


Zum 65. Mal jährt sich am 9. Nov-
ember jener Pogrom, der im 3. 
Reich die Verfolgung jüdischer 
Menschen eskalieren ließ. Gab es 
schon zuvor Diskriminierungen 
durch die Nürnberger Rassenge-
setze und antisemitische Ausschrei-
tungen, sollte der Novemberpogrom 
(von den Nazis als Reichskristall-
nacht bezeichnet), die Deutschen 
und ÖsterreicherInnen auf die Aus-
rottung des europäischen Juden-
tums einschwören und gleichzeitig 
der Naziführung ein Stimmungsbild 
verschaffen. Sie wurden nicht ent-
täuscht. Nachdem der 17-jährige 
Hershel Grynszpan den deutschen 
Botschaftsrat in Paris getötet hatte 
(aus Rache, weil seine Eltern aus 
Deutschland ausgewiesen wurden, 
und im deutsch-polnischen Nie-
mandsland wie viele tausend JüdIn-
nen herumirrten), sah die Nazispitze 
die Chance gegeben, im ganzen 
Land die Bevölkerung gegen jüd-
ische Menschen zu mobilisieren. 
Und an jenem 9. November 1938 
kam es zur Reichskristallnacht (weil 
sich in der Nacht das Licht in den 
zerbrochenen Fensterscheiben 
jüdischer Geschäfte widerspiegelte). 
Nicht bloß organisierte SA-Banden 
führten den Pogrom durch, nein die 
Bevölkerung mischte tatkräftig mit. 
Plünderungen, Demütigungen und 
Morde wurden in jener Nacht vom 
Mob verübt. Teilweise ging das 
selbst den Machthabern zu weit, 
weil sie befürchteten, dass Werte 
zerstört und verloren gingen. Allein 
in Österreich wurden in jener Nacht 
27 JüdInnen ermordet, 88 schwer 
verletzt, mehr als 6.500 festgenom-
men, 42 Synagogen wurden in Wien 
zerstört, mehr als 4.000 Wohnungen 
und Geschäfte verwüstet und 2.000 
Wohnungen zwangsgeräumt. Die 

Wiener Bevölkerung trieb es soweit, 
dass selbst die Gestapo Mühe hatte 
den Mob unter Kontrolle zu bringen. 
Für die Nazis war es ein Erfolg: nun 
waren sie sich der Unterstützung der 
Bevölkerung sicher. Was danach 
kam, ist bekannt: Einsatzkomman-
dos, Vernichtungslager, sechs Millio-
nen ermordete Jüdinnen und Juden. 
Und alles mit Präzision und Gewis-
senlosigkeit. Am 8. Mai 1945 wurde 
diesem Treiben durch die Alliierten 
Streitkräfte ein Ende gesetzt.

TäterInnen

Und nicht etwa durch Österreich-
erInnen oder Deutsche. Die über-
wältigende Mehrheit hat den Holo-
caust und den Raubkrieg unterstützt 
oder toleriert. Viele profitierten 
davon, und zeigten kein Interesse 
daran, den Wahnsinn von sich aus 
zu beenden. Von sich auf andere 
schließend, ist die Vergeltung von 
Gleichem mit gleichem erwartet 
worden. Die Alliierten mussten nach 
der Befreiung feststellen, dass von 
Reue keine Spur war, eher depres-
sive Gleichgültigkeit und bei vielen 
die (berechtigte) Angst vor den 
Alliierten. Allein die sowjetische Be-
völkerung hatte durch den deut-
schen Vernichtungskrieg einen Blut-
zoll von 25 Millionen Toten bezahlt. 
Die unfassbaren Opferzahlen selbst 
interessierte hier aber niemand. 
Zwecks Wiederaufbau wurde die 
deutsche Volksgemeinschaft durch 
die österreichische Volksgemein-
schaft ersetzt, und beim vielen 
Zupacken wollte sich hier niemand 
mit der gerade verflossenen Nazizeit 
beschäftigen. Die Entnazifizierung 
wurde bald beendet, viele TäterIn-
nen und MitläuferInnen kamen 
ungeschoren davon, und besetzten 

bald wieder politische Ämter und 
behördliche Funktionen. Selbst im 
Kabinett Kreisky fanden sich noch 
drei ehemalige NSDAP-Mitglieder. 
Und davon gab es nach 1945 so 
viele, dass SPÖ und ÖVP sich nicht 
genierten, um ihre Stimmen zu 
buhlen. Die Vorgängerpartei der 
FPÖ, der Verband der Unabhängi-
gen (VdU), war ohnehin Sammel-
becken derer, denen Jörg Haider 
noch 1995 eine ordentliche Gesin-
nung attestierte.

Auswirkungen

Und so konnte es geschehen, dass 
ein Kurt Waldheim WEGEN seiner 
SA-Vergangenheit Bundespräsident 
wurde, dass ein Jörg Haider mit 
Nazikoketterie die FPÖ an 28% 
heranführen konnte, dass antisemit-
ische Aussagen von PolitikerInnen, 
die zu ernsthaften Konsequenzen 
führen müssten, hier noch augen-
zwinkernd akzeptiert werden. Die 
Israelitische Kultusgemeinde wird 
ausgehungert, und geschichts-
revisionistische Einrichtungen wie 
das Haus der Heimat mit Geld 
überhäuft. Und machen wir uns 
nichts vor: auch wenn die FPÖ am 
Boden liegt, die Motive, mit denen 
sie gewählt wurde sind immer noch 
im gleichen Ausmaß vorhanden: 
Antisemitismus, Rassismus, Sexis-
mus, Homophobie, Denunzianten-
tum und Autoritätshörigkeit. All diese 
in Österreich tief verwurzelten Ei-
genschaften machten auch den 9. 
November 1938 möglich. Diese 
Kundgebung will ein Anstoß dazu 
sein, diesen Zuständen entschieden 
entgegenzutreten - in jeder 
Situation.

In diesem Sinne:
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Michael Alexandre: Der Judenmord. Deutsche und Österreicher berichten. 
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Zeitungsbericht von Alfred Kolleritsch
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Doron Rabinovici: Instanzen der Ohnmacht. Wien 1938-1945. Der Weg zum Judenrat

(Frankfurt a. M.: Jüdischer Verlag bei Suhrkamp, 2000)

Maßnahmen der Verfolgung (Kapitel 3)

Wer redt mit die Händ und wer hatscht mit die Fieß?

Der Jud!

Wer macht a Geseires und mauschelt so sieß?

Der Jud!

Er ist überall auf der Erde zuhaus

Und ist so verbreitet wie Wanze und Laus.

Der Jud – der Jud, der Jud!

Wiener Kinderlied 1938.

Gesungen nach der bekannten Melodie

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“(1)

Es pfeift von allen Dächern, für heut die Arbeit aus.

Es rufen die Maschinen, wir gehen müd nach Haus.

Daheim ist Not und Elend, das ist der Arbeit Lohn.

Geduld, verratne Brüder, schon wanket Judas Thron.

Wiener Jugendarbeiterlied(2)

Jubel empfing die einmarschierenden deutschen Truppen am Sonntag, den 12. März 1938, in 

Österreich. Nie wieder stieß die Wehrmacht bei Überschreitung nationaler Grenzen auf solch 

hartnäckige Begeisterung.

Die Nationalsozialisten mußten sich ob ihrer „Judenpolitik“ nicht vor einer breiten 

innerösterreichischen Opposition fürchten. Im Gegenteil, die Bürokratie konnte auf die Masse 

der Nutznießer und Mitläufer zählen, rechnete aber wiederum nicht mit solchem Übereifer.

Die Wiener Juden waren nicht Opfer einer von außen kommenden Politik. Jene 

Ausschreitungen und Raubzüge, die bisher in Deutschland unvorstellbar gewesen waren und 

nunmehr das ganz besondere Ambiente des nazistischen Wien ausmachten, setzten  nicht erst 

nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, sondern schon in der Nacht davor ein. Die 

heimischen Nationalsozialisten machten sich sogleich, am Samstag, den 11. März an die 

Arbeit. Bereits am 4. Februar 1938, fünf Wochen vor dem Anschluß, hatten Jugendliche eine 

Rauchbombe in den Tempel in der Hetzgasse geworfen.(3)

Unterstützung für die Opfer wurde nur von einzelnen, Vereinzelten, geboten. Um so wichtiger 

jedoch bleibt es, diese menschlichen Ausnahmen zu erwähnen und ihren oftmals heldenhaften 
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Einsatz nicht zu verdrängen.

Mit der Okkupation anderer Länder durch die Wehrmacht läßt sich der „Anschluß“ Österreichs 

nicht vergleichen, auch die Eingliederung des Saargebietes und des Rheinlandes folgte einer 

anderen Dramaturgie. Die meisten anderen besetzten Staaten waren Feindesland, deren 

nichtjüdisches Staatsvolk wurde zumeist, weil nicht deutsch, unterdrückt. Das Saarland und das 

Rheinland wurden überdies den Reichsverhältnissen bloß angeglichen. In Österreich erreichte 

die antijüdische Verfolgung hingegen eine neue Stufe.

Die Geheime Staatspolizei, die Staatspolizei Leitstelle Wien, wurde mit der „Judenpolitik“ in 

Wien betraut. Sie war im enteigneten Hotel Metropol am Morzinplatz untergebracht.

Am 23. März 1938 schrieb die „New York Times“:

„Eines wird nun klar: während in Deutschland die ersten Opfer der Nazis die 

Linksparteien waren – Sozialisten und Kommunisten – sind es in Wien die Juden, 

die in erster Linie unter dem revolutionären Angriff der Nazis zu leiden haben. In 14 

Tagen ist es gelungen, die Juden einem unendlich härteren Regime zu 

unterwerfen, als es in Deutschland in einem Jahr erreicht wurde.“(4)

Die Festnahmen politischer Gegner gingen in Österreich nach anfänglicher Härte bald wieder 

zurück. Am 4. September 1938 erklärte der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer

Reinhard Heydrich, daß sich noch 1142 Schutzhäftlinge in Österreich befänden.(5) Am 1. April 

1938 ging der erste Transport in das Konzentrationslager Dachau; von den 151 deportierten 

Männern waren 60 Juden.(7)

Die jüdischen internationalen Organisationen waren über die Entwicklung informiert. 

Zionistische Funktionäre reisten nach Wien und Berlin, um die Lage zu erkunden.

Bereits in der ersten Woche begeisterte sich die Menge an den sogenannten „Reibpartien“. Mit 

scharfer Lauge und Zahnbürsten mußten die Wiener Juden ständestaatliche Kruckenkreuze 

oder Schuschnigg-Parolen von der Straße waschen. Wo keine Krukenkreuze mehr 

aufgestrichen waren, malte die SA zusätzliche auf, um die Volksbelustigung monatelang 

weiterzutreiben.(7) In den Synagogen wurden Thorarollen verbrannt. Orthodoxe Juden wurden 

durch die Straßen gezerrt. Zur Gaudi der Schaulustigen wurden ihnen ihre Bärte rasiert. Jeder 

konnte an den Opfern, wie an Freiwild, seine leidenschaftlichen Haßgefühle, seinen Neid oder 

auch nur seine ganz persönliche Unzufriedenheit und schlechte Laune entladen. Die Wiener 

Antisemiten ergötzten sich johlend an dieser „Mordshetz“.

Unstillbar schien die Lust, sich immer neue Demütigungen für die Opfer einfallen zu lassen. Der 

ungeordnete Terror des Wiener Antisemitismus, der sich schon in der Nacht vor dem 

Einmarsch gegen die Juden richtete, paßte den neuen Machthabern nicht in das Konzept einer 

geregelten „Judenpolitik“, entsprach nicht jenem pseudolegalen, formal-rechtsstaatlichen
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Anschein, den sie ihrem Vorgehen geben wollten.

Die Opfer waren der Bestialität ihrer Verfolger hilflos ausgeliefert. Sie konnten nicht feststellen, 

ob ganz gewöhnliche Räuber oder durch Nazis legitimierte Personen bei ihnen eindrangen und 

ihren Besitz beschlagnahmten. Wer sich bei der Exekutive beschweren wollte, dem drohte  die 

Deportation ins Konzentrationslager.

Der zionistische Emissär Leo Lauterbach schrieb am 29. April 1938 einen Bericht an die 

Exekutive des Zionistischen Kongresses. Lauterbach schilderte die verängstigte, zerschlagene 

Gemeinde. Er wies darauf hin, daß er lieber nicht allzu viele Namen seiner jüdischen 

Gesprächspartner nennen wollte. Nicht die „Arisierungen“, nicht die Durchsuchungen der 

Privathäuser, Wohnungen und Geschäfte, nicht einmal die Massenarreste und die 

Deportationen in Konzentrationslager waren es, die bitterste Verzweiflung unter den Opfern 

hervorriefen, sondern vielmehr die öffentlichen Demütigungen und die sadistische Gewalt der 

kürzlich noch freundlichen Nachbarn. Lauterbach mußte zu seinem eigenen Schrecken 

erkennen, daß einige seiner jüdischen Bekannten nicht mehr bereit waren, ihr Haus zu 

verlassen oder sich in sein Hotel zu wagen, die vor Angst zitterten und stammelten. Lauterbach 

resümierte:

„It revealed to them that they were living not only in a fool's paradise, but in a 

veritable hell.“(8)

Plötzlich mußten die Wiener Juden erkennen, daß jenes Wien, in dem sie sich zu Hause gefühlt 

hatten, eine Falle gewesen war. Am heftigsten traf die Verfolgung die Juden im Burgenland. Die 

Juden wurden dort sogleich ihres gesamten Eigentums beraubt, zu Zwangsarbeit eingeteilt, in 

Haft genommen, sie wurden in einer Massenaustreibung nach Wien verschleppt oder über die 

Grenzen gejagt. Da die Vertriebenen keine gültigen Einreisepapiere bei sich hatten, wurden die 

Flüchtlinge nicht aufgenommen, und so saßen sie im Niemansland fest. Manche konnten in 

Jugoslawien, Ungarn oder in der Tschechoslowakei unterkommen, viele irrten nun monatelang 

ohne Dokumente und bar aller Hoffnung umher.(9)

Die Bevölkerung mußte von den zentralen Staats- und Parteistellen nicht zur antisemitischen 

Politik überredet werden. Im Gegenteil: Die nationalsozialistischen Behörden mußten die 

Bevölkerung um Mäßigung bitten. Bereits am 14. März 1938 untersagten die neuen Machthaber 

die unkoordinierten Enteignungen und die wilden Ausschreitungen auf eigene Faust.(10)

(...)

(1) Zitiert nach: Das jüdische Echo 36 (1987), S. 194.

(2) Text von Roman Hädlmayer (1926). In: Unser Liederbuch. Liede der Hitler- Jugend, hg. Von der 

Reichsjugendführung, München 1938, S. 14.

(3) Herbert Rosenkranz: Verfolgung und Selbstbehauptung. Die Juden in Österreich 1938-1945, Wien 1978, S. 22.



TEXTSAMMLUNG ZUM NOVEMBERPOGROM 1938 10

(4) Zitiert nach: Ebd., S. 39.

(5) Vgl. Ebed., S. 21.

(6) Ebd., S. 37.

(7) G.E.R. Gedye: Als die Bastionen fielen. Die Errichtung der Dollfuß -Diktatur und Hitlers Einmarsch in Österreich 

und den Sudeten. Eine Reportage über die Jahre 1927 bis 1938, Wien 1981, S. 295. - Charles J. Kapralik: 

Erinnerungen eines Beamten der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde 1938-39, in: Bulletin des Leo Baeck 

Institutes 58 (1981), S. 53.

(8) Leo Lauterbach: The Jewish Situation in Austria. Report submitted to the Executive of the Zionist Organization,

strictly confidential, 29. April 1938; CZA; S5-653; 6.

(9) Vgl. Brief von Hermann Kaczver, 8. 4. 1938; CZA; S6-4564. - Bericht von Israel Neuberger; CZA; S6-4564. - Vgl. 

Auch: Rosenkranz, Verfolgung, S. 45-47.

(10) Vgl. Gerhard Botz: Wien vom Anschluß zum Krieg. Nationalsozialistische Machtübernahme und politisch-soziale

Umgestaltung am Beispiel der Stadt Wien 1938/39, Wien/München 1978, S. 96.

Novemberprogrom - Auftakt zum Morden (Kapitel 6)

Moderator: „Wien, 10. November. Wir stehen mit unserem Mikrophon in dem großen 

Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen ist eigentlich schon etwas 

geschmeichelt, denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirks haben nach 

dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, auch hier ihren abgrundtiefen Haß 

gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der 

Flammen, und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist 

von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude nur 

mehr das Gerippe, das alte Gerüst übriggeblieben; und dieses Gerüst ist schon so baufällig, 

daß das Wahrzeichen des Judentums, auf das sie besonders in Wien so stolz waren, 

hoffentlich in wenigen Tagen zur Gänze dem Erdboden gleichgemacht wird und zur Gänze hier 

in Wien verschwinden wird. Die Wiener Bevölkerung, die immer mit erbittertem Grimm in der 

Tempelgasse an diesem Prunkbau vorbeigegangen ist, steht jetzt auf der Straße, und jeder 

möchte gerne hereinsehen, möchte sich überzeugen, wie es hier aussieht und ob tatsächlich 

alles so ist, wie es ihm ums Herz ist, nämlich so, daß man es nicht wieder aufbauen kann. Bei 

uns sind die Männer der Feuerwehr, die Männer der SA und der Kreisleitung. Hier muß man es

wieder der Partei zuschreiben, daß das Judentum vor dem größten Unglück bewahrt wurde, 

wenn auch die Volksmeinung und die Massen der Bevölkerung erbittert gegen die Juden 

auftreten, so ist es immer wieder die Partei, die ihnen wenigstens noch das Leben rettet und sie 

vor dem gänzlichen Untergang bewahrt; denn hier hat die Partei Verständnis, die Partei zeigt, 

daß ein kultiviertes Volk der Deutsche ist, und nicht wie der Jude behauptet, der Deutsche sei 

ein Volk der Babaren. Die Juden können es sich nur selbst zuschreiben, dass es soweit 

gekommen ist, und das werden mir alle, die hier um mich herumstehen, bestätigen können. (...) 
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Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch 

etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist.“

SA-Mann: „Na, ich bin erst kurze Zeit hier. Aber wir räumen den Platz jetzt, weil Einsturzgefahr 

beim Tempel ist. Es befindet sich sonst niemand hier in der Gegend.“

Moderator: „Na, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße, und wir werden 

auch gleich verschwinden. Also, ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen.“

SA-Mann:  „Ja.“

Moderator: „Wir haben alle nichts dagegen.“ - (Heiters Gelächter; mehrere Stimmen: „Na. Na. 

Na!“ - „Selbstverständlich!“)

Wiener Radiosendung am 10. November 1938

Quelle: Österreichische Phonothek
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Reinhold Eckfeld: Letzte Monate in Wien. Aufzeichnungen aus dem australischen 

Internierungslager 1940/1941. (Martin Krist (Hg.), Wien: Turia + Kant, 2002)

Am Morgen des 10. November

(...) Ich beschließe nun, zu meiner Tante, die damals Lannerstraße 23 wohnte, zu gehen. Wie 

ich Schegargasse hinaufgehe, sehe ich Menschengruppen stadteinwärts die Billrothstraße 

hinuntergehen. Ich verlangsame meinen Schritt etwas, um sie vorbeizulassen. Wie ich die 

Lannerstraße weiter hinaufkomme, sehe ich an der rechten Straßenecke, dort wo ein roter 

Postkasten hängt, einen Trupp von Juden stehen, die von einigen SS-Männern bewacht 

werden. Einige SS-Männer gehen durch die Straßen in der Nähne. Ich merke, daß alle 

Passanten gefragt werden, ob sie Arier sind, und will mit festen Schritten und einem 

unbefangenen Blick auf die Leute auf der anderen Straßenseite werfend, an der ganzen Sache 

vorbeigehen, um rasch ins Haus meiner Tante, das vielleicht nur mehr 40 Schritte entfernt ist, 

hineinzugelangen. Wie ich gerade wieder auf den Gehsteig hinauf will, pfeift einer, ich drehe 

mich um, ein SS-Mann geht auf mich zu und fragt mich: "Sind sie Arier?" - "Nein." -"Sind sie 

Jude?" - Nach etwas zögern: "Nein." - "Ja, zum Teufel, was denn sie sind?" - "Ich bin ein 

Mischling" – Ein anderer SS-Mann wendet sich zu dem, der mich angehalten hat, und fragt: 

"Was ist los?" - "Er sagt, er ist ein Mischling", und zu mir, "haben Sie Dokumente bei sich?" -

"Nein ich habe nichts bei mir" – "Stellen Sie sich mal dorthin!" Ich stelle mich zu den anderen 

dazu, die dort an der niedrigen Mauer und am Zaun stehen, Hände in den Manteltaschen, da es 

kühl ist, und resigniert und stumm zusehen, wie weitere Passanten zur Ausweisleistung 

angehalten werden. Andere Trupps von SS-Leuten gehen von Haus zu Haus in dem 

Villenviertel und bringen die Juden heraus und zu uns dazu. Ein SS-Bursche mit einem 

ordinären Gesicht stellt sich vor mich hin und fragt mich, was ich da überhaupt mache. Ich 

antworte, daß ich zu meiner Tante gehen wollte, worauf er irgendeine abfällige Bemerkung über 

die "Tante" macht, und wie ich die Achseln zucke und so etwas sage wie: "Nun ja, was soll ich 

denn machen", droht er mir ein paar Ohrfeigen, daß mir die Brillen "runterfallen", an, worauf ich 

dann Ruhe habe. - Es ist hier in der Straße ziemlich ruhig, Herbstlaub liegt auf dem Boden, die 

Bäume sind fast kahl. Die Lannerstraße herauf kommen meine beiden ehemaligen 

Schulkollegen M. und E., beide in SS-Uniform. Mit M. war ich noch Tags vorher spazieren und 

des Abends in seiner Wohnung, wo ich dann von seinem "Kollegen", einem SS-Mann, gesehen 

wurde. Ich sehe den beiden entgegen und schaue recht unbekümmert und unbeteiligt drein. M. 

vermeidet verlegen meinen Blick, nur E. sieht mich etwas erstaunt an und sagt halblaut zu sich 

selbst: "Ah, der Eckfeld." (...)
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Wir maschieren in Zweierreihen ab; unterwegs werde ich angerufen, die Hände aus den 

Taschen zu geben. So trotten wir zu zweit dahin, Passanten drehen sich neugierig nach uns 

um. Wir gehen Lannerstraße, Vegagasse, Peter-Jordan-Straße, Hardtgasse, Kreindlgasse. 

Manche Passanten machen zueinander ironische Bemerkungen über uns. Vor dem 

Kommissariat stehen bereits mehr Menschen, die interessiert zusehen, wie wir eingeliefert 

werden. Es ist halb elf Uhr. - Wir werden in den ersten Stock des Gebäudes hinaufgebracht, 

und dort werden zweimal – in verschiedenen Räumen – von Polizeibeamten unsere 

Personalien aufgenommen. (...)

Ein sehr großer, breitschultriger Detektiv in Zivil erzählt laut jemand anderem, daß Befehl 

gegeben war, alle männlichen Juden Wiens zu verhaften, worauf ich überlege, daß das 

ungefähr 80.000 – nämlich in haftfähigem Alter – sein müssten, für die alle sie ja doch keine 

Unterkunftsmöglichkeit haben würden und sie ja doch die meisten von uns wieder freilassen 

müßten. - Es kommen dann zwei Frauen und ein junger Bursch in Zivil – ein SA-Mann – in den 

Raum. Die jüngere der beiden Frauen erklärt einem Polizisten, daß sie gehört hätte, wie die 

andere – eine alte, kleine, ärmlich aussehende – mitleidige Äußerungen über die Juden und 

über die Ungerechtigkeit ihrer Behandlung gemacht habe. Als Zeugen bringt sie den jungen 

Burschen mit. Nach kurzem Wortwechsel wird die alte Frau in den Arrest abgeführt. (...)

Manchmal werden Eßpakete hereingebracht, die Frauen ihren Männern hereinschicken lassen. 

Man ist bereits sehr, sehr müde, hungrig, fühlt sich vom langen Stehen und Warten matt und 

niedergeschlagen, lehnt sich gegen die Wand oder setzt sich auf den Fußboden hin. Durch die 

Fenster sieht man auf dem gegenüberliegenden Gehsteig Leute stehen, Frauen, Männer, 

Kinder, Hunde, Fahrräder, die alle zu uns herüber schauen; auf vielen Gesichtern ist 

Schadenfreude, Neugierde, Sensationslust und Freude zu sehen, daß wieder mal "was los ist".

Noch immer werden neue Trupps von Juden eingeliefert. Man hört ununterbrochen Schritte auf 

den Stiegen, im Hausflur, einmal eine aufschreiende Frauenstimme; die Männer berichten, wo 

sie arretiert wurden etc.: Man hat sie aus den Wohnungen, aus den Betten, aus den 

Geschäften, aus den Straßenbahnen etc. herausgeholt. Man ließ sie den Dollinertempel 

abtragen, andere Arbeiten verrichten, turnen, man schlug sie, trat sie, beschimpfte sie, bestahl 

sie um Geld und Wertsachen. - Wie es dunkel zu werden beginnt, werden die Rollos 

herabgelassen, das Licht angedreht, und es wird strengstens verboten, etwa die Rollos 

hinaufzuziehen und etwa aus dem Fenster hinauszusehen. (...)

Von da an beginnen Lastautos vorzufahren, mit denen die "Schutzhäftlinge" abtransportiert 

werden. Es wird vorübergehend still in unseren Raum, in dem ungefähr 25 Personen sind. Man 
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hört das Gehen der Gefangenen im Hausflur, auf dem Gehsteig, man hört das Geräusch, wenn 

sie auf Lastautos steigen, man hört Rufen, Schreien, alles gedämpft durch die Doppelfenster

hindurch, man kann nichts sehen, dann hört man deutlich den dumpfen Knall in der Nacht, 

wenn der hintere Verschlußdeckel des Wagens zugeschlagen wird – ein Geräusch, dass uns 

noch lange in Erinnerung bleiben wird, dann hört man das Geräusch des anlaufenden Motors 

und dann das Abfahren des schweren Wagens mit seiner Last von Elend und Verzweiflung, 

begleitet vom Johlen dieser gemeinen Menge, die außerhalb des Hauses noch immer auf dem 

Gehsteig steht und jeden neuen Transport mit ihrem Freudengejohle begleitet, sich ergötzend 

am Jammer ihrer "Mitmenschen". Bei jedem Wagen, der abfährt, fragt man sich, wohin fährt er, 

fährt er gleich nach Dachau, oder werden wir erst in irgendein anderes Gefängnis in Wien 

gebracht.

Gegen halb zehn kommt ein SS-Verfügungstruppenmann in den Raum, in dem wir uns 

befinden. Wie er die Schwelle übertritt, gibt er dem ihm zunächst Stehenden, einem 

schwächlichen Mann von ungefähr 50 Jahren, einen Fußtritt mit seinem Stiefel, daß der Mann 

durch den Raum fliegt. Es tritt sofort Totenstille ein, alles weicht von der Tür zurück, die auf 

dem Boden sitzen, springen rasch auf, alles ist stumm. - Der SS-Verfügungstruppenmann trägt 

Stahlhelm, Mantel, Bajonett an der Seite, Röhrenstiefel. Er ist ziemlich groß, stark gebaut und 

hat ein brutales Gesicht. Er schreitet in den Raum, brüllt, schnuppert in der Luft, fragt, wer 

geraucht hat. - Es meldet sich einer, er brüllt ihn an, schlägt ihn, befiehlt im als Strafe 

Kniebeugen zu machen, läßt ihn später sich mit dem Gesicht zur Wand stellen, Hände hoch 

heben und die Finger strecken und zusammenziehen, strecken und zusammenziehen und so 

fort und so fort. Er wendet sich einem anderen zu, der mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt 

steht, zieht ihn hervor, ohrfeigt ihn, brüllt. Er  versetzt einem anderen, der bei der Tür steht, zwei 

Ohrfeigen, sodaß er, der strammzustehen bemüht ist, umkippt und seine Wangen röten sich. 

Auch er muß Kniebeugen machen, die der Betreffende sehr stramm macht. Er fragt ihn 

höhnisch: "Warst du wohl schon mal in Dachau, eh?" Daraufhin geht er dann umher, sieht sich 

den einen anderen ganz scharf an, tritt nahe an sie heran, als ob er sie jeden Moment schlagen 

wollte und lächelt so sadistisch, wie ich es noch nie von einem Menschen gesehen habe. Der 

Mann, der mit erhobenen Armen an der Wand steht, dreht den Kopf herum und keucht mit 

rotem Kopf, er könne nicht mehr, er sei herzleidend, worauf ihn das Biest nur anbrüllt: 

"Weitermachen!" Nach einigen Minuten schnappt er dann: "Einstellen", und geht. (...)

Wir werden dann von der Polizei noch mehrere Male gezählt, unsere Anzahl und Namen 

nachgeprüft, und ungefähr um viertel elf kommt der Befehl zum Abmarsch. Wir verlassen in 

Einzelreihe den Raum und gehen durch ein Spalier von Polizei, SS und SA zum Lastwagen, 

einem Truppenbeförderungswaren der SS-Verfügungstruppe. Wie ich aus dem Haus 
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herauskomme, habe ich nur ganz kurz Zeit, einen Blick um mich zu werfen. Es ist Nacht, kalt, 

kein Schneefall oder Regen, es steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch immer 

eine größere Menschenansammlung, die wieder in Schadenfreude und Hohnrufe ausbricht. (...)

Wir fahren an dem Haus, in dem ich wohne und in dem ich vor 17 Jahren geboren wurde –

Döblinger Hauptstraße 34 – vorbei. Es liegt dunkel und schweigsam da, halb verdeckt von den 

hohen Bäumen, die davor stehen. Während der ganzen Fahrt verfolge ich aufmerksam den 

Weg, den wir fahren, um zu wissen, wohin man uns bringt. Das Auto fährt weiter die 

Nußdorferstraße hinunter, biegt dann nach der Markthalle in die Alserbachstraße mit großem 

Schwung ein, beim Franz-Josefs-Bahnhof biegt es in die Porzellangasse, in der uns eine 

Zeitlang ein Steyr 50 unmittelbar folgt, und dann geht es in die Pramergasse. Vor einem hohen 

Gebäude hält der Wagen. Wie ich später feststelle, ist es die Nummer 15.

Draußen hört man ein Stimmengewirr. Der Wagen fährt noch einige Meter weiter und hält dann 

endgültig. Von den Schreien verstehe ich einen: "Jetzt werden's plombiert." Der Verschlag geht 

herunter, um das Ende des Wagens bildet sich schnell ein Halbkreis, der nach dem Tor des 

Gebäudes zu einem Gang offenläßt, der von Polizei, SS etc. gesäumt ist. Man ruft uns zu: 

"Schnell, schnell. Raus, raus!" Ich lasse erst einige andere herausspringen und springe dann 

selbst nach. "Laufschritt, Laufschritt", brüllt man uns entgegen. Wir laufen nun zuerst durch 

einen erleuchteten Hausflur von ungefähr 15 Meter Länge, gesäumt von Uniformträgern, 

werden weiter getrieben über einen Hof, 30 Meter lang. Man schlägt von beiden Seiten auf uns 

ein, einer nach dem anderen von diesen Biestern, die links und rechts stehen, versetzten uns 

Schläge, Tritte, versuchen, uns zum Fallen zu bringen und dann zu treten. Man hört das 

unterdrückte Schreien der Geschlagenen, das Klappern der Schuhe auf den Steinen des Hofes 

und hinten im Hausflur die dumpfen Schläge auf die Arme, die ich schützend vor meinen Kopf 

und meine Brille halte, und Schläge in den Rücken, ich sehe nichts und weiß nicht, woher sie 

kommen, ich spüre sie nur etwas gedämpft durch den Wintermantel, den ich trage, ich werde 

durch sie hin- und hergestoßen und stolpere und laufe nur immer vorwärts. Wie ich in der Mitte 

des Hofes bin, erhalte ich plötzlich einen starken Schlag mitten auf die Nase, und das Blut rinnt 

sofort hinunter. (...)

Wir haben uns anschließend in zwei Reihen neben unsere anderen Kameraden zu stellen. Wir 

stehen an der Wand des Saales, an der Längsseite, schief gegenüber dem großen Tore, durch 

das wir hereinkamen. An meinen Leidensgefährten, sowie an mir, sind deutlich die Spuren 

dieses Tages zu sehen. Ermattert stehen wir da, gebückt, mit dem Ausdruck der Müdigkeit, des 

Hungers und des verfolgten, gehetzten und gejagten Tieres in den Augen. Es liegt Angst in 

diesem Blick, die ganze Ungewißheit des Schicksals, die die Juden Deutschlands nicht ruhig 
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werden läßt, nicht schlafen läßt, nicht froh werden läßt, die jede Hoffnung im Keime erstickt, das 

Lächeln erstarrt und den Rücken krümmt, den Gashahn öffnet, den Strick um die Kehle zwängt 

und das Fenster zum Sprung in die Tiefe öffnet. (...)

Wir sind jetzt ungefähr 3.000. Wir können hier nicht tagelang bleiben, man muß uns ja 

verpflegen, muß uns zu essen geben. Sie müssen uns am Morgen freilassen. In einer Gruppe 

in der Mitte des Saales bekommt einer einen Herzanfall, er brüllt, er heult, er winselt, seine 

Stimme wird schrill, überschlägt sich, verstummt. Ist er jetzt gestorben? - Ein Kreis von SS und 

Polizei bildet sich um den Mann herum, um zu warten, bis er sich ausgeschrien hat. - Da kommt 

sie wieder, die Stimme, laut, schluchzend, gurgelnd, winselnd und wiederum lauuuuut!

[Schreibung im Original. Anm. M.K.] Alles ist stumm, man hört ihr zu, sie geht durch Mark und 

Bein.- sie steigt und fällt- - Endlich, endlich hört sie auf. Ist der Anfall vorbei, hat man sie 

weggebracht? (...)

Endlich um halb vier Uhr morgens ertönt das Kommando zum Abmarsch. Ich bin der letzte in 

der Reihe der "unter 18-jährigen", unter denen sich auch 15- oder 16-jährige befinden. 

Eineinhalben Schritt hinter uns gehen diese Hunde, um uns noch Angst einzujagen, und 

schreien uns zu, noch schneller zu gehen. Beim Tor heißt es "Halt". Einer spricht: "Und wenn 

man euch jetzt sagt, marsch, dann rennt's davon, so schnell ihr könnts, wer zurückbleibt, den 

holen wir uns nochmal zurück!" - Noch in der Sekunde, bevor man uns jetzt aus den Klauen 

lassen will, peinigt man uns.

Ein Ruf, die vorne beim Tor beginnen zu laufen, man hört bereits ihre Schritte auf der Straße, 

man hört sie eiligst davonlaufen, wir, die rückwärts sind, drängen nach, ich tauche als einer der 

letzten ins Dunkel der spärlich beleuchteten Pramergasse hinaus und laufe, vom Laufen derer 

vor mir panikartig angesteckt, die Straßen hinunter, ängstlich dabei bemüht, nicht hinzufallen, 

überquere die Straße, biege um die nächste Ecke und wage es erst, nachdem ich ungefähr 50 

Schritte weitergelaufen bin, mich umzusehen, ob mir jemand folgt. (...)
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Lea Rosh, Eberhard Jäckel: DerTod ist ein Meister aus Deutschland. Deportation und 

Ermordung der Juden; Kollaboration und Verweigerung in Europa. (Köln: Komet, 1990)

Von Berlin nach Wien

(...) In Wien suchte ich den Aspang-Bahnhof. Das war der dortige Deportationsbahnhof. So 

hatten mir die Wiener Juden der Jüdischen Gemeinde berichtet. Wien, das gehört zu meinen 

bedrückensten Erinnerungen. Polen, Rußland, Rumänien – alles schreckliche Erlebnisse. 

Erschießungsgruben, Vernichtungslager, Gaskammern. Eine Vergangenheit, die immer wieder 

gegenwärtig wird für mich. Alles ist ja bald fünfzig Jahre her. Das ist nicht lang, was ist schon 

ein halbes Jahrhundert. Und dennoch ist alles dort Vergangenheit. Aber Wien hat mich auf 

andere Art bedrückt, hier glaubt man, die Zeit sei stehen geblieben.

Bei meinem ersten Besuch hatte ich, wie überall, die Jüdische Gemeinde aufgesucht. Der 

Vorsteher, mit dem ich außer über Deportation und Ermordung der österreichischen Juden, 

auch über Kurt Waldheim sprechen wollte, holte, anstatt mir auf meine Fragen zu beantworten, 

ein Manuskript aus seinem Schreibtisch. Ich war gespannt, was er damit tun wollte. Er begann 

daraus vorzulesen. Als er die erste halbe Seite heruntergelesen hatte, unterbrach ich ihn: 

"Warum erzählen Sie mir das nicht?" Seine Antwort: Weil er nichts zu diesem Thema sagen 

wollte, was nicht hieb- und stichfest sei. Das verblüffte mich nun wirklich. Denn ich hatte weder 

ein Mikrofon noch eine Kamera dabei. So viel Angst haben die Juden in Wien also schon 

wieder, dachte ich. Selbst Siomon Wiesenthal, den ich von früheren Besuchen und Interviews 

her kannte, war bei meiner Frage nach Waldheim zornig geworden. Nachdem er vorher über 

die Österreicher geplaudert und gesagt hatte, das einzige Hindernis, das die Hitler-Wehrmacht

an einem schnellen Vormarsch gehindert hätte, seien die vielen Blumen gewesen, die die 

Österreicher vor die Panzer geworfen hatten – es war also ein "Blumenfeldzug" -, schnauzte er 

mich nun mit der Gegenfrage an, was ich denn seinerzeit in der Bundesrepublik gegen Helmut 

Schmidt unternommen hätte. Ich entgegnete ihm, daß die beiden doch nun wirklich nicht zu 

vergleichen seien. Wieso nicht? Fragte er zurück und wollte schließlich wissen, weshalb ich, 

eine Nichtösterreicherin, mich eigentlich in innerösterreichische Angelegenheiten einmischte. 

Ich sagte, abgesehen davon, daß meine Mutter Österreicherin sei, hielte ich den Fall Waldheim 

nicht nur für ein österreichisches Problem. Aber Wiesenthal blieb verschlossen. Ein halbes Jahr 

später traf ich Rolf Liebermann in Salzburg, bei Dreharbeiten. Es war jener Sommer, in dem 

eine Inszenierung von Georg Tabori in Salzburg abgesetzt worden war. Liebermann gab mir 

den Rat, in der Umgebung von Salzburg in die Beiseln zu gehen und den Leuten zuzuhören. Da 

würde ich hören können, daß man so einen wie Tabori vergessen hat zu vergasen. Der 

Antisemitismus in Österreich war auch einer der Gründe, weshalb Liebermann seine Tätigkeit in 
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Salzburg eingestellt hat.

Ich suchte in Wien Juden, die deportiert worden waren und sich nun befreit fanden, mir von 

ihrer Deportation zu erzählen. Ich wollte ja herausfinden, wie das denn funktioniert hatte, Juden 

aus ihren Wohnungen in Amsterdam oder Wien oder Budapest herauszuholen und in den 

Osten zu schaffen. Wer hatte sie benachrichtigt? Wer hatte sie geholt? In welchem Land in 

Europa hatte es dabei Verweigerung, in welchem tatkräftige Unterstützung gegeben? Und 

warum hatten sich die einen so, die anderen anders verhalten?

Also Wien. Wien war die einzige Stadt, in der ich bei meinem ersten Besuch völlig ergebnislos 

nach auskunftswilligen Zeugen gesucht hatte. Alle hatten irgendwelche Entschuldigungen, mich 

nicht zu einem Gespräch zu empfangen. Krankheit, Reise, Termine. Ich hatte dann von Berlin 

aus neue Kontaktadressen bekommen. Vor allem hatte mir ein Mitarbeiter der Jüdischen 

Gemeinde Wien zugesagt, mir zu helfen. Nun war ich wieder in Wien, aber die Leute, die ich 

interviewen wollte, hatten plötzlich alle keine Zeit. Oder plötzlich eine schreckliche Grippe. Oder 

einfach zuviel Angst, vor die Kamera zu gehen. Genau das war, wie ich schließlich 

herausbekam, der Grund. Angst. Angst, sich als Jude zu erkennen zu geben. Aber es dauerte 

einige Zeit, bis ich das begriff. Erst als ich alles zusammenzählte, den Vorsteher der Gemeinde 

mit seinem lächerlichen Manuskript, die scharfe Zurückweisung von Wiesenthal und die 

vergeblichen Anläufe für Vorgespräche und Interviews, da begriff ich, was in Österreich schon 

wieder los ist.

Schließlich half das Wiener Institut für Zeitgeschichte. Ich bekam Namen und Adresse von 

Juden, die politisch organisiert sind und also keine Angst haben, sich als Juden erkennen zu 

geben.

Fritz Kleinmann war sofort zu einem Interview bereit. Wir trafen uns im Hof einer Schule. Heute 

Schule, damals Schule. Damals aber auch Sammelplatz, einer von drei Sammelplätzen, wo 

sich die Wiener Juden einfinden mußten, um von hier aus deportiert zu werden. Neben dem 

Eingang: eine Erinnerungstafel. Auch nicht gerade übergroß, aber immerhin stand da 

geschrieben, daß von hier aus die ersten Sammeltransporte abgingen: Oktober 1941. Daneben 

und darüber bunte Bäume und Blumen, Kinderzeichnungen.

Fritz Kleinmann erzählte:

Ich wurde das erste Mal am 9. November 1938 bei der Reichskristallnacht verhaftet, und zwar 

von Nachbarn aus unserem Wohnhaus, die dann stramme Nationalsozialisten waren. Die 

suchten den Vater, und weil sie ihn nicht fanden, hat man mich mitgenommen. Das waren vier 

Leute, die mit dem Vater per du waren, und der Vater wurde auch von denselben Leuten an 

dem Tag verhaftet. Ich kam am nächsten Tag noch einmal frei, weil ich erst 15 Jahre alt war, 

und der Vater kam nach Haus, weil er im Ersten Weltkrieg Frontsoldat war und höchste 
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Auszeichnungen für den Kampf an der Front erhalten hatte.

Wenn da vier Leute kommen, die einen kennen und die man kennt, die einen abholen wollen, 

da fragt man doch erst mal: Was soll das?

Man mußte mitgehen, das waren SA-Leute. Der eine war politischer Funktionär in Uniform, die 

anderen waren in Zivil mit Hakenkreuzbinden. Es war ihnen unangenehm, zu uns zu kommen, 

das merkte man, aber sie waren es und haben es ja an anderen Stellen überall gemacht. Wir 

waren ja nur die Bekannten aus dem Haus. Sie haben uns auch nicht geschlagen. Dieselben 

Leute kamen nach Kriegsbeginn 1939 wieder, diesmal mit zwei SS-Leuten, alles Österreicher, 

und sie suchten wieder den Vater, und ich mußte mitgehen, weil der Vater nicht zu Hause war. 

Die Gefängnisse in Wien waren überfüllt, über tausend Wiener Juden wurden inhaftiert und mit 

Autos zum Westbahnhof gebracht, dann mit Zügen nach Weimar und ins Konzentrationslager 

Buchenwald transportiert.

Wer hat die Züge begleitet, wer hat die ganzen Aktionen gemacht, immer Österreicher?

Deutsche und Wiener Schutzpolizei begleiteten uns bis Weimar. Dort wurden wir von der SS-

Verfügungsstandarte übernommen.

Wie haben sich die Österreicher den verhafteten Juden gegenüber verhalten?

Bei der Reichskristallnacht wurden die Juden verprügelt, mißhandelt, schikaniert, die Tempel 

wurden angezündet.

Von Österreichern?

Ja. Sicher auch unter Anweisung der deutschen Nazis, aber da waren schon unsere 

Einheimischen stark dabei.

Sie hatten ja noch einen Bruder und zwei Schwestern, was ist mit denen geschehen?

Die eine Schwester wurde in der Reichskristallnacht von Jugendfreunden, die jetzt stramme 

SA-Leute waren, zu "Reibarbeiten" geholt. Sie mußte mit anderen Juden die Straßen mit 

Zahnbürsten reinigen. Das war reine Schikane, und die Leute haben dabei zugeschaut und sie 

bespuckt und geschlagen. Das war das Normale damals. Sie ist 1939 mit einem 

Dienstbotenvertrag nach England ausgewandert. Mein Bruder wurde mit elf Jahren von der 

Mutter zu fremden Leuten nach Amerika geschickt. Am 6. Juni 1942, während der Vater und ich 

schon im Konzentrationslager waren, wurden meine Mutter und meine andere Schwester aus 

der Wohnung geholt und nach dem Osten deportiert. Sie wurden beide in Minsk erschossen.
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Haben Sie nach dem Krieg diese Leute, die Sie verhaftet haben, wiedergetroffen?

Ja, sie haben ja in unserem Haus gewohnt. Ich war am 28. Mai schon aus dem 

Konzentrationslager Mauthausen wieder in Wien. Von den 1048 Juden aus meinem Transport 

haben 26 überlebt. Auch mein Vater hat das Konzentrationslager überlebt, er kam aus Bergen-

Belsen zurück. Und diese  vier, die mich 1938 und 1939 verhaftet hatten, beschwerten sich, 

daß ich sie nicht grüßte. Der Vater meinte, warum ich sie nicht grüße, dass wäre nicht so 

schwer, wir wollen ja wieder ruhig leben, und ich sagte ihm, ich habe keine Veranlassung dazu. 

Solange sie lebten, 40 Jahre lang, kam  keiner von Ihnen zu mir und sagte, es tut mir leid, was 

eurer Familie geschah.

Aber sie wollten gegrüßt werden?

Ja, das hätten sie gern gehabt, das Gewissen zu bereinigen.

Wie lebt es sich heute als Jude in Österreich?

In den letzten Jahren wurde es schon wieder schwierig. Die Ressentiments sind stark, und mit 

denen muß man leben. Man hat mir am Stephansplatz gesagt: "Schade, daß man euch nicht 

alle vergast hat." Das war 1987.

Er zeigt mir die Fotos seiner Familie. Ich sehe mir die Gesichter der Mutter und der Schwester 

an, die beide in Minsk erschossen wurden. Junge, schöne Gesichter. Ernst, aber ahnungslos 

schienen sie mir. Ich war zuvor in der Sowjetunion gewesen, hatte mir an Erschießungsgruben 

schildern lassen, was dort geschehen war und wie es geschehen war. Ich gebe Herr Kleinmann 

die Fotos wortlos zurück. Er sagt auch nichts. Dann packt er alles wieder in seine Aktentasche 

zurück. Er begleitet uns zu den anderen Sammelplätzen. Ein Neubau. Wir fahren weiter. Der 

andere ebenfalls ein Neubau, heute ein Altersheim. Wir gehen durch das Haus, sehen, daß im 

Hof ein alter jüdischer Friedhof erhalten ist. Die sehr alten jüdischen Grabsteine waren 

umgestoßen und zerstört, sind jetzt, mühsam restauriert, wieder aufgerichtet. Auch das ist ein 

Teil der Geschichte der österreichischen Juden, Zeichen ihrer Anwesenheit hier, seit 

Jahrhunderten.

In Wien lebten 1938 etwa 160.000 bis 180.000 Juden. Im übrigen Österreich etwa 20.000. Wien 

also war das Zentrum. Von März 1938, dem Anschluß an das deutsche Reich, dem sich die 

Österreicher so gar nicht widersetzt hatten, im Gegenteil, bis zum März 1939 emigrierten rund 

70.000 Juden. Rund ein Drittel. Die anderen kamen nach Theresienstadt. Und nach 

Ausschwitz. Und in all die anderen Lager. In Wien überlebten, versteckt, 2.000 Juden – kein 

Ruhmesblatt für die Österreicher.

Am nächsten Tag wieder Absagen. Krankheit, Termine und überhaupt. Ich telefoniere lange mit 
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Frau Rusz, die ich schließlich überreden kann. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, denn 

ich weiß, was es für die Menschen heißt, in all die schrecklichen Erinnerungen 

zurückzutauchen. Tränen, Alpträume, schlaflose Nächte. Aber sie zögert zu lange, will also 

überredet werden. Sie willigt ein, als ich ihr sage, sie hätte doch auch ihren ermordeten Eltern 

gegenüber die Verpflichtung, von Vertreibung und Deportation zu erzählen. Wenn nicht die 

Überlebenden davon erzählen, wer dann? Wir treffen uns am Aspang-Bahnhof. Sie ist eine 

schöne Frau: schmales, feines Gesicht. Sie spricht sehr leise. Ihre Tochter, sagt sie, dürfe nicht 

wissen, daß sie das mache. Und das Fernsehen aus Deutschland würde man in Österreich ja 

nicht empfangen, nicht wahr?

Frau Rusz, könnten Sie mir sagen, wie es zu Ihrer Verhaftung kam?

Zwischen dem 9. und 12. Februar 1941 wurden wir von der israelischen Kultusgemeinde 

benachrichtigt, daß wir eingezogen sind. Wir mußten uns zu einem bestimmten Termin mit 50 

Kilo Reisegepäck in der Schule in der Sperlingsgasse einfinden.

Warum sind Sie da hingegangen? Was haben Sie gedacht?

Nicht viel in diesem Augenblick, weil ich noch jung war. Meine Eltern waren natürlich 

verzweifelt. Wir gingen praktisch ins Ungewisse. Wir konnten uns gar nicht denken, wo man uns 

eigentlich hinführt. Als wir von unserem Haus wegfuhren, habe ich schrecklich geweint, und 

eine sehr gute Freundin meiner Mutter hat mich getröstet und gesagt: "Schau, es wird nicht so 

arg werden."

Es gab noch eine erfreuliche Begegnung mit einem Taxifahrer. Dieser Taxifahrer, ich habe das 

damals wunderbar von ihm gefunden, hat gesagt: "Also lassen Sie das Kind doch weinen, sie 

weiß ganz genau, was ihr bevorsteht. Sie soll ihr Herz erleichtern." Mit einer empörten Geste 

hat er über die Regierung geschimpft. Das war für uns eine Bestätigung, daß nicht alle 

Menschen so grausam sind. In der Schule waren SS-Leute, die uns in Empfang genommen 

haben. Darunter war auch Brunner, ein Österreicher. Ich glaube, wir waren zwei Tage dort. 

Dann ist ein Aufruf gekommen, daß die jüngeren Leute dieses Transportes, wir waren 1200 in 

dieser Schule, die zurückkehrenden Waggons vom ersten Transport säubern sollten. Das war 

natürlich ein sehr ungewisser Abschied von meinen Eltern, weil wir ja nie wußten, ob wir uns 

jemals wiedersehen würden. Die haben uns einfach rausgenommen und in Lastwagen verladen 

und hierher zum Bahnhof gebracht. Die Waggons von dem Personenzug waren in einem 

fürchterlichen Zustand. Die haben wir dann, ich erinnere mich, bis zehn Uhr abends gesäubert. 

Wir haben nur gezittert, ob unsere Verwandten auch hierhergeführt werden, und knapp nach 

zehn sind sie mit Lastwagen gekommen, darunter auch meine Eltern. So sind wir in die 

Waggons gestopft worden, und dann ist die Fahrt losgegangen.
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Haben sie gewußt, was geschehen würde?

Nein, wir haben nichts gewußt. Es war eine Fahrt ins Nichts. Wir wußten nicht, wohin, wir waren 

nur glücklich, daß wir alle drei zusammen waren. Die sanitären Anlagen in den Waggons waren 

katastrophal. Die haben uns dann mitten auf der Strecke ausgeladen. Da durften wir das tun, 

was notwendig war. Und dann wieder hinein. Alles war streng bewacht von deutscher SS. Dann 

sind wir in eine kleine polnische Stadt gekommen und in einer Schule interniert worden. Die dort 

lebenden Juden durften sich Leute, die bei ihnen wohnen konnten, rein sympathiemäßig 

aussuchen. Nach fünf Wochen ist dann ein Ghetto geschlossen worden. Da haben wir dann mit 

dreißig Leuten in einer Wohnung gewohnt. Wir waren 27.000 Leute. Von  diesen 27.000 wurde 

ein Großteil in die Vernichtungslager geschickt. Ich weiß heute, daß meine Mutter nach 

Treblinka gekommen ist. Mein Vater durfte nicht mit, weil er einem militärischen Betrieb in Polen 

angehörte, und dadurch waren sie getrennt. Natürlich war der Gedanke für mich ganz 

schrecklich, daß sie alleine gegangen ist. Wir haben immer noch Hoffnung gehabt, daß sie nicht 

direkt in den Tod geschickt wurde, aber es hat sich dann später bestätigt. Von dort sind wir 

nach Auschwitz gekommen. Da war ich ungefähr ein Jahr. Dann wurden wir nach Ravensbrück 

überstellt, und das war mehr oder weniger das Ende der Zeit.

Warum sind Sie nach Wien zurückgekehrt? Ist Ihnen das nicht schwergefallen?

Nein, ich hatte die Hoffnung, doch irgendwie einige meiner Leute wiederzufinden. Mein Mann ist 

im November zurückgekommen. Mein Vater hat noch bis zum 5.2.1945 gelebt, ist dann aber 

auf der Straße zusammengebrochen. Das habe ich von einem ehemaligen KZ-Kollegen

erfahren.

Würden Sie heute noch sagen, Wien ist Ihre Heimat?

Doch, sie wird es immer für mich sein, denn die Stadt kann nichts dafür.

Ich denke über den Taxifahrer nach, der gesagt hatte: "Lassen Sie das Kind doch weinen, es 

weiß ganau, was ihm bevorsteht." Also wußte er es auch. Und hat sie doch zum Sammelplatz 

gefahren. Was er hätte tun sollen? Ich weiß es auch nicht. Auf keinem Fall einfach eine Taxitour 

absolvieren. Denn das war eine Fahrt in den Tod. Und er wußte das. Aber so hat das eben 

funktioniert, bei uns in Deutschland und in Österreich auch. Frau Rusz stehen die Tränen in den 

Augen. Ich nehme sie in den Arm. Wir weinen beide. Ich versuche sie zu trösten und sage ihr 

nocheinmal, dass das alles trotzdem sein müsse: das Erzählen davon und darüber. Erst wenn 

nicht mehr von den Toten geredt wird, sind sie wirklich tot.
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Sowjetunion

(...) Die Schlucht von Babi Jar liegt am Ende einer sehr langen, breiten Ahornallee. Ich weiß, 

daß die Juden eine solche Straße entlanggehen mußten, bis sie die Schlucht erreicht hatten, in 

der sie erschossen wurden. 33.771 Juden, an zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941. 

(...)

Fünf Tage nach dem Anschlag hing folgendes Plakat in Kiew an Bäumen und Zäunen:

"Alle Juden der Stadt Kiew und der Umgebung müssen sich

am Montag, den 29. September 1941, um acht Uhr

morgens an der Ecke Melnikowskaja und Dochturowskaja

(neben dem Friedhof) einfinden.

Ausweise, Geld, und Wertsachen sind mitzubringen,

ebenso warme Kleidung, Unterwäsche usw.

Jeder Jude, der dieser Anordnung zuwiderhandelt

und an anderen Orten angetroffen wird, wird er-

schossen.

Jeder Bürger, der in eine von Juden verlassene Woh-

nung eindringt und sich Sachen aneignet, wird er-

schossen."

Derselbe Text folgte auf ukrainisch und dann auf deutsch.

Ich las bei Kusnezow den Bericht der Dina nach. Hier eine Zusammenfassung:

"Sie ging auf die Straße, um den Befehl zu lesen. Sie ging rasch weiter, niemand verweilte 

länger an diesem Ort. Dinas Eltern lebten noch, waren aber alt und kränkelten. Dinas Mann war 

Russe, sie hatte also einen russischen Familienamen. Auch ihr Äußeres war keineswegs 

jüdisch.

In der Luft war ein lautes Stimmengewirr, die Menge dröhnte. Das ganze ähnelte einer 

Demonstration, wenn die Straßen, genau wie jetzt, vom Volk überflutet sind. Diese dröhnende 

Prozession wollte und wollte nicht enden. Es war nicht ohne weiteres zu verstehen, was hier 

vorging. Wie viele andere war auch sie bisher der Meinung gewesen, daß dort vorn ein Zug 

steht. In nicht allzu weiter Entfernung hörte man es schießen. Die ganze Atmosphäre 

ringsherum war unheilvoll und panisch. Die Menschen schubsten einander beim Versuch, eine 

Schlange zu bilden. In diesem Chaos verlor Dina ihre Eltern.

In diesem Augenblick betraten sie einen langen, engen Durchgang, den zwei Reihen Soldaten 

mit Hunden bildeten. Die Soldaten schlugen auf die Gehenden ein. Sich zu verstecken oder 
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auszuweichen war völlig unmöglich. Grausame Hiebe, die den Getroffenen sogleich blutig 

schlugen, prasselten von links und rechts auf die Köpfe, Rücken und Schultern nieder. Die 

Soldaten brüllten: Schnell, schnell. Von hinten drängten neue Menschen nach. Die Menge 

schritt über die Leiber der Gestürzten hinweg und zertrat sie.

Die Gehenden, die kaum noch bei Sinnen waren, taumelten auf ein Areal zu, das von Soldaten 

abgesperrt war. Es war ein mit Gras bewachsener Platz. Das Gras war mit Unterwäsche, 

Schuhwerk und Kleidungsstücken übersät. Dina bemerkte, daß ihr aus der Gruppe der 

Entkleideten, die jetzt abgeführt wurden, jemand zuwinkte und etwas zurief. Es war ihre Mutter. 

'Tochter, rette dich!' rief die Mutter, 'du siehst nicht ähnlich aus.' Dina ging kurzentschlossen auf 

einen Polizisten zu. Er verlangte ihren Ausweis. Sie wollte etwas aus ihrem Täschchen holen,

aber er griff selbst nach dem Täschchen. In der Tasche waren Geldscheine, das Arbeitsbuch 

sowie ein Gewerkschaftsausweis. In diesem Ausweis war die Nationalität nicht angegeben. Der 

Familienname Pronitschewa überzeugte den Polizisten. 'Setz dich dorthin. Sobald wir die Juden 

abgeknallt haben, lassen wir dich raus.'

Dina ging zur Anhöhe hinüber und setzte sich. Direkt vor ihren Augen spielte sich, wie auf einer 

Bühne, das entsetzliche Geschehen ab. Aus dem Korridor, den die Soldaten bildeten, 

taumelten kreischende, zusammengeschlagene Menschen und wurden von Polizisten in 

Empfang genommen, die weiter auf sie eindroschen und ihnen die Kleider vom Leibe rissen. So 

ging es endlos weiter.

Dina sagte, einige Opfer hätten hysterisch gelacht. Sie versicherte, sie habe mit eigenen Augen 

gesehen, wie mehrere Menschen, während sie sich auszogen und zur Erschießung gingen, 

schlagartig graue Haare bekamen. Die nackten Menschen wurden in kleinen Reihen aufgestellt. 

Dann führte man sie durch eine Lücke, die schnell durch eine abfallende Sandmauer gegraben 

worden war. Was dahinter geschah, war nicht zu sehen, man hörte es nur schießen. Plötzlich 

kam ein offener Personenwagen angefahren, in dem ein eleganter Offizier saß.

'Was sind das für Leute?' fragte der Offizier, und dabei wies er auf die Anhöhe. 'Das sind Leute 

von uns', erwiderte der Polizist, 'wir wußten nicht, ob wir sie laufenlassen müssen.' Da brüllte 

der Offizier los: 'Sofort erschiessen! Wenn bloß einer hier herauskommt und in der Stadt etwas 

erzählt, kommt morgen kein Jude mehr hierher.'

Dina schritt ungefähr im zweiten Dutzend. Sie gingen durch die Lücke. Jetzt öffnete sich vor 

ihnen eine Art Arena mit beinahe senkrecht abfallenden Wänden. Man trieb sie auf einen ganz 

schmalen Sandvorsprung. Als die ganze Reihe auf dem Vorsprung stand, stand ein Deutscher 

vom Lagerfeuer auf und begann mit dem MG zu schießen. Dina fühlte, mehr, als sie es sah, wie 

die Leiber den Vorsprung hinunterfielen und wie sich die Bahn der Geschosse ihrem eigenen 

Leib näherte. Sie wartete die Kugel nicht ab und sprang, mit geballten Fäusten, selbst hinunter.

Sie hörte irgendwelche Körperlaute. Rings um sie herum und unter ihr wurde gestöhnt. Die 
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Soldaten schossen mit Pistolen auf jene Opfer, die noch zu leben schienen. Sie hörte neben 

sich Schritte. Die Deutschen waren hinuntergestiegen und gingen jetzt über die Leichen.

Ein SS-Mann stieß auf Dina, sie kam ihm verdächtig vor. Er hob Dina hoch und begann auf sie 

einzuschlagen. Aber sie ließ sich wie ein Sack hängen und gab kein Lebenszeichen von sich. 

Sie hörte das Scheppern von Spaten, hörte, wie der Sand dumpf auf die Leiber fiel, immer 

näher zu ihr her. Dann spürte sie den Sand auf ihren eigenen Körper fallen. Der Sand drohte 

sie zu ersticken, sie war nahe dran loszuhusten. Mit letzter Mühe unterdrückte sie Husten. Dann 

wurde ihr leichter. Schließlich hatte sie sich kleine Löcher in den Sand und kroch Fußbreit um 

Fußbreit in die Höhe. Als sie oben anlangte, griff sie einen Strauch. Sie klammerte sich 

verzweifelt an ihm fest und erreichte festen Boden." (...)

Siegmund Leiner, Direktor einer Konservenfabrik, wartete bereits geduldig und freundlich, wie 

überhaupt fast alle, mit denen wir sprechen wollten, geduldig und freundlich sind und sich zum 

Schluß bei uns bedanken, bis auf diejenigen, die noch Angst haben. Mit Herrn Leiner fahren wir 

nach "Piaski", zu deutsch "Sand". Es war die Erschießungsgruppe für die Juden aus Lemberg 

und Umgebung. Deutsche Quellen nennen die Zahl von 200.000 erschossenen Juden. Was wir 

nun sehen, einige Kilometer außerhalb der Stadt, ist dies: ein Grasabhang, ein bißchen Sand, 

daneben eine Fabrik. So sieht das Grab von Zehntausenden erschossenen Juden aus. 

Siegmund Leiner war im KZ Janowska, das direkt neben diesem Abhang lag, er sah und hörte 

genug. Er hörte zum Beispiel auch, daß Frauen, die mit ihren Kindern nackt drei Tage und drei 

Nächte auf die Erschießung warteten, angesichts des Gemetzels schließlich darum flehten, 

endlich erschossen zu werden.

Was haben Sie von den Erschießungen gehört?

Im Sommer 1943 haben sie die Menschen aus dem Ghetto hierhergeführt und erschossen. Das 

ging viele Tage lang. Tag und Nacht hörte ich die Maschinengewehre. Als das ganze 

Lemberger Getto vernichted war, stellten sie die "Brigade 1005" auf. Das waren mehr als 

hundert Menschen, und die haben alle Toten verbrannt.

Wie viele Menschen sind hier erschossen worden?

Hier wurden mehr als 100.000 aus dem Getto erschossen. Im Getto in Lemberg waren 150.000 

Juden.

Also, es sind nicht alle hierhergekommen?

Nein. Ein Teil ist nach Belzec gekommen und dort in den Gaskammern vernichtet worden.
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Und die anderen sind hier erschossen worden. Das muß doch eine riesige Grube gewesen 

sein?

Ja, schrecklich viel Blut, den ganzen Weg herunter. Man hat mit Autos Sandsäcke gebracht und 

auf den Weg gelegt. Hunderte waren verwundet. Menschen sind auf Menschen gefallen. Einige, 

die verwundet waren, sind weggelaufen und haben erzählt, daß es ein Holzbrett gab, auf das 

die Menschen gehen mußten, dann wurde geschossen, und die Menschen fielen herunter. Sie 

"Brigade 1005" hat sie dann auf Holz geschichtet, mit Benzin übergossen und verbrannt. Das 

Gold aus Zähnen haben sie sortiert, die Knochen in eine Maschine getan und dann über die 

Berge geschüttet.

(...)

Polen

(...) Nach verschiedenartigen Berechnungen ergibt sich, daß in Auschwitz rund eine Million 

Juden ermordet wurden, darunter allein etwa 417.000 aus Ungarn, in Treblinka ungefähr 

750.000, in Belzec etwa 550.000, in Sobibor an die 200.000, in Chelmno etwa 150.000 und in 

Lublin-Majdanek etwa 50.000. Die Zahl der getöteten polnischen Juden wird auf rund drei 

Millionen geschätzt, mithin 90 Prozent der jüdischen Vorkriegsbevölkerung Polens. (...)

Im nächsten Dorf, hatten wir von einem Bauern in Chelmno erfahren, sollte es ebenfalls noch 

Zeugen geben. Wir fragten uns durch, treffen schließlich auf einen Bauern, der gerade seine 

schnatternden Gänse füttert. Rotes, freundliches Gesicht, Gummistiefel, Plastikeimer. Er lehnt 

sich an seinen Gartenzaun. Sagt:

Also erst mal wurden sie in Lastwagen nach Chelmno in die Kirche gebracht. Man hat ihnen 

gesagt, daß sie gebadet werden, und deswegen müßten sie sich ausziehen. Also die Kleider 

wurden ihnen weggenommen und alle Kostbarkeiten, die sie besaßen, und so wurden sie 

später in den Wald gebracht. Nachdem sie sich in den Autos befanden, wurden sie während der 

Fahrt halb vergast, also nicht total vergast, sondern sie haben noch gelebt. Und im Wald, so 

halb lebend, wenn sie noch gehen konnten, gingen sie selber und wenn nicht, dann wurden sie 

geschleppt, also in die Krematorien geschleppt und verbrannt. Und bevor die Krematorien 

gebaut wurden, hat man sie alle in den Massengräbern verstaut, egal, ob sie noch gelebt haben 

oder nicht mehr. (...)

Haben Sie dann auch noch die Zeit nach 1944, als das Krematorium stand, erlebt? Hat das 

dann hier nicht gerochen nach verbrannten Menschen?
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Er lacht. Lacht herzhaft:

Es ist kaum zu beschreiben. Besonders hat es abends gestunken. Da konnte man damals das 

Fenster überhaupt nicht aufmachen, weil es dermaßen stark gerochen hat, daß man sich

erbrechen mußte, wenn man zum Beispiel das Abendbrot gegessen hat.

Was haben denn die Menschen hier in der Gegend gesagt? Und haben Sie irgendwelchen 

anderen Leuten erzählt, was Sie gesehen haben?

Ja, sollte ich das erzählen, um selber dieses Schicksal zu erleben? Es war mir verboten, ein 

Wort darüber zu sagen. Ich durfte das nicht mal meiner eigenen Frau sagen, was in diesem 

Lager passiert ist. Ich habe kein Wort davon erzählt. Ich habe große Angst gehabt, weil ich 

damit gerechnet habe, daß ich doch auch in dieses Grab reinfalle, wo doch auch so viele Polen 

ums Leben gekommen sind. Alle haben Angst gehabt, weil alle damit gerechnet haben, weil sie 

in der Gegend hier gelebt haben und mehr oder weniger schon mitbekommen haben, was im 

Wald passierte, daß sie allein nicht am Leben bleiben würden. Ich werde es bis zu meinem Tod 

nicht vergessen. Ich werde es nie vergessen, weil es wirklich schrecklich war.

Was war das Schlimmste, was Sie gesehen haben mit eigenen Augen?

Also für mich war das Schrecklichste, eben diesen Graben zu sehen und diese halbvergasten 

Menschen, die noch ums Leben gekämpft haben, die weglaufen wollten und die dort 

erschossen wurden.

Sie haben schon gesagt, daß die Menschen hier in der Umgebung Angst hatten. Aber ich 

würde gern wissen: War es nur Angst um das eigene Leben, oder haben sie das auch als ein 

Unrecht empfunden, was den Juden geschehen ist?

Erst mal haben wir Angst um unser eigenes Leben gehabt, weil wir wußten, daß, wenn sie mit 

den Juden fertig sind, wir Polen dran sind. Und wir waren alle davon überzeugt, daß die Nazis 

keine Zeugen haben wollten und daß wir alle auch umgebracht werden, nachdem sie fertig mit 

den Juden sind. Also, es ist uns nicht in erster Linie um die Juden gegangen.

Gab es Leute, die sich gefreut haben, daß das den Juden geschehen ist, oder gab es auch 

viele, die gesagt haben, es ist schlimm, was mit den Juden geschieht?

Also die Menschen haben hier, ja, ja, viele haben doch gesagt, daß es ein Unrecht ist, daß die 

Juden so ums Leben gebracht werden, daß sie vergast und verbrannt werden. Also sie hätten 

nichts dagegen, wenn sie vielleicht ausgesiedelt würden, aber so, wie man sie hier behandelt 
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hat, das hat man als Unrecht empfunden. (...)

Die Frau, die mit uns zurückfährt nach Treblinka, zu den Granitbohlen im Wald, erzählt uns ihre 

eigene Geschichte. Eine für Polen wohl sehr typische Geschichte:

Hat denn einer irgendwann mal etwas gesehen?

Also, man hat die Transporte hier gesehen, wie sie mit der Eisenbahn kamen. Mehr haben 

vielleicht die Eisenbahner gesehen, aber von den Leuten, die hier gelebt haben, hat keiner was 

gesehen.

Aber die Leute haben doch auf dem Feld gearbeitet. Die müssen doch irgendwann mal was 

gesehen haben.

Also, es gab eine Frau in unserem Dorf, die hat hier auf dem Kartoffelfeld gearbeitet, und da hat 

sie einen Transport gesehen. Sie hat viele Schreie gehört, und da hat sie hingeguckt. Und ein 

Ukrainer, ein Wächter, hat auf dem Feld gesehen, wie sie zuguckt, und da hat er sie auf der 

Stelle erschossen.

Nur weil sie hinsah?

Ja, ja, die saßen auf einem Wachturm, und sie hat auf dem Feld in der Nähe gearbeitet, und 

der hat sie da von diesem Turm aus gesehen und hat sie erschossen.

Was haben die Leute gedacht, was hinter diesem Zaun passiert?

Also, nachdem man hier die Schreie gehört und den Qualm gesehen hat, hat man sich schon 

gedacht, daß die Menschen dort umgebracht werden, vor allem die Juden. Und es wurden hier 

in den Dörfern auch Razzien veranstaltet. Die Männer sind dann hier in die Wälder geflüchtet, 

weil sie dachten, sie werden auch hierhergeführt und dann umgebracht. (...)

Wir brechen auf nach Sobibor. (...)

Sie haben hier auf den Bahnhof von Sobibor die Züge ankommen sehen.

Ich habe auf diesem Bahnhof gearbeitet, noch bevor man dieses Lager errichtet hat. Ich habe 

gesehen, wie der erste Transport hier angekommen ist. Es waren entweder die letzten Tage im 

Mai 1942 oder Anfang Juni. Die Transporte sind in der ersten Zeit sehr häufig hier 

angekommen, an manchen Tagen binnen 24 Stunden bis zu sechs Transporte.

Aber was haben Sie gedacht, was mit den Juden, die hier ankommen, passiert? Sie sind ja 

nicht wiedergekommen!
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Als der erste Transport gekommen ist, das war irgendwann am Nachmittag, da hatte ich gerade 

meinen Dienst zu Ende gemacht und bin nach Hause gegangen. Als ich am nächsten Tag 

meinen Dienst antrat, da hörte ich auf dem Gelände des Lagers überhaupt keine Stimmen. Im 

Lager hat totale Stille geherrscht, also, man hat nichts gehört, was man vorher öfters gehört hat. 

Schüsse oder Schreie, während der Aufbauzeit des Lagers oder während der Ausladung des 

Transportes, also es war total still am nächsten Tag. Aber nach ein paar Tagen haben wir 

gespürt, daß es fürchterlich stinkt, und das mußten die Leichen gewesen sein. Während der 

ersten Transporte war es hier unheimlich heiß. Also, dieser penetrante Gestank und die 

Tatsache, daß Transporte immer ankamen, und keiner kam heraus, haben uns davon 

überzeugt, daß die Juden hier umgebracht werden. (...)

Ich habe noch eine letzte Frage. Träumen Sie noch davon?

Ich fürchte, ich werde das bis an mein Lebensende nicht vergessen können. Wenn ich tagsüber 

arbeite, denke ich, ich habe es vergessen, aber abends, wenn ich nicht schlafen kann, dann 

kommen diese Erinnerungen immer wieder, fast jede Nacht. Ich wache sehr oft in der Nacht auf 

mit Angst, daß ich hier mit den Juden zusammen bin oder daß ich selber verfolgt werde oder 

daß ich fliehe, weil ich am Ende des Krieges auch geflohen bin zu den Partisanen. Ich wollte 

selber mit den Deutschen für alles, was ich gesehen habe, abrechnen. Ich werde nie

vergessen, wie kleine Kinder erschlagen wurden. Man hat sie mit den Kopf gegen einen Baum 

geschlagen. Ich werde nie vergessen, wie eine Frau, die nackt aus einem Waggon fliehen 

konnte, erschossen wurde, und ich werde immer das Geschrei von Hunderten von Menschen 

hören. Was ich hier gesehen habe, das werde ich nie vergessen.

Auch in Sobibor hat es wie in Treblinka einen Aufstand der Häftlinge gegeben. Es waren die 

Häftlinge, die im "Lager" arbeiteten: vergasen, verbrennen, die SS-Wachmannschaften

versorgen. Ein Aufstand in einem Vernichtungslager war eigentlich etwas Unvorstellbares. Und 

dennoch geschah das Unvorstellbare. In Sobibor im Oktober 1943. Die Häftlinge, nur notdürftig 

mit Waffen und Gerätschaften ausgestattet, mußten gegen die mit Maschinengewehren

ausgerüsteten Wachmannschaften ankämpfen. Das Gemetzel haben nur wenige Häftlinge 

überlebt. Von 600 Häftlingen hat zunächst schätzungsweise die Hälfte die Flucht über 

Stacheldraht und Minenfelder geschafft. Aber dann setzte die Jagd der Deutschen ein. Sie 

hetzten sie in den polnischen Wäldern. Einer der Überlebenden, Jacob Biskovicz, den wir in 

Israel aufgesucht hatten, sagte, es seien nur 32 oder 33 der Entkommenen am Leben 

geblieben. (...)

Wir haben uns auf deutsch verständigt, besser gesagt, auf jiddisch. Das Gespräch ist 
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weitgehend in seinem Sprachduktus belassen worden:

Herr Biskovicz, Sie waren im sogenannten Bahnhofskommando in Sobibor. Wie hat sich die 

Ankunft der Deportationszüge am Bahnhof abgespielt?

Die Leute hat man geschmissen runter und mit Peitschen und viele Gewehre geschlagen, die 

Kinder und die alten Frauen und Männer. Man hat sie raufgeschmissen auf die Loren von die 

Kohlen und ins "Lazarett" gebracht. Das war eine große Grub, und dort hat man sie 

totgeschossen und dann runtergeschmissen in den Graben. (...)

Wie viele Menschen sind denn in einem Transport gewesen? Wie viele Waggons waren das, 

die am Bahnhof ankamen?

Der Transport waren ungefähr 2.000 bis 3.000 Leute. Das waren Viehwaggons, keine 

Passagierwaggons. Das waren achtzig Leute in einem Waggon. Man hat nicht gekonnt sitzen, 

die haben kein Essen bekommen, kein Wasser und sind viele Tote da angekommen. Und wir 

auf dem Bahnhofsgelände mußten rausnehmen die Toten und schmeißen in die große Grub. 

(...)

Der sowjetische Offizier, der den Ausbruch in Sobibor anführte, hat beschrieben, daß es Gänse 

gab. Was ist das für eine Geschichte?

Ah, die Gänse, die sollten auch schreien, daß wir sollten das Geschrei der Leute nicht hören. 

Das war Winter, 40 Grad, und die Leute haben sich nicht gewollt ausziehen, dann hat man 

angefangen zu schlagen mit die Peitsches und mit dem Gewehr. Die SS und die Ukrainer, die 

haben so geschlagen, die Menschen wollten nicht laufen in die Gaskammer, da hat man 

abgehackt Stücke Fleisch und sie geschoben in die Gaskammer. (...)

Wie viele Fluchtversuche hat es in Sobibor gegeben, in der Zeit, in der Sie da waren?

Zweimal hat man es probiert im dritten Lager und dreimal bei uns im zweiten Lager. Das iat 

alles gar nicht gelungen. Am 14. Oktober war ein Aufstand, wo 600 Mann sind weggelaufen. 

Der Aufstand ist gelungen, aber dort hat man viel, viel erschossen an dem Tor. Geplant haben 

den Aufstand, man kann das nicht genau wissen, 20 bis 40 Leute. Kinder und andere sollten 

nichts wissen. Aber nachher sollten wir melden das ein Aufstand ist, sollten alle schnell 

weglaufen. Viele sind auf die Minen gefallen, und viele sind im Wald gefallen. Nach dem Krieg, 

32 bis 33 Leute sind am Leben geblieben.

Wie haben sich die Häftlinge denn bewaffnet?

Da waren etliche Häftlinge, die Schuhe putzten, Arbeiten in der Küche von der SS machten und 
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saubermachten, und dann sollten sie stehlen ein paar Pistolen und ein paar Maschinengewehre 

und Granaten. 16 von die SS hat man zu Tode geschlagen, mit der Axt den Kopf 

runtergeschlagen.

Sie sind auch bei dieser Flucht in die Wälder dabeigewesen. Wie haben sich die Polen den 

geflohenen Juden gegenüber verhalten?

Das war verschieden. Wer zum Beispiel Gold gehabt hat oder Geld zu geben, dann hat ihn 

noch jemand gehalten. Und nachher waren solche, die haben ein bisschen Essen gegeben, 

aber sie haben viel Angst gehabt vor der SS. Wenn die SS einen Juden entdeckt hat beim 

Polen, dann hat man die Polen auch totgeschlagen. In diesen Zeiten war für einen Juden kein 

Platz.

Ich war in den Wäldern vier Monate. Vier Monate allein. Ich bin Tag und Nacht gegangen, und 

ich habe gestohlen Essen von den Feldern. Nach vier Monaten kamen die russischen 

Partisanen.

Ihre Familie ist in Sobibor umgekommen. Denken Sie sehr oft daran? Träumen Sie davon?

Die ganze Familie ist in Sobibor totgeschossen worden, vernichtet durch Gas. Ich träume 

davon. Ich lebe damit das ganze Leben, und das kann man nie, nie vergessen.

Bulgarien

Der bulgarische Fall ist außerordentlich. Einerseits war Bulgarien neben Vichy-Frankreich und

der Slowakei der einzige Staat, der auf deutschen Wunsch, aber ohne unmittelbaren Zwang 

und mithin freiwillig Juden an Deutschland auslieferte. Andererseits war Bulgarien das einzige 

Land, in dem eine Protestbewegung der Bevölkerung die Auslieferung wenigstens der eigenen 

Juden verhinderte. Zwar wurden diese auch weiterhin verfolgt und aus Sofia in die Provinz 

ausgeliefert, aber sie überlebten. Im Herbst 1943 wurden die antijüdischen Maßnahmen 

gelockert und im August 1944 überhaupt aufgehoben. Das zeigt, daß die bulgarische 

Judenpolitik hauptsächlich aus Willfährigkeit gegenüber Hitlerdeutschland hervorgegangen war. 

(...)

Unser Kontaktmann in Sofia war Angel Wagenstein. (...)

Er zeigt uns seinen DEFA-Film "Sterne", einen Film über die Deportation der thrakischen Juden. 

Das sind jene 4.221 Juden, die Bulgarien freiwillig, ohne Not, an die Deutschen ausgeliefert hat. 

Genauso wie die 7.122 Juden aus Makedonien. Die thrakischen und makedonischen Juden 
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waren für den bulgarischen Zaren eben "die fremden Juden". Alle sind nach Treblinka deportiert 

und dort ermordet worden.

Das ist die eine Seite der bulgarischen Geschichte. Die andere Seite heißt: Widerstand und 

Rettung für die eigenen Juden, die aus Altbulgarien. (...)

Im Konferenzraum warten auf uns zehn ehemalige Widerstandskämpfer, ältere Leute natürlich, 

man kennt sich, umarmt sich (...). Eine Frau fällt mir besonders auf, sie hat ein breites, schönes 

Gesicht, dunkle warme Augen. Es ist Betty Danon, damals Widerstandskämpferin und 

Kommunistin, heute immer noch Kommunistin. (...) Sie hat, als die Juden deportiert werden 

sollten, in Sofia mitgeholfen, den großen Protestzug zum Schloß des Zaren zu lenken.

Diese Massendemonstration, an der 10.000 Menschen teilgenommen haben, hatte eine 

Vorgeschichte:

Jedes Jahr wurden in Bulgarien am 24. Mai die Schriftgelehrten Kyrill und Method gefeiert. 

1943 auch. Ein Feiertag im wahrsten Sinne des Wortes, mit Umzügen, Aufmärschen, Musik. 

Alle sind auf der Straße: Zar Boris, der das Volk segnende Metropolit und alle 

Widerstandsgruppen des Landes. Diese nutzen die Stunde. Sie funktionieren den Festzug zu 

einem Protestmarsch gegen die beschlossene Deportation der Juden um. Und das gelingt. Der 

Zar läßt die Juden von Sofia, und das sind 25.000, in der Umgebung der Stadt evakuieren, aber

nicht in ein Vernichtungslager deportieren. Damit waren auch die übrigen Juden Bulgariens 

gerettet.

Sie verloren ihre Existenz, ihr Hab und Gut. Aber sie überlebten. Das nackte Leben, das war 

doch schon alles für einen Juden in dieser Zeit.

Frau Danon, berittene Polizei und berittenes Militär haben eingegriffen. Meine Frage ist: 

Verletzte gab es sicher, aber hat es auch Tote gegeben?

Tote gab es nicht, es gab nur Verletzte. Wir wurden von berittener Polizei und auch von 

Polizisten in Zivil umzingelt, und einige hundert Personen wurden verhaftet und in ein 

Konzentrationslager geschickt. An der Spitze ging auch ein Rabbiner. Die ganze Manifestation 

stand unter der Losung: "Retten wir unsere Brüder, die Juden".

Hatten Sie Angst, daß die Polizei schießen würde?

Wir hatten keine Angst. Wir sind auf Leben und Tod vormarschiert. Sympathie seitens der 

Polizei haben wir nicht gespürt, denn sie sind über uns hergefallen mit Peitschen, haben um 

sich geschlagen, einige Leute sind auch von den Pferden getreten worden. (...)

In Kjustendil, einer kleinen Stadt südwestlich von Sofia, nahe der jugoslawischen Grenze, wird 



TEXTSAMMLUNG ZUM NOVEMBERPOGROM 1938 35

das Drama, das sich auch in Bulgarien abgespiel hat, anschaulich.

Als im März 1943 die Juden aus Thrakien und Makedonien nach Treblinka deportiert wurden,

begann parallel dazu die Vorbereitungen für Deportationen der Juden aus Altbulgarien. 

Natürlich war das streng geheim. Und dennoch sickerte die Nachricht am 8. März 1943 nach 

Kjustendil durch: Alle 940 Juden des Städtchens sollten deportiert werden. Die Züge standen 

schon bereit, vor die Viehwaggons wurden Strohballen gerollt, über die Luftschlitze der Wagen 

wurde Stacheldraht genagelt, auf die Schiebetüren der Davidstern gemalt. Eigentlich waren die 

Juden von Kjustendil zum Tode verurteilt. (...)

Wie kam die Information über die geplante Deportation der Juden von Kjustendil zu Ihrem

Bruder?

(Fidel Baruch, Anm.) Der Vertreter des Judenkommissariats in Sofia hatte den hiesigen 

Bezirkshauptmann und den Bürgermeister um Hilfe beim Einsammeln der Juden und bei der 

Organisation der Deportation gebeten. Hier in der Apotheke hat man meinem Bruder mitgeteilt, 

daß seine Deportation bevorsteht.

Das heißt also, die beiden Stadtväter haben die Juden informiert?

Ja, natürlich. Sie haben meinen Bruder informiert. Me in Bruder ist in die Synagoge gegangen. 

Dort hatten sich alle namhaften Juden von Kjustendil eingefunden. Sieben oder acht davon, 

also Juden, haben dann beschlossen, die bulgarische Öffentlichkeit hier in der Stadt über die 

geplante Deportation zu informieren. 42 bulgarische Bürger der Stadt haben sich bereit erklärt, 

nach Sofia zu gehen, um den Juden zu helfen. (...)

Die 42, die gegen die geplante Deportation protestiert haben, waren ja eine politische 

Minderheit. Wie hat sich die übrige Bevölkerung den Juden gegenüber verhalten?

Nachdem bekannt wurde, daß die Deportation bevorstand, haben sich hier tragische Szenen 

abgespielt. Die Juden haben geweint, und Bürger wollten sofort die kleinen Kinder bei sich 

aufnehmen, damit sie der Deportation entgehen. (...)

Die Abordnung von Kjustendil, die zum Ministerpräsidenten fuhr, um den Protest gegen die 

geplante Deportation der Juden vorzubringen, wurde immerhin vom Vizepräsidenten der 

Sobranje, dem bulgarischen Palarment, angeführt. Das Protestschreiben, das er übergab, trug 

die Unterschrift von 43 Abgeordenten. Der Innenminister gab am 9. März 1943 die Weisung, die 

in Altbulgarien in Lagern bereits zusammengefaßten Juden wieder freizulassen. Das geschah 

am 10. März 1943.
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Italien

(...) Die Italiener verabschiedeten am 30. November 1943 ein Gesetz, das besagt, daß alle 

Juden, die nicht aus gemischten Familien stammten, in speziellen Konzentrationslagern 

interniert werden sollten. Infolge dieses Gesetztes wurde eine Bürokratie in Gang gesetzt, die 

vom Innenministerium ausging. Demnach mußten die Juden von der italienischen  Polizei 

verhaftet werden. Die italienische Polizei übernahm es also, die Juden aufzuspüren, falls sie 

flüchtig waren, übernahm auch ihre Verhaftung und ihre Internierung in die Konzentrationslager.

Alles was darauf folgte, lag in den Händen der deutschen Nazis.

Wie kommt es, daß diese Befehle Mussolinis befolgt wurden?

Waren es Bürokraten und Polizisten, die Faschisten waren, oder waren es ganz einfach 

Antisemiten?

(Primo Levi, Anm.) Es ist schwierig, in Italien von einer antisemitischen Bevölkerung zu 

sprechen oder von einer antisemitischen Bürokratie. Es gab eine Bürokratie, die antisemitisch 

eingestellt war, aber das ist eine andere Sache. (...) Es war eine Art Automatismus der 

Bürokratie, so ist es überall. Auf der anderen Seite muß man mit Nachdruck betonen, daß es 

gerade im Fall des einzelnen Polizisten, der Juden verhaften mußte, wo also eine einzelne 

Person auf eine andere trifft, viele Fälle von Rettungsaktionen für Juden gegeben hat. Es gab

Polizisten, die vorher ankündigten, daß sie in die Häuser der Juden kommen würden, damit 

gaben sie ihnen Zeit zur Flucht. Es gab auch Polizisten, die falsche Protokolle ausstellten oder 

die Juden sogar versteckten. (...)

Carpi hat einen der schönsten und größten Plätze Europas. (...)

In der meterdicken Stadtmauer ist das ungewöhnlichste Denkmal für ermordete Juden, das ich 

je gesehen habe, ein Museum der Erinnerung. In der Eingangshalle zunächst ein Foto vom 

Lager Fossoli, auf Riesenformat vergrößert: Baracken, Stacheldrahtzaun, Wachtürme. In dem 

großräumigen Gewölbe: Fotos, Schautafeln, Landkarten und Glasvitrinen, in denen das 

bißchen persönlicher Besitz ausgestellt ist, der den Inhaftierten geblieben war: Bücher, 

Tagebuchnotizen, Häftlingskleidung, Mützen, Schuhe, Brillen, Schnupfdosen, Zahnprotesen. 

Aber auch Folterwerkzeuge. Und dann kommt man in ein Gewölbe, vollgeschrieben mit 

Tausenden von Namen. Dunkle Schrift auf weißem Kalk, Vorname, Nachname. Die Namen 

aller 8.000 über Fossoli nach Auschwitz deportierten italienischen Juden.

Ich stehe da und lese die Namen. Und Deutschland? Was gibt es bei uns? (...)

Die Italiener gehen anders mit ihren Toten um. Sie sind ja auch anders mit den Lebenden 
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umgegangen. In Italien haben 26.000 von fast 40.000 italienischen Juden versteckt überlebt. In 

Deutschland haben ungefähr 5000 Juden versteckt überlebt. 5.000 von 160.000. (In Wien 

waren es 2.000 von 180.000 JüdInnen, Anm.) (...)

Im ehemaligen Getto von Rom leben auch heute noch vorwiegend Juden.

An einer Hauswand in der Nähe des Tores ist eine kleine weiße Mamortafel angebracht: 

Erinnerung an die Razzia vom 16. Oktober 1943.

Vor der Jagd auf die Juden von Rom telegrafierte Konsul Modellhausen am 6. Oktober dem 

Reichsaußenminister:

"Obersturmführer Kappler hat von Berlin den Auftrag erhalten, die 8.000 in Rom wohnenden 

Juden festzunehmen und nach Oberitalien zu bringen, wo sie liquidiert werden sollen. 

Stadtkommandant von Rom, General Stahel, mitteilt mir, daß er diese Aktion nur zulassen wird, 

wenn sie im Sinne des Herrn RAM liegt. Ich persönlich bin der Ansicht, daß es besseres 

Geschäft wäre, Juden, wie in Tunis, zu Befestigungsarbeiten heranzuziehen..."

Der Reichsaußenminister aber ließ dem Konsul antworten:

"Der Herr RAM bittet, Rahn und Moellhausen anzuweisen, sich auf keinen Fall in diese 

Angelegenheit einzumischen, sie vielmehr der SS zu überlassen."

Der Konsul war gegen "diese Angelegenheit". Er wußte genau, warum. Nirgends in Europa 

waren die Juden so integriert wie in Italien. Sie gehörten dazu. Die Nichtjuden kämpften um ihre 

Juden, ließen sich ihre Mitbürger nicht einfach wegnehmen.

Franca Magnani erzählt von einer Contessa, die ihren Palazzo an der Grenze zum ehemaligen 

Getto hatte. Eine Häuserseite grenzte an das Getto, die andere an das christliche Viertel. Als 

die Jagd begann, zog sie die Juden auf der Gettostraßenseite in ihr Haus. Auf der Rückseite, im 

Christenviertel, waren die Deutschen nicht. Dort zeigte sie ihnen den Fluchtweg.

Dichtung oder Wahrheit? Wenn ich noch Zweifel hatte, wurden sie durch einen "glaubwürdigen" 

Zeugen ausgeräumt. In dem ehemaligen SS-Quartier, einem fünfstöckigen Haus mit 

Verhörzellen, ein paar Straßen weiter, finde ich ein Dokument, das die Haltung der italienischen 

Bevölkerung belegt. "Autor" dieser Schilderung ist der SS-Obersturmführer Kappler. Der 

berichtet dem SS-Obergruppenführer Wolff, der zu dieser Zeit im Feldhauptquartier von 

Himmler war, am 18. Oktober 1943 von der Razzia in Rom:

"...Beteiligung der italienischen Polizei war in Anbetracht der Unzuverlässigkeit in dieser 

Richtung unmöglich. ...Verhalten der italienischen Bevölkerung eindeutig passiver Widerstand, 

der sich in großer Reihe von Einzelfällen zur aktiven Hilfsleistung steigerte. 

...Verschiebungsversuche der Juden bei Eindringen deutscher Polizisten in das Haus in 

Nachbarwohnungen waren eindeutig zu beobachten und dürften verständlicherweise in 

zahlreichen Fällen vorgekommen sein. ...Antisemitischer Teil der Bevölkerung trat während der 
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Aktion nicht in Erscheinung, sondern ausschließlich die breite Masse, die in Einzelfällen sogar 

versuchte, die Polizisten von den Juden abzudrängen..."

Die "Beute" der Deutschen war dementsprechend: Statt der erhofften 8.000 Juden haben sie 

nur 1.007 Juden gefangen.
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Herbert Dohmen, Nina Scholz: Denunziert.

(Wien: Czernin Verlag, 2003)
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Sammlung von Zeitungsartikeln zum Novemberpogrom
Quelle: unbekannt
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