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(Side A) 

 

Hätten Sie lieber, dass ich frage?` 

 

 

 

Ja, ich komm dann schon auf Touren. 

 

 

Ich werde zunächst was fragen, bevor ich wieder zum Anfang gehe. 

Was für eine Arbeit haben Sie in Auschwitz gemacht? 

 

 

In Auschwitz wurde ich kurz nach der Einlieferung, ... waren wir im Block 6A , in so 

einer Art Quarantäne, das war so üblich in den Lagern , dass man die 

Neuangekommenen, Zugänge eine Zeit lang beobachtet hat, um festzustellen, ob sie 

irgendwelche Krankheiten miteingeschleppt haben oder sonst was. Und von dort sind wir 

in ein Kommando gegangen jeden Tag, das hat sich genannt „Neuer Bahnhof“. Relativ 

ruhiges Kommando, Erdbewegungsarbeiten, planieren usw., mit einem alten Kapo, das 

war in Ordnung so weit, da sind wir nicht sekkiert worden, aber dann wurde ich von 

diesem Block in ein Außenkommando gebracht ... 

 

 

Wie ging es so schnell hin und her? 

War irgendein Grund, dass sie von einem ins andere gingen oder war das üblich, dass 

man ...? 

 

Das war durchaus üblich. Sie müssen sich vorstellen Auschwitz war die Zentrale für eine 

so genanntes Interessengebiet, dh es sind vielleicht 30 bis 40 Außenkommandos 

gewesen, wo H ständig stationiert waren, und mit irgendeinem Vorhaben beschäftigt, mit 
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irgendeinem Bau, von Industrieanlagen oder sie haben in einem Bergwerk gearbeitet, es 

sind dort sehr viel Kohlenbergwerke, das ist ja Oberschlesien ..., Bergwerke hats 

gegeben, landwirtschaftliche Betriebe hats gegeben, und wir sind eingesetzt worden, 150 

Juden waren das bei einem Kapo in Selmek, das ist in der Nähe von Auschwitz, und dort 

ist eine Zweigfabrikationsstelle von der Schuhfabrik Patja gewesen, das war ursprünglich 

im tschechischen Besitz und das haben dann die Deutschen übernommen.  

 

Und wir mussten für diese Schuhfabrik ein Wasserreservoir anlegen, und zu diesem 

Zweck musste erst das Moor dort entwässert werden, das war unsere Aufgabe. Aber die 

Bedingungen, unter denen wir dort gearbeitet haben, waren also extrem schlecht: wir 

bekamen fast nichts zu essen, die Verpflegung ist uns gestohlen worden, sowohl von der 

SS als auch von ..., gekocht wurde in der Küche dort, in der Fabrik, und was wir da 

bekommen haben, war völlig fettlos, vom Fleisch gar nicht zu reden, Wassersuppe mit 

ein paar Krautblättern drinnen und ein Stück Brot, und damit mussten wir den ganzen 

Tag durchhalten bei 10 bis 12stündiger Arbeit, bei Temperaturen um 0 Grad herum 

mussten wir im Wasser stehen und die Baumwurzeln aus dem Schlamm, aus dem Moor 

herausgraben, einen Damm aufführen mit Loren, Feldbahnen, wenn sie wissen, was das 

ist: das sind so einen Kubikmeter Rauminhalt fassende ..., da hat man Erde 

hineingeschaufelt und hat sie dann zum Damm hingeführt, und zum Teil auch aus einem 

nahegelegenen Steinbruch haben wir Steine holen müssen und hinbringen müssen zum 

Dammbau. 

 

Was bedeutet das: Steine holen. Was für ein Gewicht war das? 

 

Das waren nach der Sprengung die Trümmer, die dort herumgelegen sind, die hatten 

verschiedene Größe, wenn man es allein schaffen konnte, hat man es allein gemacht, 

sonst hat man es zu zweit oder zu dritt gemacht. Sie hatten eben die Größe, dass sie bei 

einem Dammbau ohne Beton und ohne Zement beigemengt werden konnten ..., für einen 

Naturdamm, den hat man dort eben errichtet. 

Nach einigen Wochen war ich dort eben schon vollkommen heruntergekommen, die 

anderen ja auch, durch die mangelhafte Ernährung, die denkbar schlechten sanitären 
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Bedingungen, und ich bin von dort schon als Toter nach Auschwitz zurückgebracht 

worden. Ich werd auf das noch einmal zurückkommen, am Anfang kann ich das nicht so 

schildern, wie es wirklich war, so drastisch und gleichzeitig auch so grotesk. 

 

Im Krankenbau hat mich dann also ein Pfleger als noch lebend erkannt, und hat mich 

hinaufgebracht in den Waschraum und mich in die Badewanne gelegt, und dort bin eben 

ein bissl aufgetaut, ich war total unterkühlt, und bin dann auf den Block 20 gekommen ..., 

das war ... 

Ich muss dazu erklären, was ein Krankenbau war: Es hat unter den 24 Blocks in 

Auschwitz, 28 Blocks, das waren Häuser, einen Stock hoch, eigentlich auf drei Ebenen, 

Parterre, der erste Stock, und dann unter dem Giebel war noch einmal eine H-Unterkunft. 

Und von diesen 28 Gebäuden waren Block 19, 20, 21 und 28 waren H-Krankenbauten 

eingerichtet, dh H mit schweren Erkrankungen, Verletzungen, Wunden, die besonders 

gelitten haben, sind dort eingeliefert worden, oder hingegangen, und wurden nach einer 

Kontrolle durch zunächst den H-Arzt, das war also ein Mithäftling, und dann durch den 

SS-Arzt so angesehen, dass sie in den Krankenbau aufgenommen werden müssen, dass 

sie also arbeitsunfähig sind. Und ich gehörte also dazu, ich bin auf Block 20 gekommen, 

ich hatte durch Hundebisse verursachte Infektionen an den Beinen, und da haben sich 

Phlegmonen gebildet, und durch die Erfrierungen waren dann Panaritien an den 

Zehennägeln ... 

 

Was ist das Panaritien? 

 

Das sind Nagelbettinfektionen, die entstehen durch Infektionen, aber auch durch 

Erfrierungen. Da sind mir also die Nägel abgenommen worden oder abgefallen, ich weiß 

nicht mehr genau, und ich habe Drainagen bekommen, in die Beine, in die 

Unterschenkeln, aber dort ist mir das erste Mal zum Bewusstsein gekommen, dass es 

eigentlich aus dem Krankenbau kein Gesundwerden ..., es gibt kein Gesundwerden im 

Krankenbau, im Sinne von Erholen, ich habe dort eine so genannte Selektion 

mitgemacht, wir mussten also alle antreten, da sind die Karteikarten dort hingelegt 
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worden, natürlich ist das, was ich jetzt mitteile, ergänzt durch das, was ich später erfahren 

habe. 

 

Diese Sekunde, was wussten Sie? Wie lange, nach dem Sie nach Auschwitz kamen? 

 

Einige Wochen danach. Wie gesagt, ich hatte zunächst dieses ruhige Kommando „den 

neuen Bahnhof“ gemacht, dann in Helme gewesen, und dann war ich als Kranker mit 

diesen Geschwüren – Ödeme, wissen Sie, was ein Ödem ist? Man ist da geschwollen, 

Wasser hat man ..., durch den Hunger, durch die Unterernährung ist irgendwie der 

Organismus nicht in der Lage, das Wasser abzubauen, es sammelt sich Wasser in den 

Geweben, die Augen werden ganz dick und der ganze Körper wird übermäßig wie ein 

Ballon aufgeschwemmt. Die Ödeme sind sehr bald zurückgegangen durch die Ruhe, weil 

ich dann doch gelegen hab, und dann wurden kurz vor Weihnachten 42 ist mir dann zu 

Bewusstsein gekommen, hier gibt es nur den Weg ..., es gab da verschiedene Varianten 

des Tötens, man hat erfahren, dass die Ärzte Spritzen ..., und auch die SS-Leute, durch 

Injektionen, das hab ich später erfahren, Phenol-Injektionen, sonst irgendwelche 

Injektionen ins Herz den Verlauf des Sterbens abkürzen, dass sie sie also ermorden. Oder 

dann gab es noch den Verlauf, dass die Karteikarte abgesondert wurde von dem kranken 

H, und der am nächsten Tag oder zwei Tage darauf nach Birkenaus gebracht wurde zur 

Vergasung. 

Aber in dieser bestimmten Form, wie ich’s jetzt erzähle, hab ich’s natürlich damals nicht 

gewusst. Ich erinnere mich nur, dass mir ein tschechischer Pfleger, ein, Schwarz hat er 

geheißen, darin erinnere ich mich, der hat sich mit mir ganz kurz unterhalten und mich 

informiert, dass es also besser wäre, wenn ich mich gesund melden und arbeitsfähig 

erklären würde und ins Lager gehen würde. Es hat da keine langen Gespräche gegeben 

oder punktuelle Informationen, es war für den Mann auch riskant. Wers verstanden hat, 

ich habs begriffen, ich war lang genug im Lager, dass hier eine unmittelbare Bedrohung 

besteht ..., und ich hatte wieder ein bissl Hoffnung, nach dem ich dort 14 Tage oder 3 

Wochen in dem Krankenbau war, war ich wieder Optimist und hab gehofft, dass ich 

draußen wieder weiterkommen werde. Nun sind das nicht alles so echte Denkprozesse 

gewesen, von langen Überlegungen, man hats eben gemacht, ich war dann in Block 17, 
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und das war ein sehr böses Kommando, auf den neuen Bau ..., ich verwechsle das jetzt, 

Bahnhof, Bauhof ..., das war eine furchtbar schwere Arbeit, wir mussten furchtbar 

schwere Arbeit leisten, wir mussten Zementsäcke ausladen aus Waggons, so ein Sack hat 

50 Kilo, und ich hab damals nicht einmal 50 Kilo gewogen, und alles im Laufschritt und 

unter Prügel und Geschrei.  

 

Wir hatten da einen Kapo, den ich aus Sachsenhausen gekannt habe, einen 

Berufsverbrecher, den langen August. Er war ein Mörder gewesen. 

 

Warum hat er langer August geheißen? 

 

Erstmal war er lang, und er hat August geheißen. So habe ich ihn in Erinnerung. August 

Siebers glaub ich. Einer von den 30 Berufsverbrechern, die im Jahre 41, nein 40, im Mai 

40, von Sachsenhausen nach Auschwitz gegangen sind, mit dem Aumeier, späteren 

Lagerführer Aumeier, und SS-Mann, Oberscharführer Palitsch, die begonnen haben mit 

dem Bau von Auschwitz eigentlich. 

Und ich hab dann das Glück gehabt ..., nein, da kommt ja noch etwas ..., also ich bin aus 

dem Krankenbau hinaus, wieder ins Lager, bin in den Bauhof zur Arbeit gegangen, und 

hab da Weihnachten und das neue Jahr überstanden, und dann hab ich wieder Ödeme 

bekommen, und da bin ich in der Früh zusammengebrochen. Ich erinnere mich, dass ich 

da gelegen habe auf dem Appellplatz, oberhalb des, irgendeines Gitters, und da ist es 

warm heraufgekommen, das muss in der Nähe der Küche gewesen sein. Also, ich hab da 

nicht mehr so genaue Erinnerungen. Ich kanns natürlich jetzt konstruieren, weil ich die 

Situation und alles kenn, aber in meiner Erinnerung ist nur, dass ich auf einem Gitter 

gelegen habe, und dass es da warm heraufgekommen ist ..., und dann hab ich plötzlich 

vor dem Krankenbau gestanden, in dem Haufen von H, die also nicht arbeitsfähig waren, 

meine Wunden waren also nicht abgeheilt. Und ich kam dann auf Block 21. Und das war 

insofern ein sehr glücklicher Zufall, das war die Chirurgie und ich bin da auf eine Stube 

gekommen, in der auch Pfleger gelegen haben. Es war ein großer Saal, und da waren 

diese drei Stockbetten, und ein Teil davon war reserviert für das H-Personal, das sich mit 

der Pflege der Kranken beschäftigt hat, Schreibarbeit usw. gemacht hat. Das scheint 
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damals der Glücksfall gewesen zu sein, denn es gab plötzlich Fleckfieber, Flecktyphus 

bekommen, und ich hab auch Fleckfieber bekommen, und der Saal wurde gesperrt, und 

wir hatten Ruhe, und ich hab das Fleckfieber auch überstanden, ohne Medikamente, ohne 

Essen, das ist heute fast unvorstellbar, denn so was ... 

 

Können Sie erklären, was das bedeutet, Fleckfieber? 

Das ist eine Krankheit, die von sehr hohen Temperaturen begleitet wird, völliger 

Austrocknung des Körpers führt, 40 bis 41 Grad Fieber, der ganze Körper ist mit Flecken 

bedeckt, und die Krankheit lässt auch meistens schwere Schädigungen zurück, Herz, 

Kreislauf, Milz – manche Leute verlieren das Gehör, den Geruch ..., sehr viele, tausende 

und hunderttausende Menschen sind gestorben. Übertragen wird die Krankheit durch eine 

Laus ..., und ist besonders, und war besonders unter den Soldaten häufig, an der Ostfront, 

in Polen und Russland, hat es das gegeben, und davor haben die SS-Leute auch eine 

wahnsinnige Angst gehabt, und sind lieber der Geschichte nicht in die Nähe gekommen. 

Es hat auch unter ihnen Tote gegeben, es war eine richtige Epidemie, eine 

Infektionskrankheit, eine schwere. Und ich erinnere mich, dass ich eines Tages jemanden 

reden gehört habe, ob es da Leute gibt, die als Grafiker oder Schriftenmaler schreiben 

können. Ich hab mich gemeldet, es waren ein paar Wiener da, und ich hab also begonnen, 

im Krankenbau eine Funktion auszuüben als Grafiker, ich hab Aufstellungen gemacht, 

oder die Winden geschrieben, oder was man halt in so einem Institut an Beschriftungen 

braucht. Erst in der Nachtschicht, und dann hatte ich in Auschwitz einige Funktionen, zB 

wie es mir dann besser gegangen ist, hatte ich die Aufgabe, die Häftlinge, die von den 

Ärzten arbeitsfähig erklärt wurden, aus dem Krankenbau zu entlassen, dh sie vom 

Krankenbau in ihren Block zurückzuführen, wo sie vorher gelegen hatten. Der Block  

war meistens so, dass bestimmte Kommandos ..., zB der Bauhof hat auf Block 17 

gelegen, die Installateure haben auf Block 22 gelegen, und wenn dann jemand krank war, 

und in den Krankenbau kam, dann war es meine Aufgabe, ihn wieder dorthin 

zurückzubringen. 

 

Wie viele kamen überhaupt zurück oder wie viele starben im Krankenbau? 
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Es wäre jetzt schlecht von mir, Zahlen anzugeben ... 

 

Ich meins nicht als Zahlen, sondern ... 

 

Die Sterblichkeit war natürlich sehr hoch, sehr hoch, aber das ist ja keine realistische 

Zahl, denn von Zeit zu Zeit gab es diese Selektionen, bei denen die Leute ermordet 

wurden, aber abgesehen davon war die Sterblichkeit auch sehr hoch, es gab ja praktisch 

keine Medikamente, die ganze Behandlung hat ja darin bestanden, dass man wohl relativ 

genau untersucht wurde, und dazu hatten die Ärzte natürlich Zeit, die Prognosen waren 

meistens sehr präzise. 

 

SS-Ärzte oder ... 

 

Beides. SS-Ärzte nur so weit, als dass sie interessiert waren an bestimmten 

Krankheitsfällen, und wo es dann unter Umständen zu Operationen gekommen ist, von 

denen sie lernten konnten. Sie haben das betrachtet als Versuchsfeld zur Erweiterung 

ihres Könnens, und um Erfahrungen zu sammeln am menschlichen Körper, denn OP 

wurden alle durchgeführt, die schwierigsten ... 

Ich erinnere mich an einen Fall, der auch in meinem Quadrat da gelegen hat, der hatte 

eine Gallenoperation, dem haben sie die Galle herausgenommen, und der SS-Arzt hat 

sich sehr um ihn gekümmert drei Tage lang, um den Verlauf, usw., und dann ist er 

vergast worden, dann hat man ihn getötet. 

Solche Dinge gabs. Beinamputationen nach Unfällen oder Erfrierungen wurden 

durchgeführt. Aber so eine BA war ein Todesurteil, denn es gab ja keine Beinamputierten 

im Lager, der konnte ja nicht arbeiten, man hat ja nicht daran gedacht, ihm eine Prothese 

zu verschaffen. Und da hab ich natürlich Dinge erlebt ..., zB: 

Ich lag im Bett zusammen mit 2 ungarischen Juden, ungarisch insofern, sie müssen 

ungarischer Herkunft gewesen sein, sie haben sich ungarisch verständigt, sie haben auch 

beide französisch gesprochen und deutsch, dürften also aus Belgien gekommen sein. Die 

europäischen Juden waren ja sehr verstreut ..., und die beiden haben sich also auf 
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Französisch unterhalten, aber auch auf Deutsch. Einer war ganz jung, ein junger Mensch, 

maximal 20 Jahre, und der andere war älter, wesentlich älter schon, um die 50, und der 

20-jährige Junge hatte Zehenamputationen, dem mussten die Zehen abgenommen 

werden, weil sie erfroren waren, und der alte Herr war schon sehr hinfällig. Und die 

haben ein Geschäft miteinander gemacht: 

Es war die Selektion vorüber und beide wussten, dass sie am nächsten Tag nach Birkenau 

kommen, und sterben werden, und der Alte hat dem Jungen von seiner Portion, von 

seinem Brot die Hälfte gegeben und hat ihm – ich will jetzt nicht sagen, das Versprechen 

„abgekauft“ – das wäre falsch, es gibt keine Worte, um diese Situation oder die 

geäußerten Wünsche der beiden zu formulieren..., er hat ihn also zu bezahlen versucht, 

oder an sich zu ziehen versucht, damit er ihm hilft, dass er nicht geschlagen wird, dass 

der alte, gebrechliche Mensch diese ganze Prozedur mitmacht ohne zusätzliche Prügel. 

Der junge Mann war wohl gehbehindert, er hatte die Zehen verloren, aber er konnte nicht 

gehen, er war ein kräftiger Mensch, trotzdem hat ihn der Arzt zum Tode verurteilt, und 

der Alte hat in ihm einen Schutz gesehen, sie werden zusammen gehen, sie liegen da jetzt 

zusammen, und sie werden zusammen gehen den nächsten Tag nach Birkenau, und 

werden von dort ins Gas geführt werden, und der junge Mann wird ihm behilflich sein 

und abschirmen davor, dass er nicht stolpert und hinfällt, damit er keine Schläge 

bekommt ... 

Mir sind die Namen nicht mehr ..., den Jungen habe ich im Lager bei irgendeinem Lager 

gekannt, aber ich erinnere mich nicht mehr ... 

Dann habe ich mal ein schreckliches Unglück gehabt, man hat mir meine Augengläser 

gestohlen, und dann war ich ziemlich hilflos, ich war im dritten Stock gelegen, und unten, 

zu ebener Erde hat ein Mann gelegen, den ich aus Wien gekannt habe. 

Und zwar war der auch ungarischer Herkunft, ein Kommunist, Sende ..., Josef Sende, 

Joshi Sende, dem waren bei der Arbeit die Hände erfroren, und der hatte beide Hände 

bandagiert, der konnte selbst nichts tun, und so haben ihm die anderen geholfen, er hatte 

einen phantastischen Humor, ein sehr starker Mensch, er war in Spanien, ist ihnen das ein 

Begriff, der spanische Bürgerkrieg? 

 

Ja. 
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... er war bei den internationalen Brigaden, und nach der Niederlage sind diese Leute in 

franz. Lager gekommen, ein Teil von ihnen, die nicht nach England oder Afrika flüchten 

konnten, sind in frz. Lager gekommen, wurden dann von den Deutschen, besser gesagt 

von den Franzosen den Deutschen übergeben, und da sind sie halt so etappenweise 

weiter, bis sie in Auschwitz gelandet sind oder in anderen Lagern. Und der ist halt dort 

gelegen, ich muss sagen, ich bin selten einer so starken Persönlichkeit begegnet, ein 

Mann, der unter fürchterlichen Schmerzen gelitten haben muss, man hat ihm wohl die 

Finger abgenommen, zum Teil, ... aber es hat ja keine schmerzstillenden Mittel gegeben, 

und er wusste, dass es nur eine Frage von Tagen ist, wo er eben sterben wird müssen. 

Und wir haben uns unterhalten über Wien, ich habe ihn ja gekannt aus Wien, ich war ja 

in Wien ein Obmann einer sozialistischen Jugendorganisation, soz. Arbeiterjugend hat 

das geheißen, und ganz in der Nähe war ein Gebäude, in dem eine kommunistische Partei 

ihre Vereine gehabt hatte, und daneben, gegenüber im gleichen Gang waren die 

Zionisten, Palizion, in der Hauptsache, in allen drei Organisationen waren fast alles 

Juden, es war im 2. Bezirk, im Zentrum des jüdischen Lebens in Wien, und daher kannte 

ich ihn also, und er war dort führender Funktionär auch, aber das war so, dass sie oft zu 

uns gekommen sind, und uns gebeten haben, ob wir ihnen nicht ein Geld borgen könnten, 

damit sie ihre Elektrorechnung zahlen können, usw... 

Und wir haben uns über diese Zeit unterhalten, und erstaunlicherweise war er tatsächlich 

in der Lage, über das zu sprechen und zu lachen, natürlich nur zeitweise, wenn die 

Erschöpfung nicht zu groß war, und hier kommt jetzt etwas Erstaunliches, ich möchte Sie 

bitten, das nicht zu verwenden, das ist jetzt nur, um das zu beleuchten, nur dass sie es 

gleich wissen ... 

 

Sie werden dann alles noch einmal hören, damit Sie sagen können ... 

 

Ja, nur das sie es wissen.  

Langbein hatten Sie auch schon erwähnt, er war dort in diesem Block auch schon, er war 

dort Pfleger, kam von Dachau, war mit dem roten Winkel doch ein mehr oder weniger 

privilegierter H, als Deutscher galt er, er war ja Österreicher, aber das war damals ... 
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Er galt nicht aus Jude?` 

 

Nein, nein. Und er wurde zu diesen ..., Langbein war übrigens auch Spanienkämpfer, er 

war auch in Spanien, als Kommunist, und er wurde zu diesem Bett, der Strohpritsche von 

diesem Sende gerufen, und es hat da Verhandlungen gegeben, und da waren auch Ärzte 

dabei, polnische H-Ärzte, usw, und ich hatte den Eindruck, die wollen irgendwas mit 

dem Mann machen, um seine Schmerzen abzukürzen, es kann natürlich auch konstruiert 

sein, aber ich erinnere mich and die Szene, dass ich dort oben gelegen habe und 

heruntergeschaut habe, und da erinnere ich mich an diese Szene. Und das Erstaunliche 

war: dem Mann wurde nicht geholfen, ich kann nicht beurteilen, ob man ihm helfen 

konnte oder nicht helfen konnte, das konnte ich von meiner damaligen Warte aus nicht 

beurteilen, ich war auch zu stark im Dämmer, ich war doch krank, und trotzdem ist mir 

das im Gedächtnis geblieben, und der Langbein erinnert sich daran überhaupt nicht ... 

(cut)  

Also einer aus Wien, den ich gekannt habe, das waren ganz andere Verbindungen, 

eigentlich ein politischer Gegner, aber trotzdem, das war nicht so verschärft, wie das 

heute ist... Und der Langmann hat das vollkommen verdrängt, das hat mir auch seine 

Frau bestätigt. Er hat diese Erinnerungen vollkommen verdrängt, dort, wo er nicht in der 

Lage war, ...- ich will nicht behaupten, dass er nicht helfen wollte, sondern, dass er nicht 

helfen konnte – ..., was hätte er müssen machen, er hätte entweder die Leiden des Mannes 

abkürzen können, das hätte geheißen, ihn töten. Das wäre jetzt, also ganz abgesehen 

welche Weltanschauung man hat, welche Religion man hat, was auch immer ..., durch die 

Tötung – Euthanasie in diesem Fall – dieses Mannes hätte man ihm die Qualen erspart, 

die ihm noch bevorstanden durch die SS. Man muss sich das ja einmal vorstellen: Er 

musste ja von Auschwitz auf den Lastwagen hinauf, nach Birkenau fahren, vom 

Lastwagen hinunter, in diese Kojen, die sie dort gehabt haben, und dort unter Umständen 

noch tagelang warten, bis er drankommt zur Vergasung, also ein Tod, der unter 

Umständen eine Woche dauern kann, mit diesen operierten Stümpfen: Er konnte auf 

keine Klosett gehen, vom Waschen will ich gar nicht reden, alle Funktionen waren ... 
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Also diese Qualen ..., es wird eine ganze Menge Menschen geben, die sagen, über so 

etwas kann man nicht debattieren, es ist kein Diskussionsgegenstand, es kann Wunder 

geben. Also für uns hat es diese Art der Auffassung nie gegeben, dass wir auf ein Wunder 

gehofft haben, für mich persönlich, wenn ich diesen Einfluss gehabt hätte, hätte ich nicht 

mehr zugelassen, dass dieser Mann noch diese Prozedur über sich ergehen lassen muss. 

 

Hatte er etwas gesagt oder haben Sie ihn nicht gehört? 

 

Ich würde jetzt konstruieren. Ich bin überzeugt davon, dass er es gesagt hat. Darum bin 

ich ja jetzt drauf gekommen, das ist ja der Grund für die ganze Geschichte gewesen, dass 

mir das im Gedächtnis geblieben ist, denn gestorben ist ununterbrochen geworden, unter 

furchtbaren Verhältnissen, Umständen, unter Schreien, Jammern und Qualen, alles war 

da. Und diese eine ..., zunächst einmal die persönliche Beziehung, ich hab den Mann aus 

Wien gekannt, den Langbein habe ich nicht gekannt, den hab ich erst nachher kennen 

gelernt, denn als dieser Reigen sich abgespielt hat, war ich noch anonymer Häftling, und 

in Beziehung mit Langbein bin ich erst später gekommen, aber natürlich hab ich ihn 

beobachtet. Wie soll ich das sagen, wie kann man sich das vorstellen ... 

(looking for a plan of the barack to demonstrate situation) 

Aja, sehen Sie, das ist die Situation, so hats ausgesehen, und da unten lag der Sende und 

da oben lag ich, und hier war diese Besprechung, ich hab alles gehört, aber ich hab mir 

nicht alles gemerkt, ich bin aber davon überzeugt, dass er diesen Wunsch ausgesprochen 

hat, man möchte ihm das abkürzen, und das ist also nicht geschehen, und 

erstaunlicherweise hat sich der Langbein an diese Szene, an dieses Ereignis überhaupt 

nicht erinnert. Sind Ihnen diese Sachen (pictures)neu?? 

 

Nein, nicht alle Bilder, aber ich habe schon viele Bilderbände gesehen, auch mit diesen 

Bildern darunter, aber ich möchte es gern sehen ... 

 

Ich kann Ihnen eines geben, eines ist in Polen herausgekommen, aber es ist in englischer, 

deutscher und französischer Sprache. Und natürlich ein bissl tendenziös, aber im Großen 

und Ganzen entspricht es der Wahrheit. 
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So hats zB ausgesehen auf dem Dachboden, da war der Dachstuhl, sehen Sie diese 

Schräge, und da waren auch diese Betten ... 

 

Haben Menschen dort gewohnt oder sind das Kleider (inaudible)? 

 

In diesem Fall war es ein Kleidermagazin, wahrscheinlich eh von Block 28 oben, das ist 

Block 28, 

 

Das habe ich auch gelesen ... 

 

Das hab ich auch da. Diese Fotos sind ja gemacht worden nach der so genannten 

Befreiung des Lagers. Dies stammt aus dem tschechischen Film. 

 

Wo sieht man diesen Film? 

 

Aha, ich habe den Film, ich habe ihn ja sogar da, der Film, der nach der Befreiung 

gemacht wurde, ein 16 mm Film, schwarz-weiß, den haben die Russen gemacht ... 

 

Könnte ich den irgendwann sehen? 

 

Ja, wenn Sie die Möglichkeit schaffen. Es muss ein 16 mm Projektor sein. 

 

Wo findet man so was? 

 

Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. 

 

Wenn ich’s finden würde ... 

 

Natürlich, ich hab die Rolle da liegen. 

Diese Aufnahme da ist das so genannte Sonderkommando, das sind griechische bzw. 

ungarische Juden, die hier dabei sind, die vergasten Leichen zu verbrennen, das ist im 
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Sommer 44, wo die S-Aktion war, da hat die Kapazität der Krematorien nicht mehr 

ausgereicht zur Verbrennung der täglich Ermordeten. 

Es hat 4 Krematorien gegeben, aber die waren überfordert, so ist ein Graben ausgehoben 

worden, und ein Scheiterhaufen errichtet worden, und da sind sie im Freien verbrannt 

worden. 

 

Schon tot oder ...? 

 

Nein, nein, Tote. Wie Dr. Lingen sagt, es soll Fälle gegeben haben, wo die SS-Männer 

im Rausch, im Blutrausch auch lebende Kinder in die Flammen geworfen haben. Das 

mag sein, aber das waren nicht die. Verstehen Sie, die SS hatte kein Interesse daran, sich 

solche Aktionen zu schaffen. Wenn da 10.000 Menschen gekommen wären und solche 

Aktionen mit ansehen hätten müssen, dann wäre es ununterbrochen zu Unruhe und 

Widerstand gekommen. Die hatten Interesse daran, dass das in Ruhe vor sich geht, die 

Leute wurden in der Illusion gehalten, dass sie baden gehen, ..., sehen Sie, wenn die 

Leute aus den Waggons ausgestiegen sind, dann hat es H gegeben und es hat SS-Leute 

gegeben, ..., da sehen Sie, das sind H, die sind in Uniformen, die in Auschwitz gelebt 

haben, und die sind nun auf der Rampe, den Transporten, den jüdischen Menschen, die da 

angekommen sind, - und auch Nichtjuden – begegnet, und die haben feststellen müssen, 

also da Leben Leute. 

 

Was hat man denen gesagt? Waren Sie bei diesem Kommando dabei? 

 

Nein, ich bin das erste Mal nach Birkenau gekommen im Jahre 58, obwohl es nicht weit 

weg war, ich bin auch nach der Befreiung nicht hingegangen. Was man ihnen gesagt hat? 

Man hat sie zunächst gezwungen, die Waggons zu verlassen und sie mussten sich dann 

getrennt, Männer und Frauen getrennt, aufstellen. Sie sehen, da ist überall die SS dabei 

gewesen, und man hat versucht, dies relativ ruhig zu ordnen versucht, sie waren 

bewaffnet, hatten auch Stöcke in der Hand, aber zunächst einmal, solange das in Ruhe 

voran gegangen ist, haben sie den strikten Auftrag gehabt, keine Unruhe hineinzutragen, 

weil die Leute sowieso nervös waren. Aber es war für sie sowieso ..., die waren oft 8,10, 
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14 Tage im Waggon eingesperrt, und dann sind sie an die Luft gekommen mit dem 

Gefühl: Das haben wir jetzt hinter uns, jetzt sind wir angelangt. Nun haben sie die Reihen 

von Baracken da gesehen, und haben da ... gesehen, da ist Leben. Wie primitiv auch 

immer, aber Leben. Und das waren tausende und abertausende Häftlinge, die sich da 

bewegen. 

 

Und Gerüchte unter denen, dass sie vielleicht sterben werden? 

 

Es ist zB passiert, dass einer von den H das gesagt hat. Unerfindliche Gründe, man kann 

nicht sagen, welche Gründe er gehabt hat, und eine der Frauen ist zu dem SS-Mann 

hingegangen und hat gefragt, ob das stimmt. Und der Mann ist lebend ins Feuer 

geworfen, und nie mehr hat irgendeiner von den H irgendwas gesagt. Es hat welche 

gegeben unter diesen ankommenden Menschen, die gewusst haben, dass sie zum Sterben 

kommen. Es hat Mütter gegeben, die gesagt haben: „Wir wissen, dass wir sterben 

werden, und das Blut unserer Kinder wird über euch kommen. Heute sind es wir, und 

dann werdet ihr es sein. Und andere haben wieder gefragt, ob sie kein Mitleid haben, mit 

den Kindern, mit den kleinen. Es hat solche Dinge gegeben, es ist aber äußerst selten zu 

echten Widerstandshandlungen gekommen. Einmal erinnere ich mich, da war der 

Emmerich und der Schillinger, ich glaub, der Emmerich ist sogar erschossen worden, 

glaub ich. Da war eine Artistin aus Frankreich oder Italien dabei, die also schon positiv 

wissen musste, um was es geht, der es gelungen ist, dem SS-Mann die Pistole zu 

entreißen. Sie hat ihn niedergeschossen, und einen anderen verwundet, aber das waren 

wirklich Ausnahmefälle. 

 

Hat man davon gehört im Lager selbst, von solchen Fällen? Ich kenn den Fall vom Buch, 

ich hab davon gehört. 

 

Natürlich hat man gehört davon. Das ist sehr schnell gegangen. Der Kontakt war ja 

ununterbrochen da.  
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Was für eine Bedeutung war das für die Leute ..., war es nicht irgendein 

Widerstandsgefühl ..., irgendetwas kleines Positives?` 

 

Schauen Sie, ich habs schon einmal gesagt. Mein Bewertung der Dinge war so, dass ich 

..., vielleicht ist das nur auf mich bezogen, meiner Meinung nach haben die Menschen 

keine Angst vor dem Sterben, und keine Angst vor dem Tod, sie haben Angst vor den 

Schmerzen und den Schlägen. Die Erniedrigung, die in dem Geschlagenwerden 

beinhaltet ist, kann nur jemand beurteilen, der schon geschlagen wurde. Das ist ..., und 

die Wahl, das sind falsche Worte, Sterben bitt, gut, aber nicht Geschlagenwerden. 

 

Was bedeutet das, geschlagen zu werden? Ich wollte Sie ... 

 

Richtig geschlagen werden, zum Krüppel geschlagen werden, nicht einen Stoß 

bekommen oder eine Ohrfeige, sondern das ist ja das ..., das kennt man ja nur aus der 

Literatur, aus Krimis oder sonst was, dass Menschen erschlagen werden, unter Tritten, 

dass sie sterben, während sie getreten werden, dass sie solange getreten werden, dass sie 

sterben. Verstehen Sie, man stirbt ja nicht ..., es ist ja unglaublich, wie lange ein Mensch 

braucht zum Sterben, wie lange ein Mensch geschlagen werden muss, um zu sterben, 

wenn man ihm nicht den Kopf zerschlägt, dann ja, dann ist das sehr schnell – aber das 

geschah ja nicht. Man hat geschlagen und getreten, geschlagen und getreten, geschleift 

und gerollt, alle möglichen Qualen, aber man hat ihn nicht sofort umgebracht, denn die 

Leute, die das gemacht haben, die jemanden geschlagen haben, die sind in eine Art 

Rausch gekommen, und haben da all ihre Aggression oder Sadismus ..., für diese 

Kreaturen, Geschöpfe war das die einzigen Möglichkeiten zu leben ..., wenn sie andere 

..., das war natürlich nicht normal. 

 

Kapo oder SS? 

 

Kapo und SS, das war egal, es waren die gleiche Kategorie. Es hat jeder H, mich 

einbezogen, junge Männer, zwischen 20 und 30 Jahren, eine Zwangsgemeinschaft 

zusammengepfercht auf ununterbrochene Tuchfühlung, verantwortlich für alles, was der 
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andere macht. Es ist ausgeschlossen, dass es da Liebe und Eintracht gibt, dass da 

Menschen in Harmonie miteinander leben, es hat ununterbrochen Raufereien gegeben, 

selbstverständlich, die Gründe waren lächerliche oder ernste. Es ist ganz egal. Man muss 

sich ja eine solche Situation versuchen, vorzustellen.  

 

Ich kann mir eine solche Situation nicht vorstellen ... 

 

Ein Beispiel: Zu Weihnachten 1942, der Stubenälteste, ein ... (end of side A) 

 

 

 

Die Freiheitsberaubung bringt ja mit sich die Isolierung natürlich vom anderen 

Geschlecht, und das bedeutet ja in dieser Lebensphase, in der wir damals waren, 

zwischen 20 und 30 Jahren, ja sehr viel. 

Solang – (interruption) –  

 

 

Sie haben einen Satz gesagt: Man hat die Freundschaft des Stärkeren gesucht. Was 

bedeutet das im Lager? Wer waren die Stärkeren? 

 

 

Ja, ich bezieh mich nicht auf den physisch Stärkeren, sondern auf denjenigen, der einem 

geholfen hat, das alles das zu verarbeiten – von dem man das angenommen hat ... 

Das ist jetzt auch nicht 100 %ig richtig, was ich jetzt sag, aber wenn man sich einem 

Menschen nähert, dann nähert man sich ihm ja aus einem bestimmten Grund. Also er ist 

in irgendeinem Sinn attraktiv. Wissen Sie, was ich damit sagen will? Es ist irgendetwas 

da, was einen anzieht. In irgendeinem Bereich würde ich sogar zugestehen, dass das 

sogar einen Schimmer von Erotik hat. Vielleicht, das das auch mitgespielt hat, denn wie 

gesagt, es hat ja keinen Kontakt mit Frauen gegeben, und es hat keine Zärtlichkeit 

gegeben, die sicher jedem Gefangenen fehlt. 
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Und ich habe schon einmal erwähnt, dass wir in dieser Beziehung sehr vermieden haben, 

die körperliche Berührung, und auch das nur freundliche Auf-die-Schulter-Klopfen oder 

so etwas, man hat sich da sehr gehütet davor, denn diese Schutzhülle, die man durch den 

Lagerjargon, durch die Art sich zu bewegen, miteinander Kontakt zu halten, sich 

aufgebaut hat, war ja sehr dünn. In Wirklichkeit waren wir alle sehr empfindlich und sehr 

leicht verwundbar, und der Versuch, sich einem Menschen zu nähern, war schon dadurch 

behindert, dass man Angst davor hatte, abgestoßen zu werden, zurückgestoßen zu 

werden. 

Ich müsste ein Lyriker sein, um das da jetzt so schildern zu können, wie das vor sich 

gegangen sein, aber ich wird’s versuchen: 

Man ist einem Kameraden begegnet, man hat ihn gesehen, sein äußeres Bild hat einen 

angezogen, seine Haltung, seine Art, sich zu bewegen, hat einen angezogen. Ich sprech 

von mir jetzt, das ist vernünftiger, als das so allgemein zu machen. Und ich hab versucht, 

mich ihm zu nähern und hab versucht, mit ihm in ein Gespräch zu kommen. Das war ein 

Tasten, das oft wochenlang gedauert hat, dann zufällig ist man miteinander zu 

irgendeiner Arbeit kommandiert worden, und hat Gelegenheit gehabt, ein Gespräch 

miteinander zu führen, und es hat sich dann ergeben, dass man sogar sein Essen geteilt 

hat. Also, das waren Beziehungen, die wirklich – es wäre falsch zu sagen, dass sie 

erotisch waren, in dem Sinn, als dass sie an Homosexualität oder so was dabei gedacht 

werden soll, auch so was hats natürlich gegeben. Das ist ganz klar. Wenn Männer Jahre 

lang da eingesperrt sind, ist das gar nicht so absurd. Aber das hat auf einer ganz anderen 

Ebene gelegen, ganz einfach daran, dass man – man war nicht allein. 

 

Ich erinnere mich, dass ich eine so gute Kameradschaft, Freundschaft hatte – wie immer 

das man bezeichnen mag, die ich mit diesem erwähnten Fried Gerst hatte, wo ich 

allerdings, das war ein komisches, ambivalentes Verhältnis.  

Ich war der Ältere, und wesentlich Reifere, und er war  eine Dominanz in unserem Kreis, 

weil er – das hab ich schon gesagt – der Auserkorene vom Kommandanten war, der hat 

ihn so geschätzt, auf der anderen Seite auch vom prominentesten Kommunisten im Lager, 

und zwar war das Ernst Schneller, ein ehemaliger Reichstagsabgeordneter in 

Deutschland. Der ist im Jahre 44 von den Deutschen erschossen worden. Ein Mann, der 
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eine echte Ausstrahlung gehabt hat auch. Und der Fried hatte zu dem einen sehr guten 

Kontakt gehabt, verstehen Sie, alles hat dazu gehört, dass da ein Mensch stand, der 

attraktiv war. 

Wir haben in verschiedenen Blocks gelegen. Wir haben zu einem Kommando gehört. Wir 

sind gemeinsam nach Klinkewerk hinausmarschiert, und ich habe halt zur Malerkolonne 

gehört, und er zu den Tischlern. 

... aber antreten mussten wir erst draußen, und diesen Marsch vom Lager über die 

Chaussee, den haben wir immer miteinander gemacht.  

Es mag unwirklich klingen, aber wir haben uns auf diesen Marsch sogar gefreut jeden 

Tag. Das Wetter in dieser Gegend ist eigenartig, es ist so eine Sandlandschaft mit Kiefern 

... wissen Sie was Kiefern sind? Das sind so schlanke, hohe Nadelbäume, die nur oben so 

ein Geäst haben. 

 

Pappeln? 

 

Nein, Pappeln haben viele Blätter, die entlang der Straßen stehen. Kiefern sind 

Nadelbäume. Es gibt Fichten, Tannen und Kiefern. 

 

 

Ich muss im Wörterbuch nachschauen.  

 

 

Das sind diese Kiefernwälder, und wir sind jeden Tag in der Früh nach dem Appell, das 

war immer sehr zeitig, sind wir über die Chaussee marschiert, direkt in einen 

Sonnenaufgang hinein. Auch das war unser Erleben, wir haben das genossen ..., trotz 

allem, was sich danach ergeben hat, und was passiert ist ... 

Also hat es sich da eine sehr gute Beziehung herausgebildet. 

Es ist natürlich schon sehr viel aus meinem Gedächtnis verschwunden, ich weiß nur, dass 

sein Tod uns sehr betrügt hat, sehr beeindruckt hat. Wir verloren viel mit ihm. 

... Naja, dann ..., er ist also nicht mitgekommen mit uns nach Auschwitz, aber viele von 

uns Jungen aus Sachsenhausen sind nach Auschwitz  ..., die haben diese schlimme Zeit in 
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Sachsenhausen überlebt und sind nach Auschwitz, wurden dann getrennt, und das Gros 

von uns aus diesem Transport, die hatten alle diese Nummern von 69.000 bis 70.000, 

zwischen 69.800, 69.700 und 70.200. 

 

 

Was ist Ihre Nummer? 

 

 

70.231 ist meine Nummer. 

Das Gros von uns ist nach Monowitz gegangen nach Bunat, haben dort in der Fabrik 

gearbeitet, künstlichen Gummi gemacht, für so einen deutschen Chemiekonzern, den sie 

dort aufbauen wollten. Ich glaube, sie haben ihn aufgebaut, aber es ist nie Gummi dort 

herausgekommen. Das Erstaunliche ist ja, dass die unheimliche Kapitalien investiert 

haben, ungeheure ..., ich kann da kein Maß nennen, ein ungeheures Maß an Arbeitskraft, 

aus den Häftlingen herausgepresst haben, und das Ergebnis war so lächerlich im 

Vergleich zu dem, was da produziert wurde, das ist unvorstellbar. 

Es haben zB 16.000 Häftlinge gearbeitet in Sachsenhausen auf dem Kinkerwerk. Und 

was wir erzeugt haben, war nur Schotter. 

 

 

Was haben Sie dort getan im Kinkerwerk? 

 

 

Da wurde zunächst einmal eine Halle gebaut, eine Fabrikshalle von 1 Quadratkilometer, 

und dort sind Maschinen aufgestellt worden, um Bauziegel herzustellen, - in Deutschland 

verwendet man glacierte, gehärtete Ziegel – damit das Verputzen der Häuser ..., ich glaub 

in England verwendet man die auch, diese roten Backsteinziegel, ja Backsteine nennt 

man die. Die sollten dort auch gemacht werden. Wir hatten dort eine Grube in der Nähe, 

wo der Ton gefördert wurde. Es waren hunderte von Menschen beschäftigt mit dieser 

Sache – tausende! Aber es ist nie ein vernünftiger Ziegel herausgekommen, denn die SS 

war angewiesen darauf, dass die Häftlinge verstehen, was zu machen ist. Die Häftlinge – 
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wenn sies verstanden haben, haben sies auch gemacht. Aber so wie ich in den Ruf kam, 

ein Professor der Chemie zu sein – für die SS war ich’s natürlich, denn das, was ich 

wusste, von der Chemie – war natürlich im Vergleich zu dem, was er wusste, eine ganze 

Menge, aber in Wirklichkeit habe ich auch nichts verstanden davon, ich bin ja gelernter 

Schindlermaler. Ich hab wohl gewusst, dass man zur Herstellung einer Ölfarbe das 

Pigment braucht und das Bindemittel und den Trockenstoff, den Weichmacher, Härter 

oder sonst was, aber ganz primitive, handwerkliche Art. Oder so, wies die Alten sicher 

gemacht haben, die haben ja noch mit dem Stein Farben gerieben. Das haben wir als 

Kinder gelernt. Für die SS war das ja der Gipfel der Wissenschaft. Die hatten ja – die 

waren die primitivsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Sowas von Dummheit, 

die nicht einmal in der Lage waren, zu zählen. Sie waren gezwungen, täglich einen 

Appell zu machen, sie mussten die Häftlinge zählen. Nun war das bei ihnen nicht so, dass 

sie ..., manche waren natürlich böswillig, und haben uns stehen lassen – aber in 

Wirklichkeit wollten die ja auch zu ihrem Bier, aber er war nicht im Stande, 1000 Man zu 

zählen, was an sich ja nicht leicht ist. So sind sie dann dazu übergegangen, dass sie dies 

den Häftlingen überlassen haben. Dann hat das eh funktioniert. Wenn aber was passiert 

war, wenn einer gefehlt hat, das war eine Katastrophe, die waren nicht fähig, das zu 

kontrollieren. Jede Hundertschaft ist in 20 Reihen a 5 Mann dagestanden. 5 Mann 

hintereinander in 20 Reihen, das war eine Hundertschaft. Und vorne ist der Vorarbeiter 

gestanden und hat gemeldet, Häftling Nummer so und so mit 99 Häftlingen angetreten. 

Jetzt ist der durchgegangen durch die Reihen und hat gezählt. Wenn keiner gefehlt hat, ist 

das ja gegangen, er hat eh nicht bis 20 zählen können. Er hat abgehakt, 20 und noch 

einmal 20, etc., aber wenn einer gefehlt hat, das war eine Katastrophe, dann sind sie wie 

die Irren herumgelaufen, todunglücklich, weil sie ihrer Frau nicht konnten, zu ihrem Bier 

nicht konnten. Und dann hat das Toben begonnen. Ein dummer Mensch sucht einen 

Ausweg, irgendeinen Deal. 

 

 

Was ist geschehen? 
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Sie haben zu schlagen begonnen, zu prügeln begonnen, bis sie dann  - meist war es eh ein 

Irrtum. Der war eh da, nur sie haben sich verzählt, es waren zB im Außenkommando 

drei, und er konnte nicht subtrahieren von 50. 50 weniger drei waren bei ihm 46 oder 48. 

Es ist vielleicht übertrieben, es war aber in vielen Fällen so. Und das hat die Situation in 

vielen Fällen sehr schwierig gemacht, dass die Leute so blöd waren, so primitiv waren. 

Das sie außerdem innerlich wütend waren, denn die meisten von denen, die in diesem 

Lager eingesetzt waren, waren irgendwo körperlich behindert. Entweder hatten sie 

Plattfüße gehabt, oder waren sie verwundet oder krank, so dass sie keinen Frontdienst 

machen konnte. Und dann haben sie bei uns die Helden gespielt.      

` 

 

Sie haben mir auch gesagt, man müsse auch die andere Seite verstehen. Können Sie mir 

einen solchen SS-Mann schildern? Irgendeinen Fall. Irgendeinen Mann. Einen primitiven 

oder nicht primitiven. 

 

 

Ja. Wir haben im Jahre 1943 einen jungen SS-Mann aus Pressburg bekommen in 

Auschwitz. Ferdinand Jurda hat er geheißen. Wir haben ihm dem Spitznamen Uhu 

gegeben. Der Mann war zaundürr, mit einer riesigen Nase und arm – ein richtiger armer 

Bauernbub. Er dürfte etwas von Optik verstanden haben, denn er wurde dem Kommando 

zugeteilt, das sich mit der Sortierung der von den Transporten anfallenden Brillen zu 

befassen hatte. Es ist natürlich nie etwas gemacht werden. Nie. Hie und da, wenn jemand 

Augengläser gebraucht hat, dann hat er natürlich 50 aufgesetzt und probiert, bis eines 

gepasst hat. Er hatte auf jeden Fall das Kommando. Ein Uhrmacher, der Hertz war dort 

beschäftigt, ein Jude und ein Reichsdeutscher, der Alfred Heimer, ein ehemaliger SS-

Mann, der aber – weil er Juden zur Flucht in die Schweiz verholfen hatte – ins Lager 

kam, hatte sich dort recht anständig benommen, und der war der Kapo von diesem 

Kommando. Das waren eh nur 2 oder 3 Leute. 

Und ich bin da eben oft raufgekommen ..., und der Jurda wurde dorthin kommandiert. Er 

war ganz verzweifelt, verhungert, die haben ja auch nicht allzu viel zu essen bekommen. 

Jetzt haben die ihm mal Wäsche organisiert, und haben ihm zugeschaut, wie er sich 
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umzieht. Er hat eine Unterhose gehabt, in die er als ganzer hätte hineingehen können, die 

hatter er mit so einem Knopf zusammengeknotet gehabt – er war eine Witzfigur. Eine 

wirkliche Witzfigur. Er hat sich ganz gut ausgefressen dort, wir habe organisiert für ihn, 

wir waren ja froh, dass wir jemanden hatten, der Ruhe gibt, wir haben ihn sofort 

korrumpiert und gekauft, und er ist mit uns gegangen, wohin wir gehen wollten, wo es 

ihm möglich war, zB 

Jetyt kommt vielleicht ein Kapitel, das schwer verständlich ist: 

Es hat in Auschwitz Frauen gegeben. Im Stammlager I hat es den Block 10 gegeben, das 

hat zum Krankenbau gehört. In diesem Block waren durchschnittlich 360 bis 400 

juedische Mädchen und Frauen, die da verwendet wurden von den SS-Ärzten als 

Versuchskaninchen. Man hat an ihnen alle möglichen Krankheitsverläufe kontrolliert: 

Sterilisationsversuchsreichen, Kolpus – was man heute macht, die Bronchoskopie und 

Kolpuskopie waren damals ja nicht so ausgebildet so, diese feinen Geräte – das wurde 

auf die ganz brutale Art gemacht. Man hat das in ihren Körpern zu fotografieren versucht, 

mit primitivsten Methoden ... ,und verschiedene andere Versuchsreihen sind dort 

durchgeführt worden. Und die Frauen waren natürlich für uns ein –  ...das ist natürlich 

jetzt sehr schwer zu sagen, ohne im Nachhinein verifizieren zu wollen – also jeder Mann 

wird natürlich angesprochen von der Anwesenheit einer Frau im Sinne, das man sie 

beschützen muss, was tun muss für sie, soweit man bewegungsfähig ist. 

Das war die eine Seite, die andere Seite war, dass diese jüdischen Frauen nicht nur für 

uns jüdische Männer ein Problem waren, - ohne jetzt negativ zu werden -, denn sie waren 

ein Phänomen, mit dem wir fertig werden mussten, denn sie lagen ja im Lager drinnen -. 

Also man sah sie jeden Tag, sind zu einer Station oder hinausgegangen, irgendwie waren 

sie immer in Bewegung. Und es war ein Fremdkörper, der uns sehr viel Kopfzerbrechen 

verursacht hat. Einigen von, ganz wenigen von uns, war das Betreten dieses Frauenblocks 

gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar den Leuten vom Krankenbau. 

Wir waren 3 oder 4, Spandler war einer von denen ..., das waren natürlich alles 

Vorwände, warum wir dorthin hineingegangen sind. Wir hatten sogar unsere 

Freundinnen, die mit großer Leidenschaft durchlebt wurden, mit allem, was dazu gehört, 

mit Abendständchen und Abendspaziergängen vor den Fenstern, unter größten Gefahren 

organisiertes Brot oder Stück Fleisch, das man den Frauen gebracht hat ... 
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Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen ... wo war ich stehen geblieben? 

 

 

Bei diesem SS-Mann. Sie müssen aber dann irgendwann wieder zu den Frauen 

zurückkehren. 

 

Dieser Block 10 wurde aus dem Männerlager hinaus verlegt in die Lagererweiterung. 

Jetzt war der Kontakt nicht mehr da, also waren wir abhängig, dass uns der SS-Mann 

dorthin geführt hat unter irgendeinem Vorwand. Und der war bereit dazu. Natürlich 

musste man irgendwas für ihn organisieren: Hosen, ein Stück Brot. Er war auch sehr 

bescheiden. Aber dann ist er frech geworden mit der Zeit. Er hat gesehen, dass sich 

jemand Vorstellungen machen könnte, was da los ist. Diese Lagerwelt hat ja 2 Seiten: 

Auf der einen Seite war die große Masse derer, die gestorben sind, und dadurch konnten 

wir leben. Ich will das Wort nicht entschuldigen, aber das war eine Tatsache, wir konnten 

nur leben, solange die anderen gestorben sind, denn wir wären die letzten gewesen, die 

gestorben wären. Wenn für die SS niemand mehr da gewesen wäre zu töten, 

auszuschlachten und dessen Arbeitskraft verwaltet hätte werden können, so wären auch 

wir ...,  

Parasiten in dem Fall. Wir sind an diesem Verwaltungsapparat angehängt gewesen. Wir 

haben eben gelebt, weil wir nicht die Kraft hatten, zu sterben, weil wir uns nicht 

entschlossen hatten, zu sterben. Das sind alles keine kontrollierten Denkprozesse, 

sondern das ..., 

Also, und dann gab es noch die andere Seite derer so wie ich und der Langbein und 

andere, die ruhige Kommandos hatte, die Möglichkeit und Gelegenheit hatten, etwas zu 

organisieren und ein Leben zu führen, das unter den Verhältnissen von Auschwitz doch 

noch lebenswert war. 

Man hat auch in Auschwitz gelacht, man hat auch in A. geliebt, man hat in A. gesoffen, 

gespielt, es hat ein Orchester gegeben, es hat ein Kino gegeben. Verstehen Sie, das kann 

man nicht verstehen, so war das eben, machen Sie sich ein Bild. 

Alles, was den Menschen ausmacht, hat es auch in Auschwitz gegeben. Die gleichen 

Bedürfnisse waren da. 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Interview with Ernst Toch  RG-50.569*0041 
November 20, 1974 
Tape 3 and 4 of 12 
 

Inoffiziell oder inoffiziell? 

 

Es hat nichts Inoffizielles gegeben. Wenn wir jemand erzählen will, dass es Dinge 

gegeben hat, von denen die SS nichts gewusst hat, dann lügt er Sie an. Oder sich selbst. 

Das ist Unsinn, jemandem Glauben zu machen, dass die SS von nur den kleinsten 

Vorgängen im Lager nichts gewusst hat. Oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erfahren hat. 

 

Auch die Widerstandsbewegungen? 

Aber natürlich nicht. Auch mir war das damals nicht so bewusst. Ich hatte einen 

Verdacht. Aber sie hatte ja Interesse daran, dass diese Häftlinge, die sie brauchen zur 

Verwaltung des Lagers, irgendwie korrumpiert wird. Schon allein aus der Tatsache 

heraus, dass sie ruhiger lebt, besser lebt, und das sie Hoffnung hat, zu überleben. Alle 

waren ja nicht Idioten bei den SS-Leuten, das ist Unsinn, das waren Menschen mit 

Hirnen, die beobachtet haben, 10 oder 15 Jahre Lager verwaltet hatten. Wenn man noch 

so dumm ist, lernt man etwas. Wie sonst wird man der enormen Masse von 200.000 

Menschen fertig? Die unter tödlicher Bedrohung leben, von denen man annehmen muss, 

dass sie jederzeit bereit sind, SS-Leute umzubringen, zu flüchten, auszubrechen, Revolten 

zu machen oder sonst was. 

Wie kann man mit denen fertig werden? Indem man sie teilt. 

Zunächst teilt man sie in nationale Gruppen, was ja an sich schon gegeben ist. Jeder hat 

einen anderen Winkel, der Pole war gekennzeichnet, der Franzose, dann in moralische 

Wertungen: den Berufsverbrecher, den Homosexuellen, den Asozialen, den Juden, den 

Zigeuner, usw. 

Um das ist so eingängig gewesen, die SS hat sich nicht befasst mit der Verteilung der 

Nahrung. Warum auch? Die Häftlinge haben von sich aus oder die SS hat einen 

bestimmt, der war verantwortlich für eine Gruppe von Häftlingen, das die ihre Nahrung 

bekommen. Er hat damit schon die Berechtigung eingeräumt gehabt, für sich mehr 

Nahrung zu nehmen. Es ist eine richtige Oligarchie aufgebaut worden, und die einen 

haben von den anderen gelebt. Wie das jetzt gestaltet worden ist, war natürlich abhängig 
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von der moralischen Qualifikation der Häftlinge. Ob sie anständige Menschen waren, die 

sich nicht bereichert haben an dem Essen der anderen Mithäftlinge, andere Wege 

gefunden haben des Essenbeschaffens oder des Kleidungbeschaffens, oder eben diese 

brutalen Primitiven, die auf Kosten des Nebenmannes gelebt haben. 

Aber irgendwo, wenn es diese Vernichtungsanstalt Auschwitz nicht gegeben hätte, wenn 

es das Arbeitslager nicht gegeben hätte, so hätte man uns auch nicht gebraucht. Das 

Lager sollte ein Stamm haben von 200.000 oder 150.000 Häftlingen haben, und wenn 10 

weggestorben sind, hat man vom nächsten Transport, der gekommen ist, ob das jetzt 

2000 waren oder 3000, 10 genommen, und hat sie nicht deswegen genommen, weil sie 

arbeitsfähig waren, sondern weil im Lager 10 gebraucht wurden. 

 

 

Also arbeitsfähig ..., die anderen sind ins Gas gegangen ... 

 

 

Die anderen sind ins Gas gegangen, ununterbrochen. 

 

 

Das wusste ich nicht. 

 

 

Auch die Jungen sind ins Gas gegangen. Nur wenn man im Lager 10 gebraucht hat, hat 

man 10 herausgenommen. 

Was ich ihnen vermitteln will, ist das man so etwas reduzieren soll, was wirklich war. 

Abgesehen von dem Martyrium, abgesehen von den wirklich heroischen Lebensabläufen 

und Heldentaten und Mut und Widerstand und all dem. Es ist möglich, jedem einzelnen 

Individuum, jedem Menschen, egal, wo er herkommt, aus welchem Volk, ob das 

Deutsche oder Juden sind, ganz egal – auf die gleiche Stufe zu bringen. Man kann den 

Menschen, fast jeden Menschen, fast aller Moral entkleiden. Er verliert die Fähigkeit 

abzuschätzen, was ... Er lehnt sie selbst ab, sonst wird er ja wahnsinnig. 
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Bewusst? 

 

Ob das ein bewusster Fall ist, glaub ich nämlich nicht, sondern das ist eine 

Schutzmaßnahme des geistigen Organismus, der Seele, der Psyche, man stumpft 

innerlich ab, aber es gibt ja so ein Abstumpfen gar nicht in Wirklichkeit. Dieses Auge 

sieht dieselben Vorgänge, die Ohren hört dasselbe Geschrei, die Hand greift jeden Tag 

nach demselben. Also, was heißt das, abstumpfen? 

Man kann sich verschließen dagegen, man kann das aber gar nicht bewusst machen, man 

kann aber das Herz nicht bewusst zum Stillstand bringen. Das wird wahrscheinlich ein 

Psychoanalytiker besser erklären können. Tatsache ist aber, dass man irgendwo aufhört, 

es setzt zeitweise aus, die Fähigkeit mitzuleiden. Das Mitleiden ist jedem Menschen 

angeboren, aber der Mensch ist wahrscheinlich so konstruiert, dass diese Fähigkeit 

aussetzt. Wenn das eigene Legen in Gefahr ist oder die seelische Widerstandskraft 

gefährdet wird. Ich will Ihnen ein Beispiel geben: 

Irgendwann im September 1944, im August oder September, ich erinnere mich nicht 

mehr genau, gab es einen Bombenangriff – Engländer oder Amerikaner haben auf das 

Lager Bomben geworfen, und das hat eine Vorgeschichte: 

Die SS hat zur Kenntnis genommen, dass wenn die Alliierten, wenn sie bombardiert 

haben, fast immer die Lager abgesteckt haben mit solchen Leuchtschirmen. Es ist fast nie 

in ein KZ eine Bombe gefallen, aber die Umgebung des Lagers war immer sehr 

interessant, weil ja die Arbeitskraft der Häftlinger für Industrie, Fabriken oder sonst was 

ausgenutzt wurde. Es hat dort immer Industrieanlagen gegeben, die lohnenswerte Ziele 

für Luftangriffe waren.  

Wir haben uns das so vorgestellt, natürlich haben wir das nicht bestätigt bekommen, es 

wurden Leuchtschirme abgeworfen, man hat die Gegend taghell erleuchtet. Ich weiß 

nicht, was das für Chemikalien waren, die da herabgeschwebt sind an Fallschirmen und 

eine Kilometergegend hell erleuchtet haben mit bläulichem Licht. 

Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich deswegen, damit die ihre Ziele 

anständig treffen, weniger aus Rücksicht auf die Häftlinge ... jetzt komm ich erst drauf, es 

stimmt ja gar nicht, wir hatten das gehofft, an sich war das Lager ja militärisch kein 
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interessantes Ziel, und um die Bomben an das richtige Ziel zu bringen, musste man das 

Lager erleuchten ... ich bleib weiter bei dieser Kombination. 

Die SS hat also festgestellt, dass die Lager in Wirklichkeit nicht bombardiert wurden in 

Wirklichkeit, das wurden sie auch nicht. Man hat nun einen Plan gefasst, und daran 

waren auch Österreicher beteiligt, an dieser Kombination, die nächste Lagererweiterung 

wird so angelegt, dass die SS Unterkünfte inmitten der Häftlingsunterkünfte sind, so dass 

Leute, die nachts Dienst hatten, bei Tag ruhig schlafen konnten, auch wenn ein 

Bombenangriff war. Sie mussten nicht aus den Betten, in die Kavernen, usw., weil die 

Häftlinge selbst nie bedroht waren. Und uns ist es gelungen, einen Plan, einen 

Situationsplan der gesamten Umgebung von Auschwitz zu bekommen, und zwar von 

dem bereits erwähnten Volohy habe ich die Unterlagen von allen Baubüros bekommen, 

von allen Baustellen, und hab auch dann auf einer großen Karte von Auschwitz alle 

militärischen Objekte eingezeichnet. 

Unter anderem auch in diesem Erweiterungslager die SS-Unterkünfte. Und genau diese 

Unterkünfte wurden dann bombardiert.  

Es gibt keine Bestätigung dessen, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Das wäre viel zu 

kompliziert. Wir hatten den Kontakt mit der Widerstandsbewegung in Polen, und es ist 

nachgewiesen, dass sie zB eine ganze V2, diese Raketen, die die Deutschen nach London 

geschickt haben – diese automatischen ..., die ersten, diese V2 ... 

 

Die sie selbst lenken konnten ... 

 

Ich weiß nicht, wie sie damals gelenkt wurden. Das ist heute schon wieder eine weitere 

Entwicklung, aber dort hat diese Geschichte begonnen, die dieser Braun da in Amerika 

gemacht hat. Der Wernher von Braun und diese Leute, nicht ... 

Und eine solche V2 wurde von der polnischen Widerstandsbewegung – ein Blindgänger 

– ist irgendwo abgestürzt, und haben sie die ganze V2 demontiert und haben sie nach 

England geschafft. Solche Husarenstückln waren möglich. Also diese Verbindung gab es, 

und es nicht von der Hand zu weisen, dass es aufgrund dieses Planes, den wir damals 

erstellt haben, diese Unterkünfte bombardiert wurden, und die SS hatte schwere Verluste. 

Aber es sind auch Häftlinge zu Schaden gekommen, weil ein Kapo mit seinem 
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Kommando nicht eingerückt ist. Bei Fliegeralarm mussten ja alle einrücken. Die SS 

wollte nicht riskieren, dass Häftlinge flüchten während eines Alarmes. Und der ist mit 

seinem Kommando nicht eingerückt, und das war die Schneiderei, und ist dort geblieben, 

und dort sind sehr viele Häftlinge getötet und sehr viele verletzt. Und nun kamen die 

verletzten Häftlinge zu uns in den Krankenbau. Sie haben in einem Saal gelegen alle und 

dort hat ein Arzt, ein rumänischer Arzt, Dr. Klein, einen Vortrag gehalten, also wir 

müssten diesen Opfern des Bombenterrors alle Wünsche von den Augen ablesen. Und 

nach 4 Wochen hat man sie vergast. Und diese Leute waren Häftlinge, die wussten, was 

ihnen bevorsteht. Man hat diejenigen, die noch nicht gesund waren, noch nicht 

arbeitsfähig waren, die wurden einer letzten Untersuchung unterzogen, dann hat man die 

Karteikarte weggenommen und da wusste der Häftling, der ein oder 2 Jahre in Auschwitz 

war, was das bedeutete. 

Nun sind die Leute heruntergebracht worden, zum Teil auf Tragbahren, sie haben in 

Gängen gelegen. Wer sich verdrücken konnte, wer sich verstecken konnte, von uns, die 

da Funktionen hatten, der hat es natürlich getan. Aber wer wie ich in der Schreibstube 

war, ich konnte mich nicht verstecken, ich musste durch diesen Gang durchgehen. Und 

die sind da gelegen. Sie haben mir fast die Hosen heruntergerissen. Für Sie waren diese 

polnischen, griechischen, slowakischen Juden alle Ärzte. Herr Doktor, Herr Doktor 

helfen! Und ich konnte nichts anderes tun, als die Hände dieses Mannes von meiner Hose 

lösen. Was hätte ich denn anderes tun sollen? 

Das will ich eigentlich damit erklären. Jeder von uns ist eigentlich kaputt gemacht 

worden.  Es hat keinen Sinn gehabt, dass wir es überlebt haben. Nicht wirklich. Weil wir 

mit all diesen Dingen weiterleben müssen, und damit kann man ein normales Leben nicht 

führen. Oder können Sie sich vorstellen, dass man damit ein normales Leben 

weiterführen kann, ein normales, sicheres Leben? Ich sage Ihnen das jetzt, ich hätte Ihnen 

das wahrscheinlich vor 20 oder 25 Jahren nicht gesagt. Weil ich damals immer noch 

gehofft habe, man wird irgendwann mit diesen Geschichten fertig. Aber es gibt kein 

Fertigwerden. Und wer damit fertig geworden ist, hats entweder nicht empfunden, aber 

ich glaub auch das nicht. Man täuscht das Fertigwerden vor. Aber es soll gesagt werden, 

und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer das anders empfindet, dass ich 

überempfindlich bin, ich glaube jeder hat dasselbe Empfinden, jeder hat die gleiche 
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Erinnerung. Das ist jetzt nicht übertrieben oder ein Masochismus, sondern das ist ein ...., 

nein ich fühl mich nicht schuldig, ich bin belastet, daher auch meine Bereitschaft zu 

sprechen. Verstehen Sie es jetzt, warum ich bereit bin, darüber zu sprechen. Es soll 

erhalten bleiben, irgendwie, vielleicht kann irgendwer doch daraus eine Lehre ziehen. Es 

gibt keine ..., was man mit..., woran man beteiligt wird, für das ist man auch 

mitverantwortlich, egal ob nun freiwillig oder unfreiwillig. 

Ob man die Möglichkeit gehabt hat, einen echten Widerstand zu leisten oder nicht ..., 

meiner Meinung nach haben die Voraussetzungen dafür gefehlt. Man hat nur die 

Alternative des Sterbens gehabt, der Art wie man stirbt, sonst gar nichts. Und das ist zu 

viel verlangt von einem Menschen. Es gab so Ausnahmen wie Fred Gers, der war in der 

Lage dazu, aber das ist meiner Meinung nach nicht das Normale. Oder glauben Sie, dass 

das normal ist, dass ein junger Mensch, weil er ein Stück Brot gestohlen hat – dh er hats 

nicht gestohlen, er hats vorenthalten, und es konnte ihm jeder Zeit am nächsten Tag 

wieder von uns sozusagen abgezogen werden – dass das so gewogen hat, dass er damit 

nicht weiterleben wollte. Das ist doch außer der Norm. 

 

 

Ich kanns nicht beantworten. 

 

 

Sie sind überfragt, na sicher. Das ist zuviel. Machen wir eine Pause, ein bisschen. 

 

Ich habe Ihnen schon erzählt, wir waren 100 Juden in diesem Kommando auf 

Klinkerwerk und 1600 Häftlingen. Also von diesen 1600 waren 100 Juden: Es waren 

Tschechen, Russen, Polen, Deutsche, und wir kamen auf einen Block, und ich wurde auf 

dem einen Flügel Stubenältester, so eine Art von Funktions..., ich bin aber meiner Arbeit 

nachgegangen bei Tag, und am Abend hatte ich dafür zu sorgen, dass an den Tischen – an 

5 Tischen haben wir gesessen – dass an den Tischen Rationen, das Essen richtige 

ausgegeben wird, usw. Wir haben mit Zigeunern zusammengelebt, also Juden und 

Zigeuner haben auf einem Block zusammengelebt, und ich war in der Stube, ich weiß die 

Zahl nicht mehr genau, aber es waren mehr Zigeuner als Juden. Und wir haben fünf 
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Tische gehabt, und die Tischältesten waren Juden, weil man den Juden eben mehr 

soziales Verantwortungsbewusstsein zugemutet hat, mehr Intelligenz, dass sie das 

organisieren können. Aber bei den Zigeunern war das so, sie waren sogar noch rechtloser 

als die Juden. Sie hatten keinerlei handwerkliche Kenntnisse, so dass sie nirgendwo 

verwendet werden konnten, nur für Erdarbeiten. Sie hatten keinerlei Einkünfte, sie hatten 

kein Geld gehabt, sie konnten sich nichts kaufen, sie waren vollkommen abhängig, und 

alles hat auf ihnen herumgedroschen. Sie waren der letzte Dreck.  

Und sie haben gestohlen. Sie haben nicht gestohlen, weil sie Zigeuner waren, sondern 

weil sie Hunger hatten. Sie hatten Erfahrung im Stehlen, sie haben schließlich in der Welt 

vor dem Faschismus ..., sie waren immer Outsider, sie waren immer darauf angewiesen, 

durch Schlauheit ..., sich um all das herumzudrücken und doch zu überleben. Das 

Zigeunerleben war eine Kunst des Überlebens. Nun, sie haben uns auch bestohlen, mit 

einer phantastischen Geschicklichkeit. Man hat sich nicht einmal umgedreht, auf dem 

Tisch standen 3 Würfel Margarine und 4 Laib Brot für die ..., und man hat sich nicht 

einmal umgedreht, sondern nur mit dem Messer auf den anderen Tisch hingegriffen, in 

der Stube war niemand, und man hat zurückgeschaut, und schon waren 2 Würfel 

Margarine weg. Es war eine phantastische Geschicklichkeit. Mit Lassos und mit 

Schnüren, unglaublich, wie sie das gemacht haben. 

Und nun bin ich zum Blockältesten gegangen und hab gesagt: Das Essen ist weg. Und der 

hat gesagt: Das ist eure Angelegenheit, geht mich nichts an. Ihr habts das Essen 

bekommen, 

 

 

War das SS? 

 

 

Nein, nur ein H. Solche Dinge haben wir versucht, unter uns zu klären. Für die SS hat es 

nur eine Masse von H. gegeben. Wenn was passiert ist, waren wir alle schuld. Und das ist 

dann solange gegangen, bis sie selber müd worden sind.  

Du musst feststellen, wer die Margarine hat. Die kann ja nicht verschwunden sein. Also, 

es war eine unerquickliche, unangenehme Situation. Mit den paar Zigeunern, mit denen 
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man sprechen konnte, habe ich gesprochen und versucht, ihnen Vorhaltungen zu machen, 

sie bestehlen ja die Kameraden, das geht ja nicht, die sterben ja, der eine lebt, die anderen 

sterben, wenn sie nichts zu essen haben. Es kam zu wüsten Sachen, zu wilden 

Schlägereien, zwischen den Juden und den Zigeunern, wir haben die Schlacht gewonnen, 

denn die Zigeuner waren ja noch weiter unten als wir. Noch tiefer im Dreck. Sie haben an 

den Tischen nicht essen dürfen, sie durften nicht hinein in die Stube, sie mussten eine 

halbe Stunde länger draußen stehen nach der Arbeit, bis wir unsere Portionen gegessen 

hatten, damit sie uns nichts stehlen konnten. Und dann haben wir ihnen ihre Portionen 

gegeben. Wir bekamen dann, weil wir mit dieser Situation nicht fertig wurden, mit den 

Methoden zu arbeiten, mit denen eben die Grünen gearbeitet haben, wahrscheinlich wäre 

es besser gewesen, auch für die Zigeuner wäre es besser gewesen, wenn ich bereit 

gewesen wäre, mit dem Gummiknüppel zu arbeiten. 

 

 

Warum, ging es schneller? 

 

Nein, vor dem Gummiknüppel hatten sie schließlich Angst. Sie hätten antreten müssen, 

und ich hätte jedem, bei dem ich draufgekommen war, dass er stiehlt, einfach den Arsch 

vollhauen müssen. Verstehen Sie, das war die einzige Möglichkeit, die einzuschüchtern, 

und sie zu einem – man kann nicht sagen „sozialem“ Verhalten – zu zwingen und die 

Spielregeln anzuerkennen, die es im Lager eben gibt. Einer darf dem anderen nichts 

stehlen. Die Tatsache, dass sie unsere Gesetze und Spielregeln nicht anerkennen, ist für 

uns irrelevant. Unser Leben hängt von dem Anerkennen der Spielregeln ab. Sie haben 

uns erklärt, sie haben die Lagerordnung nicht gemacht. Sie interessiert das nicht. Was 

hier ist, gehört ihnen, demjenigen, der sich’s raubt. Das war ihre Einstellung. Von ihrem 

Standpunkt aus gesehen, wars ja vollkommen richtig, aber das war ein Dschungel, das 

konnte man nicht zulassen. Nun hat man uns einen Grünen gegeben – einen 

Stubenältesten, der nichts anderes getan hat, als dass er uns weiterhin die Sachen machen 

ließ, die wir bisher gemacht hatten, aber ... (End Tape 3, Side B) 
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Also wie gesagt es war dort, wo wir die 100 Juden und die 1600 Häftlinge waren, und wir 

lagen zusammen mit Zigeunern auf einem Block, und die haben sich der Lagerordnung 

nicht unterworfen, die haben die Spielregeln nicht eingehalten, und haben versucht, so 

viel Nahrung zu organisieren, zu stehlen, als eben irgendwie möglich war. Wir wurden 

mit der Sache nicht fertig, und wir bekamen dann ..., vor allem, weil ich als 

Stubenältester nicht bereit war, zu regieren wie es die anderen getan haben. Und es wurde 

mir auch nicht gestattet, die politische Gruppe hat darüber gesprochen, was wir machen 

sollen, es war eine lebensbedrohliche Situation, wenn die uns das Essen stehlen, und wir 

uns täglich um das Essen herumschlagen müssen. Jedenfalls, wir waren nicht bereit, die 

Ordnung mit den Mitteln herzustellen, mit denen sie von anderen Funktionshäftlingen 

hergestellt wurden. Dann hat man uns einen Grünen gegeben, einen Berufsverbrecher, 

der hat also die Oberaufsicht bekommen über die ganze Geschichte, aber er hat uns allen 

Essen weggenommen, weil er sich ja nähren wollte, usw. Er hat natürlich wild 

herumgeprügelt auf den Zigeunern, auf uns Juden weniger, hie und da hat es einen 

Zwischenfall gegeben, aber er hat sich sehr zurückgehalten. Und dann eines Tages, ich 

hatte darauf zu achten, dass wir bei der SS nicht auffallen durch irgendeine ..., dass zB 

eine Bank schief steht oder dass man nicht rasiert ist, Kleinigkeiten, die einem Menschen 

uU das Leben kosten konnten, weil ihn der SS-Mann dann verprügelt hat, und der nicht 

arbeiten konnte, usw. Und da bin ich reingekommen vor dem Appell, bevor wir 

angetreten sind nach der Arbeit, und hab in den Schlafsaal geschaut ..., das war damals 

so, dass es keine Betten mehr gab, sondern alle auf der Erde gelegen haben auf 

Strohsäcken, und darüber waren Decken gespannt, und das war eingefasst von so einem 

Bretterfries, dazwischen waren die Strohsäcke aufgebreitet, und in einer Ecke hab ich 

gesehen, da war ein Strohsack ein wenig erhoben, und ich wusste, dass konnte nicht sein, 

und da bin ich hingegangen, und da hab ich einen Litertopf, Aluminiumtopf 

vollgestrichen mit Margarine gefunden darunter. Ich hab gar nicht lange nachgedacht 

darüber, sondern hab diesen Topf genommen und bin damit zur Schreibstube gegangen. 

In der Schreibstube, da war der Lagerälteste, ein H, der Lagerschreiber und was halt die 

Funktionshäftlinge waren im Lager. 
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Denen hab ich das gegeben, hab gesagt, das hab ich da gefunden, das hat in unserem 

Block gelegen. Daraus hat sich eine ganze Geschichte entwickelt, eigentlich war das von 

mir ein großer Leichtsinn. Es gab ja keine Instanz, wo wir uns beschweren konnten, in 

Wirklichkeit, und tatsächlich hat sich das dann so abgespielt, dass der Lagerführer, das 

war damals der Richard Bucktalle, ein Leipziger, ein Hauptscharführer, und der 

Lagerälteste, ein Kommunist aus Hamburg, der Kurt Petzold , wir mussten nach dem 

Appell, die Juden, vor dem Block stehen bleiben, und da haben sie uns einen Vortrag 

gehalten, und letztens ist es darauf hinausgelaufen, dass ich, der Wiener, da nun nach 

Sachsenhausen den Wiener Sozialismus importieren will. 

Also, diese Aktivität wurde dahingehend ausgelegt, ich hätte ..., jeder durfte eigentlich 

nur für sich sprechen, die Tatsache, dass ich da gemeldet habe, einen Diebstahl am Essen 

der Gemeinschaft, ist als eine Akt von Solidarität dargestellt werden, der schon fast der 

Meuterei gleichkam. So hat das nämlich in Wirklichkeit ausgesehen. 

 

Der Akt oder das, was Sie gemacht haben? 

 

Das, was ich gemacht habe. Das hat schon an Meuterei gegrenzt, weil damit ein über die 

Vorschriften der Lagerordnung hinausgehendes Solidaritätsbemühen ..., also, ich habe 

das wohl gewusst, dass man so was nicht machen durfte, wenn ich wohl überlegt hätte, 

aber in diesem Augenblick war ich so empört, dass ich das genommen habe ..., und für 

Sachsenhausner Verhältnisse war das ein sehr starker Übergriff, dieser Topf Margarine, 

ein Kilo Margarine, der ganze Block hat vielleicht 2 Kilo gehabt über den ganzen Tag für 

100e Leute, das war schon sehr böse. 

Ich hab da einfach so reagiert, und unter Umständen hätte mich das das Leben kosten 

können. Es war Zufall, der Bucktalle hat einen guten Tag gehabt, und hat mich nur 

gefragt, ob ich mir einbilde, den Wiener Sozialismus nach Sachsenhausen importieren zu 

wollen, und für europäische Begriffe hatte dieses Rote Wien eine Bedeutung gehabt. Der 

Austromarxismus, wenn sie das schon einmal gehört haben. Wissen Sie nicht. Wien ist 

eigentlich die Zentrale der Sozialdemokratie. 

 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Interview with Ernst Toch  RG-50.569*0041 
November 20, 1974 
Tape 3 and 4 of 12 
Ist oder war?? 

 

Ist fast noch, es gibt natürlich noch ..., aber diese ausgeprägte Form des ..., schon die 

Experimente, die gemacht worden sind, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, 

unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Monarchie, der österreichisch-ungarischen 

Monarchie, ist doch dieses kleine Restösterreich geblieben, mit dieser riesigen Stadt, das 

Land hatte 6 Millionen Einwohner, und Wien hatte 2 Millionen, und trotzdem ist hier 

eine sozialistische, sozialdemokratische Gemeindeverwaltung gewesen, die wirkliche 

Pionierleistungen vollbracht hat, in Bezug auf die Besserstellung der arbeitenden 

Menschen, Wohnungsbau, die gesamte Sozialfürsorge, etc. 

 

Waren auch Juden dabei?? 

 

Natürlich, viele. Was heißt viele: Es waren 200.000 Juden haben hier in Wien gelebt, 

davon haben 20.000 der Großbourgeosie angehört, und der größere Teil waren 

Kleinbürger, aber es hat ein sehr großes, jüdisches Proletariat gegeben, schwer arbeitende 

jüdische Menschen, auch wenn sie in Schläfenlocken und Kaftan herumgegangen sind. 

Ich erinnere mich, im Winter 1934 und 1935 habe ich gearbeitet in einer Borstenputzerei, 

das kann mich sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Das waren polnische Juden, die 

hatten Hände wie eine Schaufel. Mit diesen Riesenhänden haben sie die Schweinsborsten 

gehalten und haben sie durch die Kämme gezogen, diese primitive ..., - heute wird das 

natürlich alles maschinell gemacht – aber das waren schwer arbeitende Menschen. 

Aber die sind zur Minche, Nahriff, zu jedem Gebet, sind sie  - ja sie haben Mülcke 

aufgehabt – ich war natürlich der Jecke, ich hab natürlich nichts verstanden. Aber da bin 

ich das erste Mal dem echten jüdischen Proletariat begegnet, für mich waren das 

Menschen ..., ich habe sie nicht abgelehnt, aber sie waren mir fremd. Mein Vater war 

schon assimilierter Jude, er kommt wohl aus Ungarn, aber er hat nicht beten können, und 

hat auch nicht gebetet, ich hab müssen jeden Freitag ins Schiel gehen müssen, ich bin 

aber nicht gegangen, ich bin Fußball spielen gegangen ... 

Um noch einmal zurückzukommen: In Europa hat der Name Wien schon ein Gewicht 

gehabt in politischer Beziehung. Es war ja auch in Österreich der einzige echte 
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Widerstand gegen den Faschismus. Im Jahre 1934, es hat schwere, tagelange Kämpfe 

gegeben, die hier dieses Dollfußregime aufgerichtet wurde (??), und jemand, der eben ein 

bisschen die Zeitung gelesen hatte und informiert war, der wusste eben, dass, wenn 

jemand aus Wien kommt, dass das jemand ist, der sozialistische Ideen verbreiten will. 

Das waren Unterstellungen, natürlich, es ist ja ums Leben  gegangen, aber es war eine 

Bezeichnung. Das meine ich damit, es hat eben solche Momente gegeben, wo man die 

Gefahr nicht geachtet hat, und sich einfach impulsiv vom Augenblick hat wegreißen 

lassen. Es hat nichts geändert an der ganzen Situation. Ja, insofern schon, man hat diesen 

Mann von uns weggeholt ... 

 

War er ein Zigeuner oder Jude? 

 

Nein, er war ein Deutscher, ein Berufsverbrecher. Denn irgendwie hat die SS davon 

erfahren, also hat dieser Kommandoführer davon erfahren ..., und wahrscheinlich hat er 

das selbst so dargebracht, durch irgendeinen Glücksfall, wahrscheinlich hat er gut 

geschlafen oder gut gegessen gehabt, jedenfalls, wir sind da gestanden und er hat uns eine 

Predigt gehalten und er hat mich dann beschuldigt, ich würden Sozialismus nach 

Sachsenhausen einführen und dann hat er (gesagt): Abhauen! Also weg. Das war die 

ganze Geschichte. Sonst könnte ich nicht davon erzählen, denn die meisten Leute, die so 

etwas gemacht haben, die sich zu so was hinreißen lassen haben, sind dran gestorben.  

 

Man lebt also dauernd von Zufällen? 

 

Absolut. 100 %. Ein Zusammenfallen von ..., von einer Konstitution, kräftig, gesund, 

zwischen 20 und 30, also ein gewisses Alter, Anpassungsfähigkeit, an schwere Arbeiten, 

also an Entbehrungen gewohnt sein, an schwere Verhältnisse gewohnt sein, ich komme 

aus kleinen Verhältnissen, habe immer schwer arbeiten müssen, und war froh, wenn wir 

Brot gehabt haben ..., und Kontakte, das hat eine große Rolle gespielt, dass man Kontakt 

zu einer Gruppe gefunden hat, die einem bessere Lebensbedingungen verschaffen konnte. 

So wie bei uns eben in Sachsenhausen der Kontakt war zu deutschen Politischen, die uns 

anerkannt haben als Genossen sozusagen, als Kampfgenossen, und uns hie und da 
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geholfen haben, und die auch bewirkt haben ... – es war eine ständige 

Auseinandersetzung zwischen den kriminellen Häftlingen, den asozialen und den 

politischen, es war nicht rein idealistisch die ganze Sache, sondern es war eine Frage des 

Überlebens. Die SS hatte die kriminellen Häftlinge viel leichter zu Werkzeugen machen 

können zur Beherrschung der anderen Häftlinge als die politischen. Es hat auch politische 

gegeben, die versagt haben.  

Und jetzt ist der Kampf um die Positionen losgegangen. In dem Augenblick, wo die SS 

gebraucht hat ...  – es hat 2 Strömungen gegeben bei der SS: Die einen waren für die 

Eliminierung des unwerten Lebens, der asozialen Elemente, der Juden, der Zigeuner, 

usw., und die anderen standen auf dem Standpunkt, Deutschland, die Kriegsindustrie 

braucht Arbeitskräfte, man will die Leute nicht am Leben erhalten, aber solange sie 

arbeiten können, sollen sie leben. Und damit kam automatisch eins zum anderen. Die 

Werksleitungen zB, die H beschäftigten, die hatten ja nichts davon, wenn Häftlinge 

gehungert haben, denn dann konnten sie nicht arbeiten, also hat man ihnen zum Teil 

besseres Essen verschafft, und so hat das eine gegen das andere gespielt. 

(end of recording on Side A) 

(side B is blank) 
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