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Interview mit Herrn Klaus D. - Part 5 
(RG 50.486.0034.05.06) 
 
 
Interviewer (Question) 
Klaus D. (Answer) 
Petra D. (Schwester – Sister) 
 
Interviewer: [indecipherable] 
Petra D.: Moment. 
Klaus D.: Mit dem [indecipherable] das wissen ja doch auch nich? 
Petra D.: Ne oder? 
Interviewer: Ne, erzählen sie mal. 
Klaus D.: Mit dem polnischen Ministerpräsidenten, dem späteren. 
Interviewer: Hmm. 
Klaus D.: Der hatte einen Fluchtversuch unternommen. Und auf 
Fluchtversuch stand genauso wie auf Flucht die Todesstrafe. Und 
äh, er wurde also ertappt, als er sich gerade eine Perücke über 
den Kopf zog. Er wollte mit anderen zusammen 
Petra D.: Ach, die wurden dann nicht sofort erschossen? 
Klaus D.: Nein. 
Petra D.: Die wurden erst vernommen? 
Klaus D.: Nein, es musste ja ein Verfahren da durchgeführt 
werden. Und der Mann war mir auf Anhieb so sympathisch, weißt 
du. Ich unterhielt mich wie mit einem Vater, ja. Und äh, er 
erzählte mir sofort, dass er der Leiter der polnischen 
Arbeiterpartei gewesen wäre, also machte da sein- wie soll ich 
sagen- war also bereit sich, sagen wir mal, seine sein seine 
Persönlichkeit aufzuzeigen, seine Funktion. 
Interviewer:  Sie meinen seine Verdienste besonders 
hervorkehrte, oder? 
Klaus D.: Ja, auch das, seine Position hervorstrich und dass er 
da ja Leiter der polnischen Arbeiterpartei gewesen wäre und so 
weiter. Ich hatte ja gar nicht danach gefragt, woher sollte ich 
das wissen. 
Interviewer: Das wussten sie nicht aus den, aus den- 
Klaus D.: Nein, das war in den Akten nicht vermerkt. 
Petra D.: [indecipherable]. 
Interviewer: [indecipherable]Personalakten? 
Klaus D.: Aus den Akten war das nicht zu ersehen. Der war ja aus 
anderen Gründen wahrscheinlich reingekommen, nehme ich mal an, 
sonst hätten sie ihn ja gleich erschossen, nicht? 
Petra D.: Du weißt auch nicht, warum er reingekommen ist? 
Klaus D.: Nein 
Petra D.: Hmm. 
Klaus D.: Naja und dann ergab sich die Möglichkeit, dann ergab 
sich die Möglichkeit, dann kam ein neuer Chef zu uns, SS-äh SS-
Führer und so und der hatte erlassen eine, dass also Häftlinge, 
die eingesperrt waren in Block 11, ja. Dass die also rauskamen, 
ja, aus dem Block 11 wieder ins Lager kamen, dass die also- Block 
11 waren kleine Zellen, wo die untergebracht waren. 
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Petra D.: Achso, ja. 
Klaus D.: Und im Lager waren große Räume. 
Petra D.: Ja. 
Klaus D.: Und während der Vernehmung und so waren die immer in 
den Zellen untergebracht 
Petra D.: Hmm. 
Klaus D.: Die wurde aber jetzt aufgrund dieses – wie nennt man 
das nochmal, das Wort? Amnestie, oder- so in der Art Amnestie, 
nich. 
Interviewer: Also Amnestie, im Sinne, dass die aus den kleinen 
Zellen wieder ins Lager kamen. 
Klaus D.: Jaja, wie nennt man das? 
Petra D.: Ähm ne, Be-, jaja. Hmmm. ich komm nicht drauf. 
Interviewer: Was meinen sie jetzt, Belegung? 
Petra D.: Nein nein nein nein. Da gibt’s jetzt ein Wort für, 
dass ich die dort entlasse, sagen wir mal, im. Nicht 
Beglaubigung. 
Klaus D.: Naja, jedenfalls erließ er also diesen Befehl, oder 
diese Verortung, dass die also die jetzt gerade im Lager, im 
Block 11 untergebracht waren- 
Petra D.: Die hat er alle frei gelassen? 
Klaus D.: Frei. Alle. Ja, unabhängig vom dem Delikt, weswegen 
sie da waren, wurden sie rausgelassen, ja, sodass sie also nicht 
mehr da eingeschlossen waren. 
Petra D.: Ja. 
Klaus D.: Und die Gelegenheit habe ich genutzt und hab so getan, 
als wenn das eine, von ihm eine Verfügung gewesen wäre, dass sie 
auch von dem Delikt, der ihnen anheftete befreit wären. Nicht 
nur als Geste, weil er dahin kam neu, als – sagen wir mal- 
Begrüßungsgeste- 
Petra D.: Hmm. 
Klaus D.: -sich nicht nur darauf bezog, von dem Block 11 ins 
Lager entlassen zu werden, sondern von dem Delikt befreit wurde. 
Petra D.: Hmm. Ja ist ja klar, oder? 
Klaus D.: So hab ich das ausgelegt. 
Interviewer: Wer war das Ganze? 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Wer war das Ganze? 
Petra D.: Um welchen Mann geht es? 
Klaus D.: Um[indecipherable]. 
Interviewer: Na, das war ja. Der war ja selber Häftling. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Aber sie hatten doch eben gerade so gesagt, dass 
es auch jemand war, der zur Begrüßung so eine Verfügung - 
Petra D.: [indecipherable] SS-Mann. 
Klaus D.: Das war [indecipherable] SS-Mann. 
Petra D.: Wen hat der abgelöst? 
Klaus D.: Weiß ich nicht mehr. 
Petra D.: Was für ne Befugnis hatte der denn? 
Klaus D.: Der war Lagerführer geworden. 
Petra D.: Ach, der war Lagerführer geworden. N Neuer Lagerführer. 
Klaus D.: [indecipherable]. 
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Petra D.: Da kam n neuer Lagerführer. 
Klaus D.: SS-Lagerführer. Neu. 
Petra D.: Das ist der Oberste. Ist das der Oberste? 
Interviewer: [indecipherable]Na. 
Klaus D.: Ja, wie hieß der? Der hat den Hess abgelöst mein ich. 
Interviewer: War das nicht der Boger dann da hinterher? 
Petra D.: War der Boger Lagerführer? 
Klaus D.: Der Mulker (ph)? 
Interviewer: Wie? 
Petra D.: Nein. 
Interviewer: Also der abgelöst hat. 
Petra D.: Lagerführer hattet ihr doch nicht im Auschwitzprozess. 
Klaus D.: Nein, nicht im Auschwitzprozess. 
Interviewer: Also jedenfalls, der hat dann die- oder Sie haben 
dafür gesorgt, dass dann diese Delikte, weswegen Sie angeklagt 
waren, auf- unter den Tisch- 
Klaus D.: Ich hab- der hat die verschwinden lassen und der kam 
ins Lager und dann traf er mich noch mal und bedankte sich bei 
mir. Und dann hat meine tapfere Frau es ja fertiggebracht, an 
den Herrn Baitz (ph) ranzukommen, als der den besuchte in Polen. 
Und der Baitz (ph) legte dem dann den- die- mein- mein Bild vor, 
nicht. Und dann hab ich hier einen Brief noch bei mir. 
Petra D.: Dann hat das positiv für dich ausgesagt, im 
Auschwitzprozess, mhh. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Meinen Sie Baer in dieser Situation? Baer? 
Klaus D.: Das könnte er gewesen sein, der Baer. Das könnte 
gewesen sein. 
Interviewer: Es kommt jetzt auf die Zeit natürlich immer an. 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Es kommt immer auf die Zeit an. 
Klaus D.: Kommt auf die Zeit an, ja. 
Interviewer: Ehm- 
Petra D.: Aber die weißt du ja auch nicht mehr genau. 
Klaus D.: Weiß ich nicht. 
Interviewer: Eh- Sie Erwähnten jetzt schon mehrfach Ihre 
jüdische Sekretärin. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Können Sie die mal etwas beschreiben? 
Klaus D.: Beschreiben nicht. 
Interviewer: Beschreiben meine ich, als Person, was war das für 
eine Person? Die Sekretärin. 
Klaus D.: Ja, und was wollen Sie- eine Frau. 
Petra D.: Ja, wie alt? 
Interviewer: Was- 
Klaus D.: So ungefähr schätze ich 30.   
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Und ihr Mann war auch im Lager. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Und den hab ich natürlich auch mal kommen lassen, damit 
die beiden sich unterhalten konnten bei mir, ne. Und die sind 
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dann, wie ich später erfuhr, nach Australien ausgewandert, nach 
dem Krieg. 
Petra D.: Also die haben beide überlebt? 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Wie hieß die nochmal? Lewandowski? War das die 
Lewandowski? 
Klaus D.: Gerti, nicht? Ja, Gerti wurde sie gerufen. Wie hieß 
die nochmal? Zuname hab ich vergessen. 
Interviewer: Mhh. Eh, Mulker (ph) war damals ja eher die rechte 
Hand von- von Baer, meine ich jetzt in dieser Zeit. 
Klaus D.: Das kann Baer gewesen sein. 
Interviewer: Also als Adjutant, also es hängt eben sehr stark 
davon ab, wann- 
Klaus D.: Ja, das kann ich nicht mehr sagen. 
Interviewer: Mhh. Aber von der, dass Sie mal so ein bisschen 
beschreiben, was das für eine Person war. 
Klaus D.: Wer? 
Petra D.: Deine Sekretärin. 
Interviewer: Welche Funktion sie da hatte. 
Klaus D.: Sie hat bei mir geschrieben. Die hat meine Vernehmungen 
geschrieben. 
Interviewer: Mhh. 
Petra D.: Wo war die untergebracht? 
Klaus D.: Im Frauen- im Frauenlager, also irgendwo in dem- in 
den Frauenlagern. 
Petra D.: Und die hatte genug zu essen? 
Klaus D.: Ja, die hatten auch bei uns, hatten die auch Essen. 
Wenn- Wenn, sagen wir mal, es kam vor, dass jemand erwischt 
wurde, weil er aus der- aus der Fleischerei so nen Schinken oder 
irgendwas sich herunter gepackt hat und beim Rückgang ins Lager 
wurde er erwischt, dann wurde der Schinken abgenommen, ne. Und 
der wurde- der wurde- ging dann in irgendwelche Kanäle bei uns 
ging der und dann kriegte jeder was davon ab, ne. Jede von den 
Schreiberinnen, ne.   
Petra D.: Das hörte sich in diesem Buch von diesem- von diesem 
Häftling, ne, der jetzt den Vortrag gehalten hat, ich hab das 
Buch jetzt angefangen ja zu lesen, es hörte sich bei ihm eben so 
an, dass das einfach das riesen Problem war in dem Lager, dass 
man verhungerte. Ne. 
Interviewer: Mhh. Ja. Ja. Ich meine, das stimmt ja auch, ne. 
Petra D.: Ja ja. 
Interviewer: Es kommt aber auch da natürlich wieder drauf an, 
welche Gruppe zu welcher Zeit- 
Petra D.: Eben. In welche Gruppe kam er, in welche Arbeitsgruppe 
kam man. 
Interviewer: Und konnten sie arbeiten oder nicht arbeiten und wo 
konnten sie arbeiten. 
Petra D.: Aber mit dem wenigen Essen- 
Klaus D.: Darf ich dazu mal meine Meinung sagen? 
Petra D.: Mit dem wenigen Essen, schreibt er- 
Klaus D.: Ja. 
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Petra D.: Mit dem wenigen Essen geht man nicht gesund zum 
Arbeiten. 
Klaus D.: Ja. Ja, aber warum- 
Petra D.: Das war das Problem. 
Interviewer: [indecipherable] 
Klaus D.: Ja, aber- aber da ist meine Auffassung ist da ne 
andere, nich.   
Petra D.: Ja. 
Klaus D.: Die Verteilung- da- die- man denkt ja- die SS hat ja 
die- das in der Hand gehabt, was der schildert, ist ja richtig 
hier, der Krieger, die Polen hatten es in der Hand. Die 
Lagerhäftlinge selbst hatten es in der Hand. Die paar SS-Leute, 
die da herum hopsten, die spielten die geringste Rolle dabei. 
Und gehörst du jetzt zur privilegierten Gruppe, hattest du mehr 
als genug. Ja, und deswegen blieb ja für die Letzten nichts 
übrig.    
Petra D.: Ja. 
Klaus D.: Die Verteilung war ungerecht. Die Verteilung war jetzt 
bei den Ukrainern gerecht- 
Petra D.: Und damit konnten die überleben. 
Klaus D.: Weil diese kleine Gruppe dafür sorgte, dass jeder 
durchkam. 
Petra D.: Mhh. 
Klaus D.: Und deswegen überlebten alle. 
Petra D.: Und nicht einige sich bereicherten. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Na das ist aber nur ein Grund der Todesursachen, 
ne, jetzt mal von der Rampe abgesehen und den Selektionen, auch 
wer da während der Arbeit überlebte, wer ist in den Außenlagern 
an der Arbeit bereits gestorben. 
Klaus D.: Ja nun das- das darf man natürlich- 
Petra D.: Ja ja. 
Interviewer: Also das sind ja- 
Klaus D.: Davon weiß ich alles nichts. 
Interviewer: Nicht alle im Gas umgekommen. 
Petra D.: Nene, eben. 
Interviewer: Also deshalb wär ich da vorsichtig. Aber diese Frau 
jedenfalls, die hat bei Ihnen die ganzen Jahre bis zum Schluss 
44 als Sekretärin gearbeitet? 
Klaus D.: Ja. Ja. Ich hatte mal ne vorher glaube ich ne andere, 
aber dann hat die längere Zeit bei mir gearbeitet. 
Interviewer: Mhh. Und die andere, wissen Sie noch, wie die hieß? 
Klaus D.: Welche andere? 
Petra D.: Die Erste. 
Interviewer: Die Erste. 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Mhh. Oder was aus der geworden ist? 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Mhh. 
Petra D.: Wissen Sie das? 
Interviewer: Nö, das kann ich ja nicht- könnt ich ja nur anhand 
des Namens, ne. 
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Petra D.: Achso. Können Sie auch nicht, ne. 
Interviewer: Ja, ich kann ja nicht sagen, eh- 
Petra D.: Nee, kann er nicht, nene. 
Klaus D.: Mhh. 
Interviewer: Also wir waren ja vorhin irgendwie nicht 
weitergekommen mit der Rampe, Sie haben- ich will Sie da jetzt 
ja auch nicht weiter mit triezen, Sie sagen aber im Gegensatz 
zur Anklage, dass Sie da eben nur relativ selten waren, Keinerlei 
Einflussmöglichkeiten hatten und so weiter.   
Klaus D.: Mh, ganz am Anfang. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Bevor das eine besondere Dingsda- bevor auch die Rampe- 
bevor die Rampe ins Lager reingela- reingelegt wurde. 
Interviewer: Ja. 
Petra D.: Also war's noch bei dieser entfernten Rampe? 
Klaus D.: Ja. Die Rampe war am Anfang außerhalb des Lagers. 
Interviewer: Mh. Ein weiterer Punkt der Anklage ist ja hier der, 
dass Sie mit anderen SS-Angehörigen der politischen Abteilung 
die Aussonderungen aus dem Arrestblock vorgenommen hätten, diese 
sogenannten „Bunkerentleerungen“. 
Klaus D.: Ja. Das ist das, ja ja. Ja ja. 
Interviewer: Die aber ja häufig mit dem Tode endeten und der 
Erschießung. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Jetzt sind wir wieder bei so einem furchtbaren 
Problem. 
Klaus D.: Ja. Das ist bei mir, sagen wir mal, das ist eigentlich 
mein Schlimmstes Erlebnis, nich. 
Interviewer: Mhhmh. 
Klaus D.: Das lief also folgendermaßen: Die Kattowitzer, die 
Gestapo Kattowitz, die hat ja auch Vernehmungen durchgeführt. 
Und hat dann die- hat dann bei uns Gerichtsverhandlungen 
durchgeführt, bei uns in Auschwitz Gerichtsverhandlungen 
durchgeführt, und hat, sagen wir mal, zum Tode verurteilt, Leute 
und die waren dann im Lag- im Block 11 und wurden dort 
erschossen. 
Interviewer: Das war die eine- 
Klaus D.: War die eine Gruppe. Und die andere Gruppe war die, 
die auf unserer- aufgrund ihres- ihrer Delikte erschossen worden 
wären bei uns, aufgrund der Flucht. Auf Flucht stand bei 
polnischen Häftlingen die Todesstrafe. Und die wurde von Gabener 
(ph) und ich meine in Zusammenarbeit, weil das nicht ausreichte, 
dass Block 11 nicht ausreichte für die Unterbringung, wurde diese 
Todesstrafe durchgeführt, aufgrund dieses Einflusses von Gabener 
(ph), bevor der Befehl von Berlin vorlag. 
Petra D.: Genau. 
Klaus D.: Und da bin ich mit verwickelt, nich, dadurch, dass das 
meine Leute waren, nich, zum Teil. 
Petra D.: Ja, genau. 
Interviewer: Und Sie es wussten, so steht es im [indecipherable]. 
Klaus D.: Und ich das auch wusste. 
Interviewer: Ja. 
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Klaus D.: Nich. 
Petra D.: Aber er war dein Vorgesetzter? 
Klaus D.: Er war mein Vorgesetzter. Und er wurde dafür bestraft. 
Es ist ein ordentliches Gerichtsverfahren durchgeführt worden, 
er wurde bestraft. Natürlich kam zu der damaligen Zeit niemals- 
niemand auf die Idee, uns zu bestrafen, weil wir damit nichts zu 
tun hatten. Sondern wir- 
Petra D.: Es war nicht eure Entscheidung, ihr wusstet das nicht. 
Klaus D.: Das war ja nicht unsere Entscheidung. 
Petra D.: Hast du mit ihm da drüber gesprochen? 
Klaus D.: Mit Gadener (ph)? Nö. 
Petra D.: Der hat dich immer die Briefe machen lassen- 
Klaus D.: Das war sein- sein- sein Bier, nicht, wenn er das 
macht, ist das sein Bier. 
Interviewer: Das ist auch so ein Punkt, der für uns, also heute 
schwer zu verstehen ist. Sie sitzen sozusagen neben ihm, wissen 
das alles, wissen auch, was sozusagen im Lager passiert. Jetzt 
kommt ein Punkt, nämlich, dass er das ohne des Abwartens des 
Befehls aus Berlin gemacht hat. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Der Befehl kam in allen Fällen, ja? 
Klaus D.: Der wäre gekommen. 
Interviewer: Sonst kam der Befehl, ja, aber dieses Mal hat der 
das nicht- 
Petra D.: Der kam immer. 
Klaus D.: Der kam, da waren die Leute aber tot. 
Petra D.: Da waren die schon tot. 
Klaus D.: Da waren die tot. 
Interviewer: Da hat der die schon erschießen lassen. 
Klaus D.: Ja. Darin bin ich verwickelt, ne. Also- 
Petra D.: Du hättest ja nach Berlin melden müssen. 
Klaus D.: Ach. 
Petra D.: Oder können. 
Klaus D.: Ist ja Unsinn, nech. Ich meine, ich hätte das natürlich 
machen können, nech. 
Petra D.: Du hättest das nach Berlin melden können, ne? 
Klaus D.: Es kann sogar sein, dass das jemand gemacht hat. Dass 
das deswegen bekannt wurde, nich. Ich weiß ja nicht, warum wurde 
das bekannt? 
Petra D.: Ja wer wusste denn noch außer dir davon? 
Klaus D.: Joa, weiß ich nicht, aber ne ganze Menge, nehm ich mal 
an. Alle, die dann so da mit waren dabei. 
Petra D.: Bei den Vernehmungen? 
Klaus D.:  Bei der- bei der- man nannte das Entleerung, wie 
nannte- wo- 
Interviewer: Bunkerentleerung. 
Klaus D.: Bunkerentleerung, ne. 
Petra D.: Alle die dabei waren, wussten ja nicht, dass der Befehl 
aus Berlin noch nicht da war. 
Klaus D.: Ja, die wussten nicht dass der Befehl aus Berlin- 
Interviewer: Kann es auch nicht so gewesen sein, dass das völlig 
gleichgültig wurde, auch in den Köpfen der Beteiligten, ob da 
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nun aus Berlin ne Absegnung kam oder nicht. Bei diesem 
Massenbetrieb von Erschießungen und- 
Klaus D.: Das waren- das waren keine Massen, nech. 
Interviewer: Nein, aber ich meine im Zuge- im Laufe der Zeit 
wurden es ja immer mehr. 
Klaus D.: Ja, aber so mit den- mit den Häftlingen, sagen wir mal 
wenn wir jetzt das raus greifen, so viele Fluchten waren ja nicht 
passiert, nech. 
Interviewer: Na es ging ja nicht nur um Fluchten dabei, sondern 
es ging ja auch um andere Delikte entweder- 
Klaus D.: Ja, da hab ich aber- da wusste ich nicht- da wusste 
ich nichts-   
Interviewer: Oder um Vorwürfe- 
Klaus D.: Ich wurde ja nur dazugerufen, weil- weil- weil von 
mir- die von mir vernommenen Häftlinge dabei waren. 
Interviewer: Ja. Vielleicht können wir das mal so rum aufziehen, 
damit wir nicht wieder so von der falschen Ecke her kommen. Ehm, 
welches waren denn im Schnitt die Leute, die Sie verhörten? 
Klaus D.: Geflohene. 
Interviewer: Nur Leute, die auf der Flucht- 
Klaus D.: Was heißt nur, ich hab auch vorher mal, weiß ich noch, 
jemanden der zum Beispiel da ne Speckscheibe da raus ins Lager 
bringen wollte aus der- hab ich auch mal vernommen, ne. Da wurde 
mir ja sogar im Prozess eine Meldung von mir, die von mir 
unterschrieben war, wurde mir vorgehalten. Ich hatte also 
jemanden- jemanden vernommen, der eine Speckscheibe geklaut 
hatte und hatte den zur Bestrafung nach Berlin gemeldet. Und von 
Berlin lag dann die Bestrafung 25 Stockhiebe vor. Und das war 
belegt. Die- da lag dem Gericht ein Beleg darüber vor. 
Interviewer: Dass Sie das unterzeichnet hatten? 
Klaus D.: Dass ich derjenige war, der ihn nach Berlin, als 
Ergebnis- der das Ergebis der Vernehmung nach Berlin gemeldet 
hatte. Das heißt, wenn Sie so wollen ganz korrekt, ich hatte den 
zur Bestrafung – wir hatten nicht das Recht, selbst Bestrafungen 
anzuordnen, sondern das Recht hatte Berlin. 
Interviewer: Das heißt also die nächst höhere 
Vorgesetztenstelle? 
Klaus D.: Der Höchste, eigentlich, ja. 
Interviewer: Aber es war ja keine richterliche Instanz. 
Klaus D.: Ja. Ich hab- darf ich sagen- 
Interviewer: Nur, damit wir beide mal- 
Klaus D.: Darf ich sagen, dass ich zu der Zeit die Funktion eines 
Richters und eines Staatsanwaltes nicht unterscheiden konnte. 
Interviewer: Ja aber verstehen Sie, das ist doch erstmal das, 
was man wissen muss. Wir hören „Stockhiebe“, wir hören 
„Erschießung“, wir hören „Bunkerentleerung“, alles Sachen, die 
nun etwas, sagen wir mal Besonderes sind.   
Klaus D.: Im Krieg. 
Interviewer: Auch im Krieg, das waren ja keine Kriegsgefangenen, 
die Sie da hauptsächlich hatten. Sie wussten doch, dass das keine 
Kriegsgefangenen waren. 
Klaus D.: Ja. Ja ja. 
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Interviewer: Also insofern ist das mit dem Krieg immer so ne 
Sache. Der Hinweis. 
Klaus D.: Da seh ich, dass- da seh ich, dass wir keine 
Möglichkeit haben, hier uns gedanklich zu nähern. Weil das für 
Sie eine so- Sie sehen das so aus dem heutigen- aus dem heutigen 
Blickwinkel- 
Interviewer: Nein, ich könnte auch sagen, ich sehe das aus der 
Weimarer Zeit. Oder was auch immer. Es ist doch keine- 
Klaus D.: Ja, aber nicht aus der Kriegs- Sie, aber es war nicht- 
auch keine Weimarer Zeit. Es war ja Krieg. 
Interviewer: Nein, aber was war jetzt der Krieg für Sie als 
entscheidende Begründung, dass diese Sachen alle möglich wurden? 
Klaus D.: Der Krieg. 
Interviewer: Es waren ja keine Kriegsgefangenen. 
Klaus D.: Es war aber Krieg. 
Interviewer: Ja, aber deshalb ermordet man nicht Juden, deshalb 
ermordet man nicht irgendwelche- 
Klaus D.: Das ist aber jetzt- jetzt sprech- von Juden, die  
hatten wir ja besonders behandelt. Aber- aber es war ja- es war 
ja, es waren Gegner, die Polen. Es waren Gegner. 
Interviewer: Die da im Lager saßen? Oder allgemein die Polen? 
Klaus D.: Die Polen schlechthin hat man wohl als Gegner 
angesehen, nech. Aber das hab ich nicht unterschieden. Ich hab 
doch keine juristischen Gedanken gehabt. 
Interviewer: Wissen Sie, wenn ein Offizier mir sagt, wir haben- 
wir haben Partisanen erschossen und es war Krieg und es gab 
Partisanenkämpfe. Und ob dabei jetzt Juden waren oder nicht, 
haben wir nicht registriert. Was auch immer der mir sagt. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Dann hat das noch für mich einen Funken von 
Verstehbarkeit, wenn er sagt: Das war eben der Krieg. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Aber in Auschwitz zu sagen, Krieg und es ging 
allgemein gegen die Polen, die waren ja längst besiegt und alle 
diese Sachen sind möglichst gegen die Polen- 
Klaus D.: Na aber wir hatten aber eine unterirdischen Krieg 
geführt. Das waren ja die mei- der meiste Grund- der meiste Grund 
für die Inhaftierung war ja, ob jetzt wirklich oder nicht, das 
kann ich ja nicht entschei- unterscheiden, denn der- die meisten 
Gründe waren ja, dass die Widerstandsbewegung- dass sie zur 
Widerstandsbewegung gehörten, ne. Die da saßen. Gießt du mir 
auch noch ein bisschen ein? Danke sehr. 
Interviewer: Also jedenfalls waren in der- in Ihrer politischen 
Abteilung die Hauptsächlichen, die Sie zu vernehmen hatten, 
waren Flucht. Oder Fluchtversuche oder Lebensmittel. 
Klaus D.: Ich. Ich, ja. 
Interviewer: Die Sie hatten, ja. Und eh, Perri- also Ihr Freund, 
Perribord (ph),wie war das bei dem? 
Klaus D.: Das weiß ich nicht, der hat auch irgendwelche 
Vernehmungen gemacht. Der ist aber nachher zu- ins Zigeunerlager 
gegangen. 
Interviewer: Mhh. Und da haben Sie ihn auch wiedergesehen, ne? 
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Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Wenn ich das so richtig verstanden habe. 
Klaus D.: Den hab ich gelegentlich besucht, ja. 
Interviewer: Mhh. Das heißt, Sie waren auch in Birkenau? 
Klaus D.: Ich war mit Perribord (ph) in Birkenau sogar im Lager 
drin. 
Interviewer: Ja. Aber ich meinte jetzt Sie. Sie selber waren 
dort. 
Klaus D.: Ich. Ja ja. 
Interviewer: Mhh. Fallen Ihnen noch so Besonderheiten ein, die 
Sie aus dieser Vernehmungsphase erzählen können? 
Klaus D.: Nein. Ich kann noch- ich kann noch erzählen, dass der- 
der Perribord (ph) mir eines Tages sagte, dass er mit seiner 
jüdischen Schreiberin ein Verhältnis hatte. Das war aber 
natürlich- das hab ich- da hab ich damals kein Verständnis für 
gehabt. Weil ich mir sagte, der geht ja so ein Risiko ein.   
Interviewer: Also für ihn. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Die hat ihn nach dem Krieg auch angerufen mal und jetzt 
während des Prozesses, hat der mir erzählt. Ja und ob- ob sie- 
ob sie nicht- ob sie sich nicht mal treffen könnten, dieser 
ehemalge jüdische Häftling, der weibliche, und er, nich. Dann 
hat er sie gefragt, ob sie nicht wüsste, was da läuft. Nee. Ja, 
er wär im Prozess. Sie: Wieso, du als kleiner Mann? So hatte sie 
sich geäußert, nich. Eh, ja, sagt er, du kannst ja kommen und 
bezeugen, dass ich nur ein kleiner Mann war. Da sagte sie als, 
das weiß ich von ihm, da sagte sie: Nein, das kann ich nicht. 
Ich bin hier in Israel und da kann ich nicht kommen und dich 
entlasten, das geht nicht.   
Interviewer: Aber Sie meinen, sie hätte das eigentlich, 
eigentlich wollen? 
Klaus D.: Sie hat es- es hörte sich so an, die Schilderung, die 
ich von ihm habe. Dass er- dass sie- dass sie ihm gern- nee, 
nee, das kann ich eigentlich nicht sagen, nee. Dass sie das 
wollen, das war für sie wahrscheinlich sonnenklar, dass das nicht 
möglich ist. 
Interviewer: Aber Sie haben dieses Verhältnis abgelehnt, weil es 
ein Risiko für ihn war. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Mhh. Haben Sie denn was von dem Bordell in Auschwitz 
mitbekommen? 
Klaus D.: Ja. Durch die Schilderungen von Perribord (ph). Der 
hat mir das geschildert. Das war für ihn auch eine- das war eine 
der ein bisschen komischen Situationen. Wo also dann so der junge 
18- 19- oder 20-jährige Perribord (ph) da Frauen zu Vernehmung 
hat, bei denen er da feststellen soll, ob sie nun wirklich, sagen 
wir mal, von Hause aus Nutten sind, oder nicht. Ja, man wollte 
also da einen Puff einrichten, weil man natürlich das sah, dass 
da sehr viel- sehr viel Homosexualität entstanden war. Wollte 
man einen Puff einrichten, für die Häftlinge der oberen Güte, 
würde ich mal sagen. 
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Petra D.: Für die Häftlinge? 
Klaus D.: Für die Häftlinge. 
Petra D.: Mhhmh. 
Klaus D.: Für die Häftlinge, im Lager. Für die gut situierten 
Häftlinge, ne. Die anderen wären ja dazu sicherlich nicht in der 
Lage gewesen. Und er musste dann bezeugen oder die Frauen 
versuchten ihm klarzumachen, dass sie nicht zu retten sind, ja, 
dass sie also Nutten sind und gar nicht zu retten und dass sie 
da voll drauf abfahren, Nutten zu sein. 
Petra D.: Die wollten in das Bordell? 
Klaus D.: Die wollten da rein. 
Interviewer: Das waren Häftlinge? 
Klaus D.: Ja, Häftlinge. Das war ein Häftlingspuff. 
Petra D.: Warum wollten die da rein? 
Klaus D.: Ja weil das Leben, ob sie in die Arbeitsstelle oder in 
den Puff gehen. Und außerdem hätten sie von denen, die sie dann 
in dem Puff besucht hätten, das war ja- wären ja hauptsächlich 
Kapos gewesen und andere Leute, denen es gut ging, ja auch 
einiges bekommen hätten. 
Interviewer: Geld zeigen Sie. 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Das Geldzeichen machen Sie gerade, sag ich jetzt 
nur- 
Klaus D.: Ja also ich meine mit Geld fangen sie nichts an, ich 
meine natürlich Nahrung und alles, was so- nicht, und das, wenn 
ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich dass ich von Häftlingen, von 
denen die also das Heft in der Hand hatten in diesem Lager. Wenn 
ich Ihnen sage, dass ich von Kapos ALLES bekommen hätte, dann 
ist das kaum zu glauben. Dass man sich fragt, wie kommen die da 
dran? Und die kamen an alles dran. Als ich nicht genü- ich hatte 
mal so ein kleines Motorrad bekommen, zugestellt bekommen, weil 
ich so in anderen Lagern auch mal fahren musste, wenn dort eine 
Flucht passierte. Hatte aber zu wenig Benzin – ein Kapo konnte 
mir Benzin besorgen. 
Petra D.: Die SS nicht? 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Na die SS vermutlich auch. 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Die SS vermutlich auch, bloß eben auf ganz anderen 
Wegen. 
Klaus D.: Ja, aber nicht- nicht in meinen Kreisen. Nicht in den 
Bereichen, in denen ich- vielleicht in den oberen Bereichen, 
nich, also dass jemand von den SS-Führern vielleicht an- an 
Benzin rangekommen wäre, ich nicht. 
Petra D.: Du wärst bei der SS nicht dran gekommen? 
Klaus D.: Nein. Ich wär nicht dran gekommen. Ohne- ohne die Hilfe 
von Kapos wär ich nicht an zusätzliches Benzin drangekommen. 
Interviewer: Also innerhalb des- nicht an zusätzliches Benzin 
und nicht innerhalb der Lager. Das ist glaube ich jetzt gemeint. 
Petra D.: Ach so. 
Interviewer: Ne? 
Klaus D.: Wie? 
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Interviewer: Alles andere wären sozusagen offizielle 
Verwaltungsakte gewesen. 
Klaus D.: Jaja, ich hab natürlich, sagen wir mal, 20 Liter 
zugebilligt bekommen- 
Interviewer: Eben. Ja. 
Klaus D.: Und kam damit nicht aus, und jetzt brauchte ich Benzin 
– wo gehe ich hin? Ich bestelle einen Kapo. Den- den ich da- der 
mir also bekannt ist als einer, der das Heft da mit in der Hand 
hat, nech. Und der besorgte mir Benzin. 
Interviewer: Also das war möglich, also Sie sagten dann, wer 
könnte das sein, ich denke mal an den Kapo, dann bestellten Sie 
den zu sich und der sagte dann: Okay, ich besorg Ihnen das bis 
morgen oder sonst wie. 
Klaus D.: Der besorgte mir Benzin. Ja, ja. Ja. 
Interviewer: Haben Sie den geduzt, hat der Sie geduzt? 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Beide nicht? 
Klaus D.: Ich, nein. Ja, wir haben- Moment! Wir haben alle 
geduzt. 
Interviewer: Ja eben, das wollte ich doch sagen. Aber er hat Sie 
gesiezt? 
Klaus D.: Er hat mich gesiezt, ja. 
Interviewer: Ja. Wie war denn überhaupt so dieses- diese, wie 
sagt man, dieses Verhältnis organisiert? Wann haben Sie Kapos 
getroffen? Nur wenn Sie die zu sich bestellten? Sie nicken. 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Sie nicken, weil Sie gerade essen nicken Sie nur 
[lacht]. 
Petra D.: Kommt beim Mikro nicht an. 
Interviewer: Deshalb sag ich das für's Mikofon, ich bin da 
inzwischen so drauf geeicht. 
Klaus D.: Na ja, nur wenn ich die zu mir bestellte, ne. 
Interviewer: Mhh. 
Petra D.: Also du bist nicht irgendwo hingegangen, in so ein 
Haus oder so zu denen. 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Sind Sie denn überhaupt mal in das Lager gekommen? 
Klaus D.: Ja, ich musste ja durchgehen nach Block 11, für die 
Emtleerung. 
Interviewer: Mhh. Waren Sie da bewaffnet? 
Klaus D.: Ja, ich hatte- ich hatte meine Pistole dabei. Ja. 
Interviewer: Mhh. Aber Sie gingen ins Lager zu welchem Zweck? 
Nur zum durchgehen, um Ihren- 
Klaus D.: Nur zum Durchgehen zu Block 11. 
Interviewer: Ahh. Also dort zu den Zellen, wo Sie dann Leute- 
Klaus D.: Ja, sonst hatte ich ja im Lager nichts zu tun. 
Interviewer: Ja. Können Sie nochmal- 
Klaus D.: Das wird- das wird übersehen, man denkt, da hat einer, 
der kann alles da im Lager. Weißt du, so ist das- so. Ein kleiner 
Abschnitt, ja, ein kleiner Abschnitt. 
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Interviewer: Mhh, also es kommt natürlich auf die Funktion an, 
ne, auf den Dienstgrad, ist ja klar. Ehm, gab es noch so Fälle, 
wo Sie mit Kapos Kontakt hatten. 
Klaus D.: Wenn ich zum Beispiel einen Häftling hatte, der- den 
ich kannte. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Und der da aus der Gegend kam, wo ich wohnte, wo meine 
Mutter mir den Namen genannt hatte oder so. Dann hab ich den 
Kapo kommen lassen und hab ihn in ein Gespräch verwickelt und 
ihm gesagt, er möchte also darauf- dafür Sorge tragen, dass dem 
nichts passiert. Dem Häftling „sowieso sowieso“. Das hat der 
gemacht, die wollten sich natürlich mit uns gut stellen, die 
Kapos. Und das hat der dann auch gemacht, ne. Und diese 
Einflussmöglichkeit über den Kapo bestand. 
Interviewer: Mhh. Und die Kapos waren jeweils für die einzelnen 
Häuser oder Arbeitskommandos zuständig? Mit denen Sie zu tun 
hatten. 
Klaus D.: Ich weiß jetzt nicht ge- ich weiß nicht genau, Häuser 
und Funktionen glaub ich, ja. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Also sogar ein Kapo in der Küche. Oder ein Kapo in der 
Verwaltung oder irgendwas, ne. 
Interviewer: Ja, also jedenfalls für bestimmte Arbeitskommandos, 
für bestimmte- 
Klaus D.: Bereiche. 
Interviewer: Häuser, Bereiche, aber auch Häuser, und so weiter. 
Aber Sie hatten nur dann mit ihnen Kontakt, wenn Sie das in Bezug 
auf ein Verhör zu einer bestimmten Person- 
Klaus D.: Ja, sonst hatte ich ja- sonst hab ich ja mit dem 
Schutzhaftlager nichts zu tun.   
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: War ja ein anderer Arbeitsbereich.   
Interviewer: Das nannte sich ja- das nannte sich 
Schutzhaftlager? 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Auch bei- auch unter ihnen selbst, meine ich jetzt? 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Aha. Nochmal zurück zur- zu den Frauen bei Perribord 
(ph), gab es denn einen, wie sagt man, einen, der verantwortlich 
war dafür, war das Perribord?   
Klaus D.: Weiß ich nicht. 
Interviewer: Es gibt ja auch die Häftlingsfrauen, die dazu 
gezwungen wurden, zum Beispiel aus Ravensbrück kommend, also aus 
dem Frauen-KZ 
Petra D.: Die wurden gezwungen. 
Klaus D.: Die waren bei uns- 
Interviewer: Die wurden gezwungen- 
Klaus D.: Die waren bei uns dann als Prostituierte. 
Interviewer: Das also auch dort, also auch woanders. 
Klaus D.: Das weiß ich nicht. 
Interviewer: Die wurden an ganz verschiedene Stellen geschickt. 
Klaus D.: Mhh, weiß ich nicht. 
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Interviewer: Ich meine, wir kennen sowas. Sie müssen verstehen, 
ich bin ja immer völlig entgeistert in solchen Situationen. Ich 
kenne diese Geschichten, ich hab ja auch Häftlingensfrauen aus 
Ravensbrück befragt. 
Klaus D.: Mhh. 
Interviewer: Und ich habe eine befragt, die von einer Frau nur 
deshalb daran gehindert wurde oder gehindert werden konnte, dass 
sie da abtransportiert wurde in ein Lagerbordell, ich glaube 
nach Buchenwald, weil die sie so niedergeschlagen hat, dass sie 
da blutend auf dem Boden lag. Und dann wurde sie nicht genommen. 
Und sie glaubt, das hat sie mit Absicht gemacht, das ist auch so 
eine merkwürdige Geschichte. Jedenfalls, wir kennen diese 
sexuelle Gewalt, wie das heute ja überwiegend genannt wird, die 
in diesen Lagern stattfand. Sie schildern das ja eher sozusagen 
als eine Nebengeschichte, von der Sie wussten, aber sonst nichts 
damit zu tun hatten, ne? 
Klaus D.: Mit dem Lager- meinen Sie jetzt? 
Interviewer: [indecipherable], also ja. Oder als- dass die 
Nutten da eigentlich gerne- entweder schon Nutten waren oder 
dann ihrem Beruf nachgehen „wollten“ (in Anführungsstrichen). 
Klaus D.: Ich kenn- ich kenn das nur aus der Tatsache heraus, 
dass der Perribord (ph) die Vernehmungen durchführte. 
Interviewer: Von Perribord (ph), ja. 
Klaus D.: Und mir das als- sagen wir mal als, na ja, als lustiges 
Ereignis, diese Gespräche mit den Frauen, als lustiges- als für 
ihn lustiges Ereignis schilderte, ne. 
Interviewer: Mhh. Also gab's denn jetzt ein solches Bordell auch 
für die- den Sta-, also wie nennt man denn das, also die- 
Petra D.: SS. 
Interviewer: Die SS dort. 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Die Lagerbeschäftigten. 
Klaus D.: Ist mir nicht bekannt. Nein. 
Interviewer: Davon haben Sie nichts gehört? 
Klaus D.: Nichts gehört. 
Interviewer: Mhh. Eh, können Sie noch die schwarze Wand 
erläutern? 
Klaus D.: Ja, die schwarze Wand war die Wand, an der die 
Häftlinge dann erschossen wurden. 
Interviewer: Mhh. Und im Prozess tauchte es ja auch in Bezug auf 
Sie auf. 
Klaus D.: Ja. Aber ich hab nicht geschossen an der schwarzen 
Wand. Wir hatten ja auch- ich hatte ja auch- so viel ich weiß 
ist an der schwarzen Wand ja auch mit Gewehren geschossen worden. 
Interviewer: Vermutlich. 
Klaus D.: Und wir hatten keine Gewehre. Wir haben mit unseren 
Pistolen sind wir rumgelaufen, aber es war bei uns- es hat in 
der Schutzhaftlagerführung gab's- muss es ein Gewehr gegeben 
haben. Die Schutzhaftlagerführung und die Blockführer waren ja 
die Exekuteure, das heißt also die ausführende Gewalt hatten. 
Wir hatten ja anordnende Gewalt. 
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Interviewer: Also die meisten sind glaube ich mit Genickschuss 
getötet worden. 
Klaus D.: Mit Gewehr oder mit Pistole? 
Interviewer: Also ich vermute mit beidem, ne. Also mit Pistole 
vermutlich mehr Genickschuss. Aber da werden Sie- also da werden 
Sie stark mit in Verbindung gebracht, ne? Das- sowohl in der 
Anklage, als auch im Urteil. Aber dieses- 
Klaus D.: Joa. 
Interviewer: Aber Sie sagen, Sie haben nicht an der Exekution 
teilgenommen? 
Klaus D.: Nein, das ha- Ich hab- ich war- 
Petra D.: Teilgenommen. 
Klaus D.: Ne, teilgenommen – ich hab nicht geschossen. 
Petra D.: Teilgenommen ja. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Weil das auch nicht meine Funktion war. Aber ich sag 
ja, in einigen Fällen, da hab- bin- da ist angeordnet worden, 
dass ich da das- für mehrere, dass wir dableiben für den Fall, 
dass es einen Aufstand gibt. 
Petra D.: Bei der Erschießung? 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Ach so. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Bei der Erschießung waren andere Häftlinge anwesend? 
Es war nicht ein abgeschlossener Hof oder sowas. 
Klaus D.: Es war ein abgeschlossener Hof, aber innerhalb dieses- 
dieses Bereiches, Block 11, waren alle die, dann waren ja zum 
Beispiel wie ich schon sagte, die zur Erschießung Bestimmten von 
der Kripo- Kripo- 
Petra D.: Kattowitz. 
Klaus D.: Kattowitz, ne? Die also jetzt, wo hier die Anordnung 
war, nicht, die Erschießung wurde von den Blockältesten 
durchgeführt, das waren die Leute, die die Exekution im Lager 
hatten. Wir hatten ja eine andere Funktion, wir waren ja 
politische Abteilung, wir- da gab's also Vernehmungen, diese 
Dinge. Und weil dann auch Häftlinge mit- beteiligt waren, die 
sagen wir mal fluchten, aber nur in den Fällen, nicht. 
Petra D.: Da musstest du da sein. 
Klaus D.: Es waren da natürlich Erschießungen, wo ich nicht 
gefragt war, weil kein Häftling von mir einsaß, ne. Ich konnte 
das natürlich- 
Interviewer: Und diese Geschichten werden von Häftlingen 
natürlich aus der Sicht derer, die das mitkriegten, die das 
hörten, die wussten, da werden jetzt von ihnen entweder Kameraden 
oder Genossen oder wie, ne, das ist ne furchtbare Situation. 
Petra D.: Katastrophe. 
Klaus D.: Auch meine Situation war furchtbar. 
Petra D.: Klar. 
Interviewer: [Seuftz], ja. [indecipherable] 
Klaus D.: Ist denn- ist denn die Situation, wenn ich das jetzt 
mal einschieben darf, ist denn die Situation eines Menschen, der 
sagen wir mal bis dahin- bis dato ein anständiges Leben geführt 
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hat, ist denn die Situation eines solchen Menschen, der da in so 
was reingerät, kein Problem? 
Interviewer: Doch, ich glaube für Sie selber am meisten. 
Klaus D.: Ja, aber für andere nicht? Für mich ja. 
Interviewer: Doch, ich versuche mir ja- mich eigentlich seitdem 
ich das das erste überhaupt Mal mitbekommen habe, also das war 
bei mir mit meinem 15. Lebensjahr, ja. Und damals wurde weniger 
drüber geredet als heute. Also ich gehör ja zu so einem Jahrgang, 
einer bei dem das in der Schule noch nicht behandelt wurde, erst 
ganz zum Schluss hatte ich einen Lehrer, der auch die Geschichte 
des Nationalsozialismus behandelte. Aber für mich war immer 
wieder eine Frage, wie reagiert- wie reagiere ich, wie reagiert 
jeder von uns, der in solche Situationen kommt, wie Sie das für 
sich schildern. Also, abkommandiert, eigentlich Soldat gewesen, 
mit vielen Zwischenschritten, die wir das letzte Mal versucht 
hatten, herauszufinden, irgendwie doch dann zur deutschen SS 
gekommen, dann doch zur Totenkopf-SS, dann doch nach Auschwitz 
gekommen. Und Sie sagen, ich war weder ein richtiger Soldat, ich 
war weniger- weniger ein- weder ein richtiger eh-   
Klaus D.: SS. 
Interviewer: Ssler, noch ein Mörder, also in diesem Sinne, 
dieser- da gab's ja eben auch solche Gestalten natürlich mit 
Mordlust geradezu. 
Petra D.: Klar. 
Interviewer: So. Was macht man, wenn man in eine solche Situation 
kommt? 
Klaus D.: Ja, was macht man da? 
Interviewer: Was macht man da? 
Klaus D.: Haben keine Antwort. 
Interviewer: Ich weiß nicht genau, ich glaube ich nahm meinen 
Verwandten, die nicht in Auschwitz waren die nicht an sowas 
teilgenommen haben, aber die Soldaten waren, bei einem weiß ich, 
dass der bei Erschießungen von Juden dabei war, die- das 
bestreitet der, aber ich bin mir ziemlich sicher nach den 
Erzählungen und was ich inzwischen weiß, dass das stimmt. Ich 
glaube, ich hab denen am meisten übelgenommen, dass die nach dem 
Krieg einfach es nicht wahrhaben wollten, dass es so war. Dass 
sie da an so was teilgenommen haben und es nur bestritten. Und 
wenn meine ersten Fragen kamen, also sozusagen gleich mit dem 
Knüppel zuschlugen, dabei war ich eher ein pubertierend 
Fragender. Ja, der eigentlich noch gar keine politische Meinung 
hatte. Aber das hab ich ihnen immer mehr übel genommen, je älter 
ich wurde. Viele können nichts dafür. Dass sie in bestimmte 
Situationen gekommen sind. Aber man muss nicht dazu stehen, in 
der Nachkriegszeit. Man kann plötzlich sagen, mein Gott, ich 
habe – und sei es in diesem christlichen Sinne – ich habe Schuld 
auf mich geladen, ja? Während Sie mir ja eigentlich immer eher 
sagen wollen: Nein, ich kann individuell nichts dafür, ich habe 
niemanden umgebracht, und so etwas. Während ich immer finde, man 
hat dennoch Schuld auf sich geladen. Das will ich Ihnen aber 
nicht am Ende Ihres Lebens Ihnen jetzt zur- 
Klaus D.: Na ja, ja. 
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Interviewer: Vorhalten. 
Klaus D.: Ist auch nicht- ist auch nicht, ist nicht erreichbar 
bei mir, weil ich ja- 
Petra D.: Das würd dich- das würd dich nicht treffen. 
Klaus D.: Das würde mich nicht treffen. 
Interviewer: Warum nicht, ich meine das ist doch Teil dessen 
gewesen? 
Petra D.: Ja das ist ja auch bedrückend und entsetzlich, und hat 
sein ganzes Leben ja negativ beeinflusst, hat es ja. 
Klaus D.: Ist ja Teil des- ich seh- 
Petra D.: Es hat ja sein ganzes Leben negativ beeinflusst. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Aber irgendwann ist mit der Schuld auch mal- 
Klaus D.: Nicht nur nega- nicht- nicht nur negativ. 
Petra D.: Ne, es hat auch positiv beeinflusst. 
Klaus D.: Nicht, also solche Brüche führen ja auch zu Positivem. 
Interviewer: Sie meinen jetzt bei sich? 
Klaus D.: Ja.   
Interviewer: Was Sie dadurch gelernt haben oder was wollen Sie 
sagen? 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Persönlichkeitsentwicklung, mhh. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Ich bin nur- ich bin nur realistischer geworden, ich 
ich würde- ich würde- ich würde niemandem abnehmen, der heute 
sich hier großartig- diese Maulhelden, die es heute gibt, nicht 
wahr, die also so tun als würden sie selbst in solche Situationen 
kommen, da großartig Widerstand leisten würden und großartig 
rauskommen würden. Das ist für mich Maulhelden, nicht, sonst 
nichts. Weil ich genau weiß, so verhält sich der Mensch, das ist 
die Erfahrung meines Lebens, die Masse der Menschen passt sich 
an das System ihrer Umwelt an. Und das ist Normalverhalten. Und 
dann gibt’s einige, die von der eigenen Kon- von der genetischen 
Konstruktion her immer gegen die Allgemeinheit sind, das ist 
wahrscheinlich genetisch bedingt, oder aber auch die von ihrem 
Lebensweg her geprägt sind, dagegen zu sein. Aber die Masse 
verhält sich so wie ich mich verhalten hab. 
Interviewer: Das glaube ich auch, aber das ist ja- 
Klaus D.: Da gibt’s keine- 
Interviewer: Dennoch ist ja ne Fr- es ist ja keine schöne 
Einsicht, ja, ist doch keine erfreuliche Einsicht, dass die Masse 
das so [indecipherable]. 
Klaus D.: Ja ich sehe- ich sehe diese Einsicht nicht von der 
Seite, ob es eine schöne oder eine negative oder positive- 
Petra D.: Du nimmst es wertfrei. 
Klaus D.: Sondern ich nehme es wertfrei, nicht, das ist für mich 
eine wertfreie Ansicht. 
Interviewer: Das gibt es ja in so einer Situation nicht. 
Klaus D.: Wie? 
Interviewer: Das gibt es ja in so einer Situation nicht, Sie 
können ja nicht wertfrei sagen, da sind 1,2 Millionen oder wie 
immer umgebracht worden. 
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Petra D.: Nein, das will er nicht sagen. Das will er damit nicht 
sagen. Sondern wertfrei, dass, sagen wir mal, dass das das 
normale ist, so zu reagieren.   
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Wie die Masse zu regieren, wie die Masse. 
Interviewer: Ja, aber man- ich verstehe, was Sie meinen. Was 
mein Problem war, war ja ein anderes. In der Nachkriegszeit sind 
die Bedingungen nicht mehr da. 
Petra D.: Mhh. 
Interviewer: Zumindest bei uns nicht. Ja? Und wie sind die Masse 
derer, die sich damals angepasst haben, damit umgegangen? Jetzt 
können Sie wieder sagen, die Masse der Leute sieht natürlich un- 
die sieht sich ungerne in dieser Rolle, deshalb verschweigt sie 
das lieber, ja, und tut so, als ob sie gar nicht dabei wäre. 
Klaus D.: Das auch. Das auch. Das ist auch ein Massenfall. 
Petra D.: Wie hast du dich denn danach verhalten, jetzt so für 
dich? 
Klaus D.: Ja, ich hab- ich hab mich doch bekannt. Ich hab doch 
immer dazu gestanden. 
Interviewer: Haben Sie dazu gestanden, ja? Das kam so in diesem 
Interview nicht so stark durch- 
Petra D.: Ja das kam- da haben wir nicht so drüber geredet. 
Interviewer: Ja, vielleicht sollten wir auch jetzt mal aufhören, 
es ist ja für Sie auch eine Belastung, ich sitz ja auch hier in 
einer Situation, die mir nicht gefällt. Ich will ja eigentlich 
eher was begreifen und jetzt reden wir die ganze Zeit über solche 
Schuldfragen. Aber für mich ist ja die Nachkriegszeit das- und 
dann wieder der nächste interessante Schritt, wie geht man mit 
dieser eigenen Geschichte um? Und Sie sagten jetzt ja, Sie haben 
sich dazu bekannt -  Sie haben bei mir eher erzählt, kein Wort 
von denen, die da umgebracht worden sind, Sie haben eher Ihre 
Opferrolle geschildert. 
Klaus D.: Ich dachte, es geht... Ich dachte- 
Petra D.: Ja weil er jetzt dachte, es ging um ihn, ne? 
Interviewer: Ja, das ist ja auch richtig. 
Klaus D.: Ich dachte, es geht um mich. 
Interviewer: Das ist ja auch richtig, es geht ja auch um Sie, 
aber es geht meine ich jetzt um die Haltung, über die wir ja 
gerade sprechen. Und Sie sagen, Sie hätten damals dazu gestanden. 
In welchem Sinne? 
Klaus D.: Wie, was heißt dazu gestanden? 
Petra D.: Ja zu dem, was geschehen ist, also du hast jetzt nicht 
so- ich weiß nicht, bist du von irgendjemandem angesprochen 
worden, wo du warst und wem hast du das eigentlich erzählt, was 
da in Auschwitz passiert ist? 
Klaus D.: Ja ich hab also nicht- ich hab also bin also nicht den 
Weg gegangen, den zum Beispiel der- der Stark (ph) gegangen ist, 
dass er also geheiratet hat und seiner Frau nicht erzählt hat, 
welche Vergangenheit er hat. Sondern ich hab mich so- also ich 
deine Mutter kennenlernte, hab ich ja sofort erklärt, wie meine 
Situation ist, nicht, dass also das und das gewesen ist, dass 
ich in Auschwitz gewesen bin und dass sie das also wissen muss, 
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dass sie ihre Entscheidung also treffen muss unter Kenntnis 
meiner Vergangenheit. 
Petra D.: Die Ruth wusste das ja auch, ne? 
Klaus K.: Ja, die hat das ja miterlebt. 
Interviewer: Ja die hat das miterlebt, also ich weiß jetzt von 
dieser ersten Frau Ruth nur, dass Sie sie 1938 oder 39 
kennengelernt haben, dass die 1943 geheiratet haben. Lebte sie 
dann mit bei Ihnen in Auschwitz oder lebte sie woanders? 
Klaus D.: Nein, nein, die lebte in Danzig weiter. Und Sie haben 
sich dann, wie nennt man sowas, in einer Wochenendehe- 
Petra D.: Ganz selten, ne? 
Interviewer: Selten gesehen. 
Klaus D.: Wochenendehe. Wir haben uns also, dadurch dass ich ein 
paar mal beurlaubt war, nicht, waren wir in der Zeit wo ich 
beurlaubt war zum Studienurlaub, haben wir uns da unten natürlich 
intensiver kennengelernt, nicht. Und da ist die Entscheidung 
gereift, dass wir heiraten könnten.   
Interviewer: Und das haben Sie dann auch getan. Und auch nach 
der Heirat blieb sie in Danzig. 
Klaus D.: Ja. Die blieb noch drei Jahre in- --- Geht es? 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Ich war nach der Heirat nicht mehr allzu lange in 
Auschwitz, sondern ja dann nochmal im Frühjahr 44 zum 
Studienurlaub gewesen und als ich zurück kam nach Auschwitz lag 
meine Versetzung vor zum Führungsstab 3, glaube ich hieß der. 
Nach Happurg bei Hersbruck. Beim bayrischen 
[indecipherable]werk. 
Petra D.: Das wär auch gar nicht möglich gewesen, die Ehefrau 
jetzt mit in das Lager zu bringen, oder? Und dort zu wohnen? 
Gab's das? 
Interviewer: Ich glaube, das gab's. 
Klaus D.: Das wäre möglich gewesen. Aber sie hatte ja ein kleines 
Kind. 
Interviewer: Aber das hätte ja auch dahin kommen können. 
Klaus D.: Ja, hätte können- kommen- hätte- unter bestimmten 
Bedingungen hätten wir das machen können, aber da war sagen wir 
mal die- das Verbleiben bei den Eltern schon vernünftiger, ne. 
Würde ich schon so sehen. 
Interviewer: Also sie lebte bei Ihren Eltern. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Oder hätten Sie die beiden auch nicht gerne nach 
Auschwitz geholt, das war glaube ich gerade Ihr Gedanke, oder? 
Wenn ich das so richt- 
Petra D.: Jaa, das wär so mein Gedanke gewesen. 
Klaus D.: Ne, das wär gemein gewesen. 
Petra D.: Das wäre mein Gedanke gewesen, dass du Sie auch nicht 
gerne nach Auschwitz geholt hättest. 
Klaus D.: Nein, Auschwitz auf keinen Fall. 
Petra D.: In die Umgebung. Das wurde jetzt eben nicht deutlich. 
Klaus D.: Ja, das hatte sie ja auch- übrigens hatte sie ja das 
auch beim- im- die Frage wurde auch im Auschwitzprozess gestellt 
und da sagte sie noch, sie hätte das mal angesprochen, nicht, 
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und da hätte gesagt- hätte ich geantwortet: Es genügt, wenn einer 
kaputt geht. 
Interviewer: Mhh. Wie hat denn Ihre Frau darauf reagiert? 
Klaus D.: Das weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen. 
Interviewer: Aber also Sie haben ja erzählt, also was sozusagen 
in Hans Glück (ph)- 
Klaus D.: Nein, ich hab ja von [indecipherable] und so nichts 
erzählt. 
Interviewer: Nichts erzählt. 
Klaus D.: Nein, nein, nein. 
Interviewer: Also weil Sie gerade vorhin sagten, also ich bin 
nicht der wie der seiner Frau das nicht erzählt hätte. Aber das 
war zu der nachkriegszeit- 
Petra D.: Ne das war bei der Zweiten, das war Nachkriegszeit. 
Interviewer: Da meinen Sie die Nachkriegszeit, ja? 
Petra D.: Ja. Denn bei der Zweiten, der Ruth hast du das erzählt, 
der Ellen Ruth.   
Klaus D.: Bei der Zweiten, ja. 
Petra D.: Die haben auch noch beide ungefähr den gleichen Namen, 
ja, der Ellen Ruth hast du es erzählt. 
Klaus D.: Der Ellen Ruth hab ich es sofort erzählt. Als die erste 
Ehe kaputt ging, und ich die zweite Frau kennenlernte, und wir 
uns näherkamen, hab ich ihr erzählt, also so und so ist die 
Situation, ne. 
Petra D.: Wann hast du die kennengelernt? Die Ellen Ruth? 
Klaus D.: Die Ellen Ruth hab ich kennengelernt, das muss 
Silvester 50 gewesen sein. 
Petra D.: 50, mhh. 
Interviewer: Da lebte Ihre erste Frau noch wo? 
Klaus D.: In Schleswig. 
Interviewer: In Schleswig. Und Sie waren aber schon hier im 
Westen? 
Klaus D.: Also die Situatio- soll- ist das auch noch interessant? 
Interviewer: Ja, sicher. 
Klaus D.: Ja? 
Interviewer: Also eigentlich finde ich ja die, wie Sie merken, 
finde ich ja fast die Nachkriegszeit für einen Teil meiner 
Fragestellung sogar sehr interessant. 
Klaus D.: Mhh. Ja also ich hab ja, das hab ich aber geschildert, 
nicht wahr, dass ich also nach dem Kriege eh- 
Petra D.: Hast du schon mal ein bisschen- 
Interviewer: Das haben Sie erzählt. 
Klaus D.: Nicht- nicht- ich bin nicht zu meiner Frau gegangen 
und hab gesagt: Hier bin ich. Sondern dann hab ich, weil ich mir 
gedacht hab, die- die Gefahr war, dass ich an Polen ausgeliefert 
werde, ne. Und die- die Gefahr, dass ich also mein- dass sie 
mich bei- wenn sie mich suchen, bei meiner Frau suchen, war dann 
natürlich groß, ne. Deswegen bin ich also, hab ich erst, bevor 
ich überhaupt die Möglichkeit hatte, da soweit rauf zu kommen, 
weil ich ja das Kriegsende im [indecipherable] erlebt hatte. 
Ehm, bin ich also erst beim bayrischen Bauern gewesen ein Jahr 
lang und dann bin ich zwei Jahre lang bei einem Gärtner gewesen 
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in Arbeit. Und immer getrennt von meiner Frau. Von meiner ersten 
Frau. 
Petra D.: Hattest aber Kontakt irgendwie? 
Klaus D.: Ja. Wir hatten Kontakt. Ja ja, aber ich hab- 
Petra D.: War ja auch schon gefährlich. 
Klaus D.: Ich hab dann nicht- ja, war auch- eine gewisse 
Gefährlichkeit war da. Und dann hab ich ja noch ein zweites 
Examen gemacht, ich bin ja Gewerbelehrer geworden, ne, das hab 
ich aber geschildert? 
Interviewer: Ja ja, das haben Sie geschildert. Also alles 
sozusagen ein kurzer Lebenslauf. 
Klaus D.: Ja ja, dann bin ich Gewerbelehrer geworden, dann war 
ich ein Jahr in- ein Jahr in Schwerin, das ist aber glaube ich 
drin, ne? 
Petra D.: An der Schule? An der Schule? 
Klaus D.: An einer Schule. 
Interviewer: Als Gewerbelehrer. 
Klaus D.: Als Gewerbelehrer. 
Petra D.: Aber immer noch nicht bei deiner ersten Frau. 
Klaus D.: Und dann bin ich hier wieder rübergekommen, ne. Und 
dann hab ich hier erst als Gewerbelehrer gearbeitet und bin dann 
zum TÜV. 
Interviewer: Also das heißt, Ihre Frau war schon im Westen? Die 
ist von Danzig gleich nach Schleswig-Holstein gegangen? 
Klaus D.: Ja, richtig, ja ja. Gleich nach Schleswig-Holstein. 
Interviewer: Sie blieben aber noch vier Jahre ohne engeren 
Kontakt oder wie nennt man das? 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Mit ihr. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Und mehr aus Schutzgründen oder weil die Liebe schon 
weg war oder- 
Klaus D.: Erst aus Schutzgründen. Erst als- aus Schutzgründen, 
nech. Und dann hatte sie nun einen Man  kennengelernt, in den 
sie sich verliebt hatte, ne, weil auch unsere Ehe ja kaputt 
gegangen war durch diese ständige Trennung, ne. Und da- worum 
geht’s jetzt? 
Petra D.: Ehm [lacht] 
Interviewer: Also Sie haben dann Ihre Frau quasi- 
Petra D.: Lange nicht gesehen. 
Interviewer: Lange nicht gesehen, die Ehe ging kaputt- 
Petra D.: Am Anfang aus Schutz. 
Interviewer: Am Anfang, um Ihre- also die Frau 
Klaus D.: Aus Schutzgründen für mich- aus Schutzgründen, ja. 
Interviewer: Und sich zu selber- sich selber auch eben 
einigermaßen- 
Klaus D.: Um mich zu schützen, ja ja. Und dann bin ich, als dann 
sagen wir mal die Gefahr, dass ich an Polen ausgeliefert werde, 
vorbei war, bin ich in meinen alten Beruf wieder, in meinen alten 
Namen zurück gegangen und bin beim- hab beim TÜV angefangen und 
dann war ich eigentlich der Überzeugung, dass ich es überwunden 
hatte, die be- die bisherigen Anklagepunkte gegen mich, die ja 
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immer mal so kamen. Da hatte der eine was erzählt und der andere 
was erzählt- 
Petra D.: Als ich vier Monate alt war oder als ich vier Jahre 
alt war. 
Klaus D.: Und da hat der eine zum Beispiel erzählt, er hätte 
gehört, dass dies und das und dann wurde ich ihm 
gegenübergestellt und dann hat er mich gar nicht erkannt und das 
waren also alles Be- Belastungen, die nicht ausgereicht hätten, 
um einen- um gegen mich einen- 
Petra D.: Einen Prozess anzustrengen. 
Klaus D.: Einen Prozess anzustrengen. Nicht, so dass ich 
eigentlich dachte, dass ich das überwunden habe und sagen wir 
mal ohne Fritz Bauer hätte ich das ja auch überwunden gehabt, 
wär einem anderen- ein- eh ein anderes Gericht hätte keinen 
Prozess bei der geringen Belastung, die ich hatte. Hätte gegen 
mich keinen Prozess angestrengt.   
Interviewer: Also Sie meinen sich jetzt persönlich? Also der 
Auschwitzprozess wäre natürlich gekommen, das gab ja schon den 
Polizeieinsatz Gruppenprozess in Ulm vorher, also vor Auschwitz 
und es war einfach die Zeit in den 60er Jahren, wegen auch wegen 
der Mordverjährungsfrage, da wären die Prozesse gekommen. Also 
ob Sie jetzt persönlich angeklagt sind, das kann ich nicht 
beurteilen, aber ich glaube es wäre erstmal jeder angeklagt 
worden, der da dort war. 
Klaus D.: Das war ein reiner Glücksfall, nicht, schreibt ja auch 
jeder [indecipherable]. In- im Spiegel, das war ein reiner 
Glücksfall, ist- wer da hingestellt wird oder wer nicht. Ein 
Mann, sagen wir mal der neben mir saß und das gleiche getan hat 
wie ich, zum Beispiel, der Broch (ph), ne, der ist nicht 
angeklagt worden, der- man hat den- uns genommen 
zufälligerweise, nehme ich mal an, und hat gesagt, mit denen 
machen wir mal den ersten Prozess und mit dem Broch (ph) und 
Worsnitzer (ph) und anderen wollte man einen zweiten Prozess, 
aber dann ist zu dem zweiten Prozess nicht mehr gekommen, so 
dass die ja vollkommen raus sind, unbelastet sind, die völlig 
das gleiche gemacht haben, wie ich das gemacht habe oder so. Und 
der eine ist belastet, riesen belastet ist mitten- sein Name ist 
bekannt und so weiter und die anderen nicht. Und das veranlasst 
den Mauz hier in seinem Spiegelbericht mal zu schreiben, dass es 
ja ein reiner Glücksfall wäre, wer da bestraft oder belastet 
wird oder wer nicht. Oder auch wenn man mal an den Lukas denkt, 
nicht wahr, das sind ja zwei völlig gegenläufige Erklärungen der 
gleichen Staatsanwaltschaft, nicht wahr. Die Staatsanwaltschaft 
erklärt meinem- der Lukas war im Prozess war der ja mit 
verurteilt worden, weil er selektiert hat. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Ich hab also als Begleitschutz da gestanden und er hat 
selektiert. Und der musste natürlich bestraft werden, weil wir 
ja alle bestraft wurden. Und dann hat man uns den Dreh gefunden, 
nicht wahr, dass man ihn im- weil er einen guten Neumund hatte, 
wenn er es nicht gewesen wäre, wär vielleicht ich derjenige 
gewesen, der da- bei dem das da- zum- zum Wiederholen des 
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Prozesses gekommen wäre, wenn die Revision durchgegangen wäre. 
Na jedenfalls ist der dann freigesprochen worden, wieso kann 
also einer, der selektiert hat, freigesprochen werden und einer, 
der nicht selektiert hat, der gar keine eigene Tätigkeit hat, 
nicht freigesprochen werden?Ich darf das- 
Interviewer: Also Sie sind dadurch nicht wegen der Rampe 
verurteilt worden, ne? 
Klaus D.:  Aber selbstver- Wer? 
Interviewer: Sie. 
Klaus D.: Ja selbstverständlich auch. 
Interviewer: Nein. Das war nur ein- 
Klaus D.: Ein Teil. 
Interviewer: Ein kleinerer Teil und die zwei Jahre haben Sie 
glaube ich dafür nicht gekriegt. 
Klaus D.: Ich habe- ich habe- also Rampe drei Jahre und drei 
Monate, Block 11 drei Jahre und drei Monate, zusammengefasst zu 
fünf Jahren. 
Interviewer: Und dann kam noch hinzu diese Geschichte mit dem 
Faktotum heißt es in dem Urteil, wo einer erschossen wurde, an 
der Wand, wenn ich mich recht erinnere, obwohl Sie, wie die 
beiden Vorgesetzten dieses Faktotums wussten, dass der 
unschuldig war. Das steht doch auch in dem Urteil drin. Soll 
ich's raussuchen? 
Klaus D.: Was? Naja, bitte. Darf ich das mal vorlesen? 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Von Gerhard Mauz hier. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: „Darf auch nicht verschwiegen werden“, das ist ein 
Teil davon. „Darf auch nicht verschwiegen werden, dass dieser 
Freispruch für Dr. Lukas ein Aufruf zur Gewissensforschung ist. 
Die Erwägungen, die zum Freispruch von Dr. Lukas führten, hätten, 
wären sie in tausenden von Fällen angestellt worden, zu 
glimpflichen Urteilen, wenn nicht sogar auch zu Freisprüchen 
geführt. Ob letztendlich das Übermaß der Widersprüche, die den 
Rechtsstaat verhöhnenden Lotterie in Sachen 
Vergangenheitsbewältigung dazu führt, dass wir zu jenen treten, 
die stellvertretend mit uns deutlicher als wir meinethalben (ph) 
haben, aber mit und auch durch uns schuldig wurden, dann könnte 
ein Ende gemacht werden, auf das niemand einen Stein werfen 
dürfte. Wir müssten mit jenen bitten, die wir vorerst bezahlen 
lassen. Als seien wir die Gläubiger. Die Justiz ist mit der 
Vergangenheitsbewältigung am Ende. Das sagt ein 
Spiegelredakteur. 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Aber sagen Sie mir das, wo dieser eine Fall noch- 
Interviewer: Also einmal war ich jetzt hier noch bei dem- also 
der- der eine Punkt war- also Sie haben drei- ich guck hier 
einmal sicherheitshalber genau nach, es gibt sieben 
Anklagepunkte bei Ihnen. Ne? 
Klaus D.: Ja sind ja alle fallengelassen worden, nicht. 
Interviewer: Ja, zum Teil. Rampe, und zwar von Birkenau, deshalb 
hab ich vorhin nochmal nachgefragt. 
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Klaus D.: Birkenau, ja ja, Birkenau. 
Interviewer: Also an der Rampe von Birkenau. 
Klaus D.: Dort wo der Lukas selektiert hat und ich dann dabei 
stand. 
Interviewer: „Zweitens, an der Bunkerentleerung.“ 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Und das in die- in Ihre Zuständigkeit gefallen sei, 
dass die dann zur Erschießung freigegeben wurden. 
Klaus D.: Ja, das sind die, das sind die- 
Interviewer: Drittens- 
Klaus D.: Das sind die- die Flucht- die Flucht- Flüchtlinge. 
Interviewer: Ja. Achso das- hier ist der Name, den ich vorhin 
meinte, „So teilte er“, ich zitiere jetzt aus der Anklageschrift, 
Punkt 2, „So teilte er im Sommer 1953 den für ihn als Spitzel 
tätig gewesenen Häftling Lewandowski (ph), der zur Erschießung 
bestimmten Gruppe von Häftlingen zu, worauf der genannte 
Häftling, gegen den ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig 
war, erschossen wurde.“ 
Klaus D.: Ja und das ist aber nicht- nicht zur Anklage ge- hat 
nicht zur Verurteilung geführt. 
Interviewer: „Drittens, in einer unbestimmten Vielzahl von 
Fällen der schwarzen Wand im Stammlager Auschwitz, im Hof 
zwischen Block 10 und 11, wo eben Häftlinge durch Genickschuss 
getötet wurden. Obwohl, wie er, D. Wusste, gegen diese Häftlinge 
kein rechtmäßiges Todesurteil vorlag. 
Petra D.: Klar. 
Interviewer: Ich vermute, das ist dieser Punkt, den wir vorhin 
hatten. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Ja. Dass aus Berlin, ne, die Bestätigung kam, dass er 
aber vorher erschoss. Der Herr Grabenau. 
Klaus D.: Ja ja. Mhh. [indecipherable] war anscheinend 
[indecipherable], meinen Vorgesetzten, ne. 
Interviewer: „Viertens im November 41 zusammen mit dem SS-
Oberscharführer Lachmann und anderen SS-Angehörigen in der 
Kiesgrube etwa 120 sowjetische Kriegsgefangene erschossen. 
Diesen Punkt haben wir bisher überhaupt nicht besprochen. 
Klaus D.: Wann war das? Wann war das? 
Interviewer: November 41. Das wurde Ihnen vorgeworfen. 
Petra D.: Das ist aber auch fallengelassen worden. 
Klaus D.: Das ist fallengelassen worden, da weiß ich nichts von. 
Interviewer: Also ich hab das Urteil ja hier. 
Klaus D.: Ja das ist aber nicht in der Urteilsverkündung nicht 
mehr drin, ne? 
Interviewer: Mhh, nein da ist dieser andere Teil dazu drin, 
müsste ich jetzt vorlesen, das bringt jetzt nichts so selektiv 
das zu machen. 
Klaus D.: Ja ja. Aber von der Kiesgrube weiß ich- ich weiß gar 
nicht, wo die Kiesgrube ist. 
Interviewer: Dann geht es um die Misshandlung der Häftlinge 
Sojetski (ph) und Pisetskjewitsch (ph). Pis- Pisetskjewitsch- 
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Pisetsikjewitsch (ph). „Bei einem Verhör so schwer misshandelt, 
dass sie starben.“ 
Klaus D.: Da muss ja meine Sekretärin dabei gewesen sein. 
Interviewer: Ja keine Ahnung, also es geht ja erstmal nur da 
drum. 
Petra D.: Ja ja, das ist auch fallengelassen worden. 
Klaus D.: Ja ja. 
Interviewer: Ich sag das ja jetzt erstmal nur, Sie sagen aber 
das stimmte nicht? 
Klaus D.: Ach was. 
Interviewer: Sechstens, im April 43 zusammen mit dem SS-
Angehörigen Klaus (ph) drei Häftlinge vom Kommando „Fischteich“ 
durch Misshandlung getötet, und- stimmt auch nicht? 
Klaus D.: Ach. 
Interviewer: Und siebtens, im Jahre 1943 auf Drängen der SS-
Angehörigen, das meinte ich jetzt gerade, Reinicke und Grossmann 
(ph) den Kalfaktor des Reinicke (ph) wegen eines angeblich 
begangenen Diebstahls erschossen, obwohl er wusste, dass der 
Diebstahl von Meinick- von Reinicke (ph) selbst begangen worden 
war.   
Klaus D.: Weiß ich nichts von. 
Interviewer: Mhh. Das wird im Urteil aufgenommen. 
Klaus D.: Im Urteil. 
Interviewer: Aber jetzt müsste man, das ist ja ne sehr lange- 
Klaus D.: [indecipherable] 
Interviewer: Ne sehr lange Geschichte. 
Klaus D.: Ja aber das ist ja fallengelassen worden alles, ne. 
Interviewer: Ahh. 
Klaus D.: Ich nehme mal an, dass vom Gericht her auch bewertet 
worden ist, welches Bild man im Laufe der Zeit abgegeben hat. 
Wenn also zum Beispiel von denen, die mich kannten, auch von den 
Häftlingen, die mich kannten, mich keiner belastet hat, dann 
haben die sicherlich die Schlussfolgerung gezogen, dass ich 
nicht an anderer Stelle jemanden erschlage oder sowas irgendwas. 
Interviewer: Na da wurde gegen eingewendet damals, dass die, die 
das hätten tun können, tot waren. 
Klaus D.: Was, dass die? 
Interviewer: Dass die, die das hätten tun können, gegen Sie 
auszusagen, tot waren. Also ich wiederhol das jetzt nur. 
Klaus D.: Da die Zeugen hätten nicht mehr gelebt, oder- 
Interviewer: Ja. Ne, also die das hätten aussagen können. 
Klaus D.: Ach so. Da hab ich Glück gehabt. Da gab es welche, die 
lebenslänglich bekommen. 
Petra D.: Ja ja, klar. 
Klaus D.: War immer da. War immer da. 
Petra D.: Ja viele Sachen, wo du jetzt sagst, das ist definitiv 
nicht passiert. 
Klaus D.: Eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe. 
Petra D.: Ja ja, ist klar. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Aber das ist- das ist eine Un- na ja, eine 
Ungeheuerlichkeit. Aber so ist es. So ist das Leben.   

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Interviewer: Na, nun sagen Sie es ruhig genauer. Das ist- sonst 
bringt es nichts. 
Klaus D.: Ja ja. Das ist eine- wissen Sie, wir sind zum- wir 
sind zum Abschuss freigegeben worden, ja? Und dann gehen einige 
Leute, ich weiß nicht, ob Sie dazugehören, ja davon aus, dass im 
Lager nur Leute gesessen haben, die anständig waren und draußen 
nur Leute, die unanständig waren. Es ist wie immer im Leben so 
auch hier gewesen, da saßen Gauner drin und saßen anständige 
Leute drin. Und bei der SS waren Gauner und waren anständige 
Leute. Und zu den Zeugen, das hat ja nun der Galaternser (ph) 
ausreichend beschrieben, nicht wahr, dass sich da die Leute 
melden, die hauptsächlich nicht zu den Anständigen gehörten und 
wenn sie anständig waren, haben sie fast nie einen SS-Mann 
belastet. Sondern haben immer gesagt, die Strukturen waren so 
und so, nicht, aber diese Aussagen, nicht wahr, ja ich hab 
gesehen, das ist von Leuten, die Hass haben und einfach jemanden, 
der ihnen da hingestellt worden ist, auch dem- dem auch eine 
draufgeben, weil sie sagen, der war da, der soll einen 
draufkriegen. 
Interviewer: Also Sie sprechen jetzt natürlich hauptsächlich 
sozusagen in diese Richtung. Aber, ich meine, ich hab auch 
Verständnis dafür, dass Leute, die da rausgekommen sind, durch 
welche Geschichten auch immer, dass die jetzt sozusagen Rache 
nehmen wollen. 
Klaus D.: Ich sage- ich sage nichts gegen die Leute, die 
rausgekommen sind. 
Petra D.: Nein, dass die Rache üben wollen. 
Interviewer: Dass die Rache üben wollen. 
Petra D.: Kann man ja auch verstehen. 
Klaus D.: Richtig. 
Petra D.: Natürlich. 
Interviewer: Verstehen Sie- 
Klaus D.: Ich sage nichts gegen die Leute, die da rausgekommen 
sind. Dass das deutsche Volk mich als anständigen Menschen, der 
ich war. Immer gewesen bin. Da hinstellt und zum Fraß freigibt, 
und das als eine große Tat hinstellt, weil sie ja ihre 
Vergangenheit bewältigen auf Kosten von uns. Die leiden ja nicht, 
die ihre Vergangenheit bewältigen.   
Interviewer: Also da muss aber ich- 
Klaus D.: Sind ja alles feine Leute. Jetzt bin ich heftig. Jetzt 
werd ich heftig. Das ist eine riesen Gemeinheit. Das regt mich 
auf.   
Interviewer: Aber damals- 
Klaus D.: Sie müssen- 
Petra D.: Du warst ja nie Nazi. 
Klaus D.: Was? 
Petra D.: Du warst ja nie ein Nazi. 
Klaus D.: Och was hab ich. 
Interviewer: Stimmt, hatten wir das letztes Mal eigentlich 
geklärt, waren Sie in der NSDAP? 
Klaus D.: Ich hab mit den Leuten überhaupt nichts zu tun gehabt. 
Ich hab- ich bin nicht in einer Gliederung gewesen, nichts. 
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Petra D.: Du warst völlig unpolitisch, naiv jung und unerfahren. 
Klaus D.: Völlig unpolitisch, ich meld mich da bei diesem Scheiß 
Laden, weil ich glaubte, dass mein Vaterland in Not ist und nun 
im Krieg ist und dann, sagen wir mal nach dem Muster Recht oder 
Unrecht, mein Vaterland, nicht wahr, das war ja damals so. Meld 
ich mich dahin, ich Arschloch. 
Petra D.: Das darf jetzt nicht aufgenommen werden [lacht]. 
Interviewer: Doch, das find ich soll durchaus aufgenommen 
werden. 
Klaus D.: Jetzt hören wir auf. 
Petra D.: Ja. 
Interviewer: Ja es ist irgendwie unbefriedigend jetzt unser- 
unser Ende, ne. 
Klaus D.: Ja, das glaube ich. Aber Sie dürfen, ich meine so- so- 
so nüchtern bin ich auch nicht bei der Sache dabei. 
Petra D.: Ne, natürlich nicht. 
Klaus D.: Da kommt das hoch, ne. 
Petra D.: Ja, natürlich. 
Interviewer: Nein, wir sind alle nicht nüchtern dabei, das ist 
doch klar, Herr D., ich kann mir hier als Historiker, ich weiß 
nicht, ich hab ja viele viele Interviews mit allen möglichen 
Seiten geführt. Sie sind die Tochter, Sie fühlen sich zu unrecht 
zumindest auf diese Weise behandelt, obwohl Sie- wenn ich- das 
hab ich immer noch nicht genau verstanden, obwohl Sie eigentlich 
selber meinen, es war eine Mordsmaschine, es war eine furchtbare 
Geschichte in Auschwitz, Sie wollten mit den Nazis nichts zu tun 
haben, und damals Ihr Vaterland verteidigen. 
Klaus D.: Ich sehe das als eine schicksalhafte Verkettung an. 
Interviewer: Trotzdem kann man ja- 
Klaus D.: Dass jemand- ich kann das nicht verstehen, ich kann 
das nicht verstehen- Sie wissen ja auch nicht, was die nächste 
Generation über Sie denken wird. Und was die nächste Generation 
Ihnen vorwerfen wird, das wissen Sie heute noch nicht.   
Interviewer: Nein, das wissen wir alle nicht, wie die Entwicklung 
sein wird, gibt es eine deutsch-nationale Entwicklung oder eine 
Europäische. 
Klaus D.: Aber ich bin der- ich bin der festen Überzeugung, dass 
das, was da geschehen ist- da bin ich ja nicht alleine, das ist 
nur die unterdrückte Meinung, nicht, die also weg ist vom 
Fenster, aber am Anfang war- am Anfang war ja noch die Auffassung 
wie immer in solchen Fällen, für und gegen war relativ 
gleichmäßig verteilt. Nicht, Leute, die gesagt haben, das können 
wir nicht machen, die Schuld auf einzelne Sündenböcke, das 
Sündenbockproblem, nicht, das können wir nicht machen. Und auf 
der anderen Seite die, die sagen, das müssen wir machen, wir 
sind schuldig geworden und verwenden das Sündenprob- (ph). Das 
ist ja kein Zwang. 
Interviewer: Sie verwenden es da, Sündenbock. 
Klaus D.: Ja, Sündenbockproblem, das ist ja keine zwanghafte 
Entscheidung so, das ergibt sich ja nicht zwanghaft. Sondern das 
ist eine Entscheidung, die man trifft. Die man so oder so treffen 
kann. Ne- das Recht ist ja nicht ein Naturgesetz. 
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Interviewer: Nein, aber ich glaube das- 
Klaus D.: Das war- sondern das ist von Menschen gemacht. 
Interviewer: Ja, aber ich glaube, dass Sie eins übersehen: 
Auschwitz ist eine im Ergebnis unglaubliche Bluttat gewesen, die 
strahlt noch in die weitere Geschichte. Da werden Sie jetzt sich 
erhoffen können, was Sie wollen. Und sie verlangte natürlich 
auch nach irgendeiner Form von Untersuchung, Anklageprüfung und 
Bestrafung. 
Petra D.: Vergeltung. 
Interviewer: Nein, nein,  ich rede nicht so. 
Petra D.: Ne? 
Interviewer: Für mich geht es nicht um Gelt- Vergeltung, ich 
gehe davon aus, dass es auch unter meiner Vorstellung von 
zivilisatorischem Recht, also wir sind schließlich in einer 
hochentwickelten Gesellschaft, dass dort Auschwitz bestraft 
werden musste. Wie auch immer. Ich gehe aber davon aus, dass es 
individuelle Schuld untersucht werden muss. 
Klaus D.: Wenn wir von der individu- indu- individuellen Schuld 
ausgehen, dann kommen wir natürlich vom Hundertsten ins 
Tausende. Dann ist derjenige, der eine Bombe abwirft auf  Dresden 
auch schuldig, der müsste bestraft werden. 
Interviewer: Richtig. Wenn es ein Kriegsverbrechen ist, das 
würde ich eben genau so sagen, muss untersucht werden, das ist 
ja auch- 
Klaus D.: Das heißt- das heißt mit anderen Worten, wir tun das, 
was wir als Deutsches Volk eigentlich immer getan haben, wenn 
ich das so verallgemeinern darf, dass wir, sagen wir mal anders 
handeln, als andere Völker, denn das ist ja nirgendwo, außer bei 
uns- 
Interviewer: Ne, das stimmt nicht. 
Klaus D.: Dass die Leute so bestraft werden, wie sie jetzt hier- 
Interviewer: Ne ne, ne ne. 
Klaus D.: Solche Prozesse stattfinden. 
Interviewer: Das stimmt nicht, Herr D., also nehmen Sie My Lai 
Prozess in den USA, Vietnamkrieg. Das ist vergleichbar. 
Petra D.: Was- was sagt- warum? 
Klaus D.: Die Leute sind bestraft und amnestiert nach kurzer 
Zeit amnestiert worden, fertig. Bei uns amnestiert kein Mensch. 
Interviewer: Ja die Strafen waren auch nicht besonders hoch. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Muss man ja mal sagen. 
Klaus D.: Also das lass ich mir gefallen, wenn man sagt, wir 
müssen was machen, nicht wahr, aber wir bleiben im Rahmen. Ich 
meine, das war noch eine vernünftige zivilisatorische 
Entwicklung als man diese Sündenbock-Geschichte derart 
regulierte, dass man eben einen Ziegenbock erschlug und sagte: 
So, du nimmst jetzt alle Schuld auf dich, dann haben wir das 
geregelt, ich sehe das als eine zivilisatorische Neigung an, 
weil ein Naturbedürfnis der Menschen befriedigt wurde, nämlich 
das Sündenbock-Prinzip anzuwenden, aber man keinem wehtun wollte 
dabei. 
Interviewer: Ja, aber- 
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Klaus D.: Das ist eine dolle Entwicklung gewesen. 
Interviewer: Wissen Sie, da ist meine Generation, ich vermute 
auch Ihre Generation anders erzogen worden. Für uns geht es nicht 
darum, einen Sündenbock im Sinne dessen zu schaffen, na dann 
sind wir das endlich alle los- 
Petra D.: Um den Verantwortlichen zu finden. 
Interviewer: Sondern den Verantwortlichen erwischen, damit 
möglichst solche Straftaten nicht mehr vorkommen. 
Klaus D.: Das glauben Sie doch nicht. 
Interviewer: Nein, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass 
es nicht mehr vorkommt, sondern ich glaube, dass es aber dennoch 
immer die Seite geben muss, die sagt, sowas muss bestraft werden. 
Das wird immer ein Kampf- 
Petra D.: Die Verantwortlichen. 
Interviewer: Die Verantwortlichen. 
Klaus D.: Aber keiner wird das so intensiv und so so 100 
prozentig machen, wie die Deutschen, da geb ich Ihnen Brief und 
Siegel für. 
Petra D.: Aber sind die dafür Verantwortlichen verurteilt 
worden, sind da die Verantwortlichen? 
Interviewer: Also ich sehe gerade wie- Na ich würde schon sagen, 
dass da die Masse derer, die verurteilt worden sind, waren 
verantwortlich. 
Klaus D.: Also da sind Sie auf dem völligen- da sind Sie auf nem 
völlig falschen Dampfer. 
Petra D.: [indecipherable] für die anderen sagen. 
Interviewer: Also ich- wir waren da- 
Petra D.: Also die einen davon sind ja zumindest freigesprochen 
worden. 
Klaus D.: Ach- 
Interviewer: Ja aber jetzt gehen wir noch mal durch: Also ist 
Bär Ihrer Meinung nach zurecht verurteilt worden oder nicht? 
Klaus D.: Ja, also ja. Wer Bär? 
Interviewer: Ja der Lagerkommandant. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Der war ja nicht bei dir. 
Klaus D.: Das war ja nicht im Auschwitzprozess. 
Interviewer: Nein, aber- Doch natürlich war der in dem 
Auschwitzprozess. 
Klaus D.: Nein, der war nicht im Auschwitzprozess. 
Interviewer: Na aber hören Sie mal, jetzt muss ich Ihnen das 
vorlesen. Da muss ich mich ja nun ordentlich- 
Petra D.: Ich weiß es jetzt nicht genau. 
Interviewer: Ordentlich- Zu den Angeklagten gehört- der 
natürlich, mhh, also ich hatte ja vorhin schon mal die dabei. 
Klaus D.: Der Lagerführer Bär? 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Nein, nein. 
Petra D.: Da wären die Kleinen mit nem Freispruch rausgekommen. 
Wär gut gewesen, ne? 
Interviewer: Ich hatte das ein mal wahrscheinlich schon hier 
dabei. 
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Klaus D.: Das ist in dem Prozess nicht gewesen. 
Interviewer: Aber egal, ob das woanders ist oder nicht, für mich 
müssen Verantwortliche – und da können wir uns drüber streiten, 
wer war verantwortlich und wer nicht, sind es nur die Hitlers 
oder sind es auch die da ordentlich die Kommandostruktur 
mitbestimmt haben. 
Klaus D.: Ich dachte, ich hätte [indecipherable], muss ich sagen, 
also das Thema- 
Interviewer: Ich such Ihnen das noch raus, ich brauche nur nen 
Moment. 
Petra D.: Wer ist denn- wer ist denn deiner Meinung nach zu 
Unrecht verurteilt worden von den Auschwitz-Angeklagten, 
[indecipherable]. 
Klaus D.: Also erstmal bin ich ja- bin ich ja, sagen wir mal 
also zu Unrecht ist der Strobert (ph), der bei uns nur im Büro 
saß und darauf aufgepasst hat- ach ne, der ist ja nicht 
verurteilt worden. 
Interviewer: Ne, der ist nicht verurteilt worden. 
Klaus D.: Aber angeklagt worden. Der ist einer, der von 
vornherein auf Freispruch hinrechnen konnte, weil- weil fast 
nichts gegen ihn vorlag. Der musste da eineinhalb Jahre musste 
der da sitzen und sich das anhören. Und dann Breitwieder (ph), 
da lag nur eine einzige Beschuldigung vor, weil jemand sagte, 
dass er da irgendwas in den Keller rein geschüttet haben soll, 
Gas oder so und der, der das sagte, der sagte aus, er hätte ihn 
an seinen Bewegungen erkannt, dass das der Breitwieder (ph) war. 
Petra D.: Und der ist auch freigesprochen worden? 
Klaus D.: Und der ist auch selbstverständlich freigesprochen 
worden. 
Petra D.: Und der Schatz? 
Klaus D.: Und der Schatz ist freigesprochen worden, obwohl er 
gesagt hatte, dass er mit selektiert wurde. Aber es ist auch 
ganz unterschiedlich, da ist- 
Petra D.: Er hat selektiert? 
Klaus D.: Ja ja. 
Petra D.: Der Schatz? 
Klaus D.: Ja ja. 
Petra D.: Selber. 
Klaus D.: Ja ja. 
Petra D.: Und ist freigesprochen worden. 
Klaus D.: Ja ja. Und eh- 
Interviewer: Was wollten Sie jetzt damit sagen? 
Petra D.: Ja dass ein anderer, der selektiert hat, eh- 
Klaus D.: Ein anderer, auch der- auch der- 
Interviewer: Aber das heißt ja nichts. 
Klaus D.: Auch der Zahnarzt hat-   
Interviewer: Aber das gibt uns- 
Klaus D.: Auch der Zahnarzt hat selektiert und ist bestraft 
worden mit sieben Jahren. Ist alles durcheinander. 
Interviewer: Ihre- Ihre Tochter- ja, das mag sein, dass das nicht 
gut war. 
Klaus D.: Mhh? 
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Interviewer: Das mag sein, dass es so durcheinander ging und 
rechtsstaatlich [indecipherable] 
Petra D.: Ja, dass es nicht gut war und gerecht war, so. Das 
kann man angehen. 
Interviewer: Das müsste man jetzt im Einzelnen, aber ich will 
Ihnen noch mal sagen, also Bär als Lagerkommandant, Mulker als 
Adjutant des Lagerkommandanten- 
Klaus D.: Bär war bei uns- 
Interviewer: Dr. Kathesius (ph) als Apotheker. Dr. Frank, Dr. 
Schatz, Dr. Uhlenbruck (ph) als SS-Ärzte beziehungsweise 
Zahnärzte. In dem selben Prozess, in dem Sie auch auftauchen. 
Klaus D.: Darf ich mal sehen? 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Der ist ja dann- oder ist der vorher gestorben? 
Interviewer: Wer? 
Klaus D.: Der Bär. 
Interviewer: Das sind die- 
Klaus D.: Der war nicht dabei. 
Interviewer: Angeklagten. 
Petra D.: Ne. Ich kann mich an den Namen auch nicht erinnern, 
deswegen wundert's mich. 
Interviewer: Das sind die Angeklagten. Ich kann Ihnen das noch 
im Einzelnen raussuchen, aber das lohnt sich nicht, wir sind ja 
eigentlich bei einem anderen- bei einer anderen Frage. Ich finde, 
man hat sich trotzdem schuldig gemacht. Das ist glaube ich der 
Unterschied zwischen uns. Egal, ob Sie- jetzt weiß ich wieder 
nicht, wo ich das- 
Klaus D.: Man kann sagen- 
Petra D.: Man hat sich schuldig gemacht. Selbstverständlich hat 
man sich schuldig gemacht. 
Klaus D.: Man kann sagen au- also ja, selbstverständlich empfinde 
ich eine schuldhafte Verstrickung. 
Petra D.: Natürlich. 
Klaus D.: Nur ich billige diese- ich muss mich wieder bremsen 
hier. 
Interviewer: Nein, bremsen Sie sich nicht! 
Petra D.: Du fängst an zu heulen, doch, er fängt an zu heulen. 
Klaus D.: Ich binde- ich bilde- ich bilde mich- mir ein, dass 
mich- dass das deutsche Volk kein Recht haben kann, mich zu 
bestrafen. 
Interviewer: Aber das deutsche Volk- es wird im Namen des 
deutschen Volkes von einem Gericht gesprochen. 
Klaus D.: Ja ja ja ja, aber es ist im Namen des deutschen Volkes- 
Interviewer: Das deutsche Volk damals war mehrheitlich gegen 
diesen Prozess, das hat sich erst im Laufe der Jahre geändert. 
Klaus D.: Jaja. 
Interviewer: Also, deshalb. 
Klaus D.: Ja aber doch glaub ich unter dem Einfluss der 
Manipulation, wenn ich so sagen darf. 
Interviewer: Nein, ich glaube unter dem Einfluss dessen, dass 
allen, also ich bin ja nun genau diese Nachkriegsgeneration, 
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dass wir mit immer mehr Material feststellen mussten, es stimmt. 
Es stimmt, was wir da gehört haben. 
Klaus D.: Das- das wussten Sie doch vorher, dass- 
Interviewer: Ich doch nicht, Sie wussten das, weil Sie dabei 
waren. Aber ich als ich groß wurde, hab ich das erste Mal 
buchstäblich mit dem Pfarrer meiner Konfirmation darüber 
gesprochen. 
Petra D.: Welcher Jahrgang sind Sie denn? 
Interviewer: 42. SO und Sie sind 12 Jahre ä- 
Petra D.: 55. 
Interviewer: 55. 13 Jahre jünger. Bei Ihnen dürfte es aber nicht 
viel anders gewesen sein. 
Klaus D.: Ah, ich will jetzt nicht diese- ich will jetzt nicht 
diese- 
Interviewer: Ich will diese allgemeine Debatte eigentlich auch 
nur begrenzt. 
Klaus D.: Ja. Ich will diese Debatte nicht. 
Interviewer: Ja- 
Petra D.: Wir sind doch an nem- wir sind doch jetzt erstmal an 
nem Punkt angekommen- 
Klaus D.: Wie? 
Petra D.: Wir sind ja an nem Punkt angekommen, da gibt’s un- da 
gibt’s unterschiedliche Auffassungen, du hast deine deutlich 
formuliert, denke ich mal. Zu welchem Anlass hat der Walser 
eigentlich diese Rede gehalten? Wo er auch auf dieses- auf die 
Problematik einging- 
Klaus D.: Naja, das davon abgesehen. 
Petra D.: Aja. 
Klaus D.: Aber- 
Petra D.: Du willst jetzt beenden? 
Interviewer: Ja ich glaube auch, Sie möchten aufhören. 
Petra D.: Ne? 
Interviewer: Und ich finde es etwas unbefriedigend, dass wir so 
aufhören. 
Klaus D.: Ja. Ja ja. 
Interviewer: Jetzt können wir ja alle erstmal ein bisschen 
wieder- 
Klaus D.: Ja ja, es ist- es bringt uns auch nichts mehr. Was 
soll es uns bringen?Es bringt ja nichts. Ich m- ich seh ein, 
dass es falsch war. 
Interviewer: Na langsam, langsam. 
Klaus D.: Ja ja, es ist falsch. 
Interviewer: Was meinen Sie jetzt? 
Klaus D.: Wenn man- dass ich in so eine Diskussion eintrete, das 
ist klar, dass wir verhärtete Standpunkte haben, und dass ich 
das von meiner Seite aus sehe und Sie sehen das von Ihrer Seite 
aus und dann können wir uns ja auch nicht- 
Interviewer: Und warum bringt das nichts? 
Klaus D.: Da können wir uns ja auch nicht begegnen, ne. 
Petra D.: Weil es- weil die Standpunkte zu weit entfernt sind 
voneinander. Nehm ich an, dass er das meint. 
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Klaus D.: Wenn ich das mal hier sehe, ne, am Anfang. Carlo 
Schmid, das möchte ich noch vorlesen. 
Petra D.: Mach das. 
Klaus D.: Da werden- am Anfang geschrieben, ja. Am Anfang nach 
dem Kriege. Da werden böse Gedanken uns umschleichen und uns zum 
bissigen Preis anbieten, Gedanken, die uns einen Schuldigen 
suchen helfen sollen. Auf dass es uns leichter werde, uns selbst 
angesichts dieser düsteren Wirklichkeit zu ertragen, zu meistern 
uns nur dann möglich scheint, wenn wir selber, du und ich, nur 
Opfer und nicht Urheber dieses gestern und heute sind. Die 
anderen aber werden im Wahn gerechter zu sein, raunen, dass wir 
dies alles dem Hitler verdanken, der uns gezwungen und belogen 
habe und der SS mit ihrer Schmach und Schande, für die nun wir, 
die Schuldlosen, unverdient büßen müssen. Wie wohl wird es einem 
dabei, sich selbst nur als Objekt zu wissen und wie leicht lässt 
sich so in Galle und Erbitterung aufheben, was in der breiten- 
was in der einzelnen Brust ausgetragen werden müsste. Das waren 
doch großartige Leute. 
Interviewer: Dabei war er Immigrant. Der sich eigentlich nicht 
zur- mit dem „wir“ bezeichnen müsste, er war ja gar nicht hier 
gewesen. Na gut. Wir können es ja jetzt erstmal lassen. 
Klaus D.: Kann mich drauf beschränken, dass sich einige 
vernünftige Leute da Gedanken darüber gemacht haben, bei dem sie 
zu einem anderen Ergebnis kommen, als dem, der offiziell geworden 
ist.   
Interviewer: Na offiziell ist ja letztlich- gibt es ja nichts. 
Klaus D.: Ne, das ist offiziell geworden, ist offiziell geworden. 
Petra D.: Ne, er meint jetzt die breite-, die breite-. Die breite 
Meinung, ne? 
Interviewer: Ja. 
Klaus D.: Ja, alle an- die anderen Meinungen sind ja völlig 
unterdrückt. 
Interviewer: Na unterdrückt würde ich auch nicht sagen, ich 
glaube, es- wir sind einfach mit unterschiedlichen 
Erfahrungsquotienten (ph) aufgewachsen. 
Klaus D.: Ne, das meine ich nicht, wir haben niemanden 
unterdrückt, aber es ist- es ist unterdrückt worden, indem andere 
Meinungen mal zwei Mal auftauchen, wie bei Mauz und so weiter, 
aber sofort verschwinden, nicht. Es ist also- es ist also- ich 
bin der Meinung, dass eine Manipulation stattgefunden hat, die 
ich genau so bezeichne, als die Manipulation, mit der wir damals- 
aber wir merken es ja nicht, diese Manipulation. 
Interviewer: Na mit aber ganz anderen Opfern. Mit ganz anderen 
Opfern, also das kann man finde ich nicht gleichsetzen. 
Klaus D.: Das ist richtig. 
Petra D.: Das ist natürlich richtig. 
Klaus D.: Natürlich mit anderen Opfern. 
Interviewer: Ne. Und immer noch müssen Sie sich dessen 
vergewissern, das war einer der ersten Prozesse, der überhaupt 
anfing, darüber nach- oder das Nachdenken darüber zu bringen, 
was da losgewesen war. Das können Sie wiederum nicht, jetzt 
spreche ich Frau D. an, das können Sie wiederum nicht wissen, 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



weil sie dann schon damit groß geworden sind, dass das bekannt 
war. Während ich bin groß geworden mit der Lüge. 
Klaus D.: Ich darf noch Folgendes noch sagen: Nicht wahr, wenn 
ich heute noch sehe, wie jemand, sagen wir mal eine- der ein 
Zugführer ist und jemanden überfährt, der sich als- der sich als 
Selbstmörder vor den Zug wirft, dann wird ihm großartige 
psychologische Behandlung zuteil. Zu erkennen, zu erkennen, was 
wir gelitten haben- 
Petra D.: Ja. 
Interviewer: Ich glaube, das verblasst hinter dem Lieden der 
Opfer. 
Petra D.: Ja. Richtig. 
Interviewer: Ich glaube, das ist das, was Sie nicht- 
Petra D.: Richtig. Sie haben keine Chance. Der Mann hat keine 
Chance. Das hab ich versucht, dir zu erklären. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Weil die Flut dessen, was an großem Leid wir über die 
Medien und über Informationen seit Jahren noch haben, über dieses 
riesige, schreckliche Leid. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Wie ich dir auch gesagt hab, die Bilder von diesen 
abgemagerten Menschen im Lager, als es aufgelöst wurde, das kann 
man nicht verscheuchen, ja? 
Klaus D.: Durch das eigene. 
Petra D.: Durch so ein so kleines, ne. Durch ein so'n kleines 
Opferschicksal oder seien es zehn und seien es hundert. 
Klaus D.: Ja. Ja. 
Petra D.: Und man ist draußen. 
Interviewer: Auf der anderen Seite, meinen Sie jetzt. 
Petra D.: Auf der anderen Seite. Das ist nicht- das kriegst du 
nicht- das kriegt man nicht hin. 
Klaus D.: Ja ja. Ja ja, sicher. 
Petra D.: Das kriegst du als persönlich Betroffener. 
Interviewer: Aber darf ich Sie mal ganz etwas, was Sie mir 
bestimmt übelnehmen werden, fragen? Aber etwas Nachdenklicheres 
fragen. Es ist doch auch für Sie eine Chance gewesen, dafür 
gebüßt zu haben. Für das, was Sie, sozusagen in diesem 
allgemeinen Rädchen des Getriebes, mitgemacht haben. Stellen Sie 
sich mal vor, Sie hätten nur noch unter Peter Schmidt (ph) 
gelebt. Die ganze Zeit verdeckt. Jetzt ist es offen geworden, 
jetzt leben Sie bis heute, verstehen Sie, und Sie haben- Sie 
können sagen: So, ich habe für diese Sachen wenigstens meinen 
Kopf hingehalten, was viele andere nicht gemacht haben. 
Klaus D.: Ja, das ist nicht- nicht ganz richtig, weil ich ja 
den- den Rückgang in meinen Namen hab ich ja nicht wegen dieses 
Auschwitzprozesses gemacht, sondern vorher. 
Interviewer: Ne, das war jetzt ja auch nur ein Bild. 
Petra D.: Ne, das war davor ja. 
Interviewer: Es war auch nur ein Bild dafür. 
Klaus D.: Ja ja. 
Petra D.: Ja aber als Chance, dass du dafür jetzt büßen kannst, 
hast du das nie gesehen. 
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Klaus D.: Genau, nicht. 
Interviewer: Das könnte man aber, das ist ja meine Frage. 
Petra D.: Man könnte das eventuell, könnte man eventuell. Das 
könnte man eventuell. In nem anderen Fall, das könnte ich 
nachvollziehen. Aber er hat so viel, sagen wir mal, sowieso schon 
gelitten durch die Situation, in Auschwitz und nach kurzer Zeit 
schon krank, seine ganze Lebensgeschichte ist dadurch 
beeinflusst, ne. Er arbeitet- das kann nicht seinen 
Technikerberuf machen, den er studiert hat, der ihn 
interessierte, sondern er arbeitet als Bauersknecht, als 
Gärtner, kann zu seiner Frau und seinem Kind nicht zurück. Also 
das ist ja schon ne- das ist ja schon ein Verbüßen schon, finde 
ich auch, ne. 
Interviewer: Ja, ma-   
Petra D.: Das ist ja schon ein Verbüßen von Schuld. Das 
beeinflusst mich doch schon negativ. 
Interviewer: Na ich meinte jetzt so diese Art von öffentlicher 
Verurteilung, aber- 
Petra D.: Wenn sie so ungerecht läuft, wie sie dort gelaufen 
ist, wenn sie so punktuell und so zufällig, dann kann ich das 
doch nicht als Chance sehen. 
Klaus D.: Ne, kann ich nicht als Chance sehen. 
Petra D.: Dann kann ich das als Schicksal sehen. 
Interviewer: Das war jetzt ne Frage von mir, wenn es nicht so 
ist, ist es nicht so. 
Petra D.: Also ich seh keine- ich kann es so nicht sehen. Ich 
weiß nicht, wie du es sehen kannst. 
Interviewer: Ja. 
Petra D.: Fünf Jahre Gefängnis, das- es ist ja nicht nur der 
Prozess, es sind ja auch fünf Jahre Gefängnis. 
Klaus D.: Ja ich hab- ich lass- ich ärger mich darüber. 
Petra D.: Worüber? Dass du das immer wieder versuchst? 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Dass du es immer wieder versuchst, die Gegnerseite 
darzusellen. 
Klaus D.: Ja. Ja ja. 
Petra D.: Und du bist bis jetzt immer wieder gescheitert. 
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Bei Journalisten. 
Klaus D.: Warum geb ich nicht auf? 
Interviewer: Na nicht die, es sind ja immer unterschiedliche. 
Petra D.: Ja ja. Er ist bei allen, er ist bei allen. 
Klaus D.: Ja ja. Aber warum geb ich nicht auf, ne. 
Petra D.: Weil du der vollen Überzeugung bist. 
Klaus D.: Ja aber es ist doch witz- es ist doch witzlos, was ich 
mache, Mensch. 
Interviewer: Ach so, warum geben Sie nicht auf, groß geschrieben, 
jetzt- 
Petra D.: Ja ja. 
Interviewer: Mhh. 
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Klaus D.: Warum geb ich nicht auf, es ist doch völlig witzlos, 
was ich mache. Warum geb ich nicht auf und sage, das ist ein 
abgeschlossenes Gebiet, Mensch, halt die Schnauze. 
Petra D.: Dann kommt es auch nicht mehr hoch, du musst nicht 
leiden, dazu rät seine erste Frau im Moment auch, ne? 
Klaus D.: Ja. Ja. 
Interviewer: Ja. 
Petra D.: Weil sie sagt, er beschäftigt sich jetzt wieder viel 
zu viel damit. Hört auf damit und lasst ihn in Ruhe. 
Klaus D.: Völlig richtig. 
Petra D.: Na ja. 
Interviewer: Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es 
richtig ist. 
Klaus D.: Ja, ist richtig. Völliger Unsinn, was ich da gemacht 
hab. 
Interviewer: Also lassen wir es bei diesem unbefriedigten 
Schluss stehen. 
Klaus D.: Ja. Ja, es ist- es ist völliger Unsinn, ne. Warum 
versuch ich so einen Scheiß, Mensch? 
Petra D.: Ja macht ja nichts, du bist der Überzeugung und 
versuchst deine Gedanken einfach weiterzutragen, du bist ja auch 
einer der letzten, der das kann. 
Klaus D.: Ja ja, das ist ja völlig- das ist ja völlig- es ist ja 
Beschäftigung mit der Vergangenheit ist so ein- so ein Unsinn. 
Weißt du, das liegt an mir, ja, dass die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit ein Wahn, ein fürchterlicher Unsinn ist. Und eh- 
weil es ein Geschehnis ist, das man nicht zurückdenken kann und 
nur- nur sagen wir mal die Lehren draus zu schieß- zu ziehen, 
wir sind ja- oder ich will es anders- wir sind ja ein völlig 
verrechtlichter Staat geworden, nicht, das alles sehen wir unter 
dem Blickwinkel der juristischen Bewertung. Auch hier ist ja der 
Blickwinkel der juristischen Bewertung. Nicht, dass eine Schuld 
juristisch bewertet werden muss. 
Interviewer: Eigentlich- 
Klaus D.: Wer sagt das, dass das erfolgen muss, ich hab ja- dass 
wir das Recht haben, uns zu schützen, das ist klar. Mit- durch- 
durch Gesetze. Aber wir haben nichts zu schützen, wir haben nicht 
das Recht, zu bewerten, bestimmte Verhaltensweisen, die wir als- 
als- als normal ansehen müssen. Denn dass sich der Mensch in 
einer bestimmten Gruppe gruppenkonform verhält, das ist ja eine 
Erkenntnis aus der Psychologie, das weiß man ja. Und das ist ja 
heute nicht anders als früher. 
Petra D.: Ja, das würde jetzt aber auch bedeuten, ich könnte 
heute nicht gegen Rechtsextremisten vorgehen. 
Interviewer: Oder alles mögliche könnte das bedeuten. 
Petra D.: Ja, das könnte bedeuten- 
Klaus D.: Du darfst- du darfst- du darfst den bestrafen- du 
darfst den bestrafen oder absichern, ja? Den absichern gegen den 
Schaden, den er zuführen will. 
Petra D.: Richtig, das mag- das- er wird ja verurteilt wegen des 
Schadens, den er anrichtet. 
Klaus D.: Ja, das darfst du natürlich. 
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Petra D.: Und man hat heute dann häufig noch die Lebensgeschichte 
im Auge. 
Petra D.: Und wie, wie ist er dort hineingeraten in diese Gruppe 
und versucht Entschuldigungen zu finden, ne. 
Interviewer: Danke. 
Petra D.: Seh ich das so richtig? 
Interviewer: Also Entschuldigungen muss es nicht sein, nein. 
Petra D.: Nein, aber Erklärungen vielleicht. 
Interviewer: Erklärungen oder dass man ahnt, wie kann so etwas- 
wir haben ja Ihre Entwicklung an mehreren Stellen versucht, 
nachzuvollziehen, so was ne. 
Petra D.: So und das- das ist vielleicht das gleiche für Ihn 
jetzt. 
Interviewer: Mhh. 
Klaus D.: Mhh. 
Petra D.: Ich weiß nicht, was das für Sie interessant? 
Klaus D.: Nein. 
Interviewer: Ja natürlich war es für mich interessant. Doch. 
Nein, nein- 
Petra D.: Ja er sagt nein. 
Interviewer: Ja, weil Sie denken, das ist sozusagen- also wenn 
zwei Standpunkte aufeinanderprallen, bringt es nichts. Während 
ich glaube, es bringt immer was. Sie haben sich erklärt, ich 
versuche sozusagen meine Situation, sowohl als Historiker als 
auch als Angehöriger einer bestimmten Generation, nicht allzu 
deutlich werden zu lassen. 
Klaus D.: Ja aber was bringt es, dass wir zwei Standpunkte 
erklären? Bringt uns doch nicht weiter. 
Interviewer: Ich weiß es nicht. 
Klaus D.: Was bringt uns, wenn Sie Ihren Standpunkt erklären und 
ich meinen? Hat doch überhaupt- ist doch völlig witzlos gewesen. 
Interviewer: Na wir machen ja nicht nur einen Austausch von 
Standpunkten, sondern wir versuchen ja beide, zu er- 
Klaus D.: Für Sie ist- Verzeihung, wenn ich unterbreche, ich bin 
jetzt sehr heftig dabei- 
Petra D.: Macht ja nichts. 
Klaus D.: Für Sie ist es vielleicht deswegen noch interessant, 
weil Sie das von Berufswegen machen, nicht? Aber im Grundsatz 
ist es ja völlig witzlos, zwei entgegengesetzte Standpunkte. Man 
kann ja nur sich mit jemandem unterhalten, der auf der gleichen 
Linie liegt. 
Interviewer: Nein. 
Petra D.: Nein, das wär ja schrecklich. 
Interviewer: Das ist völlig falsch, finde ich das. Das find ich 
völlig falsch. 
Petra D.: Das wär ja völlig schrecklich. Das ist auch nicht deine 
wirkliche Überzeugung. Denk noch mal nach, das kann nicht deine 
Überzeugung sein. Also du bist doch- du bist doch ganz offen 
gegenüber Andersdenkenden.  Und du unter- das wäre doch 
uninteressant. Also ich finde Gespräche mit Leuten, die den 
gleichen Standpunkt haben wie ich, das ist ein gegenseitiges 
Beweihräuchern, das ist langweilig. 
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Klaus D.: Ach so ja, natürlich. 
Petra D.: Ne? Ne Vati, das meinst du auch nicht. 
Klaus D.: Ne ne. 
Interviewer: Ne, glaub ich auch nicht. 
Petra D.: Du meinst zwei Standpunkte, die keine Chance haben, 
sich in irgendeiner Form zu nähern.   
Klaus D.: Ja. 
Petra D.: Weil sie- ja, weil so große Felsen dazwischen liegen. 
Das meinst du. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Ja, aber so ist es doch in der Geschichte dauernd 
gewesen und die Darstellung dieser Unterschiedlichkeiten ist 
Teil dieser Entwickl- dieser historischen Entwicklung. Also fast 
alle griechischen Dramen handeln von solcher Art von Tragiken 
des Unverständnisses, weil unterschiedliche Werte aufeinander 
und Interessen aufeinander prallen. 
Petra D.: Mhh. Und das ist interessant eigentlich 
Interviewer: Ja und dann verstricken sich alle möglichen Leute 
in diese unterschiedlichen Entwicklungen. Ich glaube bloß, dass 
Sie die Befürchtung haben, und wahrscheinlich haben Sie die 
zurecht, dass in Bezug auf Auschwitz, weil es so ein Synonym 
geworden ist für alles, was es sozusagen an Verbrechen im 
Nationalsozialismus gab, dass da die Chancen für Sie, sich als 
Individuum darzustellen, gering sind. 
Petra D.: Richtig. 
Klaus D.: Ja. 
Interviewer: Das- 
Petra D.: Das ist richtig. 
Interviewer: Da versteh ich ja einiges dran. 
Klaus D.: Mhh. 
Interviewer: Jetzt hatten Sie aber die Chance in diesem Interview 
sich als Individuum darzustellen und nicht nur als Rad oder 
Rädchen im Getriebe. Bloß ich sage natürlich immer, Sie waren 
auch Rädchen im Getriebe. Das finden Sie natürlich nicht schön. 
Petra D.: Ne, das weißt du ja, dass er Rädchen- dass du Rädchen 
im Getriebe bist. 
Interviewer: Ja. 
Petra D.: Das ist ja für dich klar. 
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