkmäler für Re-
gimeopfer enthüllt, wobei die Entscheidungen über
deren Errichtung parteipolitisch immer konfliktträchti-
ger wurden. Beispielsweise weigerten sich ÖVP und an-
fänglich auch SPÖ, an der Enthüllung des mit dem
KZ-Verband errichteten Denkmals in Leoben teilzuneh-
men. In Judenburg erhob der steirische Sicherheitsdi-
rektor in der Rede anlässlich einer Denkmalsenthüllung
die Forderung, man möge endlich einen „Schluss-
strich“ unter die Vergangenheit ziehen.
All dies macht ersichtlich, dass der noch im „Rot-Weiß-
Rot-Buch“ beschworene „österreichische Freiheits-
kampf“ seine Rolle als gemeinsamer Bezugspunkt aller
politischen Kräfte zunehmend einzubüßen begann. Die
Berufung auf den Widerstand wurde der KPÖ sowie
dem KZ-Verband und Teilen der SPÖ überlassen. 1954
meint Gustav Canaval in den Salzburger Nachrichten
anlässlich einer Debatte über ein Denkmal für die
„Opfer des Faschismus“ in Salzburg, die Frage nach
der Errichtung sei obsolet „schon allein aus dem
Grunde, weil solche Denk- und Mahnmäler nun einmal
in der heutigen Situation und Zeit nur den Zweck
haben können, als praktisches Turn- und Vorführungs-
gerät kommunistischer Propaganda zu dienen“.15

Die 50er Jahre als Zäsur – Der Beginn
des Gefallenengedenkens
In ganz Österreich entstanden im Laufe der 50er Jahre
Kriegerdenkmäler, wobei diese nicht nur zeitlich nach
den Widerstandsdenkmälern errichtet wurden, sondern
gewissermaßen als Gegenpol zum durch die Denkmä-
ler des Widerstands vermittelten Geschichtsbild verstan-
den werden können. Der „antifaschistische Grundkon-
sens“ hatte lediglich bis in die Jahre 1948/49 Bestand
und wurde durch die Opfertheorie als gesamtgesell-
schaftliches Geschichtsverständnis abgelöst. Politisch
war die Errichtung von Widerstandsdenkmälern kaum
noch durchsetzbar. Mit der Hinwendung zum Gefalle-
nengedenken entstanden in Österreich auch die ersten
Vorläuferorganisationen des Kameradschaftsbundes,
dessen Selbstverständnis das einer überparteilichen
und unpolitischen Veteranenorganisation war. Beson-
ders der Österreichische Kameradschaftsbund (im Wei-
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teren als ÖKB bezeichnet) spielt bis heute für die Ge-
dächtnislandschaft im Alltagsleben – insbesondere
durch die Präsenz bei Gedenkfeiern und Begräbnissen
– eine besondere Rolle. Neben Errichtung und Pflege
von Denkmälern sah der ÖKB in der Zeit seiner Be-
gründung die Forcierung einer positiven Imagebildung
für die Soldaten des Zweiten Weltkrieges als Hauptziel.
Die Kriegerdenkmäler galten somit nicht nur als Erin-
nerungs- und Gedenkstätten, sondern auch als ein Be-
weis dafür, „daß sich die Heimat durch die Erneuerung
und Neugestaltung von Kriegerdenkmälern wieder zu
ihren im härtesten Kampf gefallenen Söhnen be-
kennt“16.
Ab 1950 kommt es in den meisten Gemeinden zum
Bau von Kriegerdenkmälern. Die Errichtung steht zu-
meist in direktem Zusammenhang zur Gründung einer
ÖKB-Ortsgruppe. Die Deutung des Zweiten Weltkrie-
ges geht damit – gestützt unter anderem durch Akteure
der katholischen Kirche sowie der Kommunalpolitik –
in die Hände des Kameradschaftsbundes über, der den
Schwenk in der öffentlichen Haltung in Richtung einer
positiven Deutung des Kriegsdienstes naturgemäß be-
grüßt:
„Eine große Wendung hat sich vollzogen. Während
1945 und später der Soldat in jeder nur erdenklichen

Weise diffamiert wurde, soldatische Pflichterfüllung als
Verbrechen, Desertion und Mord an den eigenen Ka-
meraden jedoch als Heldentat gewertet wurde, hat sich
nunmehr in Österreich eine gesunde Auffassung durch-
gesetzt.“17

Es stellt sich die Frage, welche gesellschaftlichen und
politischen Ziele hinter dieser ambivalenten Erinne-
rungs- und Geschichtspolitik stehen. Die Historikerin
Heidemarie Uhl nennt hierbei folgende Erklärungszu-
sammenhänge:
- Nicht nur die Kameradschaftsvereine sondern auch
politische und gesellschaftliche Kräfte des Landes for-
cierten und unterstützten den Eingang dieser Kultur der
Kriegerdenkmäler und des Gefallenengedenkens in das
kollektive Gedächtnis. Neben den Mitgliedern des ÖKB
nahmen auch hohe Landes- und Bundespolitiker sowie
Vertreter der Geistlichkeit an Denkmalenthüllungen teil.
Dadurch signalisierten sie eine öffentliche Rehabilitie-
rung der Soldaten sowie die Unterstützung der Entwick-
lung dieser Denkmalkultur zur universalen und
öffentlichen Gedächtniskultur. Kirchen, Behörden, ver-
stärkt auch die politischen Parteien – mit Ausnahme
der KPÖ – trugen diese Erinnerungskultur mit. Das Rin-
gen um Wählerstimmen war hierbei ein weiterer Grund
für den Rückhalt dieses neuen Gedächtnisbildes in Par-
teien und Gesellschaft.
- Die Form des „integrativen Gefallenengedenkens“
entsprach einem weit verbreiteten Bedürfnis – auch in-
nerhalb der österreichischen Bevölkerung – nach Ver-
söhnung und Überwindung der Gegensätze der
NS-Zeit. Politische Konflikte der Vorkriegszeit wirkten
nach 1945 weiter, das Gefallenengedenken schien die
herrschende Kluft als gemeinsames ideologisches Fun-
dament besser zu schließen als das Widerstandsgeden-
ken.
- Das soldatische Gefallenengedenken bot die Möglich-
keit, den viel geforderten „Schlussstrich“ unter die Ge-
gensätze der NS-Zeit zu ziehen. Eine konsensorientierte
Erinnerungswelt diente hier als Instrument, um die
Kontroversen der Vergangenheit auszublenden, wobei
die soldatische Pflichterfüllung für das Vaterland als
„überzeitliche staatsbürgerliche Tugend, ungeachtet
des Regierungssystems“18 präsentiert wurde. Zusätzlich
bot man den ehemaligen Wehrmachtssoldaten eine
Möglichkeit der Rehabilitierung, ohne sich von der Ver-
gangenheit in der Wehrmacht und ihrer Beteiligung am
Zweiten Weltkrieg vollkommen distanzieren zu müssen.
Die adäquate Aufarbeitung des Kriegsdienstes und die
Rücksichtnahme auf die Gefühle der Angehörigen von
Regime-Opfern traten damit in den Hintergrund.19
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Kriegerdenkmal Bad Goisern    
Foto: Tourismusverband Inneres Salzkammergut



Im Zuge oben genannter Entwicklung entstand eine
äußerst bedenkliche, nichtsdestotrotz aber lange Zeit
konsensuale Geschichtsauffassung: Der Wehrdienst
wurde zum „Schutz der Heimat“ als einzig legitimes
Verhalten angesehen. „Soldatische Pflichterfüllung“
galt als Nonplusultra ehrenvollen Handelns, zugleich
wurde der Widerstand gegen das nationalsozialistische
Regime mit „Verrat, Aufruhr und Widerstand gegen die
legale Macht“20 gleichgesetzt. Das Bedürfnis nach Inte-
gration der ehemaligen Wehrmachtssoldaten im Sinne
eines gesellschaftlichen Konsenses der Zweiten Repu-
blik ging Hand in Hand mit Zugeständnissen an das
Geschichtsverständnis des ÖKB, dessen teilweise be-
denkliche und phasenweise durchaus revisionistische
Haltungen sich weit über das örtliche Gefallenenge-
denken hinaus erstreckten. So wurden Kriegerdenkmal-
weihen zum Anlass für machtvolle Aufmärsche der
Kameradschaftsverbände genutzt, bei denen nicht sel-
ten verbotene Auszeichnungen der Deutschen Wehr-
macht zur Schau gestellt wurden. Im Zuge der
Weigerung des niederösterreichischen Kameradschafts-
bundes im Jahr 1963, in Maria Langegg eine gemein-
same Gedenkstätte für gefallene und in Konzentra-
tionslagern getötete Priester zu errichten, erließ Innen-
minister Franz Olah ein Aufmarschverbot. Erscheint
diese Vorgehensweise in Anbetracht der bisherigen
Ausführungen überraschend, so muss angemerkt wer-
den, dass die Politik vor dem Hintergrund der Studen-
tenproteste rund um die „Affäre Borodajkewycz“21

unter öffentlichen Zugzwang geriet. Allerdings ist dies
allein noch nicht wirklich als Indiz für einen gesamtge-
sellschaftlichen Wandel zu bewerten.22

Um zu veranschaulichen, welche Auswirkungen dieses
Geschichtsbild im Konkreten hatte, sei an dieser Stelle
auf die Opferfürsorgegesetzgebung sowie den „Fall Jä-
gerstätter“, genauer: auf den Umgang des ÖKB mit
Franz Jägerstätters Rolle als „Wehrmachtsdeserteur“,
sowie die Haltung des ÖKB zur „Wehrmachtsausstel-
lung“ eingegangen. Dieser Exkurs soll zusätzlich zei-
gen, dass das Geschichtsbild des ÖKB bis weit in die
90er Jahre eine Kontinuität aufweist, ungeachtet des
durch die Waldheim-Affäre ausgelösten Paradigmen-
wechsels.

Die Opferfürsorgegesetzgebung
Unmittelbar nach 1945 wurden mehrere Maßnahmen
zur Entschädigung der Opfer des NS-Regimes getrof-
fen. Das für Teile der Opfergruppen relevanteste Geset-
zeswerk war das 1947 verabschiedete „Bundesgesetz

über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um ein
freies, demokratischen Österreich und die Opfer politi-
scher Verfolgung“, kurz „Opferfürsorgegesetz“ oder
OFG, das in späteren Jahren laufend Novellierungen
unterzogen wurde. Hauptzweck war die finanzielle Ab-
sicherung jener Opfer, die aufgrund der Verfolgung
nicht mehr fähig waren, einer Arbeit nachzugehen. Die
erste Fassung benannte nur „aktive Widerstandskämp-
ferInnen“ als bezugsberechtigten Personenkreis. An-
dere Gruppen – darunter auch die jüdischen Opfer –
hatten vorerst keinen Anspruch. Wurde einer Person
der Einsatz für das unabhängige Österreich und gegen
die Ideen des NS-Regimes von Amts wegen beschie-
den, hatte man Anspruch auf Rente sowie Heilthera-
pien. So genannte „passive“ Opfer bekamen lediglich
einen Opferausweis als moralische Anerkennung, hat-
ten jedoch keine Ansprüche auf Leistungen nach dem
OFG. Als Jude bzw. Jüdin konnte man ab 1949 An-
sprüche auf eine Amtsbescheinigung stellen, allerdings
musste eine Haftzeit von einem Jahr oder einem hal-
ben Jahr unter besonders schweren Bedingungen
nachgewiesen werden. Ansprüche entfielen zudem,
wenn man nach 1938 Österreich verlassen hatte. Die
Vertreibung wurde erst 1969 als Verfolgungstatbestand
in das Gesetz mit einbezogen. Die Beweislast lag beim
Antragsteller bzw. der Antragstellerin und musste –
auch noch Jahrzehnte später – durch Dokumente oder
Zeugen erbracht werden. Erst 1995 erfolgte die Ein-
richtung des „Nationalfonds der Republik Österreich
für die Opfer des Nationalsozialismus“, der einmalige
Zahlungen von rund 5000 Euro für Angehörige aller
Opfergruppen vorsah.23

Der ÖKB, Jägerstätter und die Wehr-
machtsausstellung
Was die Haltung des ÖKB gegenüber Franz Jägerstät-
ter betrifft, der als bekennender Katholik den Dienst in
der Deutschen Wehrmacht verweigerte und aus diesem
Grund zum Tode verurteilt und am 9. August 1943 hin-
gerichtet wurde, so war die Haltung des ÖKB unein-
heitlich. Auf lokaler Ebene – so die Jägerstätter-
Biographin Erna Putz – wurde sogar vom Obmann der
Ostermiethinger Ortsgruppe des ÖKB für Verständnis
hinsichtlich der Haltung Jägerstätters geworben. Den-
noch lehnte der ÖKB – vor allem auf Ebene der Bun-
desorganisation – Jägerstätters Entscheidung als
Positivbeispiel ab. Diese Einschätzung wird durch Arti-
kel im Presse-Medium des ÖKB „Der Kamerad“ ge-
stützt. So ist noch in einer Ausgabe aus dem Jahr 1995
zu lesen: „Verschiedenste Anfragen, insbesondere Ak-
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tionen des Österr. Widerstandes, zwingen auch den
ÖKB, sich zum Fall Jägerstätter klar zu äußern.“24 Zwar
äußert Autor Leixl in seiner Analyse der Causa Jäger-
stätter, dass das Einstellungsspektrum im ÖKB gegen-
über Jägerstätter von ablehnend bis anerkennend
reichte.25 Doch besonders für die Kriegsgeneration, der
„wir aber vor allem das Werk des Wiederaufbaues un-
serer Heimat“26 verdanken,
„ist Jägerstätter sicher ein Mensch eines einsamen Ent-

schlusses, der sich dem damalig von Nationalismus,
Pflichterfüllung sowie Disziplin und Gehorsam gepräg-
ten Normen entgegenstellte, also anders handelt als Sie
(sic!). Dieser Generation wird heute von zum Teil sehr
jungen, sehr weltoffenen, oft auch utopienhaften Denk-
mustern anhängenden oder besondere Zwecke verfol-
genden Personen oder Gruppierungen, Jägerstätter als
ein richtig handelndes Vorbild präsentiert, was naturge-
mäß zu einer innerlichen Ablehnung führt oder führen
muß.“27

Welche Personen und Gruppierungen konkret gemeint
sind, spart Leixl aus, wird jedoch in anderen Ausgaben
der Zeitschrift um einiges deutlicher artikuliert. Bei-

spielsweise in einem offenen Brief28 des ehemaligen
ÖKB-Präsidenten Otto Keimel an Wolfgang Neuge-
bauer, den damaligen wissenschaftlichen Leiter des
Dokumentationsarchivs des Österreichischen Wider-
stands (DÖW). Anhand einer „semantischen Pauscha-
lierung“ zusammen mit „den Ausländern“, „den
Negern“ und „den Juden“ – alle drei trugen bzw. tra-
gen das Stigma der Sündenböcke – wird der ÖKB zum
Opfer der vermeintlich falschen Darstellungen des
DÖW. Dies erhärtet sich durch eine weitere Aussage
Keimels:
„Sie lassen es zumindest zu, daß im EU-Bericht über

Rechtsextremismus durch die wahrheitswidrige Nen-
nung des ÖKB nicht nur dieser, sondern unser Vater-
land Österreich im Ausland denunziert wird –
volkstümlich heißt das ‚Nestbeschmutzung’ und erin-
nert frappant an die widerliche internationale Wald-
heim-Kampagne aus niedrigsten innerösterreichischen
Partei-Interessen.“29

Ein weiteres Beispiel ist ein Kommentar Otto Keimels
zur Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941 bis 1944“, die vom Hamburger Insti-
tut für Sozialforschung konzipiert und bis 1999 in ins-
gesamt 33 Städten30 – auch in Österreich – gezeigt
wurde und zu heftigsten Kontroversen führte, die bis
tief in die österreichische Gesellschaft reichten:

„Folgendes wollen die Aussteller ja mangels eigener
„Attraktivität“ bezwecken: 
- zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu erreichen: Wir
setzten dem die Gelassenheit unseres Gewissens entge-
gen – aber auch die Pflicht, als Zeitzeugen klärend und
aufklärend zu wirken; sonst beherrschen eben so kleine,
aber radikale und umso lautere Minderheiten die öf-
fentliche Meinung
- öffentliche Mittel (Steuergelder) zu erhalten – die bes-
ser Sozialhilfen der betroffenen Generation zukommen
sollten
- ganze Schulklassen in die Ausstellung zu verpflichten
wie in Kärnten – und dann in Wien oder Klagenfurt je-
weils mit kläglichen rund 11.000 (Pflicht-)Besuchern zu
prahlen?
- Dem stellen wir Zehntausende freiwillige Teilnehmer
an unseren (jährlichen!) Landeswallfahrten, Gedenk-
und Jubiläumsfeiern als ausschließliche Versöhnungs-
und Friedenstreffen gegenüber!“31

In weiteren Artikeln des „Kameraden“ wird im Zusam-
menhang mit der Ausstellung immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass es zwar „wie in jeder Armee […] sicher
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auch in der deutschen Wehrmacht Einzeltäter gegeben
hat, die sich persönlich eines Verbrechens schuldig ge-
macht haben“32, jedoch auch erwähnt werden müsse,
dass Soldaten, die unter „Siechtum“, „zerstörten per-
sönlichen Bindungen“ und den „Gefahren und Gege-
benheiten des harten Kriegsalltags“ genug gelitten
haben, dafür nicht weiter leiden und als „Kriegsverbre-
cher diskriminiert“33 werden sollen.
Die Darstellung des ÖKB als Opfer von „Grünspech-
ten“34 zieht sich durch alle gesichteten Exemplare des
„Kameraden“. Symptomatisch ist seit den 50er Jahren
zudem die Berufung auf die „soldatische Pflicht“ der
„Vaterlandsverteidigung“ und den soldatischen Eid.
Was diesen Eid betrifft, so wird nicht ausreichend zwi-
schen dem Eid des Österreichischen Bundesheeres und
dem der Wehrmacht unterschieden.35

Alle bisher genannten Punkte lassen die Argumentati-
onslinien erkennen, die nicht nur im „Kameraden“,
sondern in großen Teilen des ÖKB bis heute vertreten
werden36:
1. Weder „Volk“ noch „einfachem Soldaten“ war es zu-
zumuten, das „System zu durchschauen“.
2. Die Darstellung von Widerstand als partikulare Ein-
zelerscheinung, die der Mehrheit der Bevölkerung nicht
zumutbar war. Damit einher geht die Schmälerung wi-
derständiger Handlungsweisen und Einstellungen
(„Das Volk und der Soldat waren nicht vorbereitet auf
einen Umsturz“).
3. Umkehr der Kriegsschuld im Zweiten Weltkrieg: Dar-
stellung der Sowjetunion als Aggressor mit der Absicht,
Europa zu „überrennen“.
4. Hinweis auf die Unwissenheit der Bevölkerung hin-
sichtlich der „KZ-Gräuel“ und in weiterer Folge die
Darstellung der Bevölkerung als willenlose, jeder indivi-
duellen Denkfähigkeit beraubten Masse. Die oftmals
im „Kameraden“ beschworene Forderung, eine kollek-
tive Schuldzuweisung dürfe man nicht zulassen, wird
im Umkehrschluss prompt in eine „kollektive Un-
schuld“ umgewandelt, was zur Gänze den Argumenta-
tionsprinzipien der Opferthese entspricht.
5. Der vielzitierte und höchst strapazierte Hinweis auf
eine unbedingte Einhaltung des Eides. Dieser Eid ent-
bindet aus Sicht des ÖKB die Wehrmachtssoldaten von
jeglicher Mitverantwortung. In weiterer Folge führt dies
zu einer Forderung nach Generalamnestie.37

Fazit
Zusammenfassend seien folgende Punkte noch einmal
erwähnt:

Die ersten beiden Jahre nach Kriegsende waren ge-
kennzeichnet durch ein legitimatorisches Widerstands-
gedenken, das nur so weit reichte, als es die Erfüllung
der alliierten Forderungen im Rahmen der Moskauer
Deklaration notwendig machte.
Danach entwickelt sich ein vom ÖKB initiiertes und der
österreichischen Gesellschaft sowie deren Parteien und
Institutionen aus unterschiedlichster Motivation mitge-
tragenes Gefallenengedenken. 
Im Zuge des Schwenks hin zum Gefallenengedenken
entwickelte sich in Österreich der so genannte „Opfer-
mythos“, eine Erzählung, die Österreich als erstes
Opfer des „deutschen Nationalsozialismus“, nicht nur
im völkerrechtlichen, sondern auch im historisch-legiti-
matorischen Sinne ansieht.
Selbst Diskurse wie beispielsweise die „Affäre Boro-
dajkewycz“ schaffen es nicht, einen Paradigmenwech-
sel ähnlich jenem der 80er Jahre zu provozieren.
Egal ob Gesetzgebung, Denkmäler, Parteipolitik oder
Kirche: alle haben sich – mit ganz wenigen Ausnah-
men – die hier ausgeführten Prinzipien des österreichi-
schen Umgangs mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit zu Eigen gemacht und damit das unmit-
telbar nach 1945 für kurze Zeit präsente „andere Ge-
denken“ verdrängt. Dies erfolgte so rasch, dass keine
Zeit blieb, tiefer in alle gesellschaftlichen Schichten
einzudringen. Erst gut fünfzig Jahre später wurde auch
die breite Bevölkerung mit der Frage der (Mit-)Verant-
wortung konfrontiert, wobei nicht davon ausgegangen
werden kann, dass die Opferthese gänzlich aus den
Köpfen verschwunden ist – betrachtet man beispiels-
weise das jährliche „Heldengedenken“ am 8. Mai  auf
dem Wiener Heldenplatz, anlässlich dessen nach wie
vor die Argumentationslinien des ÖKB propagiert wer-
den. Der Prozess der Aufarbeitung, der in den Ge-
schichtswissenschaften durch ForscherInnen wie
Gerhard Botz, Ernst Hanisch oder Erika Weinzierl schon
in den 1960er und 70er Jahren begonnen wurde, läuft
noch und wird wohl in absehbarer Zeit auch nicht ab-
geschlossen sein – sofern man nicht der auch heute
noch immer wieder artikulierten Forderung nach dem
„Schlussstrich“ nachgibt.

Der vorliegende Text wurde im Rahmen des Prosemi-
nars „Gedächtnis- und Identitätsdiskurse in Frankreich
und Österreich im 20. Jahrhundert“ im WS 2011/12
am Fachbereich „Jüdische Kulturgeschichte“ der Uni-
versität Salzburg als Seminararbeit unter dem Titel „Of-
fizielle Geschichtsnarrative in Österreich nach 1945“
abgefasst.
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Anhang

Moskauer Deklaration über Österreich, Veröffentlicht
am 1. November 1943
Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der So-
wjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika
sind darin einer Meinung, daß Österreich das erste
freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum
Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit
werden soll. Sie betrachten die Besetzung Österreichs
durch Deutschland am 15. März 1938  (sic!) als null
und nichtig. Sie betrachten sich durch keinerlei Ände-
rungen, die in Österreich seit diesem Zeitpunkte durch-
geführt wurden, als irgendwie gebunden. Sie erklären,
daß sie wünschen, ein freies, unabhängiges Österreich
wiedererrichtet zu sehen und dadurch ebenso sehr den
Österreichern selbst wie den Nachbarstaaten, die sich
ähnlichen Problemen gegenübergestellt sehen werden,
die Bahn zu ebnen, auf der sie die politische und wirt-
schaftliche Sicherheit finden können, die die einzige
Grundlage für einen dauernden Frieden ist. Österreich
wird aber auch daran erinnert, daß es für die Teil-
nahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands
eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann,
und daß, anläßlich der endgültigen Abrechnung Be-
dachtnahme darauf, wieviel es selbst zu seiner Befrei-
ung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird.37

Gez.: Roosevelt, Churchill, Stalin

Anmerkungen
1 Siehe Anhang „Moskauer Deklaration“.
2 Bertrand Perz, Österreich, in: Volkhard Knigge, Norbert Frei
(Hg.), Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holo-
caust und Völkermord, München 2002, 150.
3 Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich. Proklamation
über die Selbständigkeit Österreichs, Ausgegeben am 1. Mai
1945, in: Rot-Weiß-Rot-Buch, Erster Teil. Darstellungen. Doku-
mente und Nachweise zur Vorgeschichte und Geschichte der
Okkupation Österreichs, Wien 1946, 201.
4 Heidemarie Uhl, Erinnerung als Versöhnung. Zur Denkmalkul-
tur und Geschichtspolitik der Zweiten Republik, in: Zeitge-
schichte 23 (1996) 5/6, 152.
5 Rot-Weiß-Rot-Buch, 135.
6 Anton Pelinka nennt in diesem Zusammenhang drei Beispiele,
die diese These untermauern:
- Die Wahrnehmung und Bewertung der slowenischen Partisa-
nInnen in Form der Zurückdrängung der Zweisprachigkeit im
Schulwesen sowie die Verhinderung des Art. 7 des Staatsvertra-
ges bis in die Gegenwart.

- Freisprüche in Prozessen zur Ahndung von NS-Gewaltverbre-
chen.
- Der Umgang und die Diskriminierung von Deserteuren und
Wehrdienstverweigerern, die im absoluten Widerspruch zur re-
gierungsoffiziellen Opfertheorie sowie einer positiven Bewertung
des Widerstands steht.
Siehe: Anton Pelinka, Der österreichische Widerstand im Wider-
spruch der verschiedenen Narrative. Vortrag im Rahmen der
Jahresversammlung des Dokumentationsarchivs des österrei-
chischen Widerstandes, Wien, 13. März 2006, in: DÖW, Jahr-
buch 2007, 14-15. Zit. n.: Kathrin Quatember, Die Rezeption
Franz Jägerstätters im Spiegel der Widerstandsrezeption nach
1945, unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Salzburg
2009, 35.
7 Heidemarie Uhl, Erinnerung als Versöhnung, 150.
8 Anton Pelinka, Der österreichische Widerstand im Widerspruch
der verschiedenen Narrative, 15.
9 Ebd., 19.
10 Aufgrund folgenschwerer Terroranschläge im Frühjahr 1933
wurde die NSDAP am 19. Juni 1933 offiziell verboten. Nichts-
destotrotz machten die Nationalsozialisten – vor allem nach dem
Putschversuch am 25. Juli 1934 – durch Propagandaaktionen
verstärkt auf sich aufmerksam. Die Auflösung der Partei brachte
jedoch nicht den gewünschten Erfolg und die Zahl der Sympa-
thisanten stieg ungebrochen an. 
Siehe: Ulrike Felber, Wolfgang Quatember (Hg.), Republik –
Ständestaat – Nationalsozialismus – Widerstand – Verfolgung.
Katalog zur Dauerausstellung des Zeitgeschichte Museum Eben-
see, Ebensee u.a. 2005, 93, 168- 170.
11 Anton Pelinka, Der österreichische Widerstand im Wider-
spruch der verschiedenen Narrative, 20.
12 Ebd., 21-22.
13 Karl Klambauer, Österreichische Gedenkkultur zu Widerstand
und Krieg. Denkmäler und Gedächtnisorte in Wien 1945-1986,
Innsbruck 2006, 11.
14 Heidemarie Uhl, Zwischen Versöhnung und Verstörung. Eine
Kontroverse um Österreichs historische Identität fünfzig Jahre
nach dem „Anschluß“, Wien u.a. 1992, 141.
15 Gustav Adolf Canaval, Paulus und das geistige KZ, in: Salz-
burger Nachrichten vom 27./28. März 1954. Zit. n.: Heidemarie
Uhl, Transformation des österreichischen Gedächtnisses. Erinne-
rungspolitik und Denkmalkultur in der Zweiten Republik, in:
Transit 15 (1998), 106.
16 O.A., Dem Andenken der Gefallenen, in: Kleine Zeitung vom
5. Juni 1951, 4. Zit. n.: Heidemarie Uhl, Erinnerung als Versöh-
nung, 152.
17 O.A., Ehrenrettung des Soldaten, in: Sonntagspost vom 30.
November 1952, 8. Zit. n.: Heidemarie Uhl, Erinnerung als Ver-
söhnung, 153.
18 Ebd., 155.
19 O.A. Hört doch endlich auf damit! Presse und Film, Funk und
Bühne betreiben Wehrkraftzersetzung, in: Der Kamerad, 5

Seite | 

betrifft widerstand 105 | Juli 2012

Seite | 37



(1963), 1. Zit. n.: Heidemarie Uhl, Erinnerung als Versöhnung,
156.
20 Unter Beteiligung von Heinz Fischer und Ferdinand Lacina
wurden antisemitische und neonazistische Aussagen offenge-
legt, die Taras Borodajkewycz, Professor an an ehemaligen
Hochschule für Welthandel, während diverser Vorlesungen getä-
tigt hatte. Heinz Fischer wurde von Borodajkewycz wegen Eh-
renbeleidigung angezeigt, das Urteil wurde jedoch später
aufgehoben. Während einer Demonstration gegen den WU-Pro-
fessor wurde der ehemalige Widerstandskämpfer Ernst Kirchwe-
ger von einem Mitglied des Rings Freiheitlicher Studenten
angegriffen und erlag wenig später seinen Verletzungen. Auf-
grund des herrschenden öffentlichen Drucks wurde Borodajkew-
ycz 1966 zwangspensioniert.
21 Kathrin Quatember, Die Rezeption Franz Jägerstätters im
Spiegel der Widerstandsrezeption nach 1945, 41.
22 Brigitte Bailer-Galanda, Verfolgt und Vergessen. Die Diskrimi-
nierung einzelner Opfergruppen durch die Opferfürsorgegesetz-
gebung, in: Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes, Jahrbuch 1992, Wien 1992, 14-16.
23 Der Kamerad, 5 (1995), 4.
24 Ebd., 5.
25 Ebd., 4.
26 Ebd., 4-5.
27 Siehe Anhang, Offener Brief Otto Keimels an Wolfgang Neu-
gebauer in „Der Kamerad“, 3 (1997), 3.
28 Der Kamerad, 3 (1997), 3.
29 Onlinequelle: Homepage der Ausstellung www.verbrechen-
der-wehrmacht.de unter folgenden Links: 
Informationen zur ersten Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbre-
chen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ unter http://www.verbre-
chen-der-wehrmacht.de/docs/archiv/p_ausstellung1.htm
Pressemitteilung, Hamburg, 29.3.2004 unter http://www.verbre-
chen-der-wehrmacht.de/docs/archiv/p_pressemitteil.htm
Aufgerufen am 7.3. 2012.
30 Der Kamerad, 8 (1996), 2.
31 Der Kamerad, 10 (1995), 2.
32 Ebd., 2.
33 Wilhelm Beck, Rechtsextremismus – Klischee eines Feindbil-
des, in: Der Kamerad, 5 (1995), 5.
34 Schreiben von General Hermann Deisenberger (ehemaliger
Präsident des OÖKB) an die Redaktion der OÖN vom 20. Feb-
ruar 1992, 1-2. 35 Für weitere Recherche siehe auch: Club 2
vom 26. Mai 1987. Widerstand als Pflichterfüllung? ORF-Archiv,
Archivnr. 913/F01/405.
36 Kathrin Quatember, Die Rezeption Franz Jägerstätters im
Spiegel der Widerstandsrezeption nach 1945, 92-93.
37 Rot-Weiss-Rot-Buch, Erster Teil. Darstellungen, Dokumente
und Nachweise zur Vorgeschichte und Geschichte der Okkupa-
tion Österreichs, Wien 1946, 199.

Literatur
Brigitte BAILER-GALANDA, Verfolgt und Vergessen. Die Diskri-
minierung einzelner Opfergruppen durch die Opferfürsorgege-
setzgebung, in: Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes, Jahrbuch 1992, Wien 1992, 13-25.
Ulrike FELBER/Wolfgang QUATEMBER [Hg.], Republik – Stän-
destaat – Nationalsozialismus – Widerstand – Verfolgung. Kata-
log zur Dauerausstellung des Zeitgeschichte Museum
Ebensee, Ebensee u.a. 2005.
Karl KLAMBAUER, Österreichische Gedenkkultur zu Widerstand
und Krieg. Denkmäler und Gedächtnisorte in Wien 1945-1986,
Innsbruck 2006.
Anton PELINKA, Der österreichische Widerstand im Widerspruch
der verschiedenen Narrative. Vortrag im Rahmen der Jahresver-
sammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Wi-
derstandes, Wien, 13. März 2006, in: DÖW, Jahrbuch 2007,
13-25.
Bertrand PERZ, Österreich, in: Volkhard Knigge/Norbert Frei,
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust
und Völkermord, München 2002, 150-162.
Kathrin QUATEMBER, Die Rezeption Franz Jägerstätters im
Spiegel der Widerstandsrezeption nach 1945, unveröffentlichte
Diplomarbeit, Universität Salzburg 2009.
Heidemarie UHL, Erinnerung als Versöhnung. Zur Denkmalkul-
tur und Geschichtspolitik der Zweiten Republik, in: Zeitge-
schichte 23 (1996) 5/6, 146-160.
Heidemarie UHL, Transformation des österreichischen Gedächt-
nisses. Erinnerungspolitik und
Denkmalkultur in der Zweiten Republik, in: Transit 15 (1998),
100-119.
Heidemarie UHL, Zwischen Versöhnung und Verstörung. Eine
Kontroverse um Österreichs historische Identität fünfzig Jahre
nach dem „Anschluß“, Wien u.a. 1992.

Primärquellen
Der Kamerad, 5 (1995)
Der Kamerad, 3 (1997)
Der Kamerad, 8 (1996)
Der Kamerad, 10 (1995)
ROT-WEISS-ROT-BUCH, Erster Teil. Darstellungen. Dokumente
und Nachweise zur Vorgeschichte und Geschichte der Okkupa-
tion Österreichs, Wien 1946.

Online-Quellen
Homepage der Ausstellung www.verbrechen-der-wehrmacht.de
unter folgenden Links: 
- Informationen zur ersten Ausstellung „Vernichtungskrieg. Ver-
brechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ unter http://www.ver-
brechen-der-wehrmacht.de/docs/archiv/p_ausstellung1.htm
Aufgerufen am 7.3. 2012.
- Pressemitteilung, Hamburg, 29.3.2004 unter http://www.ver-
brechen-der-wehrmacht.de/docs/archiv/p_pressemitteil.htm
Aufgerufen am 7.3. 2012.

Seite | 

betrifft widerstand 105 | Juli 2012 

Seite | 38



Peter Pirker/Florian Wenninger (Hg.)
Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nach-
wirkungen.

In der Frage der Rehabili-
tierung der Wehrmachtsde-
serteure kulminierte in den
vergangenen 15 Jahren die
Debatte um den Umgang
mit der österreichischen
nationalsozialistischen Ver-
gangenheit. Die politische
Auseinandersetzung um
die Opfer der Wehrmachts-
justiz offenbarte nicht nur,
wie es die österreichische
Öffentlichkeit, das Partei-
ensystem, die Medien etc.

mit der Rolle Österreichs im Nationalsozialismus hiel-
ten und halten, sondern spricht viel grundlegendere,
das individuelle Handeln betreffende Fragen an: Bis
wohin bin ich bereit mitzugehen, bis wohin und nicht
weiter? Ab wann bin ich bereit, mich dem System zu
verweigern und wo beginnt Widerstand?
Diese auch für die Gegenwart hochpolitischen und –
brisanten Fragen eignen sich nicht nur hervorragend
für das Abklopfen humanistischer und durchaus linker
Werthaltungen, sondern werden auf der Gegenseite für
revisionistische und apologetische Propaganda heran-
gezogen. Insofern war die Rehabilitierung der Opfer
der NS-Militärjustiz nicht nur von symbolisch sondern
durchaus auch praktisch außerordentlich hohem Wert.
Mit der vorliegenden Publikation, die auf den Beiträgen
und Ergebnissen einer Tagung zur Geschichte der
Wehrmachtsjustiz im Oktober 2009 fußt, kommt nicht
„eine weitere“ Zusammenschau des Geschichte der
österreichischen Wehrmachtsdeserteure und ihrer Re-
habilitierung auf den Markt. Der Band steht bewusst in
einem politischen Kontext mit aktuellem Gegenwarts-
bezug. Wissenschaft wird in der Auswahl der Beiträge
nicht um der Wissenschaft Willen betrieben, sondern
stellt bewusst darauf ab, Bilder zu verändern. 
Deshalb finden sich unter den BeiträgerInnen nicht nur

sämtliche bewährte ProponentInnen, die sich der NS-
Militärjustiz seit 1999 auf wissenschaftlicher und politi-
scher Ebene höchst erfolgreich angenommen haben1,
sondern es wird eine Kontextualisierung in verschiede-
nen Dimensionen vorgenommen: zeitlich, räumlich
und instituionell – und stellt deshalb auch landläufige
Bilder der Erfordernis militärischer Disziplin in Frage,
die durch Jahrhunderte hindurch geprägt wurden.
Besonders spannend sind in diesem Kontext die Bei-
träge der beiden angloamerikanischen Wissenschaftler
Gerard Oram und Michael Bryant, die sich der Ge-
schichte der Militärjustiz in Großbritannien und den
USA widmen. Und es ist spannend zu erfahren, wie in
einer noch nie dagewesenen kriegerischen Auseinan-
dersetzung unter den beteiligten Kriegsparteien mili-
tär(un)rechtliche Spruchpraxis betrieben wurde.
Insbesondere in Großbritannien wurde im Zweiten
Weltkrieg das Wechselspiel zwischen Politik- und Mili-
tärapparat sichtbar: Es zeigte sich, dass mutige, in die-
sem Fall auch von einem linken Menschenbild
motivierte Politik dazu beitragen konnte, selbst in der
Auseinandersetzung mit Nazideutschland die Wieder-
einführung der Todesstrafe in der britischen Armee zu
verhindern, dass demokratische Standards sich auch in
einer Auseinandersetzung auf Gedeih und Verderb
durchsetzten.
Die Publikation bietet auch aufgrund dieser Breite und
aufgrund der Grenzüberschreitungen eine vielfältige
Zusammenstellung und guten Überblick auch für jene,
die erstmals mit der Geschichte der Militärjustiz in Be-
rührung kommen.
Klaus Kienesberger ist Kommunikationswissenschaftler
und ehrenamtlich für den Verein Gedenkdienst sowie
die kommunikationshistorische Fachzeitschrift medien &
zeit tätig. 

Anmerkung:
1 Siehe dazu den Band Walter Manoschek (Hg.): Opfer der NS-
Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik
in Österreich. Wien 2003

Verlag Braumüller, Wien 2011, Euro 24,90
320 Seiten, ISBN: 978-3-7003-1752-4
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Olga Mühlbacher 

„Man sperrte uns einfach ein“. Überle-
ben einer Ischler Jüdin im Dritten Reich

Die Tochter der Ischlerin Olga Mühlbacher, geborene
Brillant,  übergab vor Jahren dem im Dezember 2011
verstorbenen OSR Friedrich Wiener ein mit Maschine
geschriebenes Konvolut von mehreren Seiten, die die
Lebenserinnerungen ihrer Mutter aus den Jahren
1941-1945 enthielten. Die Übergabe war mit dem Ver-
sprechen verbunden, den autobiographischen Text erst
nach dem Tod der Mutter zu veröffentlichen.
Der Zeitzeugenbericht ist in zweierlei Hinsicht bemer-
kenswert. Zum einen schildert er die zunehmende Dis-
kriminierung und letztendliche Verhaftung einer Jüdin,
die als Witwe eines „Ariers“  und Mutter zweier Kinder
bis 1944 noch durch „Ausnahmerechte“  im Sinne der
NS-Verordnungen vor der Deportation verschont ge-
blieben war.  Vor allem aber aus regionalhistorischem
Blickwinkel bringt der Bericht neue, bisher kaum be-
kannte Schicksale ans Licht. Selten noch ist über den
vorgetäuschten Suizid und das Überleben der jüdischen
Frau des Pastors Bergmann aus Hallstatt geschrieben
worden. Noch nie wurde der jüdische Architekt Fried-
rich Mahler erwähnt. Mahler, erwarb Anfang der
1930er Jahre das Röschenleitengut in Traunkirchen.
Nach seiner Deportation 1943 wurde seine „arische“
Frau Maria denunziert, wegen „Wehrkraftzersetzung“
verhaftet und  im Linzer Kaplanhof interniert, wo sie
die ebenfalls dort inhaftierte Olga Mühlbacher  ken-
nenlernte. Friedrich und Maria Mahler überlebten, er
starb jedoch an den Folgen der Haft im Jahr 1948.
Friedrich Mahler fand zwar Eingang in diverse Architek-
turführer, ohne Eintrag hinsichtlich seines  wirklichen
Schicksals. Dort ist lediglich zu lesen, dass er 1939
„seine Gewerbeberechtigung zurückgelegt“ und „bis
1948 in Traunkirchen gelebt hätte“. 
Das Schicksal der 84-jährigen Ischlerin Laura Gross,
die die Nazis zwingen, den „gelben Stern“ zu tragen
und 1943 in Theresienstadt ermordet wird, findet
ebenso Erwähnung wie jenes der jüdischen Wienerin

Klara Trawöger, die einen Bauern aus Scharnstein ge-
heiratet hatte. 
Olga Mühlbacher gibt in ihren Schilderungen den
Haftumständen im Frauengefängnis „Kaplanhof in
Linz“ breiten Raum. Kurz vor Kriegsende wird sie ent-
lassen und kehrt nach Bad Ischl zurück. 
Im Zusammenhang mit der Autobiographie Olga
Mühlbachers sei auf die 2003 publizierte Erinnerung
ihres Sohnes Dr. Hans Mühlbacher verwiesen:
Hans Mühlbacher, Zwischen Technik und Musik. Ohne
„Ariernachweis“ in der Raketenforschung des Dritten
Reichs, Edition Atelier 2003 (Hrsg. Gerhard Botz, Doris
Sottopietra)

Bearbeitet von Friedrich Wiener, Hrsg. von  OÖ. Lan-
desarchiv (=Quellen zur Geschichte Oberösterreichs 8)
Linz 2011, Euro 12, 135 Seiten,
ISBN 978-3-902801-09-8, 
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Paul Tillard 

Das Brot der verfluchten Zeiten

Der 1914 geborene Paul Tillard
wurde 1942 als Mitglied der Resis-
tance festgenommen und nach
der Verurteilung  zum Tod ins KZ
Mauthausen deportiert, wo er die
Häftlingsnumer 25672 erhielt. 
Im März 1944 erfolgte die Über-
stellung ins Außenlager Ebensee,
hier erlebte er auch das Kriegs-

ende und seine Befreiung.
In Ebensee beginnt auch seine Erzählung „Le pain des
temps maudits“ (Orginaltitel), die er kurz vor seinem
Tod 1966 verfasste. Der nun auf Deutsch erhältliche
Roman war nicht der erste Text von Paul Tillard, der
sich mit der Haft in Konzentrationslagern beschäftigte,
sondern schon 1946 schrieb er in seiner wissenschaftli-
chen Darstellung „Mauthausen“ über die Haftbedin-
gungen im Konzentrationslager aus der Sicht eines
Zeitzeugen. Kurzgeschichten und ein weiterer Roman
„Les triomphants“ (in der deutschen Ausgabe von
1955 „Die Triumphierenden“) folgten.

Paul Tillard war als Häftling für die Brotverteilung in-
nerhalb der lagerinternen Widerstandsgruppe zustän-
dig. Der Auftrag, Rationen von Häftlingen, die
während des Tages verstorben sind, auf andere Häft-
linge aufzuteilen, stellt den Protagonisten vor einen
schweren Gewissenskonflikt. Später gelangt er jedoch
selbst in die Notlage, von Hilfsrationen abhängig zu
sein, und er muss erkennen, dass ein russischer Mitge-
fangener für ihn gestorben ist, weil er auf die eigene
Ration zu seinen Gunsten verzichtet hat.
Eingeleitet wird das Geschehen des Romans durch
einen späteren Besuch des einstigen Häftlings in Eben-
see. Bei diesem Besuch trifft er gemeinsam mit seinem
Freund ein paar Ärzte, die der Exhumierung eines fran-
zösischen Häftlings beiwohnen wollen, der in die Hei-
mat überführt werden soll. Doch das Skelett, das die

Totengräber aus dem
Boden holen, ist augen-
scheinlich das eines
ganz anderen. Doch ge-
rade mit dem gesuch-
ten Häftling verbindet
den Erzähler eine be-
sondere Geschichte, in
der es um jenes „Brot
der bitteren Jahre“
geht.
Leseprobe: 
„Die Stimmen schienen
mir fern. Mit beiden El-
lenbogen auf dem Tisch
trank ich meine Mira-
belle in kleinen Schlu-
cken. War das ein Glücks- oder ein Unglücksfall, der
mir da dargeboten wurde? Bordier starb genau bei der
Ankunft der Amerikaner, ohne vielleicht zu wissen, daß
er in Freiheit starb.
Die Verbrennungsöfen waren erloschen. Deshalb wurde
sein Körper nicht verbrannt, und er wurde nach dem
Sieg mit fünfhundert anderen Toten in dem Bergkessel
beerdigt, wo wir uns jetzt befanden. Mehr als zehn Mal
seit diesem Tag war ich gekommen, um an seinem
Grab seiner zu gedenken. Das war ich ihm wirklich
schuldig. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen, aber wenn
ich genau darüber nachdachte, fühlte ich mich ein
wenig verantwortlich für seinen Tod. Niemals hatte ich
mir jedoch vorgestellt, daß ich nach so vielen Jahren
eines Tages seiner Exhumierung beiwohnen würde.“ 

Der autobiographische Roman zeichnet ein beeindru-
ckendes Bild von Solidarität verschiedener europäischer
Häftlingsgruppen.

Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2012, Euro 20.50,
172 Seiten, aus dem Französischen von Jürgen Strasser
ISBN: 978-3-86660-145-1
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Buchempfehlung

Nina Höllinger



Das Brot der verfluchten Zeiten. 
Autor: Paul Tillard, Roman. Aus dem Französischen von
Jürgen Strasser. Leipziger Literaturverlag, 2012, 
Euro 20.50 

CDs Widerstand im Salzkammergut
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen
Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.00

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

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

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus - Widerstand
- Verfolgung Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang 
Quatember, 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

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

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

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

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 Anfang Mai
Aus dem Leben eines Widerstandkämpfers
Sepp Teufl (1904-1945)
Autorin: Ingeborg Ertelt
Edition Geschichte der Heimat, 2003
116 Seiten, Euro 14.90

Mein Weg durch die Hölle
Ein Überlebender erzählt vom Todesmarsch
Autor: Ernö Lazarovits
Edition Geschichte der Heimat, 2009
184 Seiten, Euro 22.90

Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entkommen. Neun
Lebensbilder aus dem Widerstand. 
Autor: Peter Kammerstätter
Verlag: KZ-Verband Oberösterreich, 2006
192 Seiten, Euro 19.50

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

Preisangaben exkl. Versandkosten


