Szenische Lesung zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27.1.2012 in der ehem. Synagoge
Stadthagen; Beginn 16.00 Uhr.
Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums Stadthagen

Abfolge:
1. Wiesel, Zug
2. Ankunft Ermittlung, Zeugin 4 und Zeugin 5
3. Appell Ermittlung, Zeuge 6
4. Arbeit Dr. Vitek
5. Arbeit Ermittlung, Zeugin 5
6. Höß
7. Elie Wiesel, Gott in Auschwitz
8. Essen Ermittlung, Zeuge 8, Ankläger
9. Kremer und Protokolllesung
10. Clauberg und Nejedla
11. Borowski, Sie gingen
12. Levi, 26. und 27.1.1945
13. Steinbacher, Befreiung

Szenische Lesung zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27.1.2012 in der ehem. Synagoge
Stadthagen
Elie Wiesel, Nacht, (S. 41-43, Auszüge)
Der Zug lief jedoch in einen Bahnhof ein. Wer am Fenster stand, rief den Namen der Station in den
Wagen hinein:
„Auschwitz!"
Niemand hatte den Namen jemals gehört.
Der Zug fuhr nicht weiter. Langsam schlich der Nachmittag. Dann wurden die Türen aufgeschoben. Zwei
Insassen durften aussteigen, um Wasser zu holen.
Als sie zurückkehrten, erzählten sie, was sie im Austausch gegen eine goldene Uhr erfahren hatten.
Auschwitz war die Endstation. Hier würde alles ausgeladen werden.
Hier lag ein Arbeitslager. Gute Behandlung. Die Familien würden nicht getrennt. Nur die Jungen müßten
in den Fabriken arbeiten. Die Greise und Kranken wärm den zur Feldarbeit eingesetzt.
Das Stimmungsbarometer stieg sprunghaft. Blitzartig fühlten wir uns von allen Schrecken der vergangenen
Nächte befreit. Man dankte Gott. (…)
Langsam kroch die Dämmerung in den Wagen. Wir schickten uns an, unseren letzten Proviant zu
verzehren. (…)
Der Wagenälteste rief einen deutschen Offizier, der auf dem Bahnsteig auf und ab ging, und bat ihn, man
möge unsere Kranke in den Lazarettwagen überführen.
„Geduld", antwortete dieser, „Geduld. Man wird sie bald hinbringen."
Gegen elf Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Man drängte zu den Fenstern. Langsam fuhr man weiter.
Eine Viertelstunde später hielt man wieder. Durch die Fenster sah man Stacheldraht. Das mußte das Lager
sein. (...)
Der Zug hielt an, und diesmal sahen wir Flammen, die in der tiefen Nacht aus einem hohen Schornstein
schlugen. (…)
Wir blickten auf die Flammen in der Nacht. Ein widerwärtiger Geruch lag in der Luft. Plötzlich öffneten
sich die Türen. Seltsame, mit gestreiften Jacken und schwarzen Hosen bekleidete Gestalten, eine

Stablampe in der einen, einen Knüppel in der anderen Hand, sprangen in den Wagen und riefen, nach links
und rechts Hiebe austeilend:
„Alles aussteigen! Alles im Wagen lassen! Wird's bald!"
Wir sprangen auf den Bahnsteig hinunter. (...) Vor uns Flammen. In der Luft der Geruch von verbranntem
Fleisch. Es mußte Mitternacht sein. Wir waren da. In Birkenau.
Aus: P. Weiss, Die Ermittlung, Ankunft 1
Zeugin 5
Schon beim Herausspringen aus dem Waggon
in das Gewühl der Rampe
wußte ich
daß es hier darum ging
seinen eigenen Vorteil zu wahren
sich nach oben zu fügen
und einen günstigen Eindruck zu wecken
und sich fernzuhalten von, allem
was einen nach unten ziehen konnte
Als wir im Aufnahmeraum
auf die Tische gelegt wurden
und man uns After und Geschlechtsteile
nach versteckten Wertgegenständen untersuchte
vergingen die letzten Reste
unseres gewohnten Lebens
Familie Heim Beruf und Besitz
das waren Begriffe
die mit dem Einstechen der Nummer
ausgelöscht wurden
Und schon begannen wir
nach neuen Begriffen zu leben
und uns einzufügen in diese Welt
die für diejenigen
die darin existieren wollten
zur normalen Welt wurde
Das oberste Gesetz war
gesund zu bleiben
und körperliche Kraft zu zeigen
Ich hielt mich dicht neben denen
die zu schwach waren
ihre Ration zu essen
um mir diese bei der ersten Gelegenheit
anzueignen
Ich lag auf der Lauer
wenn eine die einen besseren Schlafplatz besaß
dem Tod nah war
Unser Aufstieg in der neuen Gesellschaft
begann in der Baracke
die jetzt unser Heim war (...).
Es war das Normale
daß uns alles gestohlen worden war
Es war das Normale
daß wir wieder stahlen
Der Schmutz die Wunden und

die Seuchen ringsum
waren das Normale
Es war normal
daß zu allen Seiten gestorben wurde
und normal war
das unmittelbare Bevorstehen
des eigenen Todes
Normal war
das Absterben unserer Empfindungen
und die Gleichgültigkeit
beim Anblick der Leichen
Es war normal
daß sich zwischen uns solche fanden
die denen die über uns standen
beim Prügeln halfen (...)
Überleben konnte nur der Listige
der sich jeden Tag
mit nie erlahmender Aufmerksamkeit
seinen Fußbreit Boden eroberte
Die Unfähigen die Trägen im Geiste
die Milden die Verstörten und
Unpraktischen die Trauernden und die
die sich selbst bedauerten wurden zertreten.
Zeugin 4
Ich kam in eine Baracke
die war voll von Leichen
Da sah ich
daß sich etwas rührte zwischen den Toten
Es war ein junges Mädchen
Ich habe es herausgezogen auf die Lagerstraße
und gefragt
Wer bist du
Wie lange bist du hier
Ich weiß es nicht
sagte sie
Warum liegst du hier zwischen den Toten
fragte ich
Da sagte sie
Bei den Lebenden kann ich nicht mehr sein
Am Abend war sie tot
Aus: Peter Weiss, Ermittlung, Appell
Zeuge 6
Am ersten Morgen standen wir beim Appell
Es regnete
Wir standen stundenlang
und sahen
wie hinter den Stacheldrähten
auf der andern Seite der Rampe
Frauen auf die Lastwagen geprügelt wurden
Sie waren nackt und schrien
zu uns Männern hinüber

Sie erwarteten Hilfe von uns doch wir standen nur da und zitterten
und konnten ihnen nicht helfen
Zeugenaussage Dr. Vitek: Arbeit in Monowitz
Ich, Dr. Rudolf Vitek (früher Weiskopf), Facharzt für Dermatologie, Prag (…) stelle hiermit unter Eid
freiwillig und ohne Zwang folgendes fest:
1. Ich wurde am 26.1. 1942 in Prag wegen meiner jüdischen Abstammung mit meiner Familie, bestehend
aus meiner Gattin und 3 Kindern, verhaftet. Ich wurde nach Theresienstadt abtransportiert und von hier
nach dem Stammlager Auschwitz am 26. 10. 1942 geschickt. In Auschwitz wurde ich von meiner Frau
getrennt und kam nach einer Woche mit einer Gruppe von 2000 Mithäftlingen und meinen beiden Söhnen
nach Monowitz. (...)
2. In Monowitz wurde ich zum Block 2 eingeteilt. Ich leistete auf Außenkommandos schwerste körperliche
Arbeit, z. B. den Transport von schweren Eisen-Weichen. Später arbeitete ich an verschiedenen anderen
Außenkommandos, darunter das befürchtete Kommando 1, wo ich 50 kg schwere Zementsäcke von der
Abladestelle der Kleinbahn ins Zementdepot ungefähr 300 Meter entfernt tragen mußte. Vier Vorarbeiter
standen auf einem Stapel und der gerade tragende Häftling mußte sich den Zementsack auf die Schulter
werfen lassen. Ein Ausrasten auf dem Rückweg ohne Last war unmöglich, da jede 5 bis 10 Schritte ein
Vorarbeiter oder Kapo stand, der durch Schlagen mit einem Knüppel die Häftlinge zum Laufschritt antrieb.
Stets war ein Aufseher in Zivil, Vorarbeiter oder Werkführer, zuweilen auch ein Betriebsingenieur der
IG-Farben anwesend.
Konnte einer der Häftlinge nicht mehr weiter und fiel zu Boden, so wurde er mit Fußtritten und
Stiefelabsätzen, so lange traktiert. bis er entweder doch weiterarbeitete oder starb.
Die Häftlinge wurden von den Kapos und von den Vorarbeitern und Meistern der IG in einer
unmenschlichen Weise zur Arbeit getrieben. Es gab kein Pardon. Prügel, Mißhandlungen ärgster Art, ja
sogar direkter Totschlag waren an der Tagesordnung. Das mörderische Arbeitstempo bewirkte, daß
zahlreiche Häftlinge sich kurzerhand während der Arbeit hinstreckten, blau wurden, nach Luft schnappten
und wie ein Stück Vieh verreckten.
Es war uns anderen Häftlingen, und unter uns waren zahlreiche Arzte, verboten, irgendeinem anderen
Häftling zu Hilfe zu kommen.
Es war durchaus keine Seltenheit, daß Kommandos von einer Stärke von 400 bis 500 Mann am Abend
5-20 Tote mit sich transportierten. Diese Toten wurden mit auf den Appellplatz geschleppt und wurden mit
in den Stand gezählt.
Unter den uns rnißhandelnden Zivilisten befand sich auch ein Ingenieur der IG-Farben (leider kenne ich
seinen Namen nicht), der prinzipiell jeden jüdisch aussehenden oder den Judenstern tragenden Häftling mit
Moses titulierte. Dieser Herr hat sich ebenfalls persönlich häufig an Häftlingen vergriffen, öfter jedoch
hetzte er einen Kapo oder Vorarbeiter auf den Häftling, welcher nicht selten unter diesen Umständen den
Heimweg nicht mehr lebend mitmachen konnte.
Aus: P. Die Ermittlung, Arbeit
Zeugin 5
Wir mußten Gräben ausheben
Viele Frauen brachen
unter den Schaufeln mit Lehm zusammen
Wir standen bis zur Hüfte im Wasser
Die Bewacher sahen uns zu
Es waren ganz junge Leute
Eine Frau wandte sich an den Kommandoführer
Herr Hauptmann
rief sie
ich kann doch nicht so arbeiten

ich bin schwanger
Da lachten die Leute
und einer drückte sie mit der Schaufel
so lange unter das Wasser bis sie ertrunken war

Aus den Aufzeichnungen von Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz von 1940-1943 (S. 105)
Ohne Erbarmen, eiskalt mussten wir so schnell wie möglich die Vernichtung betreiben. Jede Rücksicht,
auch die geringste würde sich später bitter rächen. Dieser harten Konsequenz gegenüber musste ich meine
menschlichen „Hemmungen" zutiefst begraben. Ja, ich muss offen gestehen, diese menschlichen Regungen
kamen mir (…) beinah wie Verrat am Führer vor. Es gab für mich kein Entrinnen aus diesem Zwiespalt.
Ich musste den Vernichtungsvorgang, das Massenmorden weiter durchführen, weiter erleben, weiter kalt
auch das innerlich zutiefst Aufwühlende mitansehen. Kalt musste ich allen Vorkommnissen
gegenüberstehen. Doch auch kleinere Erlebnisse, die vielleicht den anderen gar nicht so zum Bewusstsein
kamen, kamen mir so schnell nicht aus den Gedanken. Und ich hatte mich doch in Auschwitz wahrhaftig
nicht über Langweile zu beklagen. Hatte mich irgendein Vorgang sehr erregt, so war es mir nicht möglich
nach Hause, zu meiner Familie zu gehen. Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte so die schaurigen
Bilder weg oder ich ging oft des Nachts durch die Pferdeställe und fand dort bei meinen Lieblingen
Beruhigung. Es kam oft vor, dass ich zuhause plötzlich mit meinen Gedanken bei irgendwelchen
Vorgängen, bei der Vernichtung war. Ich musste dann raus. Ich konnte es nicht mehr im traulichen Kreis
meiner Familie aushalten. Oft kamen mir so, wenn ich unsere Kinder glücklich spielen sah, meine Frau mit
der Kleinsten überglücklich war, Gedanken: Wie lange wird euer Glück noch dauern? Meine Frau konnte
sich meine trüben Stimmungen nie erklären, schob sie auf dienstlichen Ärger. Wenn ich so nachts draussen
bei den Transporten, bei den Gaskammern, an den Feuern stand, musste ich oft an meine Frau und die
Kinder denken, ohne aber sie näher mit dem ganzen Vorgang in Verbindung zu bringen. Auch von den
Verheirateten unter den an den Krematorien oder den Freianlagen Diensttuenden hörte ich [dies] oft. Wenn
man die Frauen mit den Kindern in die Gaskammern gehen sah, so dachte man unwillkürlich an die eigene
Familie. Ich war in Auschwitz seit Beginn der Massen-Vernichtung nicht mehr glücklich. Ich wurde
unzufrieden mit mir selbst. Dazu noch die Hauptaufgabe, die nie abreissende Arbeit und die
Unzuverlässigkeit der Mitarbeiter. Das Nichtverstanden-und Nichtgehörtwerden von meinen Vorgesetzten.
Wirklich kein erfreulicher und wünschenswerter Zustand. Und doch glaubten alle in Auschwitz: der
Kommandant hat doch ein schönes Leben. - Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch,
den meine Frau, den meine Kinder hatten, wurde erfüllt. Die Kinder konnten frei und ungezwungen leben.
Aus: Elie Wiesel, Nacht (S. 86-88) Gott in Auschwitz
Als wir eines Tages von der Arbeit zurückkamen, sahen wir auf dem Appellplatz drei Galgen. Antreten.
Ringsum die SS mit drohenden Maschinenpistolen, die übliche Zeremonie. Drei gefesselte
Todeskandidaten, darunter der kleine Pipel, der Engel mit den traurigen Augen.
Die SS schien besorgter, beunruhigter als gewöhnlich. Ein Kind vor Tausenden von Zuschauern zu hängen,
war keine Kleinigkeit. Der Lagerchef verlas das Urteil. Alle Augen waren auf das Kind gerichtet. Es war
aschfahl, aber fast ruhig und biß sich auf die Lippen. Der Schatten des Galgens bedeckte es ganz.
Diesmal weigerte sich der Lagerkapo, als Henker zu dienen. Drei SS-Männer traten an seine Stelle.
Die drei Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. Drei Hälse wurden zu gleicher Zeit in die Schlingen eingeführt.
„Es lebe die Freiheit!" riefen die beiden Erwachsenen.
Das Kind schwieg.
„Wo ist Gott, wo ist er?" fragte jemand hinter mir.
Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um.
Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter.
„Mützen ab!" brüllte der Lagerchef. Seine Stimme klang heiser. Wir weinten.
„Mützen auf!"

Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwollenen Zungen
hingen bläulich heraus. Aber der dritte Strick hing nicht reglos: der leichte Knabe lebte noch . . .
Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen
Todeskampf. Und wir mußten ihm ins Gesicht sehen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüber schritt. Seine
Zunge war noch rot, seine Augen noch nicht erloschen.
Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: "Wo ist Gott?" Und ich hörte eine Stimme in mir antworten:
"Wo er ist? Dort – dort hängt er, am Galgen...' An diesem Abend schmeckte die Suppe nach Leichnam.
Aus: Peter Weiss, Die Ermittlung; Essen
Zeuge 8
Morgens erhielt jeder
einen halben Liter Brühe
die Brühe enthielt ein Kaffee-Ersatzmittel
Dazu gab es 5 Gramm Zucker
Manche hatten vom Abend vorher
noch ein Stück trockenes Brot
Mittags wurde Suppe ausgegeben
Die Suppe war aus Abfällen von Kartoffeln
Rüben und Kohl gekocht
mit einem minimalen Zusatz von
Fleisch oder Fett
und mit einem mehligen Nahrungsstoff
der gab der Suppe den Geschmack
der Lagersuppe
Zusätzlich gab es Papierschnitzel
und Lumpen in der Suppe
Bei der Ausgabe stritten die Häftlinge
sich nicht darum
wer zuerst seinen Schlag abholen durfte
sondern wer zum Schluß an die Reihe kam
Das erste Drittel der Suppe
bestand aus Wasser
Erst unten trieb etwas Nährendes herum
Abends nach dem Appell
erhielt jeder sein Stück Brot
von 3oo bis 35o Gramm
und verschiedene Zulagen
etwa 2o Gramm Wurst
3o Gramm Margaripe
oder einen Eßlöffel Rübenmarmelade
Freitags gab es manchmal
5 bis 6 Pellkartoffeln
Oft gab es. nur die Hälfte der Zulage
oder sie fiel ganz aus
weil das Lagerpersonal
von den Wachmannschaften an
bis hinauf zum Kommandanten
sich selbst unbehindert
Ankläger.
Herr Zeuge
Wieviel Kalorien betrug im Durchschnitt
die tägliche Verpflegung

Zeuge 8
Etwa 1000 bis 1300 Kalorien
Im Zustand der Ruhe
kommt der Organismus mit 1700 Kalorien aus
Ein Schwerarbeiter braucht etwa 4800
Da alle schwer arbeiteten
waren die letzten Reserven bald verbraucht
Je nach dem Stadium des Hungers
wurden die Bewegungen langsamer
weil keine Kraft mehr da war
den eigenen Körper zu tragen
Apathie und Schläfrigkeit
waren charakteristische Merkmale
der Schwächung
Die körperliche Abzehrung
war von einer geistigen Erschöpfung begleitet
die bis zum völligen Schwund
des Interesses an den Geschehnissen führte
Ein solcher Häftling konnte seine
Gedanken nicht mehr konzentrieren
Sein Erinnerungsvermögen schwand
so weit daß er nicht mehr seinen
eigenen Namen nennen konnte
Im Durchschnitt vermochte ein Häftling
nicht länger als 3 bis 4 Monate zu leben
Aus dem Tagebuch von Prof. Dr. Kremer, Arzt in Auschwitz
27. 9. 1942

Heute Sonntagnachmittag, 16-20 Uhr, Kameradschaftsabend im Gemeinschaftshaus mit
Abendessen, Freibier und Rauchwaren. Rede des Kommandanten Höss und musikalische
sowie theatralische Darbietungen.

30.9. 1942

Heute Nacht bei der B. Sonderaktion zugegen. Hauptsturmführer Aumeier erzählt mir auf
Befragen, dass das K. L. Auschwitz eine Länge von 12 km und eine Breite von 8 km habe
und 22 000 Morgen groß sei. Hiervon seien 12 000 Morgen unter dem Pflug und 2 000
Morgen Fischteiche.

3. 10.1942

Heute lebendfrisches Material von menschlicher Leber und Milz sowie von Pankreas fixiert,

( Im Protokoll des Verhörs vom 30. 7. 1947 in Krakau erklärte Kremer diese Sache folgendermaßen: „In
meinem Tagebuch erwähne ich an einigen Stellen das Entnehmen von lebendfrischem Menschenmaterial
zu Untersuchungszwecken. Dies geschah auf folgende Weise: schon seit langem interessierte ich mich für
die Veränderungen im menschlichen Organismus infolge von Hunger. In Auschwitz stellte ich diese Sache
Wirths [dem Standortarzt]vor, der mir erklärte, dass ich für diese Untersuchungen lebendfrisches Material
von denjenigen Häftlingen entnehmen könne, die durch Phenolinjektionen getötet würden. Zum Auswählen
entsprechender Objekte ging ich in den letzten Block auf der rechten Seite, wo die Untersuchungen der
sich meldenden kranken Häftlinge stattfanden. Im Laufe dieser Untersuchungen stellten die Häftlingsärzte
dem SS-Arzt die Kranken vor und bezeichneten die Krankheit, an der gegebener Häftling litt. Der SS-Arzt
entschied darüber, ob dieser Kranke Aussicht auf Genesung versprach, oder ob er schon arbeitsunfähig
sei, ob er im Krankenbau beziehungsweise ambulatorisch zu behandeln, oder ob er liquidiert werden solle.
Die vom SS-Arzt für diese zweite Gruppe Bestimmten nahmen die SS-Dienstgrade mit und führten sie ab.
Zu dieser Gruppe zählte der SS-Arzt vor allem diejenigen, für die er die Diagnose „allgemeine
Körperschwäche" stellte. Die Häftlinge dieser Gruppe beobachtete ich genau, und wenn einer von ihnen,

infolge weitgehenden Hungerzustandes mich interessierte, befahl ich dem Sanitäter, einen solchen Kranken
für mich zu reservieren und mir den Termin anzugeben, an dem dieser Kranke durch die Injektion getötet
würde. An dem vom SS-Sanitäter angegebenen Termin wurden diese von mir ausgesuchten Kranken in
eben diesen letzten Block zurückgeführt, dort in den auf der anderen Seite des Korridors gelegenen Saal
gebracht, und zwar gegenüber demjenigen, in dem die Untersuchungen vor sich gegangen waren, bei der
ein solcher Häftling ausgesucht worden war. Dort legte man den Kranken noch lebend auf den
Sektionstisch. Ich trat an den Tisch heran und fragte den Kranken nach verschiedenen, für meine
Untersuchungen wesentlichen Einzelheiten. So z. B. nach seinem Körpergewicht vor seiner Inhaftierung,
wieviel er seit seiner Verhaftung abgenommen habe, ob er in der letzten Zeit irgend welche Medikamente
eingenommen hätte usw. Nach Erhalt dieser Informationen trat ein Sanitätsdienstgrad an den Kranken
heran und tötete ihn)
dazu in absolutem Alkohol fixierte Läuse von Fleckfieberkranken. In Auschwitz liegen
ganze Strassenzüge an Typhus darnieder. Habe mir deshalb heute früh die erste
Serumspritze gegen Abdominaltyphus verabfolgen lassen. Obersturmführer Schwarz an
Fleckfieber erkrankt!
6. 10. 1942 Obersturmführer Entress auf seinem Motorrad verunglückt; Verband angelegt; der
Kommandant Höss vom Pferde gestürzt;
7. 10. 1942 Bei der 9. Sonderaktion (Auswärtige und Muselweiber) zugegen.
9. 10. 1942 1 Paket mit 9 Pfund Schmierseife mit 200 RM Wert nach Münster abgeschickt.
Regenwetter.
10. 10. 1942 Lebendfrisches Material von Leber, Milz und Pankreas entnommen und fixiert.
Faksimilestempel von Häftlingen anfertigen lassen. Zum 1. Male das Zimmer eingeheizt.
Noch immer Fälle von Flecktyphus und Typhus abdominalis. Lagersperre geht weiter.
11. 10. 1942 Heute Sonntag gabs zu Mittag Hasenbraten - eine ganze dicke Keule - mit Mehlklößen und
Rotkohl für 1,25 RM.

Aus: Mitscherlich/Mielke, Medizin ohne Menschlichkeit (Dokumente des Nürnberger
Ärzteprozesses), S. 246 ff
Die Methode einer Sterilisation durch Einspritzung einer Reizflüssigkeit in die Gebärmutter wurde allein
von Prof. Dr. med. Clauberg, Königshätte Oberschlesien, entwickelt.
In einem Brief vom 7. 6. 1943 berichtet Prof. Clauberg Himmler über den Entwicklungsstand und die
Leistungsfähigkeit seines Eingriffs: (Doc. NO. 212]
Die von mir erdachte Methode, ohne Operation eine Sterilisierung des weiblichen Organismus zu erzielen,
ist so gut wie fertig ausgearbeitet. Sie erfolgt durch eine einzige Einspritzung vom Eingang der
Gebärmutter her und kann bei der üblichen, jedem Arzt bekannten gynäkologischen Untersuchung
vorgenommen werden. - Wenn ich sage, die Methode ist >so gut wie fertig<, so bedeutet das:
1. noch zu erarbeiten sind lediglich Verfeinerungen,
2. sie könnte bereits heute bei unseren üblichen eugenischen Sterilisierungen an Stelle der Operation
regelrecht Anwendung finden und diese ersetzen.
Was die Frage anlangt, die Sie, Reichsführer, mir vor fast Jahresfrist stellten, nämlich in welcher Zeit es
etwa möglich sein würde, 1ooo Frauen auf diese Weise zu sterilisieren, so kann ich diese heute
voraussehend beantworten. Nämlich:
Wenn die von mir durchgeführten Untersuchungen so weiter ausgehen wie bisher - und es besteht kein
Grund anzunehmen, daß sie es nicht tun , so ist der Augenblick nicht mehr sehr fern, wo ich sagen kann
>von einem entsprechend eingeübten Arzt an einer entsprechend eingerichteten Stelle mit vielleicht 10
Mann Hilfspersonal (die Zahl des Hilfspersonals der gewünschten Beschleunigung entsprechend)
höchstwahrscheinlich mehrere hundert - wenn nicht gar 1000 - an einem Tage.
Von Sterilisierungen durch Einspritzung in den Uterus berichtet aus eigener Anschauung aus dem KL
Ravensbrück Dr. med. Zdenka Nedvedova Nejedla, die dort als Häftlingsärztin tätig war: (Doc. NO. 8711)
»Ich habe gefangene Zigeunerfrauen gesehen, wie sie ins Röntgenzimmer gingen und wie sie wieder
herauskamen, wo sie nach einer Methode sterilisiert wurden, die meines Wissens in Auschwitz ausprobiert
worden war. Diese Methode beruhte darauf, daß eine entzündende Flüssigkeit in den Uterus gespritzt
wurde, höchstwahrscheinlich Silbernitrat zusammen mit einer kontrastierenden Flüssigkeit, um eine
Röntgenkontrolle der durchgeführten Operation zu ermöglichen. Alle sterilisierten Frauen wurden sofort
nach der Sterilisation geröntgt. Ich habe diese Bilder mit der Arztin Dr. Mlada Taufrova untersucht und bin
daher in der Lage zu bezeugen, daß bei den meisten der oben erwähnten Fälle die Füllung bis in das Ende
der Eileiter eingedrungen war; in mehreren Fällen sogar bis in die Bauchhöhle. Nur ungefähr den letzten
zehn wurde durch das Eingreifen der SS-Schwester Gerda eine Narkose gegeben. Ich habe die Kinder die
ganze Nacht nach der Operation gepflegt.. All diese Mädchen bluteten aus den Geschlechtsteilen und
hatten solche Schmerzen, daß ich ihnen heimlich Beruhigungsmittel geben mußte.
Tadeusz Borowski, Sie gingen, aus: Bei uns in Auschwitz, S. 199 f
Sie gingen langsam, in kleinen, losen Gruppen, und hielten sich an den Händen. Frauen, Greise, Kinder.
Sie gingen am Stacheldraht entlang und wandten uns ihre schweigenden Gesichter zu. Mitleidig sahen sie
uns an und warfen uns Brotstücke zu. Die Frauen nahmen ihre Armbanduhren ab, warfen sie über den
Stacheldraht vor unsere Füße und bedeuteten uns, daß wir sie behalten dürften.
Das Orchester am Tor spielte schneidige Foxtrotts und langsame Tangos. Das Lager sah den Menschen zu.
Ein Mensch hat nur eine beschränkte Auswahl von Reaktionen, mit denen er auf große Empfindungen und
gewaltige Leidenschaften antwortet. Er zeigt sie nicht anders als die kleinen, gewohnten Reaktionen. Auch
die Worte sind die gleichen, einfachen Worte.
»Wieviel sind schon gegangen? Seit Mitte Mai sind es gerade zwei Monate. Wenn du zwanzigtausend pro
Tag rechnest - beinahe eine Million! «
»Aber so viele haben sie nicht jeden Tag vergast. Zum Teufel auch, vier Schornsteine und die paar Gruben.
«

»Na schön, dann nimm es also anders rum. Aus Kosyce und Munkacz waren es fast sechshunderttausend,
alle haben sie hergebracht, was willst du dir noch vormachen? Und aus Budapest kamen auch gute
dreihunderttausend. Na?«
»Das kann dir doch egal sein.«
»Ist es auch. Es wird aber doch wohl bald zu Ende sein. Sie werden sie alle ausrotten. «
»Es gibt noch mehr. «
Man zuckt die Schultern und schaut weiter auf den Weg. Hinter den Menschengruppen gehen ganz
langsam die SS-Männer, ermuntern die Menge mit gutmütigem Lächeln zum Weitergehen. Sie zeigen, daß
es nicht mehr weit sei, und klopfen irgendeinem greisen Alten auf die Schulter, als er plötzlich, etwas
abseits von seiner Gruppe, ganz schnell zum Straßengraben läuft, hastig die Hose herunterzieht und sich
hinhockt. Der SS-Mann weist mit der Hand auf die sich entfernende Gruppe, der Alte nickt eifrig mit dem
Kopf, zieht sich die Hose hoch und läuft hinterher.
Man lächelt amüsiert beim Anblick eines uralten Menschen, der es so eilig hat, in die Gaskammer zu
kommen.
Primo Levi, Überlebender von Auschwitz, aus: Ist das ein Mensch? S. 205-207
26. JANUAR, Wir lagen in einer Welt der Toten und der Larven. Um uns und in uns war die letzte Spur
von Zivilisation geschwunden. Das Werk der Vertierung, von den triumphierenden Deutschen begonnen,
war von den geschlagenen Deutschen vollbracht worden.
Mensch ist, wer tötet, Mensch ist, wer Unrecht zufügt oder leidet; kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung
verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit
Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich ohne Schuld, vom
Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der roheste Pygmäe und der grausamste Sadist.
Ein Teil unseres Seins wohnt in den Seelen der uns Nahestehenden: darum ist das Erleben dessen ein
nichtmenschliches, der Tage gekannt hat, wo der Mensch in den Augen des Menschen ein Ding gewesen
ist. (...)
27. JANUAR. Morgengrauen. Auf dem Fußboden das schandbare Durcheinander verdorrter Glieder, das
Ding Sömogyi.
Es gab dringendere Arbeiten. Man konnte sich nicht waschen, wir konnten ihn nicht anfassen, bevor wir
nicht gekocht und gegessen hatten. Und dann (...) der Latrineneimer mußte geleert werden. Die Lebenden
stellen größere Ansprüche. Die Toten können warten. Wir begaben uns an die Arbeit, wie jeden Tag.
Die Russen kamen, als Charles und ich Sömogyi ein kurzes Stück wegtrugen. Er war sehr leicht. Wir
kippten die Bahre in den grauen Schnee.
Charles nahm die Mütze ab. Mir tat es leid, daß ich keine hatte.
Von den elf der Infektionsabteilung war Sömogyi der einzige, der in den zehn Tagen starb. Sertelet,
Cagnolati, Towarowski, Lakmaker und Dorget (von ihm habe ich noch nicht gesprochen: ein französischer
Industrieller, der an Bauchfellentzündung operiert worden war und dann eine Nasendiphtherie bekam)
starben wenige Wochen später im provisorischen russischen Lazarett von Auschwitz. In Katowice traf ich
im April Schenck und Alcalai bei guter Gesundheit. Arthur ist glücklich zu seiner Familie heimgekehrt,
Charles hat seinen Lehrerberuf wieder aufgenommen; wir haben lange Briefe miteinander gewechselt, und
hoffentlich kann ich ihn eines Tages wiedersehen.
Befreiung, aus: Sybille Steinbacher, Auschwitz (Beck, München 2004, S. 101)
(…), am Nachmittag des 27. Januar 1945, einem Samstag, befreiten Soldaten der 6o. Armee der Ersten
Ukrainischen Front das Lager Auschwitz samt seiner Nebenlager. Sie stießen auf mindestens 6oo Leichen.
Im Stammlager, in Birkenau und Monowitz waren noch etwa 7ooo Häftlinge am Leben, davon rund 5800
in Birkenau, etwa 8oo im Häftlingskrankenbau von Monowitz, 500 in den kleineren Nebenlagern. Viele
waren bereits so schwach, dass sie das lange herbeigesehnte Ereignis kaum mehr wahrnahmen.
In den Magazinen fanden die Befreier rund 370 ooo Herrenanzüge, 837 ooo Damenmäntel und -kleider,
Unmengen an Kinderkleidung, ungefähr 44 ooo Paar Schuhe, 14 ooo Teppiche, außerdem Prothesen,

Zahnbürsten, Hausrat und in der einstigen Lederfabrik nahe dem Stammlager 7,7 Tonnen transportfertig
verpacktes menschliches Haar, das, wie berechnet wurde, von etwa 140 ooo Frauen stammen musste.

