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Also, wir sprechen von der Sonderkommandorevolte. Wann war das? 

 

In meiner Erinnerung ... es kommt da nicht so genau auf das Datum an, das können Sie 

dann berichtigen, aufgrund der verschiedenen Archive und Karteien, da verbürg ich mich 

nicht für Stunden oder genaue Datenangaben, das ist ja nicht so wichtig. 

Warum ich mich besonders mit diesem Komplex innerhalb dieses ganzen Phänomen 

Auschwitz befasse, dem Sonderkommando, es ist ja ein Begriff: Sonderkommando, ist 

deswegen: Ich habe immer wieder feststellen müssen, dass die Menschen, die über einen 

Abschnitt ihres Lebens, der besonders tragisch und dramatisch verlaufen ist, und dann 

darüber zu berichten haben, dazu neigen, Gruppen von Menschen, die von ihnen völlig 

unabhängigen Einflüssen zu solchen Gruppen gemacht wurden, dass sie bereit sind, eine 

Art von Terminologie des Gegners zu übernehmen. Es arbeitet sich etwas heraus. Das 

Sonderkommando zB, das natürlich im Rahmen der Existenz des Lagers ein besonders 

grauenhafte Tätigkeit auszuüben hatte. 

 

Was war diese grauenhafte Tätigkeit? 

 

An sich war die Tätigkeit des SK die T von Totengräbern, also wenn im normalen zivilen 

Leben ein Menschen stirbt, dann ist eine gewisse Gruppe von Menschen dazu veranlasst 

oder sucht sich selbst diese Arbeit aus, die Toten zu begraben. Niemand findet daran 

etwas Ehrenwürdiges, trotzdem sind sie bis in die jüngste Zeit hinein suspekt gewesen, 

weil sie mit einem Abschnitt des Lebens zu tun haben, der eigentlich kein Leben mehr 

ist, niemand will gerne daran erinnert werden. Das ist zunächst das eine. 

Ich komm da jetzt in ein Ding, das ich vorher gar nicht so überlegt habe, es ist eine 

Eigenart von mir, dass ich im Gespräch analysiere. Ich will jetzt nicht den Eindruck eines 

wissenschaftlichen Denkers erwecken, aber warum mich das besonders bewegt. Und 

Menschen die berichten über diese Zeit, den dramatischen Ablauf ihres Lebens, sind oft 

gerne bereit, oder auch nicht und sind durch gewissen Eindrücke dazu gedrängt, dass sie 

Truppen, die eine suspekte Arbeit verrichten, ob nun freiwillig oder nicht freiwillig, auch 
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abstempeln. Und sie halten von sich selbst ..., sie glauben, dass das eine besondere 

Objektivität ist, und besondere Anständigkeit und Heroismus, wenn man ... 

(interruption) 

Die Bemühungen, die also Menschen machen, wenn sie versuchen, Dinge aus zu dieser 

Zeit darzustellen, zu dieser Klassifizierung ..., die Leute, die ihnen begegnet sind, zu 

klassifizieren, in gute und in böse. Das macht natürlich die Darstellung sehr leicht. Es ist 

aber in Wirklichkeit gar nicht so einfach.  

Und warum ich mich so besonders mit diesen Dingen befasse, ist ..., sie sehen ja, ...wenn 

man ein wahrheitsgetreues Bild der Ereignisse darstellen will, so muss man auch, wenn 

es auch unangenehm ist ... 

(interruption) 

 

Dürfte ich bitten, dass sie das wieder schildern, nur ganz kurz, sie müssen nicht ..., ich 

hab das vorhin nicht aufs Tonband bekommen ... 

 

Was wollen Sie jetzt präzise? 

 

Wie es dazu kam, diesen Aufstand, ich weiß den größeren Rahmen, ich weiß, Sie haben 

geschildert, wie die polnischen Frauen ... 

 

Ich muss Ihnen dazu sagen, ich spreche von mir, ich wusste von der Existenz des 

Sonderkommandos, ich wusste, dass jüdische H in den Krematorien beschäftigt werden, 

also von der SS gezwungen werden, die Leichen der vergasten aus den Gaskammern 

herauszubefördern und zu den Krematorien bzw. den Scheiterhaufen zu schaffen. Sie 

hatten dabei ..., sie hatten dabei, ein Teil von ihnen hatte dafür zu sorgen, dass ihnen die 

Haare geschnitten wurden, andere hatten dafür zu sorgen, dass die Leichen die Goldzähne 

ausgebrochen wurden, also die Prothesen, eventuell Ringe und Schmuckstücke, die sie 

noch hatten, auch entfernt wurden, und dann wurden diese Leichen zu den Öfen gebracht 

bzw. auf die Scheiterhaufen aufgeschlichtet. Nun, die Atmosphäre, in der diese Arbeit zu 

verrichten war, kann man sich ungefähr vorstellen, die Konfrontation mit dem Grauen, 
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wenn sie da hineingegangen sind, wo oft 2000 bis 3000 Menschen zusammengepfercht 

waren, verkrampft ... 

(interruption, Telefone) 

Den Leuten, die im SK beschäftigt waren, denen war das vollkommen klar, und sie 

wussten, dass sie nach 2 oder 3 Monaten, in denen sie diese Tätigkeit durchgeführt 

hatten, das gleiche Schicksal erleiden würden wie die, die sie eben begraben bzw. zur 

Verbrennung gebracht hatten. 

 

Warum die Zeit von 3 bis 4 Monaten? Waren sie nicht mehr stark genug danach? 

 

Das ist jetzt  von mir einfach mal so angenommen. 

 

Aber warum hat man sie nicht behalten die ganze Zeit? 

 

Es mag dafür einige Gründe gegeben haben. Zunächst einmal: Die SS konnte die Zeit des 

Schocks bei den Menschen ausnützen, um sie zu willfährigen Werkzeugen zu machen. Es 

wäre ganz falsch, und das habe ich schon mal gesagt, wenn man die SS-Leute, also die 

Lagerführung als dumm eingeschätzt hätte und ungeschickt in der Behandlung der H. Sie 

wussten also, dass sie eine Zeit lang, den Menschen, den sie einem solchen Schock 

aussetzen, parallelisiert hatten, er ist willfährig alles zu machen, was man von ihm 

verlangt. Dann gibt es eine Karenzzeit des Abstumpfens, und dann kommt die Zeit des 

Auflehnens, wo man also in der Lage war, trotz der Isolation und Absperrung gibt es für 

die Menschen immer wieder die Möglichkeit, Kontakte anzuknüpfen. 

 

Wie? 

 

An sich war Auschwitz so gelegen, dass die Abschnitte, egal ob das jetzt ein 

Krankenlager war, ein Quarantänelager, Zigeunerlager, tschechisches Familienlager, 

Frauenlager, Männerlager, E-Lager, es hat x Abschnitte gegeben, die nur getrennt waren 

durch Stacheldraht, also man hat von einem in das andere Lager gesehen. Das ist 

zunächst einmal das. 
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Elektrischer Stacheldraht? 

 

Innerhalb des Lagers war er nicht elektrisch. Nur die große war elektrisch. Das ist jetzt 

eine Behauptung von mir. Ich hab auch noch nie daran gedacht. Sie haben mich danach 

gefragt. Es war ja net notwendig. Man konnte von einem Lager ins andere, es hat keine 

Möglichkeit zur weiteren Flucht gegeben. 

Es war ja so durchorganisiert, das bis in die kleinste Einheit immer H verantwortlich 

waren für die Zahl der ihnen überantworteten MitH. Also der Stubenälteste musste 

zweimal am Tag den Stand kontrollieren und auch melden. Wenn einer gefehlt hatte, 

dann wusste man das innerhalb von 5 bis 6 Stunden, und dann war eben in einem anderen 

Lager einer zuviel, wenn einer von einem Lager ins andere gegangen ist. Und außerhalb 

war es schon sehr schwierig, über den großen Stacheldraht zu klettern, der immer 

elektrisch geladen war, meines Wissens nach. Die waren auch nicht immer elektrisch 

geladen. Erst wenn alle SSM das Lager verlassen hatten, dann wurde der Strom 

eingeschaltet, dh tagsüber war er nicht eingeschaltet, das war auch nicht notwendig, denn 

das L war ja gut bewacht und auf den Posten, Türmen waren immer Posten mit 

Maschinengewehren, und diese Posten waren so angelegt gewesen, dass von einem Turm 

zum anderen der Posten mit seinem Maschinengewehr eine Lagerstraße beherrschen 

konnte, ohne dass er dabei die gegenüberliegenden Wachposten gefährdet hätte. 

Verstehen Sie, ein zwei Straßen ein Wachturm war da und der nächste war wieder da 

(shows information on map, apparently) und dazwischen hat eine Reihe von Blocks 

gelegen. 

 

Alles parallel? 

 

Alles ja, rechtwinklig, parallel, das hat immer in so Abständen gelegen, so dass sie, um 

sich nicht gegenseitig zu gefährden, das ganze Lager doch wechselseitig beherrschen 

konnten, oder ... 

 

Hier waren auch Wachtürme dann? 
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Natürlich. 

Sie haben mich gefragt ..., zB: In jedem Block mussten Richtleitungen sein, es gab 

überall elektrisches Licht, zwar schwach und mangelhaft, aber es war da ... 

(interruption) 

 

...also Fachleute mussten dieses elektrische Licht warten. 

 

H? 

 

Ja, H, das waren Polen, meistens Polen, die so ziemliche Bewegungsfreiheit hatten 

innerhalb des Lagers. Zunächst innerhalb des L ohne SSM, da sind sie nicht von einem 

SSM begleitet worden, es hat sich ja im Laufe der Monate und Jahre, die wir im L waren, 

schon ein gewisser Kontakt zu den SSM gegeben, die eben als Fachleute beschäftigt 

waren. Das Elektrikerkommando zB hatte einen SSM, der irgendwann mal was mit der 

Elektrikerbranche zu tun hatte, als Kommandoführer. Und da gab sich automatisch aus 

den gemeinsamen Aufgaben irgendeine, ich will nicht sagen ein freundschaftlicher 

Kontakt, aber eine Atmosphäre, die keine unmittelbare Bedrohung war für den dort 

beschäftigten Häftling. Beide brauchten den Nachweis, dass sie etwas leisten. Der, um 

den Posten zu leisten, und der andere genauso. Und da haben sie sich ja getroffen. 

Der eine hatte keine Veranlassung, die Leute zu hetzen, weil sie sonst keine gute Arbeit 

geleistet hätten, und der andere hatte keine Veranlassung, den SSM aufzuregen oder zu 

ärgern, weil dann hätte der ihn schlecht behandelt. Und das aus dieser Atmosphäre der ... 

Gemeinsamkeit, eines gemeinsamen Zieles – das ist ein großes Wort – ergab sich mit der 

Zeit auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, denn auch die Bewacher werden einmal 

müde, und manche haben sich auch korrumpieren lassen. 

Diese Leute hatten dann Bewegungsfreiheit, ziemlich große, und kamen dann auch in die 

Krematorien, denn diese K hatten ja ganz besonders starke elektrische Anlagen: 

Scheinwerfer, was man halt alles braucht ..., Maschinen, Entlüftungsanlagen, es gibt da 

auch noch 2 Namen ..., den Joachimovsky ..., aber das können Sie dann nachlesen, ich 

will da jetzt nicht ..., das können Sie dann nachlesen, im SK werden die angeführt, von 
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Langbein und auch von anderen wird das dann angeführt, das können sie dann nachlesen, 

die haben da sehr präzise Angaben gemacht. 

In 2 Fällen hatte ich direkt mit dem Sonderkommando zu tun, in Auschwitz noch: 

Einmal, davon habe ich Ihnen schon erzählt, da wurde von mir gefordert, ich möge 

Schwefel beschaffen zur Herstellung von Sprengkörpern,  

das zweite Mal Übersetzungszangen. 

Ich wusste in beiden Fällen, dass die bestimmt sind für ..., dass dies Teile zur 

Vorbereitung eines Aufstandes des Sonderkommandos sind. Auch bei Grünlich 

(inaudible) habe ich versucht, wahrheitsgetreue Aussagen zu machen, und ich bin heute 

noch davon überzeugt, dass das stimmt, dass ich das damals schon wusste. Dass ich das 

nicht aus der Literatur erfahren habe, ich hab eigentlich relativ wenig gelesen. Man kann 

sich natürlich die Frage stellen: Warum sollte man gerade dir sagen, dass das fürs 

Sonderkommando ist. Das ist sehr naheliegend. Man kann da keine Gründe angeben. 

Aber ich habe eine Vertrauensstellung genossen im Lager, besonders unter den jüdischen 

G, und es nicht so abwegig, dass mir das schon beim Auftrag gesagt wurde. 

Von wem ich den Auftrag bekam, den Schwefel zu beschaffen, das weiß ich heute nicht 

mehr, aber von wem ich den Auftrag erhielt, die Übersetzungszangen zu beschaffen, das 

weiß ich ganz genau: Das war der Tandmann. Der leider nicht da war das letzte Mal, 

aber sie werden ihn kennen lernen. Das weiß ich ganz genau. Und ich weiß auch, dass die 

eine Übersetzungszange beschafft wurde, und dass die hinaus ging ans SK. 

 

Die war für ...? Wenn die Bomben fallen ... 

 

Na ja, wenn die Bomben fallen, auch das ..., das hab ich zu Ihnen aber noch gar nicht 

gesagt, das hab ich Ihnen ja noch gar nicht ... 

 

Doch. Das vorletzte Mal haben Sie davon gesprochen, dass es geplant war, dass die Polen 

... 

 

Das hat mir der Holly mitgeteilt. Ich weiß es heute nicht mehr genau, sollten es die 

Amerikaner, die Engländer oder die Briten sein. Irgendeine Luftwaffe sollte zum 
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Zeitpunkt des Aufstands einen Bombenangriff ..., irgendwelche Punkte des Lagers 

bombardieren. Das habe ich noch in Erinnerung. Und zwar war das ein Gespräch im 

Lager, da war der Holly noch im Lager, und wenn ich mich nicht irre, ist dieser Angriff 

erst am Spätabend erfolgt, gegen Ende des Tageslichts, und damals hat der Holly zu mir 

gesagt, das hätte in der Früh sein müssen. Wenn ich mich recht erinnere, wussten wir 

damals gar nicht, dass der Aufstand im Krematorium schon ausgebrochen war. Also echt 

konfrontiert wurde ich ... ca. 2 Tage nachher, dass ich beobachten konnte, dass vom 

Bunker, also vom Block 11 in Auschwitz, das war ein Gefangenenhaus im Lager.  

 

Die politische Leitung war dort? 

 

Die politische Abteilung hat dort ihre G abgesondert gehabt von den anderen H., in dem 

zugehörigen Hof haben auch die Erschießungen stattgefunden, und die Hinrichtungen, 

Massenrichtungen normalerweise, es sei denn ..., wenn nicht gerade ein Fall direkt aus 

dem Lager ..., wenn also nicht ein H direkt vom Lager geflüchtet ist, der wurde dann auf 

dem Appellplatz meistens aufgehängt, also einige, die mit den Fluchten in 

Zusammenhang zu bringen waren, mit den missglückten Fluchten, die sind dann auf dem 

Appellplatz aufgehängt worden. Aber die normalen Exekutionen ..., „normalen“ ist ein 

furchtbares Wort dabei, was nicht unbedingt mit dem Lager zu tun hatte, also wenn die 

Exekution durchgeführt wurde über Standgerichturteile von der politischen Abteilung 

oder Gestapo, die von Katowitz oder sonst wo gekommen ist, dann haben diese 

Hinrichtungen gleich am Hof zwischen Block 10 und Block 11 stattgefunden. 

 

Ist das, was genannt wurde, die Schwarze Wand? 

 

Ganz richtig. Zwischen diesen beiden Blocks, an der Rückwand des Hofes ging, vor der 

Birkenallee, was da halt abgeschlossen war zur Birkenallee, da war die schwarze Wand, 

und, Kugelfang, dort sind die erschossen worden. 

Also um zurückzukommen: Ich konnte beobachten, wie ein Jude und ein Russe von 

SSLeuten von der politischen Abteilung zum Bunker gebracht wurden – dieses Bild habe 

ich also noch sehr gut vor Augen: beide totenblass, ganz fahl, und so, haben sich mühsam 
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geschleppt, sind wahrscheinlich schwer misshandelt worden, das konnte ich sehen. Also 

der Jude hat den Russen seine Jacke getragen, es waren beides junge Leute. Wenn ich 

heute nach dem Alter gefragt würde, würde ich sagen, dass der Russe vielleicht zwischen 

23 und 25 Jahren alt war, und der Jude mag zwischen 21 und 22 Jahren gewesen sein. 

Der Jude war ein bissl kleiner als der Russe, aber der Russe schien schon schwerer 

verwundet zu sein. Sie sind dann auch am gleichen Tag oder einen Tag später getötet 

worden, ich hab sie auch nicht mehr gesehen, und im Bunkerbuch scheint das auch auf, 

dass sie an jenem Tag oder am nächsten getötet wurden. Das heißt sie wurden 

„abgesetzt“. 

 

Waren die vom SK? 

 

Die waren vom SK. Ja. Die waren im Lager nicht bekannt, sind eingeliefert worden, sind 

gefangengenommen worden wahrscheinlich, verwundet und dann einige Male verhört, 

und dann umgebracht. 

Es ist dann der politischen Abteilung gelungen, auf welche Art auch immer, weiß ich 

nicht, vier Jüdinnen, ich weiß nicht ob polnische oder griechische Mädchen, zu eruieren, 

die an dem Pulverschmuggel beteiligt waren. Es gab ja in Auschwitz eine 

Kriegsindustrie, in der H damit beschäftigt waren, die Zünder, also die Granatenzünder 

zu füllen, und da gab es natürlich eine Pulverkammer. Dort waren hauptsächlich Frauen 

beschäftigt, oder fast nur Frauen, und denen ist es irgendwie gelungen, ich weiß nicht, 

wie,  - das würde ich als Beweis des Wahrheitsgehaltes meiner Aussagen nehmen, ich 

hab nicht viel gelesen, ich hätte mein Wissen aus der Literatur vervollständigen können, 

aber ich habe das vermieden, ich habe eher solche Sachen gelesen, wie der Hrvah 

geschrieben haben, unmittelbares Erleben, die präzise Historie, die Daten anzuführen, das 

beeinflusst meiner Meinung nach die Erinnerung so stark, und ich glaube auch nicht, dass 

das so viel ausmacht. 

Ich weiß also, dass die Mädchen es irgendwie so darstellen konnten ... – man muss sich 

das ja vorstellen, dass diese Mädchen in einem relativ ruhigen Umfeld gearbeitet haben, 

in denen sie nicht den Schlägen und Schreien der SS oder Kapos ausgesetzt waren, zB in 

dieser Granatenfüllerei hatte ja niemand Interesse daran, da ein großes Geschrei und 
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Hetze und Prügeleien zu veranstalten, denn die wollten ja gefüllte Granaten haben und 

nicht verprügelte H.., und da kam natürlich die menschliche Psyche, der Mensch stärker 

zum Durchbruch, wenn junge Männer und Frauen einander begegnen, die jahrelang 

abgesperrt sind voneinander, so ergibt sich  logischerweise beim einen oder anderen eine 

Beziehung, egal auf welcher Ebene, der Wunsch nacheinander, das Begehren ist da, und 

wenn sich eine Gelegenheit ergibt, so kommt man diesem eben nach, in irgendwelcher 

Form.  

Und nachdem es auch sehr viele Kriminelle in allen möglichen Schattierungen gegeben 

hat, waren diese auch bereit, sagen wir es ganz genau: ein Bordell aufzuziehen. 

Und dieser Neigung von Seiten der  halbkriminellen SS und der halbkriminellen oder 

ganz kriminellen mancher Vorarbeiter hat man eben ausgenutzt, man hat sie im Glauben 

gelassen: das ist ein Puff, und du bekommst einen Würfel Margarine und eine Uhr, wenn 

du mich da mit meinem Mädel hereingehen lässt. Nun, es ist nicht unsere Aufgabe genau, 

jetzt, zu fragen, was haben die da drinnen genau gemacht, das ist auch nicht wichtig, 

wichtig ist, dass sie die Gelegenheit genutzt haben, nicht alle, aber eine Reihe von ihnen, 

dass sie eben Pulver herausgeschmuggelt haben, und – wie mir erzählt wurde – dass sie 

in irgendwelchen Verpackungen dieses Pulver in den Genitalien versteckt haben und 

damit hinausgegangen sind. Und auf diese Art und Weise durch die Untersuchung – wir 

nannten das immer Filzerei – die wurden ja entkleidet und ganz genau untersucht, und es 

ist ihnen doch gelungen, genügend Pulver herauszuschleppen, um bei der Herstellung 

dieser Sprengmittel mitzuwirken. Das muss man sich ja vorstellen, das ist ja nicht einfach 

war, in dem Moment, wo sie wieder im Lager waren, dass das Pulver dort war, wo es 

gebraucht wurde. Der Weg dorthin war wahrscheinlich noch länger als das Pulver 

herauszuschaffen aus der UNION. UNION hat dieser Betrieb geheißen, in dem die 

Granaten hergestellt wurde. 

 

Waren das Privatbetriebe? 

 

Nein, das waren SS-Betriebe. 
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Das hat nur diesen Namen gehabt, weiß auch nicht warum. Es hat dort den Betrieb der 

deutschen Ausrüstungswerke gegeben, zB, die haben Munitionskästen gemacht und 

solche Sachen, also Tischlereiarbeiten, und dann eben diese UNION, und eben 

verschiedene. 

Wie gesagt, es ist ihnen gelungen, 4 dieser Mädchen ausfindig zu machen, und die 

wurden am 31. Dezember 1944 aufgehängt in Birkenau. 

 

Wie kam man drauf? 

 

Schauen Sie, ..., sicher ..., es wird auch heut noch einige geben, die das wissen, ich 

glaube es aber nicht sehr. Die SS wurde also, es wurde gesprengt, und sie wussten, zum 

Sprengen braucht man eben Sprengmittel. Und sie wussten, dass also zb im Krematorium 

beschäftigt waren ..., aus Lublin 10 oder 15, 17 russische Kriegsgefangene waren, 

Soldaten, unter den Juden waren ja nicht so viele Soldaten, aber diese waren Soldaten, 

die wussten, wie man so was herstellt, und was man dazu braucht ... 

Und es war nicht schwer, eine Verbindung herzustellen, hier wurde Schwarzpulver 

verwendet, wo gibt’s Schwarzpulver in der Nähe? In der Union. Wer arbeitet in der 

Union? Die und die. Wer kommt dafür in Frage? Wer ist in die Kammer hineingegangen. 

Wer überwacht die Pulverkammer? Der SSM und der Kapo. Die SS wusste genau, dass 

zwischen Kapo und SSM immer ein Vertrauensverhältnis bestanden hat. Also, der SSM 

musste nicht immer dort sein, und dass der Kapo zu bestechen war, hat man auch 

angenommen. Jetzt hat man den Kapo zunächst einmal ins Verhör genommen. Meiner 

Meinung nach, gibt es einen Punkt, wo jeder, jeder alles erzählt, wenn er nicht in der 

Lage ist, sich das Leben zu nehmen, oder wenn er nicht von ungeschickten Leuten, die 

ihn verhören, so geprügelt wird, dass er eh nur schreien braucht. Das war eben bei der SS 

meistens der Fall. Diese Gewaltanwendung beim Verhör haben sie meistens auch falsch 

angewendet, indem sie den Leuten durch Bewusstlosigkeit, oder sie so zu prügeln, dass 

sie einfach ..., sie konnten einfach nur schreien, das war die Methode der Verteidigung. 

 

Waren Sie je bei einem solchen Verhör? 
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Ich, ob ich so verhört worden bin? Ja. 

 

Darf ich fragen, was ist dort geschehen? 

 

Ich wurde geprügelt und aufgehängt und so. Ich bin ein ziemlich wehleidiger Mensch, 

das sag ich ganz ehrlich. Ich empfinde Schmerzen sehr intensiv, und es hat nicht lang 

gedauert, da hab ich sofort zu brüllen begonnen, und bin ich auch gleich ohnmächtig 

geworden. Ich hätte wahrscheinlich erzählt, wenn sie mich in Ruhe gelassen hätten und 

mich nicht so verprügelt hätten. Dadurch dass ich ein sehr kräftiger Mensch war, hatten 

die wahrscheinlich den Eindruck, sie müssten mich sehr stark prügeln, und 

wahrscheinlich habe ich mich auch ..., das kann man nicht so kontrollieren ..., wenn man 

geschlagen wird, hebt man die Hand oder man stößt zurück, und muss nicht unbedingt 

eine Aggression sein, ich war genügend stark, ich kann mich sogar erinnern, ich war 

genügend stark, ich kann mich erinnern, dass mich der Hoffmann im Kinkerwerk 

geschlagen hat, und dass ich ihn mit einem Stoß, mit einem Abwehrstoß, so getroffen 

hab, dass er zurückgetaumelt ist. Das hätte mir auch genauso gut den Kragen brechen 

können. Es war nicht beabsichtigt, ihn zu schlagen, das wär mir im Traum nicht 

eingefallen, aber ich war kräftig genug, ihn bei einer Abwehrbewegung, so weit zu 

bringen, dass er rückwärts getaumelt ist. Und dann sind die BV über mich hergefallen, 

und da war da so ein Remmidemmi, dass ich dann verschwunden bin praktisch in der 

Masse – wir waren 3000. Der Verhörleiter ist in der Lage, aus einem Menschen viel mehr 

herauszubringen als der weiß. 

 

Der hat das wissenschaftlich gemacht, sozusagen? 

 

Ja, wissenschaftlich gemacht. Wir hatten den Boger zb, ein Obersturmführer oder –

scharführer, der war der Leiter der politischen Abteilung, von dem stammt die so 

genannte Bogerschaukel. Er hat eine Vorrichtung erdacht: Man hat den H die Hände und 

die Füße zusammengebunden, und hat eine Stange durchgesteckt und hat sie zwischen 

zwei Tischen aufgehängt. 
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Rücken nach unten? 

 

Rücken nach unten, wie ein geschlachtetes Kalb ist man da gehangen. Und dann hat er 

ganz leise mit einem Gummiknüppel auf die Genitalien der Männer hingeschlagen oder 

bei den Frauen in die Nieren gestochen. Es muss ja nicht so sein, dass die gleich tot sind, 

dann können sie ja nicht reden. Wenn man das ein paar Mal macht, was glauben Sie, wie 

weit kommt der Mensch. Wann fängt der an zu reden? 

 

Nun sie werden das wahrscheinlich aus dem Kapa herausgebracht haben. Ich weiß 

darüber nichts. Niemand spricht davon, weil man ja der Meinung is ..., sie waren ja 

Helden, in dem Augenblick, wo sie sich entschlossen haben, mitzutun, das ist kein 

Abstrich von ihrem Charakter, wenn sie unter den Prügeln und der Folter 

zusammengebrochen sind, das hat mit ihrem Charakter überhaupt nichts zu tun, denn in 

dem Augenblick, meiner Meinung nach, ist das vegetative Nervensystem, oder was 

immer es ist, was dann funktioniert im menschlichen Körper, da hört dann jeder Wille 

und jedes bewusste Denken auf. Wenn man da im eigenen Schleim und Rotz, Tränen und 

Blut erstickt fast und nur mehr gurgelt, und nicht mehr reden kann, soll mir niemand 

erzählen, dass es jemand gibt, der ... 

Man hat meistens viel öfter das Glück gehabt, dass man so geprügelt wird, dass man 

nicht reden kann, weil die Freude am Prügeln gehabt haben, nur die, die kalt waren, die 

keine Freude am Prügeln hatten, die SS-Leute ...,  

und es hat wenige gegeben, die zu dieser Arbeit nämlich eingesetzt wurden, die meisten, 

die sich dazu gedrängt haben, waren Sadisten, waren Verbrecher, die ihr Vergnügen 

damit gehabt haben, aber wie zB der Boger, der kein Interesse gehabt hatte am Schlagen. 

Für den war das nur ein Zweck, um sein Ziel zu erreichen. Ihm war es lieber, deshalb hat 

er darüber nachgedacht, wie kann man das ohne große körperliche Anstrengung ..., und 

wahrscheinlich auch um zu vermeiden ... 

Ich habe das beobachtet, wenn SSL geprügelt haben, dann sind sie fast in einen Rausch 

gekommen, in dem sie irgendein Ziel schon lang aus den Augen verloren hatten. Aber 

wenn der jetzt ganz kalt gesessen ist, und der hat da gehängt inzwischen, und der hat mit 
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ihm gesprochen, hat er ihm auch einen Gummiknüppel draufgegeben. Das Brüllen und 

Schreien ..., da gehört natürlich eine Abwegigkeit dazu, aber das ist die eine Seite seines 

Charakters. Aber es hat ihn nicht so aufgeregt, er ist nicht in solche ... ich will nicht sagen 

Orgasmen ..., er konnte sich noch selbst kontrollieren. Deshalb glaube ich, dass der 

Goger war intelligent. Er hat 15 Mal lebenslänglich bekommen beim Auschwitzprozess, 

und der hat die Bogerschaukel erfunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es 

jemanden gibt, der sie durchsteht. Ganz ehrlich. Ich habs nicht erlebt. Ich für meine 

Person würds nicht durchstehen.  

Die Möglichkeit zum Selbstmord ist genommen. Die gibt’s einfach nicht. Sie haben keine 

Hosen, keine Gürtel, keine Schuhriemen ... man kann die eigene Zunge verschlucken ..., 

was kann man tun? 

Und dann ist man innerhalb kürzester Frist vollkommen apathisch. Und nur das ist meine 

Vorstellung, wie kommt man drauf, dass das und das geschieht oder nicht geschieht oder 

geschehen ist. 

Und sie konnten feststellen aufgrund der Kommandolisten, welche H dort gearbeitet 

haben, sie konnten feststellen, wer hat die Überwachung gehabt, und sie wussten, wer 

verantwortlich ist, und da war es dann nicht schwierig, das zu reduzieren, auf den Kreis 

der Personen, ungefähr, es war ihnen ja gar nicht so wichtig, alle zu erwischen. Die SS 

stand vor ..., sie wussten, dass es keinen H gibt, der das Lager lebend verlassen wird. An 

sich war es für sie ja nicht so wichtig ..., es war für sie nur wichtig, wenn es dazu führt 

wie im Krematorium, wo sie auch täglich damit gerechnet haben mit Auflehnung, und 

versucht haben, die Auflehnung im Keim zu ersticken versuchten. Deswegen meine ich 

auch, dass sie deswegen auch immer die SSK liquidiert haben, aber dazu kommt noch 

was: 

 

Es war ja nicht immer gleich, das Anlaufen der Transporte. Wenn größere Aktionen 

waren, wie im Jahre 1944 die Höss-Aktion ... 

 

 

Was war das? 
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Die ungarischen Juden. In der Hauptsache ungarische und griechische Juden. Man wusste 

da, wie viele kommen werden, die hatten ja einen Plan, das ist ja nicht zufällig gewesen. 

Über ganz Europa haben sie ja Pläne gehabt, wie sie das durchführen. Es musste 

abgestimmt werden mit der Reichsbahnleitung. Man musste ja Transportmittel haben 

dazu. Da wurden die SKs eben verstärkt. Statt 200 waren es dann 800 oder 1000 oder so. 

 

Wer kam dazu zum SK? War das Zufall? 

 

Zuerst war es so,  - das weiß ich jetzt schon aus der Literatur, aus Berichten - , dass der 

LF Juden ausgesucht hat aus der allgemeinen Belegschaft. 

 

Waren das Juden? 

 

Ja, immer Juden. Nur die Kapos waren ... 

 

War das psychologisch gemeint, dass das Juden sind? Ich meine, ausgerechnet Juden 

sollen Juden vergasen ... 

 

Sicher war da eine Überlegung dabei. Natürlich. Das ist kein Zufall. Nur Juden haben 

Juden nicht vergast, denn diese Funktion haben immer nur SSL ausgeübt. Die Juden 

hatten mit den Giften nichts zu tun. Nie. 

Das Gift war im so genannten Theatergebäude eingelagert, in Originalbüchsen, und 

wurde übrigens von einem Wiener, dem Höblinger, wurde dieses Gift vom 

Theatergebäude geholt und im Rot-Kreuz-Wagen, in einem Wagen mit rotem Kreuz 

dorthin geführt, und von SSL des Desinfektionskommandos ... 

An sich war dieses Gift, das Zyklon B, ein Mittel zur Entwesung, Desinfektion von 

Schädlingen, man hat damit die Türen abgeklebt, und es gab dann keine Wanzen, Läuse, 

Flöhe und Wanzen in einem Raum, das war ja ursprünglich der Gedanke mit dem Zyklon 

B. und dann hat man festgestellt bei Proben – das hat der Fritsch zum ersten Mal 

gemacht, der LF Fritsch, ich glaube in den 41er-Jahren im Block 11, hat er einige hundert 

Russen und Kranke aus dem Krankenbau im Block 11 im Keller unten vergasen lassen, 
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und da sind sie draufgekommen, das geht sehr gut, sehr schnell relativ, mühelos und 

billig, so kann man die Sache machen. 

 

Vorher haben sie das mit den Lastautos gemacht, oder ...? 

 

Vorher hat man dies mit Abgasen gemacht, mit Dieselabgasen, aber das auch nur 

deswegen, weil es wahrscheinlich transportable, mobile Gaskammern waren, die billigste 

Art, der hat einfach den Motor laufen lassen und die Gase eingelassen. 

Ich glaube, das ist jetzt geklärt, wie die SS dahinter gekommen ist, wer daran beteiligt 

war. Nicht? 

 

Etwas was mich sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Es hat im Jahre 1944 auch einen groß 

angelegten, relativ gut vorbereiteten Fluchtversuch gegeben. Und zwar waren daran 

beteiligt, und das werde ich nie vergessen, und das wird auch nie so dargestellt, wie es 

wirklich ist, es waren daran beteiligt: 

Zunächst einmal der Hermann Langbein, dürfte an der Vorbereitung beteiligt gewesen 

sein, denn er wollte auch flüchten, er war der Leiter der Widerstandsbewegung in 

Auschwitz. Ein nach damaligen Begriffen ein deutscher Kommunist. Und er hat dies nun 

bzw. die WB im Lager, Polen, Russen, Franzosen, wenige Juden, ein oder 2 geeichte, die 

da in den Beratungen einbezogen waren bei den Beratungen, die hatten nun beschlossen, 

man müsste den Kontakt mit den Partisanen intensivieren, und zu diesem Zwecke 

müssten eine Reihe von Persönlichkeiten aus dem Widerstand hinausgehen aus 

Auschwitz, also flüchten, um den Kontakt mit den Partisanen aufzunehmen. Ich leugne 

diese Notwendigkeit absolut. 

 

Sie meinen ...? 

 

Die Leute wollten einfach flüchten. Was dabei entscheidend ist: Nach meiner Erfahrung 

haben sie dazu Geldmittel verwendet, um es SSL zu kaufen, um Materialien zu besorgen, 

etc., die von Juden stammten. 
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Von Juden aus dem Lager oder von Juden, die vergast wurden? 

 

Von Juden, die vergast wurden. Es war jüdisches Gut, egal ob ... 

 

Von Kanada? 

 

Von Kanada, oder kann auch vom SK gewesen sein, die Herkunft konnte ja nie so genau 

festgestellt werden, darüber gab es ja keine Nachrichten, Unterlagen, aber es gab sehr 

mobiles Gut, es gab Gold und Diamanten, die ... 

Und sie haben also dieses Vermögen dazu verwendet, um eine Aktion durchzuführen, die 

nachher vielen Menschen das Leben gekostet hat. Zunächst einmal den unmittelbar 

Beteiligten, darunter waren ...2 Österreicher zusätzlich: in der Leitung war der Ernst 

Burger, ein Österreicher, ein Jungkommunist, dann der Hermann Langbein, auch ein 

Kommunist damals, Franz Tannemann, ob der eingeweiht war in die Fluchtpläne, weiß 

ich nicht, ich glaube nicht, dass er eingeweiht war, damals. 

 

Ist das ein Jude? 

 

Nein, Tannemann ist kein Jude. Und der Langbein ist damals auf Transport gegangen, 

musst das Lager verlassen, ist nach Deutschland in ein anderes Lager gekommen, und an 

seiner statt hat den Fluchtversuch mit unternommen der Ernst Burger. Und die wurden 

erwischt ..., einen SSM hatten sie sowieso eingeweiht in die ganze Geschichte, und der 

hat auch mitgespurt, 

 

Darf ich erst mal fragen: Warum kam der Langbein weg? Kam er gerade zu der Zeit 

weg? 

 

Es gibt verschiedene ... 

Langbein war ja einer der Leiter der Widerstandsbewegung. Die waren ja nicht gewählt, 

selbst ernannte Leiter, die waren sehr aktiv, nicht zu bestreiten, aber gleichzeitig war er 

als deutscher FunktionsH ein Vertrauter des SS-Standortarztes. 
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In seiner persönlichen Darstellung ist das so, das war ein Dr. Wirtz gewesen, dass er ein 

persönliches gutes Verhältnis mit diesem Mann hatte, dass er ihn menschlich 

beeinflussen konnte, und dass sich dieser Mann auch von ihm beeinflussen ließ. Das 

bestreite ich. Das war genau verkehrt.  

Diese naiven Idealisten, die ja die Kommunisten waren, ohne jede menschliche 

Beziehung, im Sinne von verstehen, wie der andere reagiert. Sie haben sich eine 

Schablone vom idealistischen deutschen Denken aufprägen lassen: es gibt Helden, und 

Idealisten, die also bereit sind, ihr Leben zu opfern für alles, vor sich hertragen, und diese 

Schablone war er bereit, jedem anderen gut aussehenden Mann zu übertragen. Nun war 

der Wirtz sehr gut aussehend: ein fescher, großer Mann und konnte sich sehr gewählt 

ausdrücken, ein sehr intelligenter Mann, aber ein Verbrecher zur hundertsten Potenz mit 

einer Brutalität, die an sich vielen Mediziner eigen ist, weil sie ... 

Da ist wieder dieser Prozess des Nicht-mehr-reagieren-Könnens auf das Leiden der 

anderen. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden bekomme, der krank ist, und ich mich 

abhärten muss dagegen, sonst kann ich ihm ja nicht helfen, oder ob ich jemanden krank 

mache, und ich beobachte den Verlauf der Krankheit, und das trifft auf den Wirtz zu. Er 

war ein Gynäkologe, er war ein Frauenarzt, und hat Experimente gemacht mit Krebs 

übertragung, also Krebsgewebe von kranken Frauen auf gesunde, oder 

Schwangerschaftsentwicklung, dann die so genannte Kolposkopie, Kolpos ist die 

Gebärmutter, das Fotografieren der Gebärmutter, wenn sie durch bestimmte Drogen oder 

Medikamente beeinträchtigt ist. Man hat die Frauen aufgeklammert, und ihnen einen 

Fotoapparat in die Vagina eingeführt, ohne Narkose oder so was ... 

 

 

(end of SIDE A) 
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Um auf das zurückzukommen, wo meiner Meinung nach diese Funktionshäftlinge, die 

Gutgesinnten – ich streite ihnen nicht die gute Absicht ab, aber das völlige Missverstehen 

der Menschen, mit denen sie zu tun hatten. 

Sie wurden meiner Meinung nach von der SS ausgenützt, zunächst einmal hat die SS 

durch diese Leute erfahren, welche Situation im Lager ist. Welche Stimmung im Lager 

herrscht. Sie konnten auch, wenn es geschickte Leute waren, die SS-Leute, ungefähr sich 

ein Bild machen – ist die Widerstandsbewegung eine Gefahr? Sie mussten ja nur 

beobachten, sie hatten ja genügend Spitzel. Muss man sich ja vorstellen, wenn man in 

Auschwitz war, dreizehn- oder vierzehntausend männliche Häftlinge. Es waren dreißig 

Blockführer, die waren nicht in der Lage, überhaupt zu wissen, was im Lager vorgeht. 

Das muss man sich ja vorstellen. 

 

Wusste man, wer Spitzel ist? 

 

In manchen Fällen, bei primitiven Spitzeln wusste man es natürlich. Wenn ein Spitzel, 

der irgendwo eine Flasche Schnaps oder sowas gesehen hat und dann zum SS-Mann 

gelaufen ist – nach dem dritten oder vierten Mal wusste man, das kann nur der sein. Der 

ist auch liquidiert worden von den Häftlingen. 

Aber es hat sicher Spitzel gegeben, von denen man auch heute noch nichts weiß. Die SS 

war über alles gut informiert, über alle Vorgänge. 

Und dann hat es eben diese Leute gegeben, die nicht einmal wussten, dass sie in 

Wirklichkeit Spitzel sind. Sie haben eine Mission gehabt. Die Mission war, die Situation 

der Häftlinge zu verbessern – ist vollkommen in Ordnung. Und diese Mission mussten 

sie, um sie durchzuführen, mussten sie das irgendwie erkaufen, ich will jetzt nicht sagen, 

direkt dadurch, dass sie der SS bestimmte Dinge verraten haben, sie mussten mit den 

Leuten gut stehen, sie mussten versuchen, sie zu beeinflussen, mit ihnen sprechen, mit 

ihnen reden. Die einen habens versucht durch saufen, die waren meistens am besten. 

Indem sie mit ihnen gesoffen und gehurt haben, die waren meistens am besten dran, denn 

die haben am meisten erfahren. Und die hatten die Leute auch in der Hand. 
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Wenn aber ein Verhältnis von Wirt und Langbein zum Beispiel, das war vom guten 

Willen des Wirts abhängig, absolut, der Langbein hat nichts hereingebracht in das 

Geschäft. Außer seine Mission, seinen Idealismus. Und das ist natürlich meiner Meinung 

nach hereingelegt worden, immer. Und das ist etwas, was natürlich niemand verkraften 

kann, wie soll ein Mensch damit fertig werden, sich heute sagen zu müssen, „ich war 

mein ganzes Leben lang der Blöde“? 

Ich war lange ein Kommunist und war bereit auf die Barrikaden zu gehen, und dann hab 

ich gesehen, nach vierzig Jahren, was das für Verbrecher sind. Und ähnlich... obwohl er 

versucht, diese Ambivalenz, in dem Buch besonders, „Menschen in Auschwitz“, versucht 

diese Ambivalenz in diesem SS-Mann zu ergründen, aber es kommt dabei nicht viel 

heraus. In Wahrheit wäre er ja wieder der Dumme, der da hereingefallen ist. Niemand 

von uns war davor gefeit, ich will nicht sagen, dass ich nicht auf das gleiche 

hereingefallen wäre, durchaus möglich, ich war nicht in der Situation. 

Und dann muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit SS-Leuten zu tun gehabt habe, habe ich 

es auf die ganz primitive Tour gemacht, ich hab in einfach gekauft, ich hab mir von ihm 

nie erwartet, dass er mich wie einen Menschen behandeln wird, sondern ich hab versucht, 

ihn durch irgendeine Leistung – ich hab ihm ein Bild gemalt oder Tabak besorgt oder ich 

bin hineingegangen zum STG, Sanitätsdienstgehilfen, nein – Sanitätsdienstgrad hat 

das geheissen; bin hineingegangen: „Häftling 70231 bittet eintreten zu dürfen.“ „Komm 

rein!“ Ich bin reingekommen und hab Meldung gemacht: „Ich hab eben zwei Pakete 

Zigaretten am Gang gefunden.“ Das war der Anfang, und ich habs dort hingelegt, „bitte 

wegtreten zu dürfen“. Weggegangen, vierzehn Tage ... „Wann findest du schon endlich 

mal wieder Zigaretten?“ Oder er hat nicht gefragt, also hab ich mich gehütet – ein zweites 

Mal hätte ich das nicht machen können. Uns war das wichtig. Ich hatte zwei Vorteile. 

Erstens einmal meinen Dialekt, ich hab keine Probleme gehabt, mich zu verständigen, 

egal mit wem, ich habe ein relativ gutes Gefühl für Sprache, also ich konnte mit fast allen 

in ihren Dialekten sprechen. Der Wiener Dialekt hat überhaupt gezogen, de „Weaner“ 

und de „Gmiatlichen“ und so weiter. Es war wirklich so, zum Teil war es ein 

Selbsterhaltungstrieb, ich hab meine Ruhe gehabt – der hat sich nicht gekümmert um 

mich, der hat von mir Zigaretten genommen, so groß war die Sache nicht, dass er in 

Gefahr war, verstehen sie, wenn es zu groß war, hat sich der Häftling auch in Gefahr 
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gebracht. Denn wenn er eine Belastung war ... den SS-Mann zu kaufen, der ist in den 

meisten Fällen gelungen. Wenn aber die Belastung für den SS-Mann von Dauer war und 

groß wurde und von dem Häftling nicht mehr allzu viel zu erwarten war; also, wie sieht 

das in der Realität aus: Häftlinge haben in der Verwaltung gearbeitet, Verwaltung heißt ja 

auch die Verwaltung von Lebensmitteln oder von irgendwelchen Gütern; und hatten die 

Möglichkeit, für den SS-Mann von diesen Gütern, die sie verwaltet haben, Werte 

abzuzweigen. Ob das jetzt Stoff war, oder Holz, oder Farbe, oder Öl, oder Benzin, egal 

was, alles lag in der Verwaltung der Häftlinge, unter Kontrolle der SS natürlich. Aber es 

war doch so, dass die SS, zum großen Teil, abgesehen von der politischen Abteilung, 

aber die Lager-SS oder die SS, die die Kommandos führte, zum großen Teil ziemlich 

primitive Leute waren. 

 

Wenn ein SS-Mann etwas wollte, warum hat er ihn nicht einfach geprügelt und es ihm 

weggenommen, warum hat er etwas für ihn getan? 

 

Ja, es gab auch dort eine Bilanz. Man musste zum Beispiel – sagen wir in Sachsenhausen 

– hatte ich ein Malermagazin mit Farben; ich sagte ihnen schon, wir waren dort 1600 

arbeitende Häftlinge und davon war eine Malerkolonne, 40 oder 45 oder 50 Maler und 

Anstreicher, und die haben ja ein ganz schönes Kontingent von Farben, von Werten, 

verarbeitet im Laufe eines Jahres. Und bei Abschluss des Jahres musste ich genauso 

Bilanz machen oder Inventur machen, wie jedes andere; ganz normal, man musste doch 

wissen, was ist da und was ist gestohlen bzw. was ist verarbeitet worden. Es ist mehr 

gestohlen worden als verarbeitet wurde. Und jetzt kams darauf an. Der SS-Mann, der 

eine, der verantwortlich was für die Geschichte, der hat natürlich kein Interesse gehabt, 

dass auch andere stehlen; er selbst hat gestohlen, aber er wusste auch, dass auch andere 

stehlen, aber er wollte das auf das Minimalmaß reduzieren. 

War er intelligent und hat er was verstanden von seinem Beruf, konnte man nicht viel 

machen. War er dumm, oder hat nichts verstanden, dann konnte man ihn mit allem 

hereinlegen. 

Ein Beispiel: Es war diese Halle, die wir da gebaut haben, ungefähr ein 

Quadratkilometer, die musste gegen die Luftangriffe abgeschirmt werden, das heißt es 
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musste verdunkelt werden und das Glas durfte nicht glänzen, also es musste gestrichen 

werden. Nun habe ich dafür angefordert Farbe, als Fachmann wusste ich, dass es 

Bindungen gibt, die Wasserfest sind, ähnlich wie die Dispersion ist, ich habe aber Ölfarbe 

bzw. Ersatzölfarbe angefordert, weil ich erklärt habe, alles andere hält nicht. Dann haben 

wir dort, wo es möglich war; das Dach ist gestrichen worden; war natürlich viel Risiko 

dabei, die guten Farben haben wir verkauft, an die Zivilpersonen, die da gearbeitet haben, 

es waren Zivilpolen, was man heute Fremd- oder Gastarbeiter nennt, das waren damals 

die Ostarbeiter, die dort eingesetzt wurden, und die natürlich auch Beziehungen hatten 

zur Zivilbevölkerung, zur richtigen Zivilbevölkerung, das ist ja alles kreuz und quer 

gegangen, oder an die Schiffsbesatzungen. Zu uns sind Schleppkähne gekommen, die die 

Ziegel bzw. den Ziegelschrott oder was da war, abgeholt haben und die hatten auch 

Interesse daran, Farbe für den Anstrich ihrer Kajüten zu bekommen und so weiter. 

Das ist nur ein kleiner Abschnitt, also ich habe in einem Jahr habe ich ungefähr 500 oder 

600 Kilo Farbe gestohlen oder stehlen lassen. Und das haben wir mit Wasser dann 

verdünnt und haben trotzdem noch einen Anstrich herausgebracht, weil unser 

Kommandoführer keine Ahnung gehabt hat. Und wenn dann wirklich Kontrolle war, 

haben wir in die Fässer Wasser hineingeschüttet. Was da herausgekommen ist, war 

immer weiß, aber es war natürlich keine Farbe mehr, nur das Gewicht war da. 

 

Ist das nicht im Regen dann abgeflossen? 

 

Also, soweit hatte man keine Pläne. Hauptsache, es hat in der Menge einigermaßen 

gestimmt. Denn es war ein ununterbrochenes Kommen und Gehen. Natürlich konnte es 

einmal platzen, das konnte passieren, sicherlich. Ich erinnere mich, dass ein Wiener, der 

Heini Aigner, ein Wiener Jude, allerdings mit dem grünen Winkel, er war schon 

vorbestraft wegen Messerstechereien und so; war aber ein sehr guter Elektriker, und er 

war auf Kinkerwerk eingesetzt als Elektrotechniker. Und – ich verstehe davon nicht 

allzu viel – aber es gibt da irgendwelche Relais, wo man ganz dünne Platinfäden braucht. 

Aus irgendeinem Grund, da wird Platin gebraucht. Also, diese Apparate haben nie 

funktioniert, da war nie Platin drinnen, das hat der immer wegorganisiert und verkauft. 

Und trotzdem konnten sie... er ist bestraft worden. Er hat 25 ... bekommen. Und ist 
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wieder dorthin geschickt worden, weil sie einfach in dieser Qualifikation keinen anderen 

hatten. Und das ist einige Mal so gegangen, auch dann die ganzen Jahre hindurch; die SS 

wusste, was mit ihm los ist, man muss genau auf ihn aufpassen, aber es gab für ihn 

keinen Ersatz. Er war damals schon, 40, 45, 46 Jahre alt, war ein ausgezeichneter 

Fachmann, aber wenn er Gelegenheit hatte, irgendwas zu organisieren, zu stehlen ... eines 

Tages kommt man drauf, was die Ursache ist. Das ist ja typisch für den Kriminellen, dass 

er ja nur augenblicksbezogen ist. 

 

Ist er lebend rausgekommen? 

 

Ja, er hat es überlebt. Ist vor zwei oder drei Jahren in Frankfurt, ich glaub an 

Prostatakrebs, gestorben. Hats überlebt, ein sehr starker Mensch und sehr 

anpassungsfähig gewesen. Und das Interessante dabei, er war eigentlich sogar ein 

Gewalttäter, ein richtiggehender Krimineller; im Lager nicht. Wir haben von ihm nicht 

sehr viel gehalten. Heini Aigner – Hände weg! Aber er war zum Beispiel nie 

Stubenältester, er hat nie einen verantwortungsvollen Dienst/Funktion in der 

Gemeinschaft übernommen. Seine Beziehungen zur SS waren immer so, dass er 

Gelegenheit finden wollte, etwas zu organisieren, etwas zu stehlen. 

 

Für sich selbst? 

 

Er hat auch geteilt, wenn er genug gehabt hat, hat er geteilt. Gar keine Frage, so klug war 

er, das war Selbsterhaltung. Er wusste, wenn er in einer schlechten Situation ist, wird 

man sich erinnern, er ist nie umsonst zu mir oder zu jemand anderem gegangen um ein 

Stück Brot – eine Gegebenheit, mit der wir immer rechnen konnten, wenn was zu 

organisieren war oder gebraucht wurde, wusste man, einen kann man einschalten, er 

weiß, wo man etwas bekommt, wo man etwas stehlen kann. Man konnte ihm keine 

illegalen Aufgaben übertragen ... ... das nur als Beispiel, wie das war, es wurde gestohlen 

– das kann man sich nicht vorstellen. 

Alle wussten, dass gestohlen wird, nur einer wollte es vom andern nicht wissen, aber es 

ist gestohlen worden, das ist unvorstellbar. 
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Wenn wir gebaut haben zum Beispiel, Bauten wurden errichtet, zum Betonieren hat man 

Eisen gebraucht, dieses Bandeisen, dieses Stabeisen ist da rein gekommen. So eine Säule 

hätte gebraucht 20 Bandeisen, freilich kommen 3 oder 4 maximal, mehr sind bestimmt 

nicht reingekommen. Und so ist das auf allen Gebieten gewesen, ich hab mir dann auch 

berichten lassen, dass das auch im zivilen Leben nicht viel besser war. 

Um dann wieder zurückzukommen auf das Sonderkommando... 

 

Und dann auch diesen Fluchtversuch, oder ... Burger? 

 

Die hatten einen Fluchtversuch geplant, also ich weiß es nicht genau in den Einzelheiten, 

es war der Benneck von der Kleiderkammer, der Kapo von der Kleiderkammer, ein Pole, 

ein sehr sympathischer Junge, der übrigens damals eine Freundschaft hatte mit einer 

slowakischen Jüdin vom Block 10; und Stenneck von der Zahnstation, oder ..., ich weiß 

nicht genau; also, es waren alles Funktionshäftlinge in sehr guten Funktionen. Das 

machte die Sache relativ suspekt, ohne klares, politisches Denken, es mögen Patrioten 

gewesen sein, ich bin überzeugt, es waren keine Freunde der SS, der Deutschen sicher 

nicht. Die hatten sich also entschlossen, es waren junge Leute, sie wollen zu den 

Partisanen, und haben so einen Plan ausgeführt... 

 

Wie viele waren es, die flüchten wollten? 

 

Die flüchten sollten, also die die Flucht versucht haben, waren fünf, soweit ich mich 

erinnern kann. Es waren der Burger und vier Polen, letztenendes dann. Geplant wurde 

die Sache so, dass man einen Lastwagen, der umgebaut war auf Betrieb durch einen 

Holzgasgenerator. Die Deutschen hatten ja kein Benzin und auch kein Dieselöl. Nun hat 

man eine Vorrichtung erfunden, dass man Holz verbrennt... durch diese Wärme, ich weiß 

nicht, was das wirklich geschieht, da entsteht auch ein Gas... da war dann zwischen der 

Ladefläche und dem Führerhaus ein ungeheurer Kasten, ein großer, der war angefüllt mit 

Holz. Mit Holz, so wie vielleicht im Anfang der Western, Santa Fe oder wie diese heißen, 

die haben auch mit Holz geheizt. 

... ... 
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Sie haben aber Holzgasgeneratoren geheißen, es dürfte also eine Weiterentwicklung 

gewesen sein. Sie haben also nicht unmittelbar Wasser damit erhitzt, sondern die 

Verbrennungsgase des Holzes, wahrscheinlich unter hohem Druck oder sonstwie, haben 

sie benützt zum Antrieb. Es waren keine Dampfmaschinen, es waren richtige Autos, 

wahrscheinlich waren das irgendwelche Prototypen, die sie da versuchen wollten, die 

zum Teil gelungen sind... Jedenfalls ein solcher Kasten war hergerichtet, dass Häftlinge 

drinnen sich verstecken sollten und ein SS-Mann von der Fahrbereitschaft, dort wo diese 

Wagen alle waren, die Wagen des Lagers und der SS wurden dort betreut, von Häftlingen 

auch, das heißt man hat sie gewaschen, gerichtet, wenn Schäden waren, den unter den 

Häftlingen waren ja viele Automechaniker, oder Leute, die zumindest gesagt haben, sie 

sind Automechaniker und die waren dort beschäftigt. Die waren gestrichen, gewaschen, 

hergerichtet usw. Ein solcher Wagen ist eben so hergerichtet worden, dass diese fünf 

Häftlinge da flüchten hätten können damit. Und der SS-Mann war auch gekauft bzw. mit 

dem hatten sie schon Kontakt, der war in Ordnung. Ich glaube Frank hat er geheißen, 

irgendwo aus Ostdeutschland oder Ostpreußen, oder Westpolen, weiß nicht genau; der 

war bereit, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das war ihnen aber nicht genug, aus mir 

unerfindlichen Gründen haben sie noch einen zweiten eingeweiht, einen zweiten SS-

Mann. 

 

Warum war der erste einverstanden, darf ich das fragen? 

 

Ich glaube aus politischen Gründen. Heute wird viel politisch genannt, aber er war ... 

nicht Nazi. Es ist nämlich so gewesen, dass besonders in den Gebieten, die von den 

Deutschen dann besetzt wurden, da wurden die meisten Leute deutscher Herkunft zur SS 

gebracht, nicht zur Wehrmacht eingezogen, sondern zur SS. 

 

Nicht freiwillig? 

 

Freiwillig nicht, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat er unterschrieben, er geht 

freiwillig, aber ist er dann wirklich freiwillig gegangen? Jedenfalls jemand war dagegen 

und war also bereit, diese Flucht mit-vorzubereiten und mit-durchzuführen. Sie haben 
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dann noch einen zweiten, auf wessen Veranlassung genau, das weiß ich nicht. Vielleicht 

lässt sich das in der Literatur feststellen, aber das ist ja auch nicht so hundertprozentig 

sicher. Dieser SS-Mann hat sofort Meldung gemacht bei der Gestapo, aber bei der 

politischen Abteilung und die haben ihm den Auftrag gegeben, „mach mit, bis zum 

Zeitpunkt der Durchführung und dann schnappen wir das Ganze“. Und das ist auch 

wirklich gewesen. 

Die beiden SS-Leute, die fünf sind eingestiegen in das Auto, also sind da untergebracht 

worden und die sind weggefahren und sind mit ihnen zur Gestapo gefahren und dann ist 

die ganze Geschichte natürlich aufgerollt worden und die haben sich zu vergiften 

versucht, die fünf, mit Formalin oder mit irgendwelchen Tabletten. Es ist dem Burger 

nicht gelungen, einigen ist es gelungen, anderen ist es nicht gelungen, die sind dann am 

30. Dezember aufgehängt worden. 

 

Am großen Platz? 

 

Auf dem Appellplatz, vor der ..., sind sie aufgehängt worden. Der Galgen steht heute 

noch dort. Und zwar wurden auch aufgehängt, und das ist für uns besonders 

eindrucksvoll, oder besonders tragisch gewesen, dass außer dem Burger noch zwei junge 

Wiener aufgehängt wurden, die in der Fahrbereitschaft gearbeitet haben, also die 

unmittelbar gar nicht selbst flüchten wollten, die nur geholfen haben bei dieser Flucht. 

Rudi Wessely und Rudi Frimmel. Frimmel war ein Spanienkämpfer, ein Sozialist der 

nach Spanien gegangen ist und in Spanien gekämpft hat und dann eben in Auschwitz 

zugrunde gegangen ist. Ich meine, dass das ein mehr oder weniger doch skrupelloses 

Risiko und ein Verheizen von an sich guten Elementen war, die hätten ohne Mühe 

überlebt, wenn nicht grad eine Bombe auf sie gefallen wär oder so. Und das ist meiner 

Meinung nach eine Anmaßung gewesen seitens der Leute der Widerstandsbewegung, der 

führenden Leute, dass sie eben sich selbst bestimmt haben zu denjenigen, die flüchten 

sollen ohne Rücksicht, was eine solche Flucht im Lager für Folgen hat für die so 

genannten Zurückbleibenden. Und da ist erstaunlich gewesen für mich, dass die SS sicher 

um die Widerstandsbewegung, von der sie gewusst hat, sich gar nicht gekümmert hat. 
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Wir haben eigentlich damit gerechnet, jetzt rollt die ganze Geschichte, wir haben damit 

gerechnet, es kann sich jetzt nur noch um Tage handeln, dass sie uns holen. 

Denn dem Burger und dem Wessely und dem Resch war ich bekannt. Aber die sind gar 

nicht gefragt worden. Die SS hat sich gar nicht interessiert für die Widerstandsbewegung. 

Für so lächerlich haben sie das ganze gehalten, war es ja auch in Wirklichkeit. Sie 

wussten genau, dass diese so genannte Widerstandsbewegung, von der so viel die Rede 

ist, in Wirklichkeit sehr viel dazu beiträgt, dass das Lager überhaupt vom Arbeitseinsatz 

her funktioniert. Denn dieser Kampf der an sich gut gesinnten Idealisten für die 

Besserstellung, für die bessere Situation, dass sie mehr Brot bekommen, dass ist ähnlich 

so wie heute die Gewerkschaften, sich integrieren in die gesamte Ordnung und damit zur 

Erhaltung, zum Bestand der Ordnung beitragen. Verstehen sie, was ich meine? 

In Wirklichkeit war das so, denn ein echter Widerstand hätte so aussehen müssen, dass es 

natürlich eine gewisse Zeit der Organisation, des Anlaufens braucht, aber dann muss man 

losschlagen! 

 

Und das ist nie gekommen? 

 

Das ist nie gekommen. Im Gegenteil, sie haben Gergitsch zum Beispiel, der einer der 

Leiter der Widerstandsbewegung war, ehemals vor dem Krieg war er der Sekretär der 

Sozialistischen Partei und nach dem Krieg war er dann 28 oder 25 Jahre lang 

Ministerpräsident in Polen, der war auch in Auschwitz in unserem Kommando und der 

hat auch – also, kein Aufstand. Sie wussten genau, wenn es zu einem groß angelegten 

Aufstand kommt, holt man zuerst natürlich die Persönlichkeiten, die die SS kennt. Denn 

für die SS waren das ja die Führer – und für sie war ja viel interessanter, die Führer zu 

kennen und sich nach ihren Bewegungen zu richten, als die Führer nicht zu kennen, und 

wenn man ihnen den Kopf abschlägt dann wachsen andere nach, die man nicht kennt. 

Aber die, die schon ins Lager gekommen sind als Führerpersönlichkeiten, die haben ja 

sehr lange gelebt, erstaunlicherweise. Und meistens auch überlebt – aus diesem Grund, 

meiner Meinung nach. Und die Leute haben eben aus diesem Grund, aus dem Grund des 

Selbsterhaltungstriebes haben sie verhindert den Aufstand. Dass der Aufstand dann doch 

losgebrochen ist, ist glaube ich im Gegensatz zur... 
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Der Sonderkommandoaufstand? 

 

Der Sonderkommandoaufstand, ich glaube im Gegensatz... auch das war natürlich nicht 

ganz einheitlich. Es war eine Sache, dass man ihn mit vorbereitet hat und eine andere 

Sache, ob man die Erlaubnis oder den Auftrag gegeben hat. Es waren nicht immer 

dieselben Leute, ich meine man muss sich das nicht so vorstellen, dass das so genau 

präzise funktioniert hat. Es wird einige Leute gegeben haben, die Funktionen hatten, 

Befehlsfunktionen hatten, die Aufträge geben konnten, wenn das dann bis obenhin 

gedrungen ist, dass sowas vorgegangen ist, hat man es gebremst, meiner Meinung nach. 

 

War nicht der Versuch, wenigstens habe ich davon gelesen, geplant, bei der Vergasung 

der Theresienstädter Familien... 

 

Hat es auch. Es hat also eine Gruppe gegeben, ich glaube es waren nicht sehr viele, die 

entschlossen waren, etwas zu unternehmen. Sie wussten das, sie habens erfahren, ein 

gewisser Hirsch war da verantwortlich, ich will nicht sagen der Lagerälteste, aber sowas 

ähnliches muss er gewesen sein – und der hat sich glaube ich den Tag vorher das Leben 

genommen. Und das spricht ja auch dafür, besonders in diesem Fall, Familienlager – das 

heißt Frauen und Kinder. 

Es kann eine Gruppe von 20, 22, 23, 24, 25 Männern mit dreißig, mit fünfundreißig 

Jahren – aber die schon nicht mehr, denn die hatten schon Frauen und Kinder. Wissen sie, 

was ich meine? Da hört das natürlich auf. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann in einer 

Situation ... das kann er nicht. Er hält das einfach gar nicht aus, wenn er sich überlegt, 

was vor ihm steht, denn wozu soll es führen? Nur die Genugtuung zu haben, ein paar von 

den SS-Leuten mitzunehmen und dafür in Kauf zu nehmen, dass Kinder totgetreten und 

getrampelt werden, dass diese Hölle da entfesselt wird? Eine Chance herauszukommen, 

hat es nicht gegeben, für einen klar überlegenden Menschen, nach keinerlei 

Gesichtspunkten! Die Masse der Häftlinge war nicht in Bewegung zu setzen! Sicher 

nicht, die waren nach 8, 10, 12, 14 Tagen derartig reduziert in ihren geistigen und 

körperlichen Funktionen, dass mit ihnen nicht zu rechnen war. Und die anderen hatten 
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Chancen zu überleben, wenn sie nichts tun. Die Hoffnung hat in jedem bestanden, jeder 

wusste, mit denen gehts zu Ende. Die können ja den Krieg nicht gewinnen, das gibts ja 

gar nicht. Und man wusste, dass sogar der Vernichtungswille der SS nicht ausgereicht 

hat, um diese Masse und überhaupt Menschen zu töten, wie sie beabsichtigt hatten zu 

töten. Sogar die Kapazität der Krematorien war irgendwie begrenzt, es hat ja nur 4 

gegeben. Natürlich konnten die mit einem Maschinengewehr dort stehen und Menschen 

erschiessen, aber es ist eine Sache ob man 1000 oder ob man zweimal Hunderttausend 

erschiesst. Verstehen sie, das hat alles Grenzen gehabt. Und darin lag die Hoffnung, und 

ich muss ihnen ganz ehrlich sagen, auch ich habe es so gesehen. Ich hab nicht viel 

nachgedacht, ganz ehrlich, ich hab nicht viel nachgedacht darüber, aber irgendwo muss 

da rückwärts das Gefühl gesessen haben, na eigentlich, wenn jemand eine Chance hat, zu 

überleben, so habe ich es. Ich bin kräftig und ich bin gesund und bin jung genug und 

kann arbeiten. Also kurzfristig, das wussten wir Alten genau, wirklich arbeiten kann man 

drei Wochen, dann ist es aus, denn die, die arbeiten, haben nie was zu essen bekommen. 

Das ist in diesem Jungel doch so. Der arbeitet, hat keine Zeit aufzupassen, hat keine Zeit 

was zu organisieren, es ist doch in der Welt auch nicht anders. Hat denn jemand, der 

arbeitet, Zeit etwas zu verdienen? Verstehen sie, was ich meine. Und genauso war die 

soziale... natürlich viel dramatischer und viel fürchterlicher, aber in Wirklichkeit auch 

nicht anders. 

Ich bin natürlich bei vielen suspekt, weil ich diese Sachen so sehe, weil ich sie ... aber 

erst dann wird man wirklich der ... die großen Anstrengungen, es waren kleine Menschen 

die große Leistungen vollbracht haben. Aus dem Gesichtspunkt her, der kleine, 

durchschnittliche Alltagsmensch, der neben sich dem geholfen hat einmal mit einer 

Handbewegung, mit einem Stück Brot, mit dem Bemühen, für ihn eine bessere Arbeit zu 

bekommen, das war das Wirkliche, was man so die Solidarität nennen kann. Nicht die 

großen Parolen, die da gestanden haben. Wenn sie Gelegenheit haben werden, mit den 

Frauen zu sprechen, jetzt nicht, aber wenn sie nach Polen fahren werden, vielleicht 

werden wir zusammen nach Polen fahren, wenns möglich ist, wenn sie da sein werden, 

nächstes Jahr im Mai oder im Juni werden auch wieder dort große Feiern stattfinden. 

 

Das ist nicht 75, sondern 76? 
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Nein, 75. 

 

Hier, jetzt im Mai? 

 

Ja, wenn sie da sind. Dann werden wir nach Auschwitz fahren. Ich hoffe, ich bin gesund 

genug, hinzufahren. Dann werde ich sie mit den Frauen zusammenbringen zum Beispiel, 

die solche Versuche über sich ergehen lassen mussten. In Krakau können sie mit denen 

sprechen. Da sind sie frei, da können sie sich unterhalten und ich hab die Erfahrung 

gemacht – erst heuer waren wir im Sommer dort – da haben sehr offene Gespräche 

stattgefunden, unter vier Augen. Und größere Gesellschaft, die Leute haben dort keine 

Angst auszusprechen, was sie fühlen, was sie denken, was sie glauben. 

Nun wieder zurück zum Sonderkommando. Ich glaube, dass mit diesem Aufstand... ich 

glaube, dass nachher nur mehr eine Vergasung stattgefunden hat. Also eine Selektion 

stattgefunden hat und eine Vergasung, nach diesem Aufstand. 

 

Selektion im ganzen Lager? 

 

Ja, ich glaube es hat nur mehr eine Selektion stattgefunden. Denn dann im November, 

Dezember sind ja die Krematorien schon abgebrochen worden, die ganze Maschinerie ist 

weggeschafft worden, von der SS wurden die gesprengt. 

 

Weil die Russen schon kommen? 

 

Im Januar waren ja schon die Russen da. 

 

Dürfte ich fragen, wie sah so eine Selektion aus im Lager, was geschah? 

 

Ich hab teilgenommen an zwei Selektionen im Stammlager. Zwei Selektionen. Und... an 

zwei im Stammlager, als Häftling sozusagen im Arbeitskommando. Und an zwei 

Selektionen im Krankenbau, also als kranker Häftling. 
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Das sah einfach so aus, wir wurden nach dem Bad, wir wurden nackt ausgezogen, wir 

mussten uns ausziehen, vollkommen nackt, und mussten an einem SS-Mann 

vorüberlaufen. Ich hab keine Ahnung gehabt, dass das ein Arzt ist, ein SS-Offizier, und 

wir mussten an ihm vorüberlaufen. Mir ist das überhaupt nicht zu Bewusstsein 

gekommen, dass irgendjemand dorthin oder daher gehen muss. Also ich würde lügen, 

wenn ich ihnen jetzt sagen wollte, dass ich wusste... 

 

Bei allen wussten sie es nicht, auch beim vierten? 

 

Nein, ich spreche von der ersten. Da wusste ich überhaupt nichts. Keine Gedanken, 

erstmals habe ich – ich war sehr kräftig... 

 

Das war damals, weil sie Typhus hatten... 

 

Nein, nein, nein. War das im Oktober dann oder im November, im Oktober würde ich 

eher sagen, 42, ganz kurz nachdem wir ins Lager gekommen sind. Von Sachsenhausen 

nach Auschwitz, in Sachsenhausen wird es wohl auch eine Selektion gegeben haben, aber 

nicht in dieser Form, sondern mehr, sagen wir, aktenmäßig. Das heißt es wurde einmal 

ein Invalidentransport zusammengestellt, oder noch früher, und ich glaube, dass die dann 

schon liquidiert wurden. 

Aber wie gesagt, kurz nach unserer Ankunft, 42 im Oktober, sind wir also zum Baden 

geführt worden, zum desinfizieren, zum Haare scheren, was da alles zu tun war. Bevor 

wir eingekleidet wurden, mussten wir also an SS-Leute vorüberlaufen, ob das nun einer 

oder 2 oder 3 waren, das weiß ich nicht mehr. Für mich war das nicht so wichtig, es war 

nicht ungewöhnlich und außerdem, ich hab keinerlei, für mich persönlich keine 

Bedrohung gefühlt, ich war gesund und kräftig. Und ... dann hab ich im Stammlager noch 

einmal eine Selektion gehabt, an die ich mich aber nur sehr dunkel erinnere, die aber 

nicht so durchgeführt wurde, dass wir uns nackt ausziehen mussten, sondern, ich glaube, 

das war die Selektion, da war ich schon krank, aber noch nicht im Krankenbau. 

Doch, ich kam also in den Krankenbau, da kam ich nach Chelmec, in das 

Außenkommando, nach dieser ersten Selektion, kam ich nach Chelmec, wo wir da im 
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Moor arbeiten mussten, das hab ich ihnen erzählt. Und dann kam ich in den Krankenbau. 

Und da hab ich eine Selektion überlebt im Krankenbau, wie, ich hab keine Ahnung wie 

das möglich war. Ich erinnere mich nur, dass der Doktor Steinberg mich gefragt hat, ob 

ich ein Boxer war. 

 

Steinberg war ein Jude? 

 

Ein Jude, ja. Ein Häftlingsarzt, ja, ein französischer Jude, der glaube ich aus Tschernoviz 

mal ausgewandert ist, aus Bukovina, von dort, der russisch konnte auch, hat sich dann, 

wie die Russen gekommen sind, auch mit den Russen gut verständigt. Und der hat das 

sehr geschickt gemacht mit dem SS-Mann, der Steinberg. Er konnte natürlich fließend 

Deutsch auch, weil er ist aus der österreich-ungarischen Monarchie eigentlich, also er hat 

fast alle Sprachen, die zu sprechen waren in Europa, hat er gesprochen – und dann auch 

fließend französisch, weil er in Frankreich zugelassener und hospizierter Arzt war. Und 

von Frankreich nach Auschwitz kam. Und der hatte eine sehr geschickte Art, mit 

Häftlingen umzugehen, die also ungeschickt waren. In der Konfrontation mit dem SS-

Mann, mit dem Arzt auch. An das kann ich mich erinnern, dass der die Karteikarten nach 

links oder nach rechts gegeben hat, die vor ihm da auf einem Tisch standen – und der 

Häftling musste vorübergehen und dann hat er so kleine Bemerkungen gemacht, der 

Steinberg, wie zum Beispiel zu mir, ob ich ein Boxer war. 

 

Was haben sie gesagt? 

 

Ich kann mich nicht erinnern daran. Aber mein Körperbau damals, mein Zustand damals, 

hätte darauf schließen lassen, dass ich irgendeinen Kraftsport ausgeübt habe, und das hat 

ausgereicht, und die Karte; Boxer – selbstverständig arbeitsfähig, gehma weiter! Er ist 

gar nicht drauf eingegangen, dass ich Phlegnonen an den Beinen hatte, dort mussten wir 

auch nicht laufen, denn das war schon im Krankenbau. Und wenn jemand angefangen hat 

vor dem Steinberg zum Beispiel zu jammern, er hat eine Operation gehabt, oder was, 

dann hat er ihm einen Tritt gegeben, dass er wieder laufen kann. Ja, der Häftling war 
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natürlich bös auf den Steinberg, weil ihm der einen Tritt gegeben hat, aber er hat im 

gezeigt, er kann doch laufen, der ist ein Simulant. Er will nicht arbeiten. 

 

Also er hat wirklich versucht, die Leute zu retten? 

 

Absolut, natürlich auf seine Art, er wollte sich ja nicht gefährden. Soll er den SS-Mann 

bitten? Das war völlig sinnlos, denn mit Mitleid konnte man bei denen nichts erreichen. 

Das war die zweite Selektion, dann ist mir das zu Bewusstsein gekommen, auch die 

Information von diesem Pfleger – und ich hab mich wieder gesund, also arbeitsfähig 

gemeldet, und dann also doch wieder krank, ich kanns nicht so genau sagen, wie sich das 

abgespielt hat, war ich doch wieder krank und bin aber im Lager geblieben und da hat 

man die Arztmelder, wurden damals selektiert. Also diejenigen, die zum Arzt gehen 

wollten. Üblicherweise war es so, dass ein Teil von denen abgespritzt wurde. Das 

wussten wir natürlich (nicht), das habe ich erst nachher erfahren. Wenn man festgestellt 

hat, irgendjemand von den polnischen Häftlingsärzten oder der SS-Mann oder irgendwer 

hat festgestellt, da ist eh nichts mehr zu machen, also spritzen. Aus welchem Grund ich 

gerade in dem Moment wieder aktiv genug war, dass man mich auf die andere Seite 

gestellt hat, „der hat noch Chancen“, das weiß ich nicht. Jedenfalls war es so, das habe 

ich auch überlebt. Also praktisch war das schon die dritte Selektion. Und dann kam ich 

also wieder in den Krankenbau, auf den Block, wo die Österreicher auch gelegen haben, 

wo ich dann die Österreicher kennen gelernt hab. Und da, eines Tages in der Früh hats 

auch geheissen, aufstehen, das kann ich mich erinnern – da hat wir noch einen polnischen 

Blockältesten, da haben wir uns auch so in Fünferreihen aufstellen müssen. Und der ist 

mit den Karteikarten durchgegangen. Und da bin ich auch übriggeblieben. 

 

Können sie sich erinnern, was haben die gesagt? Die zur falschen Seite gingen, wusste 

jeder, wer schon... 

 

Das sagte ich ihnen schon, damals wussten wir es schon. 

 

Was haben die gesagt? Die mussten doch, die haben es selbst gewusst. 
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Genau das war es, was ich versucht hab denen dort klar zu machen. Wir hatten wohl eine 

Alternative, auf welche Art wir sterben sollen. Ob man mit Prügeln und Qual sterben soll 

oder eben ohne mit der so genannten Höflichkeit des Opfers gegenüber dem Henker, 

kann man sich da eine ganze Menge ersparen. Darüber nachzudenken, wie es manche 

tun, „wenn ich gehen muss, gehen ein paar mit“, das ist Geschwafel. Wenn man nicht die 

Chance hat, in einem geschlossenen Verband, oder als Militarist mit der Waffe etwas 

wirklich zu unternehmen oder zumindest sich darauf vorzubereiten... aber allein – sicher 

gibt es auch so etwas, ich bestreite das gar nicht und ich würde das nicht reduzieren 

wollen auf die Handlungen eines Nicht-Normalen oder eines Psychopathen oder 

Neurotikers oder sonst was, das kann auch eine ganz normale männliche Reaktion sein, 

dass man sich eben zur Wehr setzt. Nur ist das viel häufiger in der Literatur als im 

wirklichen Leben. Ich hab es sehr selten erlebt. Ein einziges Mal bei einem tschechischen 

Studenten, der geschlagen wurde von einem SS-Mann und zurückgeschlagen hat. 

Natürlich keine Ahnung gehabt, wo er ist. 60 Kugeln im Bauch gehabt, binnen ein paar 

Minuten. Er hätte Chancen gehabt, zu überleben ... 3 Jahre später kann er die Ohrfeigen 

zurückgeben, muss ja nicht unbedingt derselbe SS-Mann sein. ... Wenn er die 

Gelegenheit gehabt hätte, sich das nochmal zu überlegen ... bewusst wird, „wo bist du“, 

dann hätte er das sicher nicht gemacht. 

Andere Sache ist natürlich, so wie es bei den Russen war, die noch in relativ 

geschlossenen Verbänden in Gefangenschaft kamen, oder die Unteroffiziere hatten... es 

waren da 30, 40, 100 oder 150 Russen, die eingesetzt wurden zu einer 

Erdbewegungsarbeit, russische Kriegsgefangene. Waren sie Soldaten, sie waren alle 

ungefähr im gleichen Alter, in der gleichen körperlichen Situation und Ausbildung, und 

es gab unter ihnen Korporäle oder Gefreite, oder Unteroffiziere. Und immer noch, 

obwohl sie schon alle entkleidet waren, wenn der einen Befehl gegeben hat, so war es ein 

Befehl, und wenn sie mit der Schaufel, und sie sind tatsächlich, ich glaube es waren – 

und das habe ich ihnen schon erzählt, es waren 120 Russen oder etwas mehr oder etwas 

weniger, und die haben einen Ausbruchsversuch gemacht, und der ist soweit gelungen, 

dass ich noch im Jahre 1963 drei von diesen 120 Russen getroffen habe. Und die haben 

einige SS-Leute erschlagen. Die sind über die Wache hergefallen und haben sie 
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erschlagen, manche tot manche nicht tot und sind unter dem Schießen der anderen sind 

sie geflüchtet. Natürlich, die meisten sind draufgegangen. Die hatten keine Chance, die 

Russen mussten sehen, die hatten keine Chance zu überleben. Sie waren absolut vor der 

Situation ... vielleicht noch schlimmer als die Juden behandelt worden. Weil sie 

überhaupt keine ... also bei den Juden gab es wenigstens eine andere Struktur, so wie wir 

zum Beispiel, die deutsch sprechenden Juden in den deutschen Lagern, hatten eine 

Möglichkeit ihre Kenntnis, ihr Wissen irgendwie, ob sie es wirklich – vorgetäuscht oder 

echt, ist ja egal, nicht wahr, der hat sich ausgegeben als Maler und Anstreicher, also hat 

man ihn verwendet in dieser Kollone. Er konnte sich eine Chance ausrechnen. Die 

Russen hatten keine Chance, sie sind nur eingesetzt worden bei Erdbewegungsarbeiten, 

bei den härtesten Arbeiten unter schlechtesten Witterungsumständen. Schlechteste 

sanitäre Situation, ähnlich wie die Zigeuner. Und ohne Chance der Verständigung. Sie 

konnten niemand korrumpieren, sie hatten nicht mit was, sie konnten niemand kaufen, 

womit sollten sie kaufen? Und sie konnten keine Leistung erbringen. Und durch die 

Sprache konnten sie sich auch nicht verständigen, also es gab überhaupt keine Chance. 

 

Also die zwei Fälle – es sind immer wieder die, die in einer hoffnungslosen Situation 

sind, aber doch organisiert sind, so wie Sonderkommando und die Russen. 

 

Es gab also, die Situation, in der sie waren und dann auch natürlich auch wieder etwas 

ähnliches, sie hatten für niemand Verantwortung als für sich selbst, relativ gesunde, 

kräftige junge Leute. 

 

Keine Frauen und Kinder. Noch eine Frage, anscheinend haben doch die SS einen 

gewissen Respekt, vielleicht auch auf negative Weise, auf die Juden gehabt. Dass sie 

schon gewusst haben, die Juden können etwas, Handwerker und... 

 

Aber natürlich. Es ist ja Unsinn, das nicht zu sehen. Natürlich gab es auch Idioten bei der 

SS-Mannschaft. Überhaupt bei der Bewachungsmannschaft war der Großteil Idioten. 

 

Das sind die Niedrigsten? 
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Die Niedrigsten. Aber die Leute, die Führungspositionen hatten, die haben sich doch 

Gedanken gemacht darüber, wenn sie von jemand etwas herausholen wollen... Wenn 

irgendein... der primitivste Mensch, wenn er eine militärische Ausbildung genießt. So hat 

seine Führung einen Plan, was will sie mit dem Mann machen, was soll er... soll er nur 

den Prügel halten können und schießen? Das ist doch nicht das Um und Auf der 

militärischen Ausbildung. Die Leute lernen lesen und schreiben und rechnen und doch 

nachdenken auf irgendeine Art, wenn man sie auch nur als Werkzeuge einsetzen will, 

muss man doch auch – in dem Augenblick ist der Häftling der Gegner. Und das 

Verhalten des Gegners muss auf die primitivste Art, aber auf irgendeine Art doch studiert 

werden, um präventiv denken zu können. Um zu wissen, wie wird der sich verhalten? 

Und sie haben auch immer davon gesprochen, das gibt es in der Korrespondenz, dass also 

zur Sicherung des Lagers... das und das, diese und diese Vorkehrungen getroffen ... 

 

 

End of Side = end of Tape 5 
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Ich hab Ihnen das schon mal erzählt, vielleicht war das beim ersten Mal, wo wir das nicht 

auf dem Band haben. Da gab es mal einen Angriff der Alliierten, also der Luftwaffe – 

war das die Royal Air Force oder Amerikaner, ich weiß es nicht – und, da wurde eine 

ganze Reihe von Häftlingen getötet und verwundet, aber auch eine ganze Reihe von SS-

Leuten wurde damals verwundet. Und von wem wir die Nachricht damals bekamen, das 

weiß ich nicht genau, jedenfalls wurde ich aufgefordert eine Gruppe von Pflegern 

zusammenzustellen und hinauszufahren – es sind draußen verwundete Häftlinge... und 

die verwundeten Häftlinge, Frauen und Männer, hereinzubringen. Wir hatten ja gar keine 

andere Möglichkeit, es gab ja nur an Fahrzeugen so genannte Rollwagen, d. h. 

Lastwagen, Plattenwagen mit Gummirädern, aber gezogen bzw. geschoben von 

Häftlingen. Wir haben einen solchen Rollwagen zusammengestellt – mit Tragbaren 

darauf – und sind hinausgefahren. Nun war damals, das war noch bevor der Fliegeralarm, 

bevor die Entwarnung war, ich glaube, dass die Verständigung an uns kam in der Form – 

es gab von der Häftlingsschreibstube im Krankenbau gab es zum SS-Revier ein direktes 

Telefon. Der Arzt, der die Verantwortung hatte für die SS, hatte gleichzeitig auch die 

Verantwortung für das Lager. 

 

Ein SS-Arzt? 

 

Ein SS-Arzt, der Standortarzt. Es gab also ein Telefon, nur man konnte sonst nirgends hin 

anrufen – nur direkt das SS-Revier. Beziehungsweise meistens ging das anders. Vom SS-

Revier wurde zu den Häftlingen angerufen, bzw. es gab ja da einen Sanitätsdienstgrad, 

der seinen Sitz gehabt hat im Häftlingskrankenbau, im Block 21, und dorthin gab es also 

das Telefon. Wahrscheinlich auf diese Art sind wir aufgefordert worden vom SS-Revier 

hinauszufahren. Das ist aber nicht in Übereinstimmung gewesen mit der Lagerführung, 

mit den SS-Leuten der Lagerführung. Da Standortarzt hatte mit dem ihm zugeordneten 

Personal eine Sonderstellung. Zum Beispiel auch die politische Abteilung. Wenn sie 

einen von uns verhaften wollten, mussten sie erst die Erlaubnis vom Standortarzt 

bekommen. Er hatte da, und das nicht nur aus humanitären Gründen, sondern wegen 
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seiner Aktivität auf dem Versuchs- ... wo die Versuchsreihen gemacht wurden – 

deswegen hat er diese Sonderstellung. 

Der Langbein stellt das so dar... 

 

Das war der Wirtz? 

 

Auch der Wirtz. Alle Ärzte hatten diese Sonderstellung, weil sie eine besondere Funktion 

hatten in dem Vernichtungsapparat. Nicht weil sie gute Menschen waren. Denn die SS 

hat sich ja hinter den... immer war Ärzte – bei Hinrichtungen, bei Selektionen, der 

Oberstkommandierende war der Arzt. Der Arzt hat letzten Endes das unterschrieben und 

bestimmt, ob ein Häftling zur Exekution – zur Bestrafung, 25 übern Arsch oder 

Aufhängen oder sonst irgendetwas. Und der Arzt hat auch dann den Tod festgestellt und 

so weiter. Er hat das alles – wenn er auch nicht dabei war – unterschrieben hat er’s. 

Soweit haben sie sich an gewisse Rechtsnormen – von ihnen selbst aufgestellt – gehalten. 

Und bei jeder Selektion war auch ein Arzt dabei, in Birkenau, bei den Krematorien. Ist 

immer unterschrieben gewesen von Ärzten. Also sie hatten eine Sonderstellung. 

Und wir sind nun da rausgefahren mit diesem Rollwagen mit den Tragbahren – und ich 

erinnere mich, dass wir bedroht wurden von einem SS-Mann mit der Maschinenpistole, 

der allerdings in einem Splittergraben ... Splittergraben, wissen sie was das? 

 

Nein. 

 

Das sind so Ein- oder Zwei-Mann-Löcher mit einer Betonkuppe darüber – eigentlich 

nur... kann ein bisschen rausschauen und hat über sich so ein gebogenes Dach aus 

Zement – und da kann er grad rausschauen, aber er kann von Splittern nicht verwundet 

werden. Das ist kein Unterstand kein richtiger. Und ich weiß gar nicht, wir haben gar 

nicht reagiert auf den, wir sind einfach weitergefahren. Der hat uns irgendwas 

zugeschrieen... 

 

Gefahren im Auto? 
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Nein, wir haben geschoben, diesen Wagen. Und sind dann hinaus... ich war nicht der 

einzige, aber in meiner Gruppe bin ich natürlich, also ganz ehrlich, ohne lang zu 

überlegen – ich hatte draußen ein Mädchen – und meine größten Sorgen waren natürlich 

das Mädchen. Und ich bin also zu dem Frauenblock hingefahren und wir haben dort die 

Mädchen, die kranken – also die verwundeten Mädchen herausgetragen, das war das 

Erste, worum wir uns gekümmert haben. Andere sind zu den anderen hingefahren – von 

den Häftlingen – und wieder andere sind zur SS. Das sind wahrscheinlich – da hat man 

nicht immer so einen Überblick gehabt – die SS-Leute haben das dann, die eben keine 

Angst gehabt haben vor – manche haben sich versteckt in dem Splittergraben. Einige 

wenige hatten auch vor den noch fallenden Bomben keine Angst, sondern haben 

Häftlinge genommen und sind zu der SS hinein, weil dort auch viele Verwundete und 

Tote waren. Aber das ...  am nächsten Tag hab ich erlebt, dass der Lagerführer, der 

Hessler zu der SS – die SS beschimpft hat und ihnen gesagt hat: „Ihr uniformierten 

Arschlöcher, die Juden mussten eure Kameraden da aus den Trümmern herausholen – 

und ihr habt euch versteckt, mit beschissenen Hosen in den Splittergräben.“ 

Weil sie sagen – Respekt – natürlich, in dem jahrelangen Zusammenleben, wenn es auch 

von zwei aufs tödlichste erbitterte Gegner – die Juden und die SS war – aber sie haben 

einander kennen gelernt. Und das, in vielen Fällen war es natürlich doch so, das einige 

jüdische Menschen den SS-Leuten Respekt abgenötigt haben. Vor allem sind sie einmal 

konfrontiert worden mit der Tatsache – die Juden schauen gar nicht wie Juden aus. 

 

Also schauen nicht wie Stürmer-Juden aus? 

 

Das stimmt gar nicht. Gut, ich bin ein alter Mann – aber wenn sie sich vorstellen, vor 35, 

40 Jahren, wie ich ausgesehen habe, nicht wahr. Und viele Männer der 

mitteleuropäischen Juden – die durchaus ...  wenn ich eine solche Nase tragen müsste, es 

wäre mir auch egal, es würde mich also nicht sehr beeindrucken, weil ich wahrscheinlich 

in einer Umgebung leben würde, wo alle solche Nasen hätten. Wissen sie, was ich meine 

damit? Natürlich kann man sagen – der hat leicht reden – er hat eben nicht so eine Nase, 

das ist die eine Sache, sicherlich, aber ich glaube, ich würde das nicht als besondere 

Belastung empfinden. Aber auf der anderen Seite hat die SS nun kennen gelernt – das 

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. 



Ernst Toch 2  2006-07-25 
Tape 5 and 6 of 12 

stimmt ja gar nicht! Sie arbeiten als Maurer, als Schlosser, als Tischler – also, was man 

von ihnen will, machen sie, wenn man sie in Ruhe lässt. Im Gegenteil, sie machen es 

sogar in vielen Fällen besser wie die anderen. 

Das war interessant, das ... natürlich nicht aus humanistischen Gründen usw. – in 

manchen Lagern hatten Juden hohe Funktionen! Hatten Binden, Kapo-Binden, in 

Buchenwald waren sie sogar Blockälteste. In Sachsenhausen nicht. In Sachsenhausen 

durfte kein Jude weder Blockältester werden, noch im Krankenbau arbeiten, noch Kapo 

oder Vorarbeiter sein. Nichts. 

 

Das ging vom Kommandanten aus? 

 

Das ging vom Kommandanten aus. Lange Zeit durften sie überhaupt nicht in 

Handwerkerkollonen arbeiten. Erst der Schwarzhuber hat das – ich erinnere mich, im 

Frühjahr 1940, hat der Schwarzhuber zuerst, das war unser Kommandoführer... 

 

Schwarzhuber ist nach Höss oder vor Höss? 

 

Moment. In Sachsenhausen. Alle gingen ... den Höss habe ich auch kennen gelernt in 

Sachsenhausen. Die ganzen ... waren alle von Sachsenhausen. 

 

Die waren doch alle in Dachau ausgebildet, oder? 

 

Von Dachau. ... Eike, jaja. Da kann ich ihnen auch eine Sache erzählen, die ich 

persönlich mit Eike erlebt hab. Aber um noch mal auf den Schwarzhuber zu kommen. 

Nun, der Schwarzhuber war ein Mann, von dem mir gesagt wurde, dass er früher einmal 

in der sozialistischen Partei war als junger Arbeiter – und aus mehr oder weniger doch...  

aus irgendeinem ... Klassenbewusstsein möchte ich nicht sagen, aber aus einem 

Solidaritätsgefühl, dass er zu den arbeitenden Menschen gehört, sich eingebildet hat, die 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist wirklich so etwas. Er war zirka 1 Meter 

85, 86 groß, sehr gut aussehender Mann, er war schwarz, Allgäuer aus Bayern, dem 

südlichen, alemannischer Typ. Ich hab ihn nie gesehen, dass er irgendwen misshandelt 
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hat. Er hat auch uns sehr gut behandelt. Das schlimmste Schimpfwort war „Gallizianer“, 

das er gegenüber den Juden verwendet hat. Und ihm war es zu verdanken, dass wir in die 

Handwerkerkolonne gekommen sind. Er hat keinen Unterschied gemacht, er hat einfach 

aufgerufen, „Maler und Anstreicher melden“, oder „Schlosser und Tischler“. Wer sich 

gemeldet hat, ist rausgekommen. Ich erinnere mich, dass er mich gefragt hat „was haben 

Sie gelernt?“. „... Maler und Anstreicher.“ „Wo kommen Sie her?“ „Aus Wien.“ „Können 

Sie auch was?“ „Jawohl, Herr Oberscharführer!“ „Na, das werden wir ja bald sehen! 

Kapo, geben sie ihm eine Tafel zum Schreiben.“ 

Ganz konkret. Und binnen einer Stunde hat natürlich der Kapo gewusst, ob ich kann oder 

nicht kann. Das war ... ein besonderer, günstiger Zufall. Es hat keinen Schriftenmaler 

gegeben. Es gibt an sich nicht viel, und dort hat es überhaupt keinen gegeben. Und das 

war ein Werk mit 1600 Arbeitern, und da hat man eine ganze Menge von Schriften 

gebraucht. Also, damit war meine Existenz natürlich gerettet, für die Zeit, die ich dort 

war. Es gab keinen Ersatz für mich... und viele andere auch. Und ein Teil ist natürlich 

dauernd gewesen bei den Erdbewegungsarbeiten. Aber auch dort – es gab auch dort 

Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, zum Beispiel wenn man eine Straße planieren 

muss. Muss jemand da sein, der schätzen kann, wenn man eine Kurve überhöhen muss, 

oder wenn man einen Bogen machen muss. Er muss Verstand haben, man muss mit ihm 

reden können. Und da sind es wieder Juden gewesen, weil sie Deutsch konnten, weil man 

ihnen etwas erklären konnte. Verstehen sie? Das trifft natürlich auch nur für den Teil zu, 

der eben diese Anpassungsfähigkeit noch besessen hat. Der noch nicht alt – also noch 

unter 40 war – wer über 40 war, der war den Strapazen des Lagers nicht mehr gewachsen. 

Auch wenn sie nicht extrem waren. Der Tag hat ... gehabt. Beanspruchung, physische 

Beanspruchung 13, 14 Stunden. Inklusive, dazu zähle ich den Weg und das Stehen beim 

Appell und die Arbeit. Denn Essen musste man draußen auf dem ... Da haben wir 

vielleicht 20 Minuten Essenspause gehabt, da musste man, ob Sommer oder Winter oder 

Regen, ganz egal – stehend essen. Man hat sich schnell hingesetzt, wenn man gewusst hat 

– das ist ein gemütlicher Kommandoführer – hat man sich in den Sand gesetzt. Der 

andere hat das gar nicht erlaubt. 

 

Muss man physisch stark sein, um das zu überleben... oder konnten auch die, die... 
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Natürlich, ich will ihnen da nur etwas sagen.  
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