
 

Buchenwald – Lagertor    

Dort
hat man die Ordnung der Welt verändert
hat die Zeit nicht mit einer Uhr gemessen
nicht mit einem Kalender
sie wurde zur Zeit
des Wartens auf den Untergang
jede  Sekunde, jede Minute
Bedrängnis, grenzenloser Schrecken

Nur der Himmel blieb treu
die Jahreszeiten wechselten
brachten Hitze und Kälte
Nacht nach dem Tag
doch der Tag war kein Tag
die Nacht keine Nacht
die Zeit hatte eine andere Bedeutung
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Buchenwald Suppenschüssel     
  

Das Schlimmste war der Hunger. 
Fast ständig hatten wir Hunger
die täglich kleine Portion 
weckte nur unseren Appetit
konnte den Hunger aber nicht stillen, 
was für uns eine unvorstellbare Tortur war. 
Die Gesichter veränderten sich
wurden runzlig und sahen älter aus
der Rücken wurde krumm
und das Gehen fiel immer schwerer.

Marcel Arbez, Häftling



Mittelbau-Dora      

Der schlimmste Moment im KZ war,
dass ich von einem Tag auf den anderen
nicht mehr Peter Havaš war
sondern die Nummer 111713
Und das hängt mit der Zerstörung 
der Menschenwürde zusammen



  
Buchenwald   Platz, wo die Baracken standen     

Der Himmel draußen
ist blau
wie irgendwo weit auf der Welt
draußen weht Wind
und ist Freiheit
oh, nur nicht sterben, nicht sterben
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Mittelbau-Dora  Verbrennungsofen       
    

Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es mit den 
Frauen und Kindern? - Ich habe mich entschlossen,
auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. 
Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, 
die Männer auszurotten, umzubringen oder 
umbringen zu lassen – und die Rächer in Gestalt 
ihrer Kinder und Enkel großwerden zu lassen. 
Es  musste der schwere Entschluss gefasst werden,
dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen.

Heinrich Himmler



An Alle, die zögern zu fragen

fragt Heute
denn Heute
ist das Gestern
von Morgen

fragt Heute
denn Morgen 
entdeckt ihr plötzlich
dass es schon zu spät ist

fragt Heute
denn Heute 
gibt es noch Zeugen

fragt nochmals
fragt immer wieder!
JETZT ist es Zeit!
Gestern kehrt nicht wieder
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Buchenwald  Transportkarren     

Wir schleppen schwere Lasten
die Schulter ist schon wund
die Müden beißt der Hund
nicht jammern und nicht klagen
wir wollen trotzig tragen
eine ungerechte Welt.

Wir klopfen schwere Steine
Vom Finger tropft das Blut.
Die Kälte wehe tut.
Nicht weinen  und nicht wimmerm
lasst uns die Hoffnung schimmern,
wir helfen, sie zertrümmern,
eine harte böse Welt
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Buchenwald  Isolator       

Lagerordnung

§1  Mit drei Tagen strengem Arrest wird bestraft
     wer nach dem Weckruf nicht sofort die 
     Schlafstelle verlässt oder das Bett oder 
     die Stube nicht in Ordnung bringt.

§2  Mit fünf Tagen strengem Arrest wird bestraft
    1. wer bei Vernehmungen oder Verhör 

      wissentlich die Unwahrheit sagt
   2. wer im Lager unberechtigt Zivilkleidung trägt

§6  mit acht Tagen strengem Arrest und je 25
     Stockhieben zu Beginn und zu Ende der Strafe
     wird bestraft
     wer einem SS-Angehörigen gegenüber spöttische 
     oder abfällige Bemerkungen macht, die 
     vorgeschriebene Ehrenbezeugung absichtlich
     unterlässt oder durch sein sonstiges Verhalten 
     zu erkennen gibt, dass er sich dem Zwange der
     Zucht und Ordnung nicht fügen will.



Buchenwald  Krematorium     

Krematorium

Qualm schoss in den blauen Himmel hinauf
 schwarz, dicht beladen
ein Vogel schwang sich auf
und verschwand in den bösen Schwaden

Im Gehen hoben Mädchen ihr blassen Gesicht
Sie fragten sich „Werde ich sterben schon morgen?“
der Kamin wirft den Rauch in den Himmel

schwarz und dicht
Tun des Windes Schläge weh

wenn man schon Rauch geworden?
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Mittelbau-Dora         

Konzentrationslager Mittelbau-Dora

Bis zu 10.000 Häftlinge mussten im unterirdischen
KZ leben. Die Holzpritschen waren bald mit 
Ungeziefer und Fäkalien verdreckt. 
Waschgelegenheiten gab es nicht, und als Latrine
dienten halbierte Benzinfässer 
Alle 12 Stunden wurden die Häftlinge aus 
den Schlafstollen gegen diejenigen ausgetauscht, 
die ihre Arbeitsschicht beendet hatten. 
In den Kammern  herrschte eine drangvolle Enge,
und zwischen Lebenden lagen  Sterbende und Tote. 



Überstellungsliste Majdanek              
  

Was für ein schreckliches Bild:
Ein Waggon voller Menschen
in der Ecke ein paar Leichen,
alle stehen nackt
Stöhnen übertönt das Rattern der Räder
Der Verurteilte versteht nur,
was sie ihm sagen:
Nach Belzec! nach Belzec! nach Belzec!
in den Tod, in den Tod, in den Tod.
Bis Belzec, bis Belzec, bis Belzec,
zum Tod, zum Tod, zum Tod.
Willst du leben
dann spring! dann flieg! dann renn!
aber gib acht
auch dir lauert der Bahnschutz auf
Einem andern wispern sie zu, 
deine Mutter siehst du nie wieder.
Du weinst umsonst, du schluchzt umsonst
Den Vater siehst du auch nicht mehr,
weil Räder dich nach Belzec jagen
nach Belzec, nach Belzec, nach Belzec!
zum Tod, zum Tod, zum Tod!
bis Belzec, bis Belzec, bis Belzec
in den Tod, in den Tod, in den Tod.
Der Zug bremst ab, hört auf zu rasen,
Ein Stöhnen reibt sich tausend Menschen 

aus der Brust
Der Zug kommt an sein Ziel,
Ein Pfeifen der Lokomotive:
Schon Belzec! schon Belzec! schon Belzec!

(Lager Janow 1943)
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Mittelbau-Dora  Häftlingsbaracke     
  

Hoffnung in der Latrine

Das war wirklich ein Glück, 
dass sich der Aufseher ekelte 
und solch einem stinkenden Ort 
sich nicht nähern wollte. 
Und so ergab sich die Gelegenheit 
vom Tag der Befreiung zu träumen, 
zusammen in der Latrine zu singen, 
sogar auf Hebräisch: 
Lieder von Hoffnung und Widerstand. 
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Ich warte auf Post, auf diese kleine Karte
Auf der die teure Hand so zagend schrieb
In jener fremden, feindlichen Sprache 
merkwürdige Sätze
Vorsichtige Antworten, scheue Fragen,
Worte, die so sehr trösten wollen,
Lindern den Sehnsuchtsschmerz und den

 Alptraum.
Tag für Tag vergeht in hoffnungslosem Grau
Und Samstagsmorgens unerschütterlich-
Wart ich auf Post, auf diese kleine Karte.

(Ravensbrück 1941) 
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ungarische Kinder      

  

Jüdisches Wiegenlied

Schlaf, mein Kindlein, sanft und stille,
schließ die Äugelein,
's gibt von Kindern nicht mehr viele
wie du, mein Sonnenschein.

Vater ist nicht mehr am Leben,
fort mit der Aktion,
sein letzter Gruß, sein letztes Streben
war für dich, mein Sohn.

Zogen her aus weiter Ferne,
trug dich auf der Hand,
kamen her zu fremden Leuten
in ein fremdes Land.

Leg den Kopf sanft in die Kissen,
der Morgen ist noch weit.
Du sollst, mein Kindlein, niemals wissen
deiner Mutter Leid.

Schlaf, mein Kindlein, sanft und stille,
schließ die Äugelein,
's gibt von Kindern nicht mehr viele
wie du, mein Sonnenschein.

(Lager Precu 1943) 
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Buchenwald  Lagerzaun      

Kette der Tage

Und ein jeder
Tag ist so grau und trüb
und ein jeder Tag schleicht dahin
die Tage rinnen, wie Wasser durchs Sieb,
stehlen sich fort wie ein trauriger Dieb,
kaum bleibt uns ein Rest noch von Sinn.

Die Tage fallen, wie Hämmer so schwer
und schmieden uns nützlich und platt
es sind schon zu viel und werden noch mehr,
die Tage sind grau, sind öd und sind leer
dem, der ein Fühlen noch hat. 

Und wenn diese Tage verronnen sind,
dann wird, wer sie übersteht,
einsam und still ragen, ein Baum im Wind,
der Welt ganz fremd sein, ein Waisenkind,
an dem scheu vorüber man geht.

Die Tage haben uns „Gestern« geraubt
und die Tage nehmen das „Heut"
es war einmal, dass wir Andern geglaubt,
dass wir Ehrfurcht hatten vor weißem Haupt
und dass wir uns herzlich gefreut.

Da werden wir sagen: „Die Welt ist dumm,
sie kann uns nicht mehr verstehn."
Wir werden nicht fragen: wieso, warum?
werden allein sein und eben darum
tiefer in Einsamkeit gehn. 

(Dachau) 
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Buchenwald  - Reste Tonkrüge für die Asche       

Wie der Turm zu Babel

Ich sah dort Leute aus allen Ländern. 
Ich hörte dort viele Sprachen. 
Und sah tausend Hände 
erhoben gen Himmel. 
Ich hörte einen Schrei: 
"Rette uns! Wo bist Du, o Gott?" 
Aus jedem Mund, in allen Sprachen, 
und einen Schrei auf Hebräisch: 
"Schma' Israel!" * 

• "Höre, 0 Israel!" 
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Bergen-Belsen        

Nach der ›Machtergreifung‹ war für den Einzelnen gegen den 
Nationalsozialismus nicht mehr allzuviel auszurichten. 

Nun lag das Versagen vor allem im Wegschauen. Wer Augen 
hatte, konnte zwar sehen. Aber das war gefährlich. Und vor 
allem, es war unbequem. Man sah weg.....

 

Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren, sondern 
Lehren ziehen, die auch künftigen Generationen Lehren sind

An die Jugendlichen
ihr seid nicht schuldig für das was damals geschah
aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr darüber nichts wissen 
wollt

Roman Herzog  ehemaliger Bundesprässident



Lektion von Auschwitz

Wegschauen
Man sah weg, als jüdischen Geschäftsleuten 
ihr Gewerbe weggenommen wurde,
es gab ja Interessenten, die es erwerben wollten.

Man sah weg, als Juden der Zugang zu 
Geschäften, Schwimmbädern und
anderen öffentlichen Einrichtungen 
durch Verbotsschilder verwehrt wurde.

Man sah weg, als Nachbarn abgeholt wurden 
und fragte nicht, warum
sie nicht wiederkamen.

Auch das ist die Lektion von Auschwitz:
Man ist nicht nur verantwortlich für das, 
was man tut, sondern auch für das, 
was man geschehen lässt.

Wer es zulässt, dass anderen die Freiheit 
geraubt wird, der verliert am Ende die eigene 
Freiheit. 


