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Die Zeiten werden rauher, nicht nur im gesellschaftlichen Leben, 
auch im der Kultur-, Museums- bzw. Gedenkstättenbereich. Ich 
möchte deswegen alle Vereinsmitglieder und Förderer über Perso-
nalstruktur und finanzielle Ausstattung unseres Vereines informie-
ren und dieses Editorial dazu nutzen. 
Im Zeitgeschichte Museum & KZ- Gedenkstätte arbeiten perma-
nent 3 Mitarbeiter*innen und ein Zivildiener, während der Sommer-
monate zusätzlich immer Studierende. Alle Mitarbeiter*innen sind 
angestellt, weil wir der Ansicht sind, dass professionelle Arbeit auch 
bezahlt werden muss.  
Unser Verein benötigt für Betrieb und Dienstleistungen ein Jahres-
budget von 135.000-140.000 Euro. 70 Prozent der Einnahmen 
stammen aus öffentlichen Förderungen, der Rest aus Eintrittsge-
bühren, Buchverkauf, Mitgliedsbeiträgen und Sponsoring. In den 
letzten 2-3 Jahren traten die finanziellen Engpässe immer drasti-
scher zu Tage. Das resultiert aus der Tatsache, dass Personalkosten, 
Betriebskosten, Kosten für Bürobedarf, Versicherungen etc. perma-
nent steigen, die öffentlichen Förderungen seitens Land OÖ und 
Bund jedoch seit etwa 10 Jahren nicht mehr valorisert wurden. 
Diese Kluft erweitert sich ständig. Mittlerweile sind sämtliche Ein-
sparungspotentiale, die den Betrieb nicht unmittelbar gefährden, 
ausgeschöpft. Im Herbst werden wir um Anpassung der Förderun-
gen ersuchen, ein Erfolg ist auch dieses Jahr kaum erwartbar. Bil-
dungsministerium und Landesstellen argumentieren Jahr für Jahr 
mit zu geringer finanzieller Ausstattung. Dazu jedoch ein Beispiel: 
Aus dem Landestopf aus dem unser Verein seit Jahren € 5.000 für 
die pädagogische Betreuung von Schulklassen erhält, lukrierte der 
„Landesdelegiertenconvent der pennalen und fachstudentischen 
Corporationen OÖ“, also der OÖ. Dachverband der Burschen-
schaften, im Jahr 2017 € 120.000 für ihre demokratiepolitisch 
durchaus problematische Jugendarbeit (2009 noch € 15.000). Bei 
der Fördervergabe wird nicht aufgrund qualitativer Kriterien, son-
dern nach parteipolitischen Präferenzen entschieden und bei Gele-
genheit auch kräftig aufgestockt.  
Öffentlich wird mangelde politische Bildung unserer Jugend beklagt 
– 42% der österreichischen Schüler kennen das KZ Mauthausen 
nicht - und deswegen verstärkt Gedenkstättenbesuche gefordert, 
die finanzielle Ausstattung der Einrichtungen hält mit den Wün-
schen nicht Schritt. 
Der Zeitschrift liegt ein Zahlschein für Mitglieder bei und ein For-
mular für einen Vereinsbeitritt ist im hinteren Teil inkludiert. Darf ich 
alle ersuchen, die die Zeitschrift beziehen ihren Beitrag einzuzah-
len. Sie helfen uns, weiterhin gedeihlich arbeiten zu 
können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Interesse. 
 
Wolfgang Quatember
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Markus Siller (Bgm. Ebensee) 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Als Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensee darf ich 
Sie alle sehr herzlich willkommen heißen.  
Mein besonderer Gruß gilt: den anwesenden ehemali-
gen Häftlingen dieses Lagers bzw. deren Nachkom-
men, den zahlreichen Repräsentanten und 
Delegationen aller Nationalitäten und den Vertretern 
der Politik und des öffentlichen Lebens sowie den Fest-
rednern. 
Ich möchte Ihnen Allen einen Dank für ihr heutiges 
Dasein aussprechen. Denn das Wachhalten der Erinne-
rung an die Verbrechen der Nationalsozialisten, die 
hier in diesem KZ-Lager mehr als 8000 Menschen er-
mordeten, ist sehr wichtig und bedeutsam für unsere 
Zukunft. 
Denn nur wer Bescheid weiß, wie die Nazis von damals 
agierten und wohin ihre Ideologie führte, kann erken-
nen, wie ähnlich die Faschisten von heute agieren.  
Nur wer Bescheid weiß, wie die Nazis an die Macht 
kommen konnten weiß, wie wichtig der Einsatz für eine 
unabhängige Justiz, wie wichtig die Pressefreiheit und 
die Meinungsfreiheit ist.  
Wer über die Geschichte der Menschheit Kenntnis hat 
weiß, dass es zur Lösung der Probleme der Menschheit 
internationale Zusammenarbeit braucht. Nur dauer-

hafter Frieden kann eine gute Zukunft für unsere Kin-
der bringen. 
Die heutigen Faschisten versuchen uns zu manipulie-
ren. Mit „alternativen“ Fakten, mit gezielter Ablenkung. 
Mit permanenter Propaganda wird versucht, die niede-
ren Instinkte von uns Menschen zu bedienen, uns 
Angst einzujagen. Angst vor dem „Bösen“, Angst vor 
den „Anderen“! 
Unser Verstand soll so geblendet werden, sachliche 
und differenzierte Diskussionen über die Lösungsmög-
lichkeiten der heutigen Probleme sollen behindert wer-
den. Mit der Einschüchterung von kritischen 
Journalisten und Medienarbeitern versucht man, unan-
genehme Fragen zu unterbinden. 
Sowohl Nationalisten als auch Faschisten sind egozen-
trisch und machtgierig. Seit mehreren Jahren ist das sy-
stematische Verwenden von Propaganda, überwiegend 
durch rechtspopulistische Parteien und autokratische 
Präsidenten traurige Realität. Umso wichtiger sind 
Menschen wie Sie, die die Öffentlichkeit vor diesen 
Demagogen warnen und unsere Demokratie, unsere 
Werte verteidigen. 
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Befreiungs-
feier. Freundschaft, Schalom. 
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Max Safir (Überlebender, Stockholm) 
„Ich bedanke mich bei Ihnen allen herzlich dafür, dass 
Sie die Erinnerung an die unvorstellbaren, furchtbaren 
Dinge, die sich an diesem Ort vor mehr als 70 Jahren 
abgespielt haben, aufrechterhalten.  
Allen zuliebe, die nicht überlebt haben, und für uns, 
die wie durch ein Wunder aus irgendwelchen Gründen 
überlebt haben und weiterhin mit den Erinnerungen 
leben.  
Was mich betrifft, so war ich im Krankenrevier zu der 
Zeit, als das Lager befreit wurde. Ich hatte längst auf-
gegeben und wollte nicht mehr leben. Ich wog nur 24 
kg. Aber dank der US Army überlebte ich und nun bin 
ich 93 Jahre alt.  
Ich traf Bob Persinger erstmals im Jahre 2005 in Eben-
see anlässlich der 60-jährigen Gedenkfeier an die Be-
freiung des Konzentrationslagers Ebensee.  
Seitdem ist er mein Held. Wir blieben weiterhin in Kon-
takt und später besuchten Bob und seine Frau Schwe-
den, und zusammen unternahmen wir eine Tour zu 
vielen Orten in Schweden, die von unseren Erlebnissen 
erzählen. Es war unvergesslich.  
Es tat mir unendlich leid, erfahren zu müssen, dass 
Bob letztes Jahr verstorben ist.  
Am 29. Jänner stattete ich der königlichen Garde in 
Stockholm einen Besuch ab. Ich erzählte meine Ge-
schichte und berichtete über Bob Persinger und meine 
Befreiung. Zu Ehren von Bob spielten sie die „US Tapto 
for Veterans“. Dies war eine Feier und ein großartiger 
Moment.  
Zu guter Letzt möchte ich mit Bobs Worten schließen: 
Nie wieder!  
Leider kann ich heute aus gesundheitlichen Gründen 
nicht bei euch sein. Aber Wunder geschehen und so 
sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in Ebensee.“  
(Übersetzung: Stefan Köglbauer) 

Guy Dockendorf  
(Comité International de Mauthausen) 
(1) Léif gefale Komerode vu Mauthausen, 
Wéi all Joer zanter dem Krich komme mir heihinn op 
Mauthausen, Ebensee, Gusen, Melk an eng sëllech 
aner KZer a Niewelager. Mir,  déi mer d'Chance haten 
kënnen heem ze kommen, hunn Iech dat hei ver-
sprach: „Sou laang mer wibbelen, musse mer Zeechnes 
ginn vun deem wat hei geschitt ass.” 
Das sind die Worte die mein Vater Metty Dockendorf, 
seit Kriegsende, immer wieder an Orten wie hier in 
Ebensee an seine von den Nazi Schergen gemeuchel-
ten Kameraden richtete und an das Versprechen erin-

nerte, das die Überlebenden gegeben hatten: „So 
lange wir uns noch rühren können, müssen wir Zeugnis 
abgeben von dem was hier geschehen ist.” 
Mein Vater Metty Dockendorf, KLM 64551, wurde 
1918 geboren. Im Oktober 1943 wurde er in Luxem-
burg von der Gestapo verhaftet, als einer der Chefs der 
katholischen Pfadfinder, die schon im August 1940  
eine der ersten organisierten Widerstandsbewegungen 
gegen die Nazis gegründet hatten. Er wurde zuerst im 
KZ Hinzert und danach in den Konzentrationslagern 
Mauthausen, Melk und Ebensee interniert. Er ist hier 
am 6. Mai 1945 von den Amerikanern befreit worden 
und wurde hier in Ebensee von den ehemaligen Häft-
lingen in das Internationale Mauthausen Komitee ge-
wählt. Er hat seit Kriegsende bis zu seinem Tode 1987 
unzählige Erinnerungsreisen für Mithäftlinge, Familien 
und Freunde nach Mauthausen organisiert, sowie ab 
1968 Pilgerfahrten für junge Menschen  in diese KZs. 
 
(2) Das Comité International de Mauthausen, kurz 
CIM genannt, ist die weltweit tätige Dachorganisation 
der Vereine von Überlebenden des Konzentrationsla-
gers (KZ) Mauthausen. Begonnen hat das CIM eigent-
lich schon im Winter 1944-45, als im KZ Mauthausen 
und seinen Nebenlagern Melk, Gusen und Ebensee or-
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ganisierter – illegaler und lebensgefährlicher aber koor-
dinierter Widerstand enstand. Die KZ-Häftlinge hatten 
erkannt, dass Widerstand und Solidarität gegenüber 
der Lager-SS und den kriminellen Funktionshäftlingen 
(grüner Winkel) nur erfolgreich sein konnte, wenn auf 
möglichst breiter Basis und unter Überwindung von na-
tionalen und weltanschaulichen Differenzen kooperiert 
wurde. 
Im Internationalen Mauthausen Komitee wurde ver-
sucht, systematische Hilfe und beginnenden Wider-
stand über nationale Grenzen hinweg zu organisieren. 
Die ersten, auch auf größerer Ebene erfolgreichen Ak-
tionen gelangen dem Internationalen Komitee in den 
Tagen der Befreiung bzw. unmittelbar zuvor. So konnte 
zum Beispiel die geplante Massenvergasung von soge-
nannten „körperschwachen“ Häftlingen im April 1945 
zwar nicht zur Gänze verhindert werden, aber der 
Großteil der dafür vorgesehenen Häftlinge wurde von 
Funktionären des Komitees wieder in das Sanitätslager 
zurückgeführt und nicht wie geplant ermordet. 
Man kann aber auch in Melk, Gusen und Ebensee von 
organisiertem Widerstand sprechen. In Melk gab es 
unter der Führung von herausragenden Persönlichkei-
ten international denkende und agierende Häftlinge, 
die über die nationalen Barrieren hinaus versuchten die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Häftlinge zu ver-
bessern.  
So wuchs auch in Ebensee die Internationalität unter 
dem Impetus von Jean Laffitte (Frankreich), Hrvoje 
Macanović (Jugoslawien) sowie Drahomír Bárta (Tsche-
choslowakei). Sie bildeten eine geheime Widerstands-
organisation, die die Befreiung des Lagers Ebensee 
vorbereiten sollte und maßgeblich am entschlossenen 

„Nein“ der Häftlinge beteiligt war, als Lagerführer 
Ganz sie, [Zitat] „zu ihrem Schutze“ in die (verminten) 
Stollen von Ebensee bringen wollte.  
 
(3) Zurück zur Gegenwart! Gedenkfeiern an das 
was geschah haben nur dann einen Sinn, wenn wir, die 
2., 3. und bald auch die 4. Generation uns an den 
Menschen, die hier gelitten haben, an ihren Überzeu-
gungen und Werten orientieren, für das Leben in unse-
rer Gesellschaft, hier und heute. Das, was so 
exemplarisch im Mauthausen Schwur vom 16. Mai 
1945 als internationale Solidarität thematisiert wurde, 
muss uns heute weiterhin Orientierungshilfe sein. Für 
uns, die Nachkommen der 2., 3. und bald auch 4. Ge-
neration ist dieser Schwur unsere Verpflichtung. 
 
(4) Ladies and gentlemen, dear friends, let me 
continue in English:  
We are aghast to learn that more than 70 years after 
the proclamation of the Universal Declaration of 
Human Rights, the principles of human dignity and 
equality are being questioned! We are horrified when 
we hear the Minister of the Interior proclaim three 
months ago: „Das Recht hat der Politik zu folgen und 
nicht die Politik dem Recht.” meaning that politics are 
above the Law.  
We have to raise our voices, again and again, and 
speak up: YES, the message of the former Mauthausen 
prisoners is still valid and it's the only way for mankind 
to live in peace! What does this entail?  It simply 
means, that we have to fight against our own forgetful-
ness and ask ourselves: is Europe forgetting its own 
past? Some time ago CIM publicly declared this: 
This Europe, which is barring the way to thousands of 
people, seems to have forgotten its own past. Its cur-
rent richness stems also from the exploitation of mine-
ral and human resources from other continents. Visibly, 
Europe has set aside the lessons from the terrible times 
of the twentieth century. Many Europeans, in both Ea-
stern and Western Europe, have been refugees them-
selves during that century.  
Europe appears to be turning a blind eye to the dan-
gers posed by the mounting appeal of the extreme 
right and by neo-nazi groups. Instead of building 
bridges, Europe is erecting walls! The principles of hu-
manism and international law request that Europe and 
the world community help refugees, instead of losing 
themselves in petty disputes. 
We feel sorrow, helplessness and horror and remember 
a time when Jews, „Gypsies” and political refugees and 
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so called „asocial people” were pushed around the 
borders of the so-called democratic states, in a sea of 
indifference and neglect. 
 
(5) Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freun- 
de, wir nehmen die mit Fremdenhass, Rassismus und 
Intoleranz gespickten Parolen und Reden der Rechtsex-
tremen nicht hin. Mit Sorge erfüllen uns auch die 
Brandreden verantwortlicher Politikerinnen und Politi-
ker, in denen sie internationale Verträge in Frage stel-
len und zu Krieg aufrufen und dadurch viele Menschen 
in die Flucht treiben und zu einem menschenunwürdi-
gen Leben zwingen. Wir verurteilen alle politischen Ent-
scheidungen, die insbesondere die sozialen Rechte der 
schwächsten Glieder der Gesellschaft weiter beschnei-
den. Wir verneigen uns in Respekt und Demut vor allen 
Opfern, wir bedanken uns bei all denen, die die Erinne-
rung wachhalten und uns vor Augen führen, wie wir 
unser Möglichstes tun sollen, um Ähnliches zu vermei-
den. 
 
(6) Gottseidank gibt es Lichtblicke: Das Comité In-
ternational de Mauthausen und das Mauthausen Ko-
mitee Österreich hatten im Januar 2018 einen offenen 
Brief an den Herrn Bundespräsidenten und den Herrn 
Bundeskanzler geschrieben um auf genau diese Gefah-
ren aufmerksam zu machen. 
Uns hat besonders die Antwort vom Herrn Bundesprä-
sidenten vom 11. Jänner 2018 berührt. Wir hoffen, 
dass die ganze Republik auch heute noch hinter fol-
genden Worten steht: (Zitat) 
„Ich habe sowohl in den bisherigen Gesprächen mit der 
gegenwärtigen Bundesregierung als auch öffentlich be-
tont, dass der Respekt vor unserer gemeinsamen Ge-
schichte es gebietet, dass wir die Verantwortung für 
diese Geschichte übernehmen, für ihre hellen UND ihre 
dunkelsten Seiten. 
Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass es der 
Achtsamkeit beim Gebrauch unserer Sprache bedarf. 
Es ist nicht gleichgültig, wie wir mit Worten und Formu-
lierungen umgehen. Sie formen unser Bewusstsein und 
später unsere Realität. 
Wir brauchen den Respekt von Minderheitenrechten, 
den Respekt vor Andersdenkenden und die Unterstüt-
zung für jene in unserer Gesellschaft, die sie am not-
wendigsten brauchen.  
Daran zeigt sich was unsere Werte wirklich wert sind.“ 
(Zitat Ende) 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Alessio Ducci (Aned Toscana) 
Sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter der Institu-
tionen, liebe Ebenseer Freund*innen! 
Als erstes möchte ich mich für die Einladung anlässlich 
des 74. Jahrestages der Befreiung des KZ-Ebensee be-
danken. Ich bin Präsident der ANED Toskana und über-
bringe Ihnen die Grüße aller italienischen Ortsgruppen 
unseres Vereins, ein besonderer Gedanke gilt der Orts-
gruppe Prato in Erinnerung an Roberto Castellani. 
Mein Vater Alberto Ducci, Häftlingsnummer 57101, 
wurde in Florenz im Rahmen des Generalstreiks vom 
März 1944 verhaftet, sein Transport vom 8. März 1944 
ging vom Hauptbahnhof Florenz nach Mauthausen, 
wo der Deportationszug nach drei Tagen unerträglicher 
Fahrt am 11. März eintraf. Nach 15 Tagen Quarantäne 
wurde er hierhin nach Ebensee überführt. Die erste 
Zeit war sehr hart für ihn: in den Baracken waren KZ-
Häftlinge anderer Nationalitäten untergebracht: Sie 
kamen aus Frankreich, Spanien, Albanien, Jugosla-
wien, die oftmals von italienischen Faschisten verhaftet 
worden waren. Daher sagten sie meinem Vater mehr-
mals: „Ihr Italiener, alles Mussolini!“ Auf der anderen 
Seite die SS-Leute, die die Italiener ganz besonders 
wegen des Waffenstillstands mit den Alliierten vom 8. 
September 1943 hassten. 
Anfangs wurde mein Vater dafür eingesetzt, Tannen zu 
fällen, die für den Bau der Holzbaracken gebraucht 
wurden, aber dann kam er in ein Arbeitskommando, 
das in den KZ-Stollen arbeiten musste. 
Mein Vater war am 16. Mai 1927 geboren und hier in 
Ebensee begegnete er einem Mithäftling aus Turin, den 
viele von Ihnen vielleicht kennen gelernt haben, Italo 
Tibaldi, der genau am gleichen Tag meines Vaters ge-
boren war. Aus diesem Grund nannte man sie im Lager 
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„die kleinen Zwillinge“. Er wurde zusammen mit den 
anderen Überlebenden am 6. Mai 1945 befreit und 
wog nur mehr 27 kg, es ging ihm äußerst schlecht, da 
wegen eines brutalen Tritts sein Schienbein gebrochen 
war und er sich, wie viele andere auch, wegen der er-
schöpfenden Arbeit in den Stollen eine Rippenfellent-
zündung zugezogen hatte.   
Nach ca. einem Monat, den er noch in dem mittler-
weile vom Internationalen Roten Kreuz geführten Lager 
verbringen musste, konnte er, nachdem er 37 kg Kör-
pergewicht erreicht hatte, seine Heimfahrt nach Italien 
antreten.  
Seine Wiederintegrierung in die Gesellschaft war sehr 
schwierig, da er von Schuldgefühlen gegenüber seinen 
toten Leidensgenossen geplagt wurde. Davon kam 
auch sein starkes Bedürfnis, Zeugnis ablegen zu müs-
sen, aber er wurde nicht von Gefühlen des Hasses und 
der Rache dazu getrieben, sondern von dem Wunsch, 
den Opfern Ehre zu erweisen und mit dem Ziel, dass 
niemand mehr solch schreckliche Grausamkeiten erlei-
den sollte, die an Orten wie diesem Menschen zuge-
fügt wurden. 
Schon seit den 60er Jahren organisiert ANED Erinne-
rungsreisen nach Ebensee, anfangs waren es wenige 
Busse mit hautsächlich KZ-Überlebenden und Famili-
enangehörigen der Opfer; seit den 70er Jahren kom-
men vermehrt Schüler*innen und Lehrer*innen mit, 
diese Art Pilgerfahrt, wie wir sie nennen, hat sich in 
den Jahrzehnten stark verändert, immer weniger Über-
lebende sind noch dabei, da die meisten inzwischen 
verstorben sind, jetzt sind es vornehmlich deren Famili-
enangehörige in zweiter und dritter Generation.  
Ich habe meinen Vater, zusammen mit meiner Mutter, 
sehr oft bei diesen Fahrten begleitet und nicht ein ein-
ziges Mal habe ich von ihm Worte des Hasses oder des 
Ressentiments vernommen, seine einzige Sorge war es, 
in der Lage sein zu können, seine Zeugenschaft abzu-
legen. Zum letzten Mal war er im Mai 1996 in Ebensee 
gewesen und es wurde für uns zu einer schrecklichen 
Erfahrung: Er war körperlich schon sehr angeschlagen, 
aber er wollte entgegen der Meinung der Familie und 
der Ärzte unbedingt wieder dabei sein. Leider starb er 
nur zwei Monate danach. 
Seitdem mein Vater uns verlassen hat, habe ich be-
schlossen, sein Engagement bei ANED fortzusetzen, 
was aber seit dem Ableben der letzten Zeitzeugen 
immer schwieriger wird. Jedes Jahr begleiten wir Hun-
derte von Schüler*innen auf unserer „Pilgerfahrt“ und 
besichtigen die Lager von Dachau, Mauthausen, 
Gusen, Ebensee, Hartheim und die Risiera von San 

Sabba in Triest. Es sind fünf Tage, während derer wir 
die Möglichkeit haben, das Thema und die verschiede-
nen Aspekte der Deportationen zu vertiefen. Es ist auch 
eine wichtige Gelegenheit, darüber nachzudenken, was 
diese Erinnerungsreisen für die aktuelle Situation be-
deuten. Jeden Tag mache ich mir darüber Gedanken, 
ob das, was ich, was wir tun ausreicht, damit den jün-
geren Generationen bewusst wird, wieviel Schreckliches 
an diesen Orten geschehen ist, damit kein Mensch 
mehr gezwungen sei, so etwas erleiden zu müssen.  
Heute schaue ich mich um und sehe angesichts des 
Schmerzes, er an diesem Ort noch wahrgenommen 
werden kann, und besonders auch wegen der Anwe-
senheit der letzten Zeitzeugen, hier und da feuchte 
Augen und viel Rührung in all unseren Gesichtern. Ich 
möchte mich nun mit einem kurzen Zitat aus dem Ge-
dicht „Es ist verboten“ von Pablo Neruda an Sie alle 
wenden: 
Und zwar: „Es ist verboten zu weinen, ohne zu lernen!“ 
Ich hätte gern, dass wir uns alle in einigen Wochen an 
diese Worte erinnern.  
Unser Verein, unsere Stiftungen und viele Historiker 
sind noch immer darum bemüht, die Biografien der 
KZ-Opfer zu rekonstruieren: deren Namen, deren Ge-
sichter, deren Lebenswege. 
In einigen Jahren werden wir aus demselben Grund 
das Bedürfnis haben, die Schicksale und Identitäten 
der Tausenden von Menschen, die in unserem Mittel-
meer ertrinken zu rekonstruieren. Die meisten kommen 
während dieser Fahrten übers Meer ums Leben, auf die 
sie sich begeben haben, nicht nur aus Hoffnung auf 
ein besseres Leben, sondern um ihr Leben vor Kriegen 
und Gewalttaten zu retten! Kinder, Frauen und Männer 
werden von den Wellen des Mittelmeers verschlungen 
und wir lesen solche Nachrichten kurz auf unseren 
Smartphones, wenden uns wieder ab und nehmen 
unser alltägliches Leben wieder auf. In totaler Indiffe-
renz.  
Ich wende mich auch an die anwesenden Politiker: Ich 
bitte Sie, richten Sie Ihren Wahlkampf nicht darauf aus, 
Ängste zu schüren! Schließen wir unsere Häfen! Er-
bauen wir Mauern! 
Wer diese Parolen nutzt, um Konsens zu gewinnen, 
steckt sich jedes Mal in gewisser Weise eine Medaille 
an, jede dieser Medaillen ist ein untergegangenes 
Boot! 
Ich frage mich auch, was wohl jene sagen würden, die 
ihr Leben für unsere Freiheit geopfert haben, wenn sie 
sähen, wie ein italienischer Staatsminister sich mit 
einem Maschinengewehr im Arm fotografieren lässt 
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und immer wieder unerschrocken fordert: die Italiener 
zuerst! Dies ist wirklich sehr traurig, meine Damen und 
Herren! 
Ich verlange heute an diesem für viele von uns heiligen 
Ort, dass allen Anwesenden klar sein muss: die Men-
schen zuerst! Seien sie bitte nicht indifferent, haben Sie 
die Kraft sich zu empören und sich auf die richtige 
Seite zu stellen! Seien Sie Partisanen der Gerechtigkeit! 
Ich wende mich an Sie alle, ich möchte Ihnen in die 
Augen schauen, ich bitte Sie, sich zu merken: 
„Es ist verboten zu weinen, ohne zu lernen!“ 
(Übersetzung: Camilla Brunelli) 

Daniel Simon (Amicale de Mauthausen) 
Niemals eine Nummer! Immer ein Mensch! 
Das Thema der Gedenkfeiern 2019 erfasst die präg-
nanteste Erinnerung der Lagerhäftlinge. Hier wird 
eines der klarsten Lagergesetze offenbar: Entindividua-
lisierung und Entmenschlichung. 
Von der Matrikelnummer, die ihnen bei ihrer Ankunft 
zugewiesen wurde, dieser schändlichen Markierung, 
haben sich die Überlebenden der Lager niemals entle-
digt – selbst wenn sie nicht, wie in Auschwitz, auf den 
Arm tätowiert wurde. Sie ist oft das erste, das sie über 
ihr Schicksal gesagt haben. Oft sogar in dem Ausmaß, 
dass sie bei Veröffentlichung des Berichts ihrer Inhaftie-
rung, diese Nummer für die Titelseite des Buches aus-
gesucht haben, manchmal sogar, ohne ihren Namen 
einzutragen.  
Für die Menschen, mit denen ich in Kontakt gekom-
men bin, die hier in Ebensee für ein ganzes Jahr oder 
die 18 Monate des Bestehens des Lagers verhaftet wur-
den, kann ich Zeuge sein. Ihre Nummern bewahre ich 
selbst im Gedächtnis: Ich lasse hier in diesem Moment 
den Schatten einiger Franzosen Ebensees ablaufen, 
25519 (Laffitte), 25531 (Marchand), 26857 (Fort), 
34534 (Gouffault), und, um im Kalender der Lageran-
künfte weiterzugehen, 28542 (mein Vater), und sogar 
der, der unmittelbar darauffolgt, 28543… (Sinoir). Die 
Logik der Ankünfte der Transporte und die des Alpha-
bets sind eine Annehmlichkeit für den Historiker und 
für uns, hinterlassen von der Bürokratie der SS… Auch 
wenn sie eine zerstörerische Funktion hatte, ist die 
Nummer Träger wertvoller Hinweise. 
Aber dies ist nicht das Ausschlaggebende. Wir müssen 
die Last dieser Matrikelnummer, die nur in deutscher 
Sprache existierte, verstehen – für diese Menschen, die 
sich von allem entledigt haben, sogar von ihrer Zuge-
hörigkeit zur Menschheit. Fast alle jedoch (alle diejeni-
gen, die ich gerade genannt habe) verstanden kein 
Wort Deutsch. Sie hatten aber die absolute Verpflich-

tung, sich diese Nummer auf Deutsch zu merken, um 
unter Androhung von Knüppelschlägen sofort auf 
einen Nummern-Aufruf zu antworten oder auf Deutsch 
die Nummer zu brüllen, nach Aufforderung einer 
Wache oder eines Kapos… 
Ihr ganzes Leben wurde von dieser Reflexerinnerung 
geprägt. Die Nummer war ein Symbol der endgültigen 
Entfremdung bis zum Ende im Krematorium, wo die 
Asche ihrer Leichen vermengt wurde, ganz anonym.  
Außer in Auschwitz trugen alle Häftlinge der Lager ihre 
Matrikelnummer auf einer kleinen Metallplatte ge-
stanzt, die durch einen Eisendraht am Handgelenk be-
festigt war, wie auch auf der Kleidung, an die das 
Dreieck genäht war.  
Die SS war fanatisch danach, ihre Opfer, diese verach-
tenswerte Masse, zu kodifizieren, und führte ununter-
brochen Klassifizierungen und Kategorisierungen 
durch, um anzuordnen und zu hierarchisieren. Diese 
Matrikelnummer, zweifellos ein Verwaltungsinstrument, 
war in erster Linie trennend: Siehe da was du bist, ein 
Stück, nicht ein Mensch! Die SS und du, ihr seid nicht 
von derselben Welt: Derjenige, der es wagt, auf einen 
SS aufzublicken, wird streng bestraft; wenn ein SS 
schlagen muss, zieht er zuerst sorgfältig Handschuhe 
an, um sich nicht schmutzig zu machen. Nichts darf 
auch nur die geringste Homologie zwischen den Mei-
stern und ihren Sklaven anmuten lassen. Was unver-
gesslich ist, ist die Erniedrigung. 
Nichtsdestotrotz wurde im Prinzip jeder Ankömmling 
fotografiert – komisches Paradox, für „Stücke”, die alle 
für das Krematorium bestimmt waren. Und die ermor-
deten Häftlinge, etwa aufgrund eines Fluchtversuchs 
waren es auch.  

Seite | 9

betrifft widerstand 133 | Juli 2019

Daniel Simon (Amicale de Mauthausen)  Foto: ZME



Die Häftlinge stellten für die „NS- Rasseexperten” 
menschliches „Material” dar, das sie wie manisch kate-
gorisieren, zählen und ihrer Hierarchie unterwerfen 
konnten. Der enorme bürokratische Apparat fertigte 
Namenslisten an, die bei Ankunft und Verlegung den 
Transporten beigeschlossen waren. Alle Toten wurden 
ausführlich dokumentiert, manchmal mit fingierten An-
gaben. Die Matrikelnummer ist arm an Informationen. 
Es gab auch andere Angaben, die schwere Konsequen-
zen nach sich zogen: den Judenstern und Dreiecke un-
terschiedlicher Farben, den Buchstaben der 
Nationalität. Zu diesen kommen charakteristische 
Identitäten (Rasieren, gestreifte Kleidung) dazu, 
ebenso wie Verfahren nach militärischem Vorbild (Zäh-
lappelle, Schritt im Takt, „Mützen auf”). Noch verhee-
render: Schlafen wie die Sardinen, Nacktheit, die 
fehlenden Gesundheitsvorkehrungen. Das KZ- System 
ist eine gigantische Kodifizierungsmaschine, um den 
enormen internationalen Schmelztiegel, der die Kon-
zentrationslagergesellschaft ausmachte, zu beherr-
schen. 
Aber der Mensch hält stand, der Mensch besteht, 
selbst im Geist der SS, da all diese Codes auf die maxi-
male Nutzung jedes Häftlings abzielen, weswegen ein 
Maximum an Angaben gesammelt werden muss. 
Schafften es die Häftlinge untereinander, trotzdem 
menschlichen Kontakt zu bewahren, der nicht Bestand-
teil des Systems war? Ich nenne eine Anekdote, die mir 
mein Vater berichtet hat. Sie betrifft nicht Ebensee, 
sondern Redl-Zipf, wo er im Winter 43-44 inhaftiert 
war, bevor er hierhin verlegt wurde. Mit dem Unbe-
kannten, mit dem er das Bett teilte, fand kein Aus-
tausch statt, über mehrere Wochen hinweg. Eines 
Nachts sagte plötzlich der andere: „Merde! [Scheiße!]“ 
Die Reaktion meines Vaters: „Tiens, tu es Français! [So 
was, du bist Franzose!]“. Der Mensch hält stand, auch 
jenseits des Vorstellbaren. Ich zitiere den französischen 
Bühnenautor JC Grumberg, geboren 1939, Sohn eines 
jüdischen Deportierten, der in Auschwitz verstarb:  
„In allen unmenschlichen Situationen lebt der Mensch 
weiter, und der kleinste Funke kann ein Neubeginn 
sein.“ 
Und ich ergänze diese Ausführung mit der von Robert 
Antelme, Deportierter in Buchenwald und Dora, der im 
Jahre 1947 unter dem Titel „Die Menschheit“ einen 
der bemerkenswertesten französischen Berichte über 
die Erfahrung der Lager veröffentlichte: 
„Die SS, die uns durcheinanderbringt, kann uns nicht 
dazu bringen, uns zu durcheinanderzubringen. […] Die 
SS erachtet uns als reduziert zu einer undifferenzierten 

Masse […] von der wir eine unbestreitbare Erscheinung 
präsentieren. Der Mensch der Konzentrationslager ist 
nicht die Beseitigung [unserer] Unterschiede. Im Ge-
genteil, er ist ihre tatsächliche Realisierung.“ 
(Übersetzung: Oskar Weihs) 

Marlene Streeruwitz (Schriftstellerin) 
In Österreich. Am 21. Juli des vorigen Jahres teilte der 
FPÖ-Verkehrsminister über die Kronenzeitung mit, daß 
ab 2019 Führerscheinprüfungen nicht mehr in türki-
scher Sprache abgelegt werden dürfen. In der Kronen-
zeitung. Hinter dem Bild des FPÖ-Verkehrsministers ist 
eine Frau im Hidschab am Steuer eines Autos zu 
sehen. Der Verkehrsminister schaut streng. Die Frau lä-
chelt. „Das bisherige Angebot, die Führerscheinprüfung 
in Türkisch abzulegen, diskriminiert auch andere ethni-
sche Minderheiten, die den Test in Chinesisch, Arabisch 
oder Albanisch übersetzt haben wollten.” sagt der FPÖ-
Minister. Die Kronenzeitungsleser wären begeistert, 
daß DIE nun alle deutsch lernen sollen. So wird in dem 
Artikel berichtet und in den Postings bestätigt.  
Und um idealistisch begründete Begeisterung geht es 
ja auch. Es gibt keine demokratische Lesart für den 
Satz des FPÖ-Verkehrsministers. Der FPÖ-Verkehrsmini-
ster konstruiert erst eine Privilegierung der türkischen 
Führerscheinprüfung. Es gab nie ein Privileg dieser Art. 
Es war ein selbstverständlicher Verwaltungsvorgang. Es 
war nur vernünftig, die Fahrprüfung in der je best ver-
standenen Sprache abzunehmen. Es war eine Erinne-
rung daran, daß einmal internationalistischer gedacht 
worden war in Österreich. In Deutschland kann die 
Führerscheinprüfung in 12 Sprachen abgelegt werden. 
Eine solche Vielfalt der Sprachen schlägt sich am Ende 
in Verkehrssicherheit für alle zu Buche. Die Vorrangre-
geln sind in allen Sprachen gleich. Die Führerschein-
ausbildung hat nichts mit Sprachintegration zu tun. Für 
die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung 2019 
wäre es darum gegangen, 22 Fragen zu den bereits 
auf Türkisch vorhandenen 596 Fragen zu übersetzen. 
Das Verbot der Führerscheinprüfung auf Türkisch ist 
ein Willkürakt des FPÖ-Verkehrsministers.  
Die lächelnde Muslima im Bild ist der entscheidende 
Hinweis. Es geht um Antiislam. Fremdenfeindlichkeit. 
Antisemitismus. Die FPÖ plakatierte schon vor Jahren 
den Slogan „Daham statt Islam!” Gerade wird von der 
FPÖ im Wiener Wahlkampf „Mehrheit für unser Wiener 
Blut - Zu viel Fremdes tut niemandem gut.” verbreitet. 
Und die davon Begeisterten. Die wissen es ohne weite-
ren Hinweis. Türkisch muß dem Deutschen Platz ma-
chen.  
Deutsch. Deutsch sprechen. Das findet sich im Linzer 

Seite | 10

betrifft widerstand 133 | Juli 2019 



Programm der Schönerer Partei 1882 zunächst als Ab-
grenzungsmerkmal gegen die slavischen Sprachen. 
Damals. In Cisleithanien. In Paragraph II des Linzer 
Programms wird verlangt, „daß der gesamte innere 
Amtsverkehr sowie die öffentlichen Bücher und Proto-
kolle ausschließlich in deutscher Sprache geführt wer-
den.” Deutsch sprechen. Das sollte den „deutschen 
Charakter” beweisen. Der deutsche Charakter. 1885 
fügte Schönerer an das Linzer Programm jenen Punkt 
an, in dem er die Beseitigung allen jüdischen Einflusses 
aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens verlangte. 
Der deutsche Charakter Cisleithaniens war antisemi-
stisch gedacht worden.  
Dieser deutsche Charakter wurde in der k.u.k. Monar-
chie von allen bürgerlichen Parteien mitsamt dem Ras-
senantisemitismus übernommen. Antisemitismus war 
wichtigstes Mittel der Wahlkampfführung in allen Sta-
dien der Wahlrechtsentwicklungen. 1888 schlossen 
sich Deutschnationale und Christlichsoziale zu den 
"Vereinigten Christen" zusammen. 1893 gründete Karl 
Lueger die Christlichsoziale Partei, die mit antisemisti-
schen und antiliberalen Argumenten Politik machte. 
Antisemitismus führte zum Erfolg der Christlichsozialen 
in den ersten allgemeinen Wahlen für Männer 1907 in 
Cisleithanien. In Wien hatte Lueger sich damit längst 
durchgesetzt gehabt. Deutsch. Deutsch sprechen. 
Darin war die germanische Abstammung enthalten, 
die sich so dringlich über alle anderen Nationalitäten 
der Monarchie erheben wollte. In dieser deutschnatio-
nalen Logik fügt es sich heute, daß gerade ein Gesetz 
beschlossen wird, in dem die FPÖ-Sozialministerin 300 

Euro von der Sozialhilfe abziehen kann, wenn nicht gut 
genug Deutsch gesprochen wird.  
Der FPÖ-Verkehrsminister. Er kehrt mit der Verwal-
tungsmaßnahme Türkisch zu verbieten zum Linzer Pro-
gramm zurück. Die gesamte Geschichte des 
Antisemitismus schimmert in diesem vom deutschna-
tionalen Ideologem der FPÖ diktierten Gebot zum 
Deutsch Sprechen mit. Im Handbuch zum Parteipro-
gramm der FPÖ wird dann gleich deutschsprachige 
Autochthonie verlangt. Wieder sollen es drei Generatio-
nen sein, die in Österreich geboren sein müssen. Wie-
der geht es um die Anzahl der Großeltern, die die 
Autochthonie bestimmt. Zunächst wird überlegt, den 
Zugang zu Sozialleistungen mit dieser Abstammung zu 
verbinden.  
Wenn in identitären Blogs Elfriede Jelinek "Jüdin" ge-
nannt wird, dann werden wir endgültig an die Nürnber-
ger Gesetze vom 15. September 1935 und das 
Ehegesundheistsgesetz vom 18. Oktober 1935 in der 
Fassung für Österreich im „Ersten Erlaß des Führers 
und Reichskanzlers über die Einführung deutscher 
Reichsgesetze in Österreich vom 15. März 1938” erin-
nert. Immer noch und weiterhin wird mit der Bezeich-
nung „Jüdin” der Ausschluß aus dem Staat verstanden. 
Der Verlust aller Rechte und staatlichen Schutzs wird 
mit dieser Bezeichnung wiederholt. Wenn Elisabeth 
Leopold 2010 in einem Museum in Südmanhattan vor 
dem Bild „Die Wally” stehend, in den Satz ausbrach, 
„Man muß tolerant sein zu den Juden.” dann hat sie 
diesen Ausschluß ebenso wiederum vollzogen. Elisa-
beth Leopold hat geweint dabei. Aber. Sie hat den 

Seite | 11

betrifft widerstand 133 | Juli 2019

 Marlene Streeruwitz hielt bei der diesjährigen Feier das Gedenkreferat   Fotos: ZME



österreichischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen 
von damals erneut die Staatsbürgerschaft entzogen 
und die Nürnberger Gesetze angewandt. Und am Aka-
demischen Gymnasium in Wien. Da steht  auf einer 
Gedenktafel zu lesen: „Wir erinnern uns an jene Schü-
ler und Lehrer, die 1938 die Schule verlassen mußten, 
weil sie Juden waren.”  
Über den Holocaust wird in Österreich geredet als han-
delte es sich um eine Naturkatastrophe. Wenn aber 
das Gemachte der Shoa nicht erkannt werden muß. 
Wenn die idealistischen Fiktionen von Rassismen, Anti-
semitismen und Sexismen und deren Wirken in der Ver-
gangenheit weiterhin als idealistische Fiktionen 
vermittelt werden. Demokratie kann es nicht geben, 
wenn der Blick auf die Geschichte idealistisch vernebelt 
geblieben ist. Und darum geht es. Es geht um die Erin-
nerung. Geschichtliche Erinnerung. Persönliche Erinne-
rung. Das Gewebe davon. Das ist der Schauplatz der 
Gegenwart. Jeder Gegenwart. Und. Das ist der eigentli-
che Ort des Lebens. Das wird der eigentliche Ort des 

Lebens gewesen sein. Jeden Augenblick lang. Wie das 
eigene Leben im Allgemeinen verwoben gewesen war. 
Kollektiv. Und einzeln. Darüber tobt der Kampf. Das ist 
der Gegenstand der Politik.  
Aber. Erinnerung. Sie existiert nur in der Wahrnehmung 
der Person. Der einzelnen Person. Kein Lehrsatz ideali-
stisch gedachter Identitäten kann das ändern. Oder will 
das ändern. Die Zufügung soll ja an der Person erfol-
gen. Wenn in Rom Rechtsradikale das Essen für Roma 
niedertrampeln und dazu schreien, „Dovresti morire di 
fame!”, dann ist das Verhungern von einzelnen Perso-
nen gemeint. Diese Personen sollen einzeln leiden und 
sterben, während die Täter sich in einer idealistischen 
Chiffre identitärer Zugehörigkeit in Sicherheit gehalten 
sehen. Und in Erinnerung. In der konstruierten Kollekti-
vität der Erinnerung völkischer Überlegenheiten, die zu-
gleich den Zukunftsentwurf darstellt. Die konstruierte 
Erinnerung ist schon die Zukunft. Die Gegenwart wird 
so zu einer Übergangsperiode gemacht. Auslöschbare 
Zeit ist das. Übergang. Die erinnerte Vergangenheit als 
versprochene Zukunft. Dazwischen muß alles möglich 
sein, diese Zeitverschmelzung zu erfüllen. Und. Die 
Übergangszeit ist keine Zeit sondern ein Mittel. Ein 
Mittel ist kritisierbar, aber es ist keine Erinnerung. Die 
Zwischenzeit. Im Paradies kann sich keiner mehr an 
das Fegefeuer erinnern. Die Zwischenzeit hat es dann 
nie gegeben. Ausgelöscht. 
In Österreich. Der faschistische Mann. (Im Faschismus 
ist die Frau immer in der männlichen Bezeichnung mit-
gedacht.) Er ist das Ergebnis jahrhundertelanger reak-
tionärer Politik. In Österreich. Von 1811 bis 1975 war 
dem beherrschten Untertan im Code Napoleon die Fa-
milie zur Beherrschung überlassen gewesen. Von der 
Frühaufklärung an war der Untertan angehalten, eine 
öffentliche Version von sich für den Dienst im Staat als 
Beamter oder Militär bereitzustellen. Als Hausvater 
konnte er über Frau und Kinder und Angestellte verfü-
gen. Zum Ausgleich. In Österreich. Das Eherecht war 
der katholischen Kirche überlassen gewesen. Ab 1855 
wieder vollkommen. Deshalb. Der Hausvater konnte 
sich nicht scheiden lassen. In Cisleithanien war der 
Hausvater über den Staat an seine Familie gekettet. 
Die Politik in Monarchie und Erster deutscher Republik 
Österreich war von den Auseinandersetzungen um das 
Familienrecht und die Scheidung beherrscht und zer-
rüttet. Aber. Im faschistischen Mann wird dann die 
Grenze zwischen liberaler öffentlicher Person und priva-
ten hausväterlichen Meinungen aufgehoben. Der 
Druck von oben in der Monarchie hatte den Untertan 
in Bändigung gehalten. Die Demokratisierung. Sie 
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hätte männliche Selbsterziehung gebraucht. Das pri-
vate Toben gegen die Zensuren des Äußeren wurde 
politische Richtung. Die antisemitischen Ausfälle beim 
Sonntagsmittagessen wurden Blaupausen der Wahl-
kampfauftritte. Und auch so verstanden. Intimes Wis-
sen voneinander als Hausväter war das gewesen. Und. 
Die katholische Kirche wußte es am besten. Es hatte ja 
gebeichtet werden müssen.  
Und weil es in der österreichischen Verfassung im Arti-
kel 7 heißt: „Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz 
gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des 
Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausge-
schlossen.” Deshalb lauern die Hausväter und beob-
achten, ob einer mehr bekommen hat. Ob ein Vorrecht 
vorliegt. Und wie im Fall des Türkischverbots werden 
Vorrechte überall vermutet. Vorrechte, die zu Maßnah-
men des Ausschlußs und der Verbote benutzt werden 
können. Und wie schon Ende des 19. Jahrhunderts. 
Zwar. Die Schichtungen verlaufen ein wenig anders. 
Weniger offen. Aber die bürgerlichere Partei läßt die 
nationalistischere Partei am rechten Rand herumtoben. 
Ganz in der Art des Hausvaters, der sich am Sonntags-
mittagstisch über alles aufregen muß, weil er so macht-
los gemacht ist. Ganz in dieser Art wird von der FPÖ 
die sadistische Politik gemacht und die ÖVP sitzt dane-
ben und genießt die Gewalt an den Ausgesonderten. 
Den Kronenzeitungslesern wird das jeden Tag geliefert. 
In der identitären Blogosphäre gilt die Spaßfrage „Ist 
das lustig oder tut das weh?” und die Nürnberger Ge-
setze vom 15. September 1935 finden rhetorische An-
wendung. 
In der Misere einer solchen Gemengenlage. Wir hier. 
Wir müssen es je neu lernen. Je neu begreifen. Weder 
Opfer noch Täter bilden einen Chor. Es geht immer um 
die Handlungen einzelner. Es geht immer um die ge-
lebte Erfahrung einzelner Personen. Diese Erkenntnis 
muß ertragen werden. Die Versuchung ein nationales 
Schicksal zu behaupten. Ein kollektives. Dieser Versu-
chung muß widerstanden werden. Wir müssen weit 
besser lernen, vor die Nazigesetzgebung zurück und 
wegzugehen. Wir müssen endlich lernen, wenigstens 
im Reden über die Opfer alle staatsbürgerlichen Rechte 
und Bezeichnungen je vollkommen zu restituieren. 
Und. Die üblich gemachten nationalsozialistischen Re-
deweisen aufzudecken und zu beenden. 
Das Ziel wäre gewesen, dem Wiederholen zu entkom-
men. Das Ziel wäre gewesen, Sprache und Kultur so 
radikal in Frage zu stellen. Das Ziel wäre gewesen, das 
Trauma nicht als schwelende Erinnerung sondern als 
gefaßtes Wissen bearbeiten zu können. Das hat nicht 

stattgefunden. Wir sprechen weiterhin in der Gramma-
tik, die die Shoa gesprochen hat. Die wenigen lexikali-
schen Tabus werden gerade außer Kraft gesetzt. „Ist 
das lustig oder tut das weh?” 
Wenn eine Katastrophe wie die Shoa hergestellt wer-
den konnte. Wenn eine von Menschen gemachte Kata-
strophe wie die Shoa es unumgänglich machen 
konnte, den Verfolgten in jedem Augenblick ihres Le-
bens gegenwärtig sein zu müssen. Dann ist es gegen 
eine solche unerträgliche Überwölbung der Leben not-
wendige Pflicht, jeden Augenblick im Widerstand 
gegen auch die kleinste Wiederholung jener Umstände 
zu sein, die zu den Verbrechen geführt haben.  
Wir finden uns hier zusammen und trauern. Die Erfül-
lung der Totenfürsorge ist Beschreibung der Würde der 
Lebenden. Ich bedanke mich dafür, daran teilnehmen 
zu dürfen.
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Dieser Artikel basiert auf den historischen Recherchen 
von Jan-Ruth Mills.  
(http://ecc.pima.edu/~gusen/Fiebinger_Karl.htm) 
 
Zahlreiche Bauprojekte des „Dritten Reiches“ leitete 
das „Ingenieurbüro Dipl. Ing. Karl Fiebinger“. Fiebinger 
zeichnete verantwortlich entweder für die gesamte Bau-
leitung von Großprojekten oder für die architektonische 
Planung. Seine Biographie ist insoferne auch von      
Interesse, weil er, trotz Kooperation mit der SS und 
deren Praxis der Zwangsarbeit seine Karriere, abgese-
hen von einer kurzzeitigen Internierung im US-Internie-
rungslager Glasenbach bei Salzburg („Marcus W. Orr“) 
nahezu nahtlos fortsetzen konnte und seinen Lebens-
abend unbehelligt am Attersee verbrachte. 
 
Ausbildung und politisches Engagement 
Karl Fiebinger wurde am 20. Jänner 1913 in Wien als 
Sohn eines österreichischen Staatsbeamten geboren.  
Nach der Reifeprüfung mit Auszeichnung am 23. Juni 
1931 an der Bundesrealschule Wien-Hietzing studierte 
er an der Technischen Hochschule Wien Bauingenieur. 
Er erwarb sich Kenntnisse im Untertagebau, Tunnel-
bau, Statik, Seilbahnbau, Vermessungswesen und Was-
serbauwesen. Als Assistent an der TU hielt er Vorträge 
an der Lehrkanzel für Eisenbeton und Statik. Das Inge-
nieursdiplom wurde Fiebinger nach ausgezeichneter 
Ablegung der 2. Diplomprüfung am 23. März 1938 
verliehen. Anfang 1939 musste Fiebinger nach eigenen 
Angaben seine Staatsstelle an der Universität aufge-
ben. Zwei große Planungsaufträge der Perlmoser Ze-
mentwerke erforderten die Beschäftigung mehrerer 
Mitarbeiter, sodass er sich im April 1939 zur Gründung 
eines eigenen Ingenieurbüros entschied. Politisch habe 
sich, so gibt Fiebinger 1945 in einer Lebensbeschrei-
bung1 an, nie aktiv betätigt. Im Jänner 1948 erwähnt 
er in einem Fragebogen der Militärregierung - Öster-
reich, zwischen 1935 und 1938 Mitglied der Vaterlän-
dischen Front gewesen zu sein2. Im Sommer 1938 sei 
er veranlasst worden, um Aufnahme in die NSDAP an-
zusuchen, jedoch kam er über die Anwärterschaft bis 
Kriegsende nie hinaus. Berufsbedingt war er Mitglied 
des „Nationalsozialistischen Bundes Deutscher Tech-

nik“ (NSBDT) und ab 1941 Mitglied der „Nationalso-
zialistischen Volkswohlfahrt“(NSV). Seine Nichtmit-
gliedschaft in der NSDAP habe ihm sogar Nachteile 
gebracht, indem er etwa keine Aufträge der Gemeinde 
Wien erhalten habe. Erst eine Arbeitsgemeinschaft mit 
dem Ingenieurkonsulenten Dr. tech. Hermann Müller, 
der Parteimitglied war, ermöglichte es Fiebinger, an öf-
fentliche Aufträge heranzukommen. Die Beziehungen, 
die er sich im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft mit 
maßgeblichen Stellen geschaffen hatte, bedingten of-
fensichtlich, dass Fiebinger später Aufträge der Rüs-
tungswirtschaft erhielt, ohne selbst Parteimitglied der 
NSDAP sein zu müssen. Ungeachtet der Tatsache, dass 
Karl Fiebinger wohl ein exzellenter Bautechniker und 
Organisationstalent gewesen sein mag und er auch 
deswegen einer der meistbeauftragten Baumanager 
der NS- Zeit war, ist seine Rechtfertigung, er habe ver-
sucht „SS-Aufträgen auszuweichen“ zweifellos zu hin-
terfragen. Ohne Einschränkung ist es als verwerflich zu 
erachten, aus Karrieregründen und des Profites Willen 
Aufträge unter Inkaufnahme tausender Menschenopfer 
anzunehmen, auch wenn Fiebinger betont, er habe mit 
den „SS-Dienststellen persönlich wenig zu tun ge-
habt.“3 Im Zuge von Baustellenbesichtigungen kannte 
er die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und war in 
Kontakt mit den für die Zwangs- arbeit maßgeblichen 
Männern wie Dr. Ing. Hans Kammler, dem Komman-
danten von Mauthausen, Franz Ziereis, Gauleiter Au-
gust Eigruber, dem Lagerführer von Ebensee Anton 
Ganz und selbst Oswald Pohl und Albert Speer lernte er 
kennen, letztere ohne ihnen, wie er anmerkt, vorgestellt 
zu werden.  
 
Fiebinger als Karrierist: Bauaufträge der 
Rüstungswirtschaft und der SS 
Ohne Beziehungen war es kaum möglich, an lukrative 
Aufträge der Kriegswirtschaft heranzukommen. Mit 
großer Sicherheit bestand an der Technischen Universi-
tät Wien und ihrem Umfeld ein Netzwerk deutschnatio-
naler und nationalsozialistischer Lehrender und 
Studierender, die innerhalb ihrer Reihen Aufträge ver-
mittelten und deren sich die NS- Machthaber bedienen 
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konnten. Auf diese Weise erhielt auch Karl Fiebinger 
seinen ersten großen Auftrag. Der Eisenbetonfach-
mann Prof. Dr. Ing. Rudolf Saliger, nach dem „An-
schluss“ interimsmäßiger Rektor der TU, zog seinen 
ehemaligen Assistenten Fiebinger zur ingenieursmäßi-
gen Projektierung beim Bau der Flugmotorenwerke 
Ostmark in Wiener Neudorf heran. Saliger hatte we-
sentlichen Anteil an der Umsetzung antidemokrati-
scher, antisemitischer und regimekonformer Führung 
der TU Wien.4   
Der Einstieg in die Rüstungswirtschaft war gelungen 
und es folgten zahlreiche weitere Aufträge der Junkers-
Werke etwa in Prag. Für seine Leistungen als Statiker 
beim Bau in Wiener Neustadt erhielt Fiebinger im Jän-
ner 1942 das Kriegsverdienstkreuz II.  
Der nächste Auftrag war der Ausbau der Rax-Werke, 
wobei Fiebinger erstmals Bauplanung und Bauleitung 
in seinem Büro vereinigen konnte. Nach der Bombar-
dierung der Rax-Werke im August 1943 fiel die Ent-
scheidung, das bereits begonnene „Vorwerk“ nach 
Redl-Zipf zu verlegen und zwar in die bereits bestehen-
den Keller der Bierbrauerei. In Zipf wurden zum Aus-
bau der Keller und zur Errichtung eines Zufahrtsstollens 
KZ Häftlinge und eine „SS- Bauaufsicht“ eingesetzt. 
Die Funktion der Konzentrationslager hatte sich ab 
1943 endgültig gewandelt. Zivil- und vor allem 
Zwangsarbeiter konnten den Arbeitskräftebedarf der 
Rüstungswirtschaft nicht mehr befriedigen. Darüberhi-

naus versuchte „Reichsführer SS“ Heinrich Himmler 
zunehmend die Kontrolle über die Waffenproduktion 
und die Fertigung der V-Waffen (Raketenwaffen) zu er-
langen. Aus diesem Grund wurden KZ Häftlinge in 
großem Ausmaß an die Rüstungswirtschaft vermietet. 
Im Nahbereich der Rüstungsbaustellen entstanden Au-
ßenkommandos der Stammlager, um die KZ- Zwangs-
arbeiter vor Ort zu haben.5 Karl Fiebinger räsoniert in 
seinem Lebenslauf, der in erster Linie als Rechtferti-
gung für seine Involvierung auf den Baustellen der SS 
dienen sollte, über diese Tatsache: „Im Jahre 1943 
waren die Schwierigkeiten bei der Ausführung von Bau-
ten so groß geworden, dass auch die Bauten der Privat-
industrie unter öffentliche Kontrolle, zuletzt unter 
Kontrolle der SS gestellt wurden. Die Aufgabe der >SS-
Bauaufsichten< bestand vor allem darin, die Einhal-
tung der vorgeschriebenen Bautermine zu überwachen. 
Durch Beschlagnahmungen die Schwierigkeiten der 
freien oder bewirtschafteten Baustoffbeschaffung zu 
überwinden und einschneidende disziplinäre Maßnah-
men zur Unterdrückung der allgemeinen Arbeitsmüdig-
keit einzuführen.“6  
Mit keinem Wort erwähnt Fiebinger die tausenden KZ 
Häftlinge, die auf seinen Baustellen zu Tode kamen. 
Vielmehr versucht er sich von der Praxis des Häftlings-
einsatzes insoferne zu distanzieren, als er die Leitung 
des Konzentrationslagers Ebensee als vom „SS- Füh-
rungsstab“ streng abgesondert und dem KL Mauthau-
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Baustellenbesichtigung in Ebensee „Anlage A“ im Frühjahr 
1944. SS-Hauptsturmführer Volkmar Grosch, Chef der SS-Son-
derinspektion IV (links), Karl Fiebinger (Mitte), SS-Obergruppen-

führer und General der Waffen-SS Hans Kammler (rechts)   
Foto: Archiv ZME

(Links) SS-Obergruppenführer u. General der Waffen SS  
Oswald Pohl (Leiter des SS-WVHA), Vorgesetzter von Hans 
Kammler (rechts), Ebensee vermutlich im Winter 1944/45    

Foto: Archiv ZME



sen unterstellt, beschreibt. Diese Schilderung ist zwar 
als grundsätzlich richtig anzusehen, jedoch trägt sie der 
engen Verflechtung von KZ Lager und bauausführen-
den Firmen und Bauleitungen nicht Rechnung. Die Fir-

men forderten nach Maßgabe der Bauleitung für ihre 
Bauaufträge täglich Häftlingskontingente aus dem KZ 
Lager an, die sie zugeteilt erhielten und für die sie be-
zahlen mussten. Alle Abrechnungen liefen über die 
Schreibtische des „Planungsbüros Fiebinger“ und 
mussten gegengezeichnet werden. 
Fiebinger führt ins Treffen, er habe den Aufträgen 
durch die SS ausweichen wollen und sich um Baustel-
len der „OT” (Organisation Todt) bemüht. Ein Projekt 
in Landeck (Tirol) wurde eingestellt, das andere in 
Kirchbichl (Tirol) sei von der SS letztendlich übernom-
men worden. Ein Bauprojekt in Thüringen (SS- Sonder-
baustab S III Jonastal), vermutlich ein Luftschutzbunker 
für Hitler, wollte Fiebinger nach eigenen Angaben ab-
lehnen, sei jedoch zur Übernahme unter Androhungen 
gezwungen worden. 
In seiner Rechtfertigungsschrift führt Fiebinger an, er 
sei sogar vom Büro August Eigrubers gemaßregelt und 
ein Verfahren eingeleitet worden, weil er zu viele politi-
sche Gegner des Nationalsozialismus in seinem Büro 
beschäftigt, ja sogar politisch Vorbelastete gezielt ein-
gestellt habe, um sie vor dem Frontdienst zu retten. 
 
Baustellen der Bauleitung „Baubüro Fie-
binger“ im Einzelnen7  
Karl Fiebinger gilt als einer der wichtigsten Bauinge-
nieure im Auftrag von Dr. Ing. Hans Kammler, „SS- 
Obergruppenführer“ und „General der Waffen- SS“. 
Kammler war Leiter der Amtsgruppe C (Bauwesen) im 
„SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt“ und unter ande-
rem für die Untertageverlagerung der Rüstungsindus-
trie maßgeblich verantwortlich. An allen von der SS 
geleiteten Baustellen waren „SS-Führungsstäbe“ einge-
richtet, deren Leiter, Dipl. Ing. Volkmar Grosch („SS- 
Hauptsturmführer“) hatte sein Büro in Wien, Nagler-
gasse 1 („SS-Sonderinspektion IV“). Den meisten Bau-
stellen waren Konzentrationslager angegliedert, die 
ebenfalls der „SS“, und zwar dem „WVHA der SS, 
Amtsgruppe D“ unterstanden.  
 
Gesamte Bauplanung und Bauausfüh-
rung des Baubüros Fiebinger 
Redl-Zipf („Schlier“): Stollenbau und Ausbau von be-
stehenden Kellern der Zipfer Brauerei; geplant für die 
Verlegung der „Rax Werke“; später Triebwerkstestge-
lände und Produktionsanlagen für die Erzeugung von 
flüssigem Sauerstoff (267 KZ- Opfer) 
St. Georgen an der Gusen („Bergkristall“ und „Keller-
bau“): Bau von Stollenanlagen für die Produktion von 
Messerschmitt Flugzeugen Me-262 und Steyr-Daimler-
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 Stollenanlage Bergkristall in St. Georgen an der Gusen,  
Dezember 2014  Foto: Ziegenberg

Signatur am Plan der Stollenanlage B in Ebensee  Foto: ZME



Puch (35.800 KZ-Opfer) 
Ebensee („Zement“):  Bau von Stollenanlagen, geplant 
als unterirdische Raketenforschungsanlagen nach der 
Bombardierung von Peenemünde („Südwerk“); ab 
Sommer 1944 Installation einer Rohöldestillationsan-
lage und Kugellagerproduktion (Steyr-Daimler-Puch) 
(8.600 KZ-Opfer) 
Melk („Quarz“): Stollenanlagen, Produktion Steyr-
Daimler-Puch (4.874 KZ-Opfer) 
Kirchbichl („Wels“), Verlagerung von Maschinen der 
„Flugmotorenwerke Ostmark“ in die Stollen der Perl-
moser Zementwerke 
Wien-Schwechat: Fliegerhorst und Montagehallen für 
Flugzeugfertigung („Heinkel Werke”) 
Jonastal in Thüringen: Stollenbau 
 
Bauplanung des Baubüros Fiebinger 
Wiener Neudorf, Brünn, Marburg: Produktionshallen 
für die „Flugmotorenwerke Ostmark“ 
Steyr: Hallen und Anlagen für Flugzeugmotoren für 
Steyr-Daimler-Puch  
Prag, Bernburg, Aschersleben: Fabriken für die Jun-
kerswerke Dessau 
Oels (nahe Wroclaw/Breslau): Fabriksbauten für die 
Produktion von Bombern (nicht realisiert) 
 
Nach der Befreiung 
Im Mai 1945, nachdem die Bautätigkeit zum Erliegen 
kam und die Verantwortlichen der SS sich absetzten, 
dies versuchten oder verhaftet wurden, sah Karl Fiebin-
ger keinen Grund sich in Sicherheit zu bringen. Sein 
Büro hatte er aufgrund der alliierten Bombenangriffe 
von Wien erst nach Greifenstein an der Donau und 
später nach Strobl am Wolfgangsee ins Grand Hotel 
verlegt. Weil Fiebinger aufgrund seiner Auftragstätig-
keit einen genauen Überblick über alle Rüstungsbau-
stellen hatte, wurde er sogar als sachverständiger 
Beirat für die Abwicklung der Baustellen nominiert.8  
Das Büro Fiebinger, in Person des leitenden Architekten 
Dr. Hermann de Verrette, bot sich für die Abwicklungs-
stelle der Baustellen Ebensee, St. Georgen und Redl-
Zipf dem OÖ. Landesrat für Finanzwesen an und 
ersuchte, den Leiter der Kasse der „SS Sonderinspek-
tion IV“  Herrn Baldus aus dem Gefangenenlager Lam-
bach freizugeben.9 Fiebingers Tätigkeit ging also 
vorerst nahtlos weiter, nunmehr nicht im Auftrag der SS 
sondern im amtlichen Auftrag der die Baustellen ver-
waltenden österreichischen Behörden. Seine eigene 
Firma liquidiert er, weil im Moment keine Bauaufträge 
sondern in erster Linie die Abwicklung der SS- Baustel-

len vorrangig sei. Mit Kriegsende wurden alle Sach- 
und Vermögenswerte der ehemaligen SS-Baustellen in 
der US-Zone als „Deutsches Vermögen“ unter Kon-
trolle der US- Army gestellt. Die gesamte Abwicklung 
der Baustellen beinhaltete nicht nur deren Bewachung 
gegen Diebstahl, sondern auch die Schätzung aller 
Vermögenswerte (Maschinen, Einrichtungen, Barver-
mögen, Bankkonten), die Forderung aller Debitoren, 
Baufirmen und Lieferanten über ausgeführte und nicht 
bezahlte Aufträge sowie an Bauwerkzeugen und die 
Anträge von Privatpersonen wegen entzogener Grund-
stücke.  
Fiebinger wird der Aufwand an Gehältern für sein ein-
gesetztes Personal von Mai 1945 bis Oktober 1946 
auch vergütet. Nur ein Schreiben, unterzeichnet von 
der Leitung der „Steinbruch-Verwertungs GMBH 
Schlier“ bekundet Zweifel, inwieweit Fiebinger der ge-
eignete Mann für die Abwicklung der Baustelle sei: 
„(...) Es ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, 
wenn sich die Finanzdirektion – Kriegshaushaltsreferat 
des Landeshauptmanns von Oberösterreich für Über-
prüfungs- und Liquidierungsarbeiten eines Fachmannes 
bedient, auch wenn dieser nicht beamtet ist –wir sind 
jedoch in Übereinstimmung mit anderen beteiligten Fir-
men der Ansicht, daß sich in Österreich gerade für 
diese Aufgaben die Firma Fiebinger am allerwenigsten 
eignet. Ganz abgesehen davon, daß sie sich in ihrem 
Rundschreiben den Anschein einer amtlichen Stelle 
gibt, weisen wir darauf hin, daß die Firma Ing. Büro Fie-
binger sich während der Kriegsjahre ausschließlich mit 
den großen Bauobjekten der SS befaßte, woraus ohne 
weiteres der Schluß gezogen werden muß, daß sich zu-
mindest der Inhaber und die leitenden Persönlichkeiten 
dieser Firma aus hervorragenden Mitgliedern der 
NSDAP zusammensetzten; andernfalls wäre es wohl 
kaum wahrscheinlich gewesen, Großaufträge der SS zu 
bekommen.Waren doch schließlich auch die Herren 
von Fiebinger wiederholt in Begleitung des berüchtigten 
Mauthausener Kommandanten Ziereis auf der seiner-
zeitigen hiesigen Baustelle, um allen Forderungen ent-
sprechenden Nachdruck zu verleihen. Die persönlichen 
Beziehungen zum SS-General Kammler, dem Chef des 
gesamten Bauwesens, für das KZ-ler eingesetzt waren, 
waren letzten Endes allgemein –offenbar-.“10  
Abgesehen von der Tatsache, dass Karl Fiebinger nicht 
selbst NSDAP- Parteigenosse war, sind die Bedenken 
nachvollziehbar. 
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Die Verhaftung von Fiebinger findet Erwähnung in den Zeitungen, Ausschnitt „Wiener Kurier” vom 18. April 1946  Quelle: ANNO

Paperclip Spezialist Karl Fiebinger, Brief von Merritt W. Matthews/War Department vom 22. September 1948  
Archiv: National Archives Washington, NND 007018



Internierung Karl Fiebingers und Arbeit 
in den USA 
Am 6. März 1946 wird Karl Fiebinger vom CIC (Coun-
ter Inteligence Corps) verhaftet und im Lager bei Salz-
burg („Marcus W. Orr“) interniert. Er gilt den US – 
Behörden als Sicherheitsrisiko. „Subject supervised the 
building of important SS structures, including a V-2 
factory and a crematory for a concentration camp, 
both at Ebensee, Oberoesterreich, for which con-
struction slave labor was used, and for which he repor-
tedly received 1,000,000 marks.”11 Ab 29. April 1947 
entlässt ihn das CIC in den Hausarrest mit der Auflage, 
sich einmal pro Woche bei den zuständigen Behörden 
zu melden und die Stadt nicht zu verlassen. 
Wenige Wochen nach seiner Entlassung taucht Fiebin-
ger auf einer Liste von „Paperclip Specialists“ auf. Er 
soll mit zwei anderen Ingenieuren nach Fort Belvoir, 
Virginia in das dort befindliche „Engeneer Research 
and Developing Laboratory” gebracht werden.12 Letz-
endlich kommt Fiebinger am 30. Juni 1948 an Board 
der USAT Blanche Sigman in den USA an und arbeitet 
für das Consulting Engeneers Büro von Guy B. Panero 
in New York City. Ein halbes Jahr später arbeitet er für 
die „American-Austrian Export and Import Coopera-
tion“ wieder in New York und wird von deren Präsident 
Kurt F. Ulrich gefördert. Es folgen Projekte in Mexico. 
Schließlich gründet Fiebinger mit der „Austrobau“ 
seine eigene Firma. 
Die letzten Lebensjahre verbringt Karl Fiebinger in 
Wien und Steinbach am Attersee.  
 
Anmerkungen: 
1 Fiebinger, Lebensbeschreibung, Strobl am 14.8.1945, Natio-
nal Archives Washington, NND 785010 (9 Seiten) 
2  Fragebogen Military Government – Austria, 7.1.1948, Natio-
nal Archives Washington, NND 007018 
3  Fiebinger, Lebensbeschreibung, 14.8.1945, a.a.O., S. 4 
4  Juliane Mikoletzky, Paulus Ebner, Die Geschichte der Techni-
schen Hochschule in Wien 1914–1955. Teil 1: Verdeckter Auf-
schwung zwischen Krieg und Krise (1914–1937). Wien, Böhlau 
Verlag 2016, S. 110 
5  Vgl. Michael Fabriguet, Entwicklung und Veränderung der 
Funktionen des Konzentrationslagers Mauthausen 1938-1945 
In: Karin Orth und Christoph Dieckmann (Hg.), Die nationalso-
zialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Göt-
tingern 1998, Band 1, S., 193ff. 
6  Fiebinger, Lebensbeschreibung, 14.8.1945, a.a.O., S. 3 
7  Personenakte Fiebinger (Interrogation by Robert E. Work), 11. 
Juni 1947, National Archives Washington, NND 007018 
8  Amtsvermerk der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie vom 

14.9.1945, National Archives Washington, NND 785010 
9  Schreiben Hermann de Verrette vom 30.6.1945, National Ar-
chives Washington, NND 785010 
10  Brief der „Steinbruch-Verwertungs G.m.b.H., Betrieb 
„Schlier“ vom 19.11.1945, National Archives Washington, NND 
785010 
11  Security Arrest Report des 430th CIC Detachment vom 6. 
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12  Message HQ European Command, Staff Message Control, 
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In "Karl Fiebinger (1913-2014) Bauinginieur im Auftrag 
der SS" haben wir Jan-Ruth Mills nicht als eine Autorin 
mit Wolfgang Quatember benannt und auch ihre ur-
sprüngliche Forschung bei the United States National 
Archives and Record Adminstration nicht zitiert. Ein 
entsprechender Artikel von Ms. Mills wurde erstmals 
2005 veröffentlicht  (http://ecc.pima.edu/~gusen/Fie-
binger_Karl.htm). Wir bedauern dieses Unterlassen. 
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Karl Fiebinger im Alter von 100 Jahren  Foto: Frank Döbert



Im März 1938 lebte die achtjährige Irma Stermer mit 
ihren Eltern, Simon und Olga Stermer (geborene Kel-
lermann) sowie ihrer einjährigen Schwester Herta am 
Rennweg in Gmunden. Simon Stermer und seine Ehe-
frau kamen ursprünglich aus Linz1 und übersiedelten 
Mitte der 1930iger Jahre nach Gmunden, wo Simon 
Stermer als Expeditor für das Verlagshaus seines 
Schwagers tätig war.2  
In Gmunden wurden jüdische Bürger erstmals um das 
Jahr 1868 erwähnt. 1938 lebten ca. 63 Personen jüdi-
schen Glaubens in der Stadt und waren hauptsächlich 
als Kaufleute oder Beamte tätig. Gebetet wurde in ei-
genen Beträumen in Gasthäusern (z.B. im  Gasthof 
„Goldener Hirsch“ oder in der „Villa Adler“). Versuche, 
eine eigene Synagoge zu gründen, waren an der Stadt 
Gmunden gescheitert, allerdings war es gelungen, 
1923 einen separaten jüdischen Friedhof anzulegen. 
Irmas Familie war nicht streng gläubig, aber wichtige 
jüdische Feste wurden gemeinsam mit den Großeltern 
in Linz gefeiert.  
Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen kam es in 
Gmunden zu massiven antisemtischen Ausschreitun-
gen. Am 13. März 1938 mussten sich Gmundner 
Juden am Rathausplatz auf Sesseln sitzend postieren 
und Tafeln mit der Aufschrift „Jude!“ tragen. Jüdische 
Geschäfte wurden überwacht und die Leute darauf 
aufmerksam gemacht, dass sie nicht mehr bei Juden 
einkaufen sollten. Jüdische Männer wurden grundlos in 
Schutzhaft genommen, Beschlagnahmen fanden statt, 
jüdische Vereine wurden aufgelöst und zahlreiche anti-
semitische Kundgebungen und Umtriebe wurden abge-
halten. Wie z.B. am 16. März, als Nationalsozialisten 
durch Gmunden zogen und jüdische Häuser und Ge-
schäfte mit Aufschriften wie „Juden hinaus aus diesem 
Haus!“ beschmierten.3   
Auch Irma, die damals die Volksschule besuchte, 
wurde von Kindern beschimpft: „I remember some kids 
calling me Sau-Jud, and I calling them back Sau-Christ 
and proudly telling about this to someone (probably my 
mother). I was very proud of having done that.”4   
Neben den persönlichen Anfeindungen begann man 
im April und Mai 1938 mit dem wirtschaftlichen Lahm-

legen von jüdischen Unternehmungen und Geschäften, 
weshalb für viele jüdische Bürger keine ausreichende 
Existenzgrundlage gegeben war. Bereits im Arpil be-
schlossen deshalb die ersten jüdischen Familien, 
Gmunden zu verlassen. Auswanderungen oder Um-
züge zu Familienmitgliedern wurden vorbereitet oder 
versucht. Im August und September 1938 verließen 
schließlich die meisten jüdischen Familien Gmunden. 
Familie Stermer befand sich noch in Gmunden und 
nach dem Novemberpogrom sollte Simon Stermer ver-
haftet werden. Es gelang ihm aber, sich der Verhaftung 
zu entziehen. Tochter Irma erinnerte sich daran, dass er 
heimlich nochmals nach Hause kam und einen Ruck-
sack packte.5 Gemeinsam mit seinem Schwager Viktor 
Kellermann reiste er schließlich illegal nach Palästina. 
Er schloss sich mit seinem Schwager der britischen 
Armee an und war anschließend in Nordafrika im Ein-
satz.6   
Olga Stermer, die mit ihren beiden Töchtern nun al-
leine war, verließ mit den Kindern Ende November 
1938 Gmunden in Richtung Wien. Sie wurden schließ-
lich in einer Sammelwohnung im 2. Bezirk in der Obe-
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Irma - ein jüdisches Mädchen aus Gmunden

Nina Höllinger

Irma Stermers Foto auf ihrem Affidavit im August 1941     
Foto: After the Girls Club



ren Donaustraße 73 untergebracht, wo sie in einem 
kleinen Zimmer wohnten. Auch ihre aus Linz vertrie-
bene Mutter, Ernestine Kellermann befand sich in der-
selben Wohnung. 
Olga Stermer meldete ihre Tochter Irma schließlich bei 
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien für die Ausreise 
mit einem Kindertransport an. Bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges konnten im Rahmen von 43 Kin-
dertransporten 3.253 jüdische Kinder mit Hilfe der Is-
raelitischen Kultusgemeinde von Wien ins Ausland 
gebracht werden. Die meisten Kinder kamen nach 
Großbritannien, aber auch nach Belgien, Frankreich, 
die Niederlande oder Schweden. Zwei Transporte, am 
14. und 22. März 1939, brachten insgesamt 103 Kin-

der nach Frankreich, Irma war eines davon.7 Die Aus-
wahl der Kinder erfolgte meistens nach gesundheitli-
chen, seelischen und materiellen Gründen. Vorrangig 
sollten die bedürftigsten und geeignetsten Kinder aus-
gewählt werden. Für viele Kinder war der Abschied von 
den Eltern, ein Abschied für immer. Auch Irma sah ihre 
Mutter, Schwester und Großmutter nie wieder, da 1941 
die Nationalsozialisten mit der systematischen Deporta-
tion der österreichischen Jüdinnen und Juden began-
nen. Aus Wien wurden bis Oktober 1942 mehr als 
48.000 Menschen in großen Massendeportationen in 
Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager ge-
bracht. Für diese Transporte mit jeweils 1000 Personen 
erstellte die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ 
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Irmas Mutter und Schwester auf der Deportationsliste vom 31. August 1942 von Wien nach Maly Trostinec Foto:www.memento.wien

Detailansicht „Liste der Kindertransporte zwischen 10.12.1938 bis 22.08.1939” aus dem Jahr 1939. Im oberen Drittel sind die zwei 
Transporte nach Frankreich angeführt.    Archiv: IKG Wien



Listen, welche die Namen, Geburtsdaten und letzten 
Wohnadressen der Deportierten enthielten.8 Auf diesen 
Listen finden sich auch die Namen der Verwandten von 
Irma. Irmas Mutter Olga und ihre mittlerweile vierjäh-
rige Schwester Herta wurden am 31. August 1942 von 
Wien nach Minsk deportiert und am 4. September 
1942 in Maly Trostinec ermordet.9 Ihre Großmutter Er-
nestine Kellermann wurde am 27. August 1942 nach 
Theresienstadt deportiert, wo sie am 21. März 1943 
starb.10  
 
In  Frankreich lebte Irma über zwei Jahre in drei ver-
schiedenen Heimen, die von der gemeinnützigen Kin-
derhilfsorganisation „Œuvre de secours aux enfants“ 
(OSE) betreut wurden. Mit der Besetzung Frankreichs 
durch die Nationalsozialisten übersiedelten die Kinder 
in ein Heim in der freien Zone im Süden Frankreichs, 
doch auch hier wurde die Situation für die Kinder 
immer gefährlicher. Zwischen Juni und September 
1941 wurden in drei Transporten rund 200 Kinder, da-
runter auch Irma, in die USA evakuiert. Für Irma wurde 
vom „U.S. Commitee for Protection of European Chil-
dren“ ein Affidavit ausgestellt und so eine Einreise er-
möglicht. Von Marseilles, wo die Papiere für die Kinder 

vorbereitet wurden, ging es mit dem Zug nach Lissa-
bon.11 Auf dem Schiff S.S. Serpa Pinto verließ Irma am 
9. September 1941 Europa und erreichte am 24. Sep-
tember 1941 New York.12 Über die jüdischen Flücht-
linge aus Frankreich berichtete damals die New York 
Times und fotografierte die ankommenden jüdischen 
Kinder der S.S. Serpa Pinto. Das Bild in der Ausgabe 
vom 25. September 1941 zeigt vermutlich auch Irma 
Stermer, da sie gemeinsam mit Erich Thon, der na-
mentlich im Artikel erwähnt und auch auf dem Foto zu 
sehen ist, auf dem Schiff war. Mit nicht ganz 12 Jahren 
war Irma nun alleine in den USA, wo sie kurzfristig in 
einem jüdischen Kinderheim in Pleasantville in New 
York untergebracht wurde. Anschließend kam sie in 
eine Pflegefamilie, ebenfalls in New York (East Bronx) 
und nahm an, dass das Leben wie in ihrer eigenen Fa-
milie sein würde. Irma fühlte sich allerdings in dieser 
Familie nicht wohl: „I had trouble finding my place in it, 
I was always aware that I was not really a part of it. It 
was no one’s fault. Today we would call it culture 
shock.“13  Irmas Sozialarbeiter bei der „Jewish Child 
Care Association“ ermöglichte ihr 1946, nach einigen 
Jahren bei der Pflegefamilie, in eine Wohngemein-
schaft für jüdische Mädchen, die alle den Holocaust 
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Foto und Artikel in der New York Times über die in New York eintreffenden jüdischen Kinder  Foto: USHMM



überlebt hatten, umzuziehen. In der Wohngemein-
schaft mit dem Namen „The Girls Club“  fand Irma 
Freundinnen, die sie schließlich ihr ganzes Leben be-
gleiteten. 1948 schloss Irma die John Adams High 
School ab und machte 1952 ihren Bachelor. Anschlie-
ßend arbeitete sie als Sekretärin in einer Weinimport-
firma, entschloss sich aber, ein Master-Studium für den 
Bibliotheksdienst an der Columbia University zu begin-
nen. Im August 1954 heiratete sie Albert (Abby) San-
giamo einen nichtjüdischen Amerikaner mit 
italienischen Wurzeln. „We got married in August 1954, 
in the afternoon, right after my final exam“.14 Gemein-
sam zog das Paar nach New Haven, da ihr Mann an 
der Yale University aufgenommen worden war und 
Irma fand Arbeit in der Katalogisierungsstelle der Bi-
bliothek. 1956 erfolgte der Umzug nach Baltimore, wo 
Irma ebenfalls wieder in einer Bibliothek eine Anstel-
lung fand und ihr Mann Albert am Maryland Institute 
College of Art unterrichtete. Nachdem beide ihre Aus-
bildungskosten abgezahlt hatten, reisten sie fünf Mo-
nate durch Europa und besuchten Orte in Österreich 
und Italien, wo ihre Familien gelebt hatten, vermutlich 
auch Gmunden. Nach der Geburt und der Erziehung 
von zwei Söhnen war Irma wieder als Bibliothekarin 
tätig und leitete bis 2004 die Bibliothek des Maryland 
Institue College of Art. Zu ihrem in Israel lebenden 
Vater hatte sie nach Kriegsende kurz Kontakt, zu einem 
Wiedersehen kam es aber nicht. Am 3. Dezember 
2014 verstarb Irma in Baltimore im Alter von 84 Jah-
ren.15   
 

Anmerkungen: 
1  https://portal.zedhia.at/page/public/lbooe_0002-296/amtli-
ches-linzer-adressbuch-1929, abgerufen am 4.6.2019 
2  Mitteilungen für die jüdische Bevölkerung der Alpenländer, 
Nr. 234, Linz 13.12.1935  
3  Marchetti Heinrich, Ein Beitrag zum österreichischen Klein-
stadtjudentum. S. 429-558. In: Piringer Karl, Gmundner Chro-
nik. 1939-1945, Band 4,  S. 516 
4  Ford Carole Bell, After the Girls Club. How Teenaged Holo-
caust Survivors Built New Lives in America, Lanham 2010, S. 52 
5  After the Girls Club, S. 52 
6  After the Girls Club, S. 52 
7  Liste der Kindertransporte zwischen 10.12.1938 bis 
22.08.1939, Archiv IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 1964,1. 
abrufbar auf: http://www.archiv-ikg-wien.at/archives/flucht-ver-
treibung/?tab=2014&topic=2171 
8  https://www.memento.wien/address/23303/ abgerufen am 
7.3.2019 
9  https://www.memento.wien/person/38978/ abgerufen am 
7.3.2019 
10  https://www.memento.wien/person/11506/abgerufen am 
7.3.2019 
11  Hofreiter Gerda, Allein in die Fremde. Kindertransporte von 
Österreich nach Frankreich, Großbritannien und in die USA 
1938-1941, Innsbruck 2010, S. 95 sowie After the Girls Club,  
S. 53 
12   https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-details ab-
gerufen am 5.2.2019 
13  After the Girls Club, S. 82 
14  After the Girls Club, S. 109 
15  https://www.legacy.com/obituaries/baltimoresun/obituary.- 
aspx?n=irma-sangiamo&pid=173373665&fhid=4134, abgeru-
fen am 27.5.2019 und 
https://deckerlibrary.tumblr.com/post/104430662656/we-mourn-
the-passing-of-irma-sangiamo-a-dear abgerufen am 27.5.2019
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Irma (rechts) mit ihrer Zimmerkollegin Sonia, 1954    
Foto: After the Girls Club

Irma mit ihrem spräteren Mann Abby Sangiamo (Bildmitte) am 
Jones Beach, 1953  Foto: After the Girls Club



Am 4. Juni 2019 fand in St. Radegund in Anwesenheit 
von Mitgliedern der Familie Jägerstätter, dem Co-Produ-
zenten Josh Jeter, der Schauspielerin Valerie Pachner 
und Interessierten aus dem Ort sowie der Diözese eine 
private Vorstellung von Terrence Malicks Film “A Hidden 
Life” statt. Andreas Schmoller, langjähriger Mitarbeiter 
des Zeitgeschichte Museums Ebensee und seit 2018 
Leiter des Franz und Franziska Jägerstätter Instituts an 
der KU Linz, war bei der Vorführung dabei und hat im 
Anschluss folgende Filmbesprechung verfasst. 
 
Terrence Malick hat etwas geschafft, woran künstleri-
sche Auseinandersetzungen mit Franz Jägerstätter der 
vergangenen Jahrzehnte gescheitert sind. A Hidden 
Life ist eine hervorragende „Übersetzung“ all dessen, 
was in den Briefen und Schriften der Jägerstätters an 
Emotionalität und Vielschichtigkeit ihrer Liebes- und 
Glaubensbeziehung historisch manifest ist, in das Me-
dium Film. Der diesjährig in Cannes vorgestellte   - und 
dort von vielen als Mitfavorit um die Goldene Palme 
gehandelte - Film ist ein Kunstwerk in der filmsprachli-
chen Tradition des US-amerikanischen Regisseurs und 
Drehbuchautors. In A Hidden Life kreiert er Bild-Ton-
Collagen, die den inneren Weg (bzw. Kampf) des 
Kriegsdienstverweigerers aus Gewissensgründen in 
ihrer vollen Dramatik und im Verlauf von 1939 bis zur 
Ermordung am 9. August 1943 in Brandenburg dar-
stellen.  

Die religiöse Dimension 
Bereits da werden jene KritikerInnen Malicks, die sich 
an seinen „metaphysischen Anwandlungen“ in The 
Tree of Life (2011) gestoßen haben, einwenden und 
fragen, ob das nicht die Glaubenswelt und Metaphysik 
Malicks ist, die hier in den 1907 geborenen Innviertler 
Bauern und Familienvater hineinprojiziert werden. Wie 
es um die Religiosität des öffentlichkeitsscheuen Regis-
seurs steht, darüber gibt es durchaus divergierende An-
sichten. Malick, der schon vor 20-30 Jahren auf den 
Fall Jägerstätter stieß, brachte jedenfalls jenes Senso-
rium mit, das ihn in die Lage versetzte, den christlichen 
Glauben im Leben von Franz und (!) Franziska Jäger-
stätter für deren Beziehung und die reifende Gewis-

sensentscheidung von Franz in der vollen Tragweite zu 
ermessen. Er wird damit phänomenologisch betrachtet 
Franz und Franziska Jägerstätters Religiosität gerecht. 
  
Religiosität und Frömmigkeitsformen unterliegen ja 
auch einem historischen Wandel, muss ich als Zeitreli-
gionshistoriker an dieser Stelle einwerfen; und Malick 
unternimmt nicht ansatzweise den Versuch, Jägerstät-
ter frömmigkeitsgeschichtlich einzuordnen (was durch-
aus eine sehr spannende Angelegenheit wäre). 
Präsentiert wird uns viel eher eine enthistorisierte, über-
zeitliche Form des christlichen Zeugnisses, als deren ir-
dische Bezugspunkte man inhaltlich nicht viel 
festmachen kann, vom Neuen Testament abgesehen. 
Darüber können auch die Bilder von Fronleichnams-
prozessionen und aus barocken Kirchen (u.a. aus dem 
Brixener Dom) nichts ändern. Die Relevanz der katholi-
schen Lehre vom „gerechten Krieg“ ist zwar angedeu-
tet, aber nicht historisch hingerichtet auf die Zeit des 
Zweiten Weltkriegs. Jägerstätter bediente sich dieser 
kirchlichen Lehre aber ausführlich, um zu dem Resultat 
zu kommen, dass eine Teilnahme am Krieg als Soldat 
der Deutschen Wehrmacht moralisch nicht richtig sein 
konnte. A Hidden Life ist in dem Sinn kein historischer 
Film, da er an keinem historischen Realismus in der 
Darstellung interessiert ist. Damit erspart er sich ein un-
weigerliches Scheitern, das durch fehlende oder unkor-
rekte inhaltliche Details in historischen Film bis zu 
einem Grad immer eintritt. 
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Filmreview: A Hidden Life von Terrence Malick

Andreas Schmoller

Franziska Jägerstätter (Valerie Pachner) und Franz Jägerstätter 
(August Diehl) Foto: Iris Productions 



St. Radegund: Konkreter und fiktiver  
Ort zugleich 
Dennoch ist der Film zeitlich in der NS-Zeit situiert und 
als auf wahren Begebenheiten basierende Story ausge-
wiesen (The following story is based on true events). Ar-
chivaufnahmen von Adolf Hitler und ihm zujubelnden 
Menschenmassen stellen zu Beginn des Films den Kon-
trast zu dem ländlichen Idyll St. Radegunds her, jenem 
500 Seelendorf in welchem der Lehenbauer mit seiner 
Frau Fani und den drei Töchtern seine Landwirtschaft 
betrieb. Das flache Innviertel tauscht der Film gegen 
die schroffen Felsen der Dolomiten, wo Malick einen 
Großteil der Radegunder Szenen im Sommer 2016 
drehte. (Tatsächlich hat Malick auch zwei Tage in Ra-
degund gedreht, unter anderem an Originalschauplät-
zen wie dem Jägerstätter-Haus.) Durch die enge 
Tallage wird die Geborgenheit in Familie, Dorf, Natur 
und Glaube (die Bergspitzen als Verbindung nach 
oben?) noch intensiver. Wir sehen August Diehl in der 
Rolle von Franz Jägerstätter und die österreichische 
Schauspielerin Valerie Pachner als Fani Jägerstätter 
beim Sensenmähen und Kartoffelsetzen. Dazu aus 
dem Off ein Gespräch der beiden über ihre erste Be-
gegnung und das unbekümmerte Leben damals. 

Singuläre Filmsprache 
All das in der unverwechselbaren Kinematografie Ma-
licks, bestehend aus seinen extremen Kamerawinkeln, 
ungewöhnlichen Schnitten und Lichtspielen (gedreht 
wurde komplett ohne zusätzlichem Licht meist zu spä-
ten Nachmittagsstunden) und dem pausenlosen Ein-
satz von klassischer und sakraler Musik, die den Film zu 
einem physischen Gesamterlebnis werden lassen. Die 
Flashbacks der Sequenz versprühen den selben 
Charme mit dem Franziska Jägerstätter zeit ihres Le-
bens von der Bekanntschaft mit ihrem Franzl erzählte. 
Da hat Malick schon gewissenhaft recherchiert und 
sich inspirieren lassen. How simple life was then, hören 
wir Franziska über ihre wenigen gemeinsamen Jahre 
vor dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Welt-
krieg sagen. Die beiden hatten sich 1935 kennenge-
lernt und heirateten am 9. April 1936.  
Nach wenigen Minuten lassen Flugzeuggeräusche erst-
mals erahnen, dass die Bergbauernidylle nicht von 
Dauer sein wird. Mit Mitteln des klassischen Hand-
lungsaufbaus wird die Suspense immer wieder durch 
Verzögerungen der näher rückenden Katastrophe er-
höht. Dieses Näherrücken zelebriert Malick mit allen 
Mitteln auf Bild- und Tonebene. Angedeutet wird sie 
immer wieder auch mit dem vorbeikommenden Fahr-

rad-Briefträger, der täglich die Einberufung aushändi-
gen könnte. Auch das ein Element aus den historischen 
Quellen. Die Stilisierung der Landschaft hängt nicht 
nur mit religiösen Naturkonzepten zusammen und ist 
keine billige Nostalgie auf vergangene Zeit, sondern 
Sinnbild dafür, dass es keine absoluten Schutz- und 
Rückzugszonen auf Erden gibt, die vor der Macht der 
Geschichte sich verbergen könnten.  

Handlungsrahmen 
Das erste Drittel des knapp dreistündigen Filmepos um-
fasst die Phase 1939 bis zur Verweigerung bei der Ein-
berufung in die Kaserne Enns Ende Februar 1943. 
Darin bilden die Militärausbildung von Franz Jägerstät-
ter ab Oktober 1940, seine Rückkehr nach Radegund 
im Juni 1941, die Verweigerung NS-Kinderbeihilfe an-
zunehmen sowie eine Audienz beim Bischof seiner Di-
özese 1942 historisch-chronologische Bezugspunkte 
auf der Handlungsebene des Films. Auch jenes Detail, 
das Franziska von ihrem schweren Abschied von Franz 
am Bahnhof Tittmoning erzählte, hat Malick bildgewal-
tig in Szene gesetzt. Der anfahrende Zug entreißt ihr 
den geliebten Ehemann buchstäblich aus den Händen. 
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Franz Jägerstätter während der Militärausbildung in Enns,  
Herbst 1940. Foto: FFJI, Nachlass Franziska Jägerstätter



Intensiver sind jedoch die Beziehungen angelegt, die 
unter dem Eindruck des sich abzeichnenden Weges ste-
hen. Da ist die Dorfgemeinschaft (mit Karl Markovics 
als Bürgermeister), die in ihm den Verräter erblickt, die 
Mutter Jägerstätters, die Franziska die Schuld an dem 
Verhalten ihres Sohnes gibt (He used to be different), 
die Schwester Franziskas, die fragt why don’t you op-
pose him, aber vor allem die Beziehung zwischen Franz 
und Franziska.   
In diesem ersten Teil hören wir relativ wenig Überlegun-
gen aus dem Mund Jägerstätters, die Aufschluss über 
seine Religiosität geben. Die Zentralität der Glaubens-
praxis im Alltag der Familie ist Teil immer nur angedeu-
tet, sowie das Amt des Mesners, das Franz ab 1941 
ausübte. Der Film bringt die Kluft zwischen individuel-
lem und institutionellem Glauben in einem spannen-
den Diskurs über Kirche zum Ausdruck. Der 
Restaurator mit dem Franz arbeitet, spricht jene selbst-
kritischen Worte, stellvertretend für die Amtskirche, 
während er barocke Darstellungen restauriert: I point 
suffering but I don’t suffer myself. I make a living of it. 

Der Blick nach innen 
Im zweiten Teil des Filmes, der die letzten Lebensmo-
nate Franz Jägerstätters verdichtet, nehmen die aus 
dem Off rezitierten Briefe zwischen ihm und Franziska 
größeren Stellenwert ein. Jetzt werden Glaube und 
Überzeugungen als Grund für seine Verweigerung und 
als Ressource für seine innere Haltung deutlich. Malick 
stößt uns ununterbrochen in die Gefühlswelt Jägerstät-
ters hinein, die von Zwiespalt, Trauer, Loslösung bis 

Hoffnung und letztlich Gefasstheit und Geborgenheit 
reichen. Auch dies ist keiner hagiografischen Überhö-
hung geschuldet, sondern ist umfassend von Zellenge-
nossen und Gefängnisgeistlichen bezeugt. Der im Bild 
meist schweigende Franz spricht zu uns nicht nur aus 
dem Off, sondern auch aus Diehls Ausdruck und 
Mimik, der Musik und den durchkomponierten Bildse-
quenzen.  

Briefbeziehung 
Ähnliches gilt für die Präsenz von Franziska und ihren 
inneren Kampf. Malick gelingt die Verbindung der bei-
den als eine zu zeigen, die nicht von seiner Gewissens-
entscheidung korrumpiert wird, sondern umgekehrt, 
die Beziehung ist Ankerpunkt seiner Stärke und Bestär-
kung.  Diese Stabilität und Kontinuität heißt nicht, dass 
sie still sich unterordnend die Bürde, die seine Ent-
scheidung ihr auflegt, annimmt. In A Hidden Life be-
wahrt sie bis zuletzt die Hoffnung, dass es eine 
Abzweigung gibt, die die beiden noch im Diesseits zu-
sammenführt. Der Film schafft es auch, zu zeigen, wie 
sehr die beiden durch die Briefe trotz der räumlichen 
Trennung voneinander nicht aufhörten ihre Beziehung 
zu gestalten (Man denke nur an das herzzerreißende 
Foto, von den drei Töchtern, die um das gebastelte 
Transparent mit der Aufschrift „Lieber Vater komm 
bald!“ stehen, das Franz in der Zelle aufbewahrt). 
Damit wird dem historischen Befund Rechnung getra-
gen, dass Franz Jägerstätter nicht trotz seines Status als 
Ehemann und Vater den Weg des Martyriums ging, 
sondern Kraft dieser Beziehung. 
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v.l.n.r.: Erna Putz, Josh Jeter (Produzent), Valerie Pachner, Elisabeth Jungmeier, Gabriele Eder-Cakl und Andreas Schmoller 
Foto: Diözese Linz / Fürlinger 
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Die Geschichte und eine Geschichte  
für heute 
A Hidden Life ist ebenso wenig ein historischer Film, 
wenn es darum geht, den Nationalsozialismus als his-
torische Vergangenheit nachzubilden. Deshalb wäre es 
auch verfehlt zu fragen, ob Malick in der Darstellung 
der Nationalsozialisten im Film Klischees bedient. Der 
Film gebraucht vielmehr die Metaebene von Ge-
schichte und interessiert sich für das Verhältnis zwi-
schen Geschichte und einem Individuum. Er steht 
archetypisch für die Brutalität der Geschichte und 
deren Sog auf die Masse (auch Jägerstätters Traum 
aus dem Jahr 1938, in dem er einen Zug auf dem Weg 
in die Hölle sah, und später als die Fahrtrichtung des 
Nationalsozialismus deutete, ist im Film eingebaut). Es 
ist dieser Fokus auf das Sich-der-Masse-Entziehen und 
individuelle Folgen einer Überzeugung, worin erste 
FilmrezensentInnen die Aktualität der Person Jägerstät-
ters erkennen konnten. Im Dorf St. Radegund und da-
rüber hinaus wurde die Entscheidung Jägerstätters 
bestenfalls als zweck- und sinnlos bewertet, weil sie 
nichts am Krieg oder am Regime änderte, auch wenn 
andere im gefolgt wären. 
Der Film zieht gegen Ende immer stärker in seinen 
Bann. Franz wird nach Berlin in das Gefängnis Tegel 
verlegt, wo ein historisch nicht belegter Zellenbruder 
quasi als Gegen-Auftraggeber die anti-christliche Bot-
schaft ins Ohr flüstert: „Du stirbst für nichts.“ 
Dramatik erhält der Filmende zusätzlich durch die Dar-
stellung des historisch belegten Versuches durch den 
Pflichtverteidiger, Jägerstätter zu einem Stimmungs-
wandel zu bewegen, indem er Pfarrer Fürthauer bittet, 
mit Franziska nach Berlin zu kommen. 

Das Ende - ein Übergang   
Das Ende des Films ist zudem voll von intertextuellen 
Bezügen zur Bibel und Symbolen. So legt der Richter 
(Bruno Ganz in seiner letzten Rolle) demonstrativ seine 
beiden Hände auf seine Knie, nachdem er zu Jäger-
stätter spricht: I don’t judge you! I don’t know every-
thing. Wer möchte dabei nicht an Pilatus‘ in Unschuld 
gewaschene Hände denken. Auch die Raupe, die über 
einen Brief von Jägerstätter krabbelt, deutet auf das 
nahende Ende Jägerstätters hin. Als Symbol eingesetzt 
wird der bevorstehende Tod der Hauptfigur eben nicht 
als Ende, sondern als Metamorphose christlich gedeu-
tet, so wie die Raupe nicht stirbt, sondern sich zum 
Schmetterling wandelt. Diese Hoffnung trug Franz und 
Franziska Jägerstätter.  
Malick vermittelt diese spirituelle Dimension des Films 

entkleidet von ihrem engen frömmigkeitgeschichtlichen 
Kontext, aber mit klarem christlichem Profil. Dies mag 
nicht-religiöse SeherInnen irritieren und Fläche für 
Identifikation nehmen. Andererseits bietet der Regis-
seur wie in The Tree of Life eine sehr weite Spiritualität, 
die auch außerhalb eines spezifisch christlichen Verste-
henshorizontes gewürdigt werden kann. Woraus Men-
schen die Kraft für oppositionelles Handeln unter 
extremsten Bedingungen und Systemen nehmen, ist -
so und so - eine Frage für die Gegenwart. 
Wann A Hidden Life in österreichischen Kinos zu sehen 
sein wird, steht noch nicht fest. Faktum ist, dass der 
Film in Cannes mit Kritikerlob überschüttet wurde und 
sich Fox Searchlight die Verwertungsrechte am Film für 
12-14 Millionen Dollar gesichert hat. Der hohe Wert, 
mit dem Fox Konkurrenten wie Netflix, Paramount, 
Focus und A24 ausgestochen hat, wird als Indiz dafür 
gewertet, dass die Branche den Film als starken Beitrag 
einstuft. Einiges spricht dafür!  
 
 
Für weitere Informationen zur Filmvorführung am           
4. Juni, dem anschließendem Filmgespräch sowie    
Hintergründen zu Film und Jägerstätter siehe: 
https://www.dioezese-linz.at/site/jaegerstaetter/ 
home/news/article/123105.html!  

Valerie Pachner beim Filmgespräch nach der Vorführung  
Foto: FFJI / Schmoller



Christian Rabl 

Mauthausen vor Gericht. Nachkriegs-
prozesse im internationalen Vergleich 
Der Historiker Christian Rabl hat erstmals eine Gesamt-
übersicht über Prozesse im Zusammenhang mit Ver-
brechen, die im Konzentrationslagerkomplex 
Mauthausen verübt worden sind, vorgelegt. Denn 
neben den bekannten Dachauer Prozessen, österrei-
chischen Volksgerichts- sowie westdeutschen Prozessen 
gab es auch in Polen, der Tschechoslowakei, in Slowe-
nien und der DDR eigene Gerichtsverfahren. 
Rund 500 Personen wurden für ihre Verbrechen im KZ 
angeklagt, rund 90 Prozent davon schuldig gesprochen 
und etwa 100 zum Tod verurteilt. Durch Begnadigun-
gen wurden allerdings viele Haftstrafen drastisch ver-
kürzt. Der Historiker befasste sich auch mit der Frage, 
was mit den Verurteilten nach verbüßter Haft gesche-
hen ist. Ernüchterndes Fazit: Sie „mussten eigentlich 
nie reintegriert werden, weil sie nie außerhalb der deut-
schen oder österreichischen Gesamtgesellschaft ge-
standen sind”. 
 
Christian Rabl ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 
des Zeithistorischen Zen-
trums Melk und hat einen 
Lehrauftrag am Institut 
für Zeitgeschichte in 
Wien. Für seine Disserta-
tion „Der KZ-Komplex 
Mauthausen vor Gericht“ 
wurde er 2018 mit dem 
Mauthausen-Memorial-
Forschungspreis ausge-
zeichnet. 
 
 
 
 
Christian Rabl, Mauthausen vor Gericht. 
new academic press, 360 Seiten, Juni 2019 
ISBN: 978-3-7003-2114-9, € 29,90 

Marie-Theres Arnbom 

„Ihre Dienste werden nicht mehr benö-
tigt”. Aus der Volksoper vertrieben – 
Künstlerschicksale 1938 
Wien, März 1938. Die 
Machtübernahme der 
Nationalsozialisten bringt 
für die Volksoper gravie-
rende Veränderungen mit 
sich: Die Direktoren Jean 
Ernest und Alexander Ko-
walewski werden sofort 
ausgetauscht, Entlassun-
gen auf allen Ebenen des 
Hauses folgen, von 
Opernsängerinnen und -
sängern über Dirigenten, 
Orchestermusiker und Li-
brettisten bis hin zum 
Theaterarzt. 
Anhand von ausgewählten Künstlern wie der Sopranis-
tin Ada Hecht, dem Cellisten Franz Ippisch oder dem 
Dirigenten Kurt Herbert Adler erzählt Marie-Theres 
Arnbom vom Schicksal jener, die aufgrund ihrer jüdi-
schen Wurzeln oder ihrer politischen Einstellung ver-
folgt wurden. Als roter Faden dient die letzte 
Produktion vor der Machtübernahme, Gruß und Kuß 
aus der Wachau, komponiert von Jara Beneš, getextet 
von Hugo Wiener und Kurt Breuer, mit Gesangstexten 
von Fritz Löhner-Beda. 
Auf Basis von bisher unbekannten Archivbeständen, 
Lebenserinnerungen und Gesprächen mit Nachkom-
men skizziert die Autorin den Lebensweg der Vertriebe-
nen in der Emigration. Einige konnten sich erfolgreich 
neue Existenzen aufbauen, manche fanden in den Ver-
nichtungslagern der Nationalsozialisten den Tod. Die 
meisten sind vergessen. Ihnen wird nun ihre Ge-
schichte zurückgegeben. 
 
Marie-Theres Arnbom, „Ihre Dienste werden nicht 
mehr benötigt”, Amalthea, Oktober 2018,  208 Seiten, 
ISBN-13: 978-3-99050-142-9,  € 25,00
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Das Zeitgeschichte Museum und die KZ-Gedenkstätte 
Ebensee werden vom Verein „Zeitgeschichte Museum 
und KZ-Gedenkstätte Ebensee” betrieben. 
 
Über die Mitgliedschaft im Verein unterstützen Sie mit 
einem jährlichen Beitrag von 20,- Euro unsere Arbeit 
und erhalten dafür exklusiv die neuesten Programm-
aussendungen, sowie die halbjährlich erscheinende 
Zeitschrift „betrifft widerstand“. 
 
Des Weiteren, erhalten Sie ermäßigten Eintritt in unse-
ren Einrichtungen, sowie bei unseren zahlreichen Ver-
anstaltungen. 
Werden Sie Mitglied und senden Sie eine E-Mail mit 
Ihren Kontaktdaten an: museum@utanet.at oder sen-
den Sie die Beitrittserklärung per Post bzw. einge-
scannt. 
Wir freuen uns auf viele neue Mitglieder und bedanken 
uns ganz herzlich bei jenen, die es schon sind, für Ihre 
vielfältige Unterstützung.  
 

Datenschutz: 
Mit der Übersendung Ihrer Kontaktdaten geben Sie  
Ihre Zustimmung zur Erfassung und Speicherung ihrer 
übersendeten persönlichen Daten. Die Speicherung 
einer vom Mitglied bekanntgegebenen Adresse erfolgt 
ausschließlich für den Zweck der Zustellung der Ver-
einsinformationen in Papierform. Die Speicherung der 
bekannt gegebenen E-Mailadresse dient ausschließlich 
zur Übersendung vereinsrelevanter Informationen. 
Diese Daten werden keinesfalls an Dritte weitergege-
ben. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich      
widerrufen werden. 
 
 
Wir ersuchen um Unterstützung unserer Arbeit. 
IBAN AT56 1506 1001 8100 5745 
BIC OBKLAT2L 
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Mitglied werden

 
          BEITRITTSERKLÄRUNG 

 
 
   FAMILIENNAME: _______________________________________________ TITEL:________________________ 
 
   VORNAME: __________________________________________________________________________________ 
 
 
   WOHNSITZ: 
 
   PLZ u.  ORT: _________________________________________________________________________________ 
 
   STRASSE u. HAUSNUMMER: ___________________________________________________________________ 
  
   E-MAIL: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   ____________________________________________      ______________________________________________ 
   DATUM     UNTERSCHRIFT
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten

Einer im Vordergrund. Taras Borodajkewycz 
Dokumente - Berichte - Analysen 
Autor: Heinz Fischer, 2015, 320 Seiten, Euro 22.00 
 
 
Die Freiheit kam im Mai  
Autor: Iakovos Kambanellis, 2010, 336 Seiten,  
Euro 22.00 
 
 
Konzentrationslager Ebensee. KZ-System Mauthausen - 
Raketenrüstung - Lagergeschehen 
Autor: Florian Freund, 2016, 144 Seiten, Euro 17.90 
 
 
„Der Rote Strähn.“ Dokumentation über den  
antifaschistischen Widerstand im Salzkammergut 
Autor und Herausgeber: Raimund Zimpernik 
1995, 538 Seiten, Euro 19.90 
 
 
Ebensee. Industriegeschichte und Arbeitswelten 
Autoren: Nina Höllinger, Wolfgang Quatember 
2015, 60 Seiten mit über 70 Fotos, Euro 10.00 
 
 
Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration 
Camp 
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger,  
Wolfgang Quatember 
2014 in 3. überarbeiteter Auflage, 88 Seiten, Euro 10.00 
 
   
Stimmen aus dem KZ Ebensee 
Autor(en): Andreas Schmoller (Hg.) Judith Moser-Kroiss 
(Hg.), 2005, 237 Seiten, Euro 15.00 
 
 
CDs Widerstand im Salzkammergut 
Geschichte und Erinnerung 
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen, Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee 
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90 
 
 
 

Die Villen vom Traunsee.  
Wenn Häuser Geschichten erzählen 
Autorin: Marie-Theres Arnbom, 2019, 251 Seiten,  
Euro 25.00 
 
 
Auf den Spuren der Partisanen.  
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut 
Autor: Christian Topf, 2018, 208 Seiten, Euro 19.90 
 
 
Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum 
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus -  
Widerstand - Verfolgung  
Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang Quatember, 2005,  
234 Seiten, Euro 19.50 
 
    
Die Stärkeren. Ein Bericht aus Auschwitz und anderen 
Konzentrationslagern 
Autor: Hermann Langbein 
Verlag: Ephelant 2008 
310 Seiten, Euro 22.00 
 
 
Wer war Rosa Jochmann? 
Autor: Franz Richard Reiter (Hg.) 
Verlag: Ephelant, 1997 
205 Seiten, Euro 22.00 
 
 
 
Bestellungen telefonisch unter 06133 5601, 
per Email: museum@utanet.at oder über den Buchshop: 
www.memorial-ebensee.at/shop/


