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Geleitwort
von Joachim Hennig
Interesse weckt Sympathie und vice versa.
Mit diesen Worten übergab mir vor Jahren Johan F. Beckman seine Erinnerungen „Odyssee 19401945“. Ich hatte ihn zuvor auf den Gedenkveranstaltungen der Bundesregierung am 20. Juli 2004 in
Berlin zur 60.Wiederkehr des Attentats- und Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 kennen gelernt.
Wir beide waren aufeinander neugierig und uns sympathisch. Als ich ihm von meinen Aktivitäten in
der Gedenkarbeit in Koblenz und von der geplanten Homepage des Fördervereins Mahnmal für die
Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. erzählte, erhielt ich von ihm seine „Odyssee“ mit
dem Einverständnis, diese zu veröffentlichen.

Johan F. Beckman (vorn) im Bus der BVG am 20. Juli 2004 auf der Fahrt von der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee
zur Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße in Berlin-Mitte.

Damals war die Homepage erst im Aufbau und ich berufstätig. Da passte es nicht, sich intensiv mit
Johan Beckmans Erinnerungen und seinem Verfolgungsschicksal zu beschäftigen. Das galt umso
mehr, als die Aufzeichnungen – natürlich – in Niederländisch verfasst waren und auch der weitere
Kontakt mit dem fast 90-jährigen Herrn im Briefverkehr schwierig war. So kam es, dass Johan
Beckman 2011 starb, ohne dass seine Erinnerungen auf Deutsch erschienen waren.
Es dauerte noch bis zu meinem Ruhestand und dann auch noch einige Zeit, bis dieses Vorhaben –
endlich – in die Tat umgesetzt werden konnte. Möglich wurde dies durch die große Hilfe eines Berufskollegen und auch Kollegen im Vorstand des Fördervereins Mahnmal Koblenz. Mit Akribie
erarbeitete er die Übersetzung der umfangreichen Erinnerungen. Dadurch konnte ich mich daransetzen, Johan Beckmans „Odyssee“ für das deutsche Publikum aufzubereiten. Dazu nahm ich Glättungen im Text vor und vermied auch Sprünge in der Darstellung. Stets war ich aber darauf bedacht,
mit Blick auf den Autor sein Lebensschicksal so darzustellen, wie er es mutmaßlich einem deutschen Publikum gern präsentiert hätte. Dazu habe ich seinen schon im Original zahlreichen Abbildungen weitere hinzugefügt und den Text durch Anmerkungen ergänzt.
Bei der Übersetzung und Bearbeitung der „Odyssee“ haben wir festgestellt, dass Johan Beckmans
Bericht über seinen Widerstand und seine Verfolgung 1940 bis 1945 ein ganz besonderes Zeugnis
eines Überlebenden des verbrecherischen NS-Regimes ist. Inzwischen gibt es zwar mehrere tausende solcher veröffentlichter Lebenserinnerungen, Johan Beckmans „Odyssee“ sticht aus der Menge
dieser Berichte aber hervor, gerade auch für deutsche Leser.
Als Soldatenanwärter und Student erlebte er den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Niederlande
und schloss sich dem dortigen Widerstand an. Um wirkungsvoll gegen die Deutschen kämpfen zu
können, wurde er einer von hunderten „Englandfahrern“ und begab sich auf eine Reise zu seiner im
Exil in England lebenden Königin Wilhelmina. Über das von Deutschen besetzte Belgien und Nordfrankreich gelangte er bis an die französisch-schweizerische Grenze. Dort wurde er von der deutschen Geheimen Feldpolizei (GFP) verhaftet und gelangte über mehrere Stationen in das Frontstammlager Royallieu-Compiègne bei Paris. Nach einem für ihn glimpflich verlaufenden kriegsgerichtlichen Verfahren kam er aber nicht frei, sondern wurde in das Konzentrationslager Auschwitz
im von Deutschen besetzten Polen deportiert. Gegen Kriegsende verschleppte man ihn noch in das
Konzentrationslager Groß-Rosen und dann in das in Tschechien gelegenen KZ-Außenlager (des
Stammlagers Flossenbürg) Leitmeritz. Mit einem Räumungstransport gelangte Johan Beckman
noch bis Prag. Auf dem Bahnhof von Tschechiens Hauptstadt gelang ihm die Selbstbefreiung.
Nachdem er sich dort dem Widerstand angeschlossen hatte und Prag von der sowjetischen Armee
befreit wurde, kehrte Johan Beckman in seine niederländische Heimat zurück.
Bei der Erarbeitung und Präsentation der deutschen Version von Johan F. Beckmans „Odyssee
1940-1945“ hatte ich zahlreiche Hilfe. Für die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Dokumenten und
Fotografien danke ich vor allem Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution, Bad
Arolsen (https://arolsen-archives.org) dem Museum Groß-Rosen in Rogo´nica.(https://de.gross-rosen.eu/muzeum) und der Gedenkstätte Theresienstadt (Terezín Memorial), Terezín/Czech Rep.
(https://www.memorialmuseums.org)
Mein besonderer Dank gilt dem Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden und dem Fritz-BauerInstitut in Frankfurt am Main für die Erlaubnis zur Präsentation des Tonbandmitschnitts von Johan
F. Beckmans Zeugenvernehmung im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess.

Karte des Reise- und Verfolgungswegs von Johan F. Beckman von Zeist in den Niederlanden
bis nach Prag in Tschechien und wieder zurück.

Gerne biete ich Ihnen dieses Buch an.
Meinem Kameraden Leutnant-Kolonel a.D. J. F. Beckman danke
ich für die Überlassung des Manuskripts, aber mehr noch dafür,
dass er uns zum Teilhaber seiner Erfahrungen macht.
Damit wir nicht vergessen und davon lernen.

P.S. Heikoop
Kolonel der Infanterie

Diese Geschichte ist drei niederländischen Müttern gewidmet, Frauen
aus dem Widerstand, die den größten Eindruck auf mich in der entscheidenden Zeit meines Lebens gemacht haben.
Die Mutter des Widerstandes, Ihre Majestät Königin Wilhelmina.
Ihre Beseelung und standfeste Haltung war der Inspirationsbrunnen des
Widerstandes im Allgemeinen. Sie war für mich die Führerin, an der ich
mich orientierte.
Meine eigene Mutter.
Als alle arbeitsfähigen Mitglieder ihrer Familie entweder tot oder gefangen waren, setzte sie unverzagt ihren Widerstand fort und engagierte sich
für die Rettung vieler jüdischer Landsleute. Weil sie die Möglichkeit sah,
uns hiervon etwas in ihren Briefen mitzuteilen, schafften wir es, uns zu
behaupten.
Die Mutter meiner Kinder.
Die Frau, die ich in der Morgenröte der Befreiung in Auschwitz traf, am
D-Day 1944. Das Verlangen, sie nach dem Krieg wiederzusehen, gab mir
einen besonderen Impuls, um während der letzten schweren Zeit durchzuhalten. Außerdem bestätigt der Umstand, dass sie es nach der Befreiung 40 Jahre mit mir ausgehalten hat, meine Auffassung, dass nur eine
Frau, die dasselbe mitmachen musste wie ich, dafür das nötige Verständnis und die nötige Geduld würde aufbringen können.
J. F. Beckman

Liedtext:
"Und schwört mit uns denselben Eid, den einmal unsere Väter schwuren,
als fremde Gewalt sie seufzen ließ ..."
(Strophe aus dem Kadettenlied)

Paleis Soestdijk, November 1988

Es kann nur so sein, dass Johan Frederik Beckman ein besonderer Mensch ist, wie die
nüchterne Art zeigt, aufgrund der er in der Lage ist, seine Erlebnisse während der Gefangenschaft als Nacht-und-Nebel-Häftling im Konzentrationslager Auschwitz aufzuzeichnen.
Beim Lesen des Manuskripts erscheint immer wieder die Frage: "Wie war das alles
möglich?" Aber auch die Überzeugung: "So etwas darf nie wieder geschehen!"
Letzteres ist ein Auftrag für die Generationen nach uns und deshalb ist es von großer
Wichtigkeit, dass sie von diesem Bericht Kenntnis nehmen.

Bernhard
Prinz der Niederlande
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I. Vorspiel
Na, du wolltest mal Willemienchen besuchen, was?
Es war der 6. November 1941 – mit diesen Worten traf der Befrager von der Geheimen Feldpolizei1
Gruppe 7 in St. Hippolyte an der französisch-schweizerischen Grenze genau ins Schwarze. Die Falle schlug für uns zu. Damit war das Vorspiel zu meinem nächsten Lebensabschnitt zu Ende.
Aber jetzt erst einmal dieses Vorspiel. Es begann im Juni 1940.

Als Kadett-Sergeant des KNIL (1940).

Damals war ich Kadett-Sergeant. Auch wenn man mich hier in der Uniform eines jungen und „schicken“ Soldaten sieht, war mir in jenen Tagen anders zumute. Ich war zwar Soldat, aber nach dem
Überfall Hitler-Deutschlands auf die Niederlande der eines geschlagenen Heeres. Und ich kämpfte
nicht, sondern saß zu Hause bei meinen Eltern in der Akazienallee 18a in Zeist, einer Stadt in der
Provinz Utrecht in den Niederlanden.
1

Die Geheime Feldpolizei (GFP) war im Zweiten Weltkrieg Teil der deutschen Wehrmacht. Im Osten waren die GFPGruppen vor allem zur sog. Partisanenbekämpfung eingesetzt. Hier im Westen hatten sie in erster Linie sicherheitspolizeiliche Aufgaben. Neben der Überwachung der Truppen sicherten sie gegen äußere Feinde, etwa gegen Partisanen und
Saboteure. Ihre Angehörigen waren meist Beamte der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und der Kriminalpolizei (Kripo), die zur Wehrmacht abkommandiert waren. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Geheime_Feldpolizei_(Wehrmacht)
(Zugriff: 10. August 2020).

Karte der Niederlande mit dem Wohnort Zeist

Unsere Familie bestand aus meinem Vater Karel J.C. Beckman2, einem pensionierten Titular-Major im K.N.I.L3, meiner Mutter Bertha Wilhelmina, aus mir als ältestem Sohn, dann aus einem invaliden Bruder, Pim, der an den Folgen einer in seiner Jugend falsch behandelten Kinderlähmung
litt, weiterhin aus meinem Schwesterchen Tineke und aus den beiden jüngeren Brüdern Robert
(Rob) und Jan.

2

Karel Johannes Cornelius Beckman, geb. am 18. April 1888 in Breda (Nordbrabant, Niederlande), ermordet am 20.
November 1944 im Konzentrationslager Sachsenhausen.
3
Die Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL; deutsch: Königlich Niederländisch Indische Armee) war die niederländische Armee in der damaligen Kolonie Niederländisch (Ost-)Indien, dem Vorläufer der heutigen Republik Indonesien. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger (Zugriff 10. August 2020).

Meine Eltern Karel und Bertha vor unserem Haus in Zeist (1940).

Die Niederlande hatten gerade den ungleichen Kampf gegen Hitler-Deutschland aufgegeben, d. h.
der Oberbefehlshaber der Land- und Seestreitkräfte hatte als höchster anwesender niederländischer
Repräsentant kapitulieren müssen.4
Aber Königin Wilhelmina5 und ihre Regierung setzten den Kampf von England aus fort. Unsere
Familie und sehr viele Niederländer waren sehr aufgebracht und wütend wegen des feigen und
4

Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939, mit dem Hitler-Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfesselt
hatte, startete Hitler im Frühjahr 1940 die Westoffensive („Fall Gelb“). Für den Feldzug gegen Frankreich griff die
Wehrmacht die drei neutralen Staaten Luxemburg, Belgien und die Niederlande ohne vorherige Kriegserklärung am 10.
Mai 1940 an. Der Kampf war für das Königreich Niederlande aussichtslos, zumal die Deutschen die Altstadt von Rotterdam mit einem Bombardement zerstörten und viele Zivilisten töteten. Schon nach fünf Tagen, am 15. Mai 1940, unterzeichnete der niederländische Oberbefehlshaber die Kapitulation. Der „Blitzkrieg“ der Deutschen kostete die Niederländer 2.890 Tote, 29 Vermisste und 6.899 Verwundete.
5
Wilhelmina Helena Pauline Maria von Oranien-Nassau (1880-1962), Prinzessin von Oranien-Nassau, war von 1890
bis 1948 Königin der Niederlande. Kurz vor der Niederlage der niederländischen Armee gegen die deutsche Wehrmacht
und vor der deutschen Besetzung im Mai 1940 flüchteten sie und die Regierung nach London. Dort bildete Wilhelmina
eine Exilregierung. Gestützt auf das niederländische Kolonialreich setzte sie den Krieg auf alliierter Seite fort. Königin
Wilhelmina wurde so zur Symbolfigur des niederländischen Widerstands gegen Hitler-Deutschland. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_(Niederlande) (Zugriff: 10. August 2020).

durch nichts gerechtfertigten militärischen Überfalls Deutschlands. Nach dem ersten Schock und
der damit einhergehenden Lähmung waren viele von uns schnell frustriert – darüber, dass wir uns
mehr hätten wehren können, um unserer Wut und Entrüstung Luft zu machen, und dass wir – so
schien es – alles dulden mussten, was auf uns zukommen würde. Das einzige, was wir anfangs tun
konnten und auch taten, war, in Gesprächen mit guten Freunden etwas Dampf abzulassen.
Bei einem dieser Gespräche mit Dick Folmer, einem Sportlehrer vom Utrechter Weg in Zeist, erzählte er mir von einem Freund, dem Kunstmaler Jan van der Wijer, aus der Minrebroederstraße
in Utrecht. Van der Wijer war dabei, eine kleine Spionagegruppe aufzubauen, um damit die Alliierten zu unterstützen. Er soll eine solche Gruppe schon während des Ersten Weltkrieges in Belgien
initiiert haben. Folmer bat mich, bei meinem Vater, der als Kommandant der Bürgerwehr möglicherweise über brauchbare und verlässliche Beziehungen verfügte, vorzufühlen, ob er mitmachen
wolle. Natürlich habe ich das sofort getan. Vater war – wie ich erwartet hatte – sofort Feuer und
Flamme und erzählte, dass er sich bereits gedanklich mit solchen Plänen beschäftigt habe. Tatsächlich hatte er gleich nach der Kapitulation mit Kameraden darüber diskutiert. Damit setzte er seinen
Kampf gegen die deutschen Invasoren fort, den er vor dem Krieg begonnen hatte.
Schon als die Kriegsgefahr zunahm, hatte sich Vater als pensionierter K.N.I.L.-Offizier in einem
persönlichen Schreiben an den damaligen Kriegsminister Dijkxhoorn gewandt. Darin hatte er
sich ihm als einen alten Kameraden zur Verfügung gestellt, um in den Dienst zurückzukehren. Bei
Kriegsbeginn hatte Vater dann die telegrafische Aufforderung erhalten, sich in Den Haag zum
Dienstantritt zu melden. Mithilfe eines Den Haager Taxis, das von Zeist zurückwollte, war Vater
nach Den Haag gefahren. Dort musste er sich aber erst noch eine Uniform besorgen. Dabei wäre er
beinahe verhaftet worden, weil ihn der Schneider für ein Mitglied der „Fünften Kolonne“6 gehalten
hatte. Schließlich hatte mein Vater die Uniform bekommen und auch ein Kommando war ihm übertragen worden.
Zum Einsatz war es aber zu spät, kurz zuvor wurde er von der Kapitulation überrascht. Das alles
ging so schnell, dass er – der Neue – noch nicht einmal vereidigt worden war. Ohne den Eid war Vater formal gar nicht wieder Soldat geworden. Das hatte für ihn den Vorteil, nach der Kapitulation sofort wieder ein „freier Mann“ zu sein. Natürlich war er deswegen auch frustriert. Für ihn konnte es
damit nicht sein Bewenden haben. Auch deshalb engagierte er sich in den Gesprächen mit seinen
früheren Kameraden und dann auch für die Pläne von Folmer.
So kam es, dass sich schon sehr bald um Vater und Folmer in Zeist und auch um van der Wijer in
Utrecht eine Gruppe von Widerständlern bildete. Die Gruppe hatte das Ziel, den deutschen Besatzern zu schaden und der alliierten Kriegsführung zu helfen. Damit wollten sie ihren Beitrag zur Befreiung unseres Landes leisten. Dieses Ziel stand allen sehr deutlich vor Augen. Die Frage war
„nur“, wie es konkret zu erreichen war.
Sehr schnell erfanden wir die "cover-story" für unsere Aktivitäten, die Darstellung, die wir geben
wollten, sollten wir deswegen geschnappt werden. Wir wollten erzählen, wir seien eine Art Bürgerwehr, die bei einem eventuellen Abzug der Besatzer in dem dann zu erwartenden Machtvakuum für
Ruhe und Ordnung sorgen würde. Diese Geschichte war ziemlich naiv, aber damals dachten wir
noch, dass sie für die Deutschen genügen würde.
Darüber hinaus wurden wir aktiv beim Waffensammeln. In kurzer Zeit hatten wir einige Waffen zusammen. Woher die stammten, weiß ich nicht mehr. Eine Quelle war sicherlich das von den Deutschen noch nicht ausgehobene Waffendepot der damaligen Bürgerwehr. Generell waren seinerzeit
viele Waffen nicht abgegeben, sondern sofort irgendwo versteckt worden – auch weil man sie den
6

Als Fünfte Kolonne bezeichnet man subversiv tätige Gruppierungen, deren Ziel der Umsturz einer bestehenden Ordnung im Interesse einer fremden aggressiven Macht ist.

Deutschen nicht gönnte. Jedenfalls hingen schon bald zwei Pistolen bei uns zu Hause im Schornstein, an einem Eisendraht befestigt. Da waren sie erst einmal sicher. Darüber, wo sie in der Heizperiode bleiben sollten, wollten wir uns später Gedanken machen.
Außerdem bemühten wir uns um Kontakt zu anderen gleichgesinnten Widerstandsgruppen. Darum
kümmerte vor allem ich mich und das auch mit ganz gutem Erfolg. Denn auch nach der Kapitulation hatte ich offiziell noch einen Studienplatz in Delft und meinen Wohnsitz in Den Haag. Da und
dort hatte ich viele Angehörige und Bekannte und in diesem Umfeld suchte ich weitere Kontakte.
Dabei machte ich die Bekanntschaft mit einer Gruppe ehemaliger Unteroffiziere, die sich das Neue
Niederländische Heer nannte. Auch hatte ich – durch einen Portier – Kontakt zu in den Hefe- und
Spiritusfabriken in Delft Beschäftigten. Und in Nijmegen stand ich in Verbindung – ich meine über
die Bürgerwehr – zu einem gewissen Boerrichter.
Ein Kontakt, der für uns sehr gefährlich hätte werden können, war der zu einem Studenten aus der
Gruppe von Professor Schoenmaker aus Delft. Ich hatte ihn zu einem Gespräch eingeladen. Nun,
reden konnte er, immerfort und zwar so enthusiastisch, dass ich sehr viel über seine Gruppe wusste,
bevor er von mir etwas über unsere Gruppe zu hören bekam. An den guten Absichten dieser Gruppe
hatten wir keinen Zweifel. Uns war aber doch ein wenig „gruselig“ zumute. Deshalb beschlossen
wir, vorsichtshalber den Kontakt zu der Gruppe zu meiden.
Sehr langsam und vorsichtig wuchsen unsere Kontakte zu Gruppen im ganzen Land. So erinnere ich
mich an vielfältige Besuche, u.a. bei Oberst Mulder in der Thomsonlaan in Den Haag und bei der
Druckerei Heinekamp in Arnhem.
Das waren die Anfänge unserer Widerstandarbeit. Im Nachhinein muss ich sagen, dass wir, jedenfalls die meisten von uns, noch recht naiv waren und amateurhaft agierten. So hielten wir uns außerhalb unserer Widerstandsaktivitäten nicht bedeckt, sondern teilten Außenstehenden immer wieder
unsere Gefühle mit und engagierten uns auch bei ihnen. Beispielsweise habe ich mich darauf eingelassen, mit anderen Kadetten den Streit mit Leuten vom NSB7 zu suchen. Mit Schlagringen, Totschlägern und ähnlichen Waffen gingen wir zur Fahrenheitstraat in Den Haag und suchten die
Schlägerei mit ihnen. Auch als diese zu Ende war und die „grüne Polizei“ mit Motorrädern ankam,
blieb ich noch da. Das wurde auch gefährlich, weil die Polizisten begannen, willkürlich rechts und
links Menschen zu verhaften. Ich hatte Glück. Mit einem unschuldigen Gesicht sprach ich einen
niederländischen Polizisten an und bat ihn um Hilfe, weil ich mich auf der Suche nach einer Familie
in der Beeklaan verirrt hätte. Ich war so glaubwürdig, dass mich der Polizist aus der Absperrung hinausbegleitete.
Andere hatten dieses Glück nicht. Mein Freund Frits Spook wurde damals wohl verhaftet. Jedenfalls war er später Gefangener im „Oranjehotel“.8 Ich erinnere mich noch, dass sich seine beiden
Brüder mir anschließen wollten, als ich meine Tour nach England organisierte, über die ich noch
ausführlich berichten werde. Ich riet ihnen, besser auf ihren gefangenen Bruder Frits zu warten und
dann mit ihm zu reisen. Dafür beschrieb ich ihnen meine Planung, die Route und die Kontaktstellen, die ich anlaufen wollte. Jahre später hörte ich von einem Kameraden in Auschwitz, der hin und
7

NSB ist die Abkürzung für Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Sie war in der Zeit von 1931 bis 1945 eine zunächst faschistische, später nationalsozialistische Partei. Während der deutschen Besatzung war sie die einzige in
den Niederlanden zugelassene Partei. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging (Zugriff: 10. August 2020).
8
Als Oranjehotel wurde das Gefängnis von Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag, bezeichnet. In dem Gefängnis gab es drei Bereiche: ein Untersuchungsgefängnis für Straftäter, ein Militär- sowie ein Polizei-gefängnis. Das Polizeigefängnis nannte man „Oranjehotel“. Es diente als Durchgangsstation, um Niederländer, die des Widerstandes gegen
die Besatzung verdächtigt wurden, kurzzeitig – manche auch als Geiseln – festzuhalten und zu verhören. Viele Gefangene wurden von dort aus in deutsche Lager gebracht und rund 250 von ihnen hingerichtet. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Oranjehotel (Zugriff: 10. August 2020).

wieder in der Schweiz gewesen war, dass sie es dorthin geschafft hätten. Mir war das ja nicht gelungen.
Widerstand leisteten wir auch, indem wir Fotos der prinzlichen Familie, die offenbar von britischen
Flugzeugen abgeworfen wurden, vervielfältigten und verteilten. Auf die gleiche Weise verbreiteten
wir Gedichte von Dr. Welter und andere illegale Literatur.
Voll Enthusiasmus wurden wir auch Mitglied der Niederländischen Union.9 Allein in diesem Rahmen hatten wir die Möglichkeit zur Demonstration. Wir nutzten sie etwa am Nelken-Tag. An diesem Tag ging aus Anlass des Geburtstages von Prinz Bernhard10 jeder mit einer weißen Nelke im
Knopfloch spazieren. Das provozierte natürlich die NSBern. Sie versuchten, uns die Nelken abzureißen. Damit waren Schlägereien vorprogrammiert. Einige Demonstranten wollten ganz schlau
sein und befestigten Rasiermesser hinter ihren Revers, damit sich die NSBer verletzten. Das war
aber keine Aktion auf Dauer. Für wirkungsvoller und nachhaltiger hielten wir die Mitgliedschaft in
der Niederländischen Union und das Bekenntnis zu ihr durch das Tragen deren Mitgliedsnadel.
Mitten in dieser enthusiastischen Anfangszeit erlitt unsere Familie einen Schicksalsschlag, der uns
alle noch sehr viel mehr prägte. Das geschah in der Nacht vom 24. auf den 25.August 1940. Am
Abend waren mein Bruder Rob und ich im Kino in Utrecht gewesen. Wieder zu Hause wollten wir
unserer jüngeren Schwester Tineke von dem Film erzählen. Sie schlief aber schon, deshalb ließen
wir sie weiterschlafen und gingen auch zu Bett. Kaum hatte ich die Augen zugemacht, wurden wir
durch einige laute Knaller, Explosionen aufgeschreckt. Vater rief uns Kindern zu, in den Keller zu
laufen. Auf dem Weg dorthin roch es stark nach Pulver. Im Keller trafen wir uns wieder – aber Tineke fehlte.

9

Die Nederlandsche Unie war eine politische Sammlungsbewegung, die sich kurz nach der Kapitulation der Niederlande gebildet hatte. Sie rief die Niederländer auf, die durch die deutschen Besatzer geschaffene neue politische Realität zu
akzeptieren und warb für eine Zusammenarbeit mit ihnen. Das geschah aus der Überlegung heraus, dass die niederländische Kultur und Lebensweise nur durch Kollaboration mit den Deutschen bewahrt werden könne. Auch wollte man eine
gemäßigtere Alternative zur offen faschistischen NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) anbieten und so Einfluss auf
die politische Situation ausüben. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Unie (Zugriff: 10. August
2020).
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Prinz Bernhard der Niederlande war ein deutscher Prinz, geboren als Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius
Kurt Karl Gottfried Peter Prinz zur Lippe-Biesterfeld (geb. 1911 in Jena, gestorben 2004 in Utrecht). 1937 heiratete er
die Tochter und Thronfolgerin von Königin Wilhelmina, Juliana von Oranien-Nassau (ab 1948 Königin Juliana der Niederlande). Wegen seiner Mitgliedschaft in NS-Organisationen und seines mangelnden politischen Gespürs war Prinz
Bernhard umstritten, Während des Zweiten Weltkrieges war er aber ein loyales Mitglied des niederländischen Königshauses und hielt sich mit Königin Wilhelmina im Londoner Exil auf. Vgl. zu ihm: https://lb.wikipedia.org/wiki/Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld (Zugriff: 10. August 2020).

Unser Haus in Zeist.

Sogleich liefen wir in ihr Zimmer. Wir trafen sie genauso an wie Rob und ich sie zuvor gesehen hatten: regungslos liegend in ihrem Bett. Es fiel uns nur auf, dass ein kleines Stück Matratze aus ihrem
Mundwinkel herausschaute. Beim Nähertreten sahen wir einen Schaden an der hölzernen Wand des
Zimmers. Dort war offenbar ein Bombensplitter in das Haus geschlagen. Dieser hatte - wie wir
nachverfolgen konnten – das Abflussrohr des Waschtischs durchgeschnitten und war dann durch die
Unterkante des Bettes und die Matratze in Tinekes Hinterkopf eingeschlagen. Zum Glück hatte sie
von all dem offenbar nichts gemerkt und auch nicht gelitten. Der Splitter hatte sie im Schlaf getroffen.

Vater und Tineke (1938).

Für die ganze Familie war der Verlust von Tineke ein schwerer Schlag. Meinen Vater traf es wohl
am schwersten, denn nach seiner einzigen Tochter war er geradezu verrückt.

Von unseren Nachbarn erfuhren wir bald wie es dazu gekommen war: Sie hätten gehört, wie ein
deutsches Flugzeug kurz zuvor vom Flugplatz Soesterberg11 aufgestiegen sei und dann einige Runden gedreht habe. Offenbar habe es keine Höhe gewinnen können und habe dann einige kleinere
Bomben in unseren Garten geworfen. Eine Bombe hat dann – so nahmen wir an – Tineke den Tod
gebracht. Dadurch wurde unser Hass auf die deutschen Besatzer noch größer und auch persönlicher
– was wohl nachvollziehbar ist.
Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht von Tinekes Tod in der Stadt verbreitet. Innerhalb kürzester Zeit kamen unsere Nachbarn, auch Neugierige und Vertreter öffentlicher Einrichtungen, wie
Polizei, Feuerwehr, Luftabwehr, auch Vertreter der Gemeinde waren da. Unser Haus war brechend
voll – und dabei hingen unsere beiden Pistolen immer noch im Schornstein.
Einer unserer Besucher war Reserveleutnant Wim Walraven. Er war auch im Widerstand, allerdings in einer anderen Gruppe. In einem unbeobachteten Augenblick all diesem Durcheinander
nahm er die Pistolen, die wir in unserem Kamin verborgen hatten, an sich. Er versteckte sie erst einmal in seinem Haus in der Berkenlaan. Damit war fürs erste diese brenzlige Situation überstanden.
Das Mitleid so vieler Menschen tat uns natürlich gut. Aber es hätte uns für unsere weiteren Aktionen eine Warnung sein sollen. Denn das machte doch deutlich, dass unsere politische Einstellung
und unserer Aktivitäten im Ort weitgehend bekannt waren. Diese Zusammenhänge erkannten wir
alle damals aber noch nicht.
Bei unserem Schmerz und unserem Hass blieben wir aber nicht stehen. Natürlich ließen wir Tinekes
Begräbnis und auch die Reparatur unseres Hauses erst einmal vorübergehen. Dann aber setzten wir
alle unseren Widerstand gegen die deutschen Besatzer fort. Dazu knüpften wir wieder die Kontakte
zu den anderen Mitgliedern unserer Widerstandsgruppe, diese wurden jetzt noch intensiver.
Aufgrund des Kontakts malte van der Wijer einige Bilder für uns, auch eins von Tineke, das er
nach einem Foto von ihr schuf.
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Der Flugplatz Soesterberg in der Provinz Utrecht, nahe der Gemeinde Soest und des namensgebenden Ortes Soesterberg, war schon seit vielen Jahren ein (Militär-)Flugplatz. Nach der Besetzung wurde er von der deutschen Luftwaffe
als Fliegerhorst genutzt. Die dort stationierten Flugzeuge flogen Angriffe gegen England und gegen britische Konvois
in der Nordsee. Das war die Luftschlacht über England. Sie begann am 13. August 1940 (dem Adlertag) mit der Großoffensive auf den südenglischen Küstenraum. In diesem Rahmen war wohl das Flugzeug gestartet. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rflugplatz_Soesterberg (Zugriff: 10. August 2020).

Der Maler van der Wijer.

Der Maler van der Wijer verdient es, auf ihn etwas näher einzugehen. Er war ein hitziger, aber
sehr umgänglicher Mann, der viele Anekdoten auch über unsere Arbeit zu erzählen wusste. Eine davon ist mir erinnerlich geblieben. Sie handelt von einem Mann, der nach der Sperrstunde nachts irgendwo in Nordholland mit dem Fahrrad ein paar Waffen abholte. Als er so durch den Polder fuhr,
sah er in der Ferne zwei Fahrradlichter auf sich zukommen. In seiner Not fand er ganz in der Nähe
eine Brücke, die über einen breiten, mit Wasser gefüllten Graben führte. Unter der Brücke, unter
dem abschüssigen Ufer dort, versteckte er alles, sein Fahrrad und was er so dabeihatte, und dann
auch sich selbst. Kaum hatte er sich hingelegt, kamen die beiden Lichter an, die Fahrräder dazu und
auch die Fahrer – zwei Polizisten. Mitten auf der Brücke hielten sie an. Dann lehnten sie ihre Fahrräder an das Brückengeländer – und pinkelten durch das Geländer hindurch. O der arme Mann da
unten, der Strahl traf ihn fast am Kopf. Und dabei musste er alles ohne Regung über sich ergehen
lassen. Aber es ging gut – und das war die Hauptsache.
Das war eine Situation, ein Bild, das unser Lebensgefühl damals so richtig traf. Auch in unserer Widerstandsgruppe lief alles offensichtlich gut und wir dachten, dass es so weiterlaufen würde – und
waren immer noch recht unvorsichtig.
Anfang Dezember 1940 gab es aber einen Unheil verkündenden Tag. Er begann mit Dick Folmer.
Dick kam abgehetzt zu uns und berichtete von einem vereinbarten Besprechungstermin in Haarlem.
Als er dort ankam, traf er seine Kontaktleute aber nicht an. Sie waren – so Dick weiter - wohl von
der Gestapo entdeckt und abgeführt worden; es fiel auch das Wort Verrat. Mein Vater reagierte sofort: Dick, wirst du beschattet? Und dann gleich darauf: Was tust du denn verdammt noch mal
hier?!
Alles war aufgeregt, redete und lief durcheinander. Alles, was uns verdächtig erschien und uns verraten könnte, trugen wir aus dem Haus heraus, auch die beiden Pistolen, die wir inzwischen wieder
von Wim Walraven zurückbekommen hatten. Darunter war auch eine Karte des Flugplatzes Soes-

terberg.
Das war meine Arbeit. Inzwischen hatte ich nämlich begonnen, den Flugplatz zu observieren und
die von den Deutschen vorgenommenen Veränderungen dort auf der Karte einzuzeichnen. Das war
nicht einfach, denn der Flugplatz war Sperrgebiet, ich konnte deshalb nicht so dicht an ihn herankommen. Zum Glück hatte ich aber Freundschaft geschlossen zu einigen niederländischen, auf dem
Flugplatz Beschäftigten. Sie arbeiteten dort freiwillig für die Deutschen, gaben mir aber trotzdem
gern und bereitwillig Informationen. Auch mit ihren Informationen konnte ich die Karte auf den
neuesten Stand bringen, um sie anschließend den Seekadetten und meinem ehemaligen Klassenkameraden am Zeister Gymnasium Jan Meijer übergeben zu können.
Später habe ich erfahren, dass Jan Meijer mit einer Organisation in Verbindung stand, die sich um
seinen Kollegen Zomer gebildet hatte. Ich nehme an, dass mich Jan in diesem Zusammenhang um
die Karte gebeten hatte. Jan wurde am 19. September 1941 durch den berüchtigten Provokateur
Anton van der Waals denunziert, verhaftet und wohl am 10. Mai 1942 erschossen.

Jan C. Meijer.

Einige Tage später, am 12. Dezember 1940, kam der große Schlag. Einige Gestapo-Leute in den bekannten Regenjacken und schwarzledernen Mänteln drangen in unser Haus ein, durchsuchten es
von unten nach oben und umgekehrt. Als sie nichts gefunden hatten, nahmen sie meinen Vater mit
"zum Verhör". Sie sagten noch, es würde nicht lange dauern, aber trotzdem solle er mal seine Zahnbürste mitnehmen. In diesem Augenblick traf ein Kundschafter von der Wijers ein. Dessen Frau
hatte ihn geschickt, um uns mitzuteilen, dass er soeben verhaftet worden sei. Die Situation war für
den Kurier natürlich ziemlich prekär. Ihm gelang aber, sein Kommen damit zu erklären, dass er das
Bild von Tineke abholen solle, um es zu firnissen.
Im ganzen Land gab es dann viele Verhaftungen, auch von unserer Organisation der Oranje Wache. Innerhalb von zwei Wochen war die Spitze der Gruppe hinter Gittern.
Umgehend brachen wir, meine Mutter und einige noch nicht verhaftete Freunde, alle Kontakte ab
und hielten uns sehr bedeckt. Wir waren uns ziemlich sicher, von der Gestapo beobachtet zu wer-

den. Sicherlich wollte sie auf diese Weise noch weitere Mitglieder unserer Organisation ausfindig
machen.
Auch vermieden wir alles, was Vater und seinen Schicksalsgenossen schaden konnte. Auf der anderen Seite taten wir so viel wie möglich, um ihm zu helfen und ihn das auch spüren zu lassen. Erst
einmal mussten wir herausbekommen, wo ihn die Gestapo hingebracht hatte. So erfuhren wir, dass
er zunächst im Wolvenplein, einem Gefängnis in Utrecht, inhaftiert wurde. Anschließend brachte
man ihn in das Oranjehotel in Scheveningen. Später durften wir ihm dorthin saubere Wäsche bringen. Noch später, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Deutschen glaubten, mit ihren Voruntersuchungen fertig zu sein, konnten wir ihn auch besuchen und sprechen. Jeweils eins von uns Kindern konnte der Reihe nach Mutter ins Gefängnis begleiten. Bei meinem Besuch fiel mir auf, dass Vater noch
so ungebrochen und kräftig wirkte. Dabei war mir schon einiges über die Verhörmethoden der Deutschen bekannt geworden, Menschen, die das nicht aushalten konnten, wurden schwach. Mein Vater
muss sehr stark gewesen sein.

Das Oranjehotel in Scheveningen.

Ein Erlebnis einige Monate später machte mir das sehr deutlich. Das Bild steht noch heute vor meinem geistigen Auge. Wir sahen eine Gruppe zu einer Gerichtssitzung in das Gebäude des Hohen
Rates in Den Haag gehen. Schon damals war meine Verwunderung in Bewunderung umgeschlagen.
Ich war stolz darauf, dass diese Männer, die da so aufrecht zwischen ihren Bewachern hineingingen, mein Vater und unsere Freunde waren.

Der Prozess gegen die Widerstandsgruppe Oranjewacht vor dem Hohen Rat in Den Haag.

Von Anfang an, als wir noch zusammen in unserer Gruppe arbeiteten, und dann auch später, als wir
in Konzentrationslagern waren – Vater in Sachsenhausen und Rob und ich in Auschwitz – war ich
sehr stolz auf meinen Vater. Dieses Gefühl verstärkte und vertiefte sich dann noch ab dem Zeitpunkt, zu dem ich erkannte, welche Extralast die Verantwortung für eine Familie bedeutete. Da wurde mir erst richtig der Mut und die Geisteskraft dieses Mannes bewusst – hatte er doch erst wenige
Monate zuvor den Tod seiner geliebten Tochter Tineke verkraften müssen und für seine Frau und
seine vier Söhne einzustehen. Wie ungebrochen Vater bis zuletzt war, ist auch von seinen Kameraden bezeugt.12
Aber das Blut kriecht, wo es nicht gehen kann. Sehr lange wollten wir nicht untätig sein. Das, was
meine Mutter und ich über die Oranjewacht wussten, gaben wir weiter an einen guten Freund, Major Jaap Blokhuis, der in der Sokrateslaan in Zeist wohnte. Später hörte ich, dass auch er gefasst
und erschossen wurde.
Ich selbst stellte noch die Karte von Soesterberg fertig. Jan Meijer erhielt eine Kopie davon. Das
Original war nach dem Krieg im Besitz von Wim Walraven. Das waren alles Leute, zu denen wir
sehr vorsichtigen Kontakt hielten, alles gute Bekannte aus der Vorkriegszeit. Da wir ja auf unsere
alte freundschaftliche Beziehung hinweisen konnten, hofften wir, sie dadurch nicht zu kompromittieren
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Vgl. dazu: Édouard de Neve (= Pseudonym Willem Johan Marie Lenglet): Die Glorreichen, 1946, S. 122/124). Lenglet (geb. am 7. Juni 1889 in Tilburg, gest. am 27. Oktober 1961 in Amsterdam) war während des Zweiten Weltkriegs ein
niederländischer Journalist, Schriftsteller und Widerstandskämpfer. Vgl. zu ihm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Lenglet (niederl, Zugriff: 10. August 2020).

Major Jaap Blokhuis, der Nachfolger meines Vaters in der Widerstandsgruppe Oranjewacht.

Auch wollten wir etwas für die Familien der verhafteten Widerstandskämpfer tun. Dazu sammelten
wir Geld für einen Unterstützungsfonds und bemühten uns, gerade auch regelmäßige Spender zu
finden. Das waren noch die Anfänge. Damals hätten wir nie gedacht, dass daraus bald eine so große
und wichtige Organisation entstehen würde.
Bei all diesen und anderen Aktivitäten fühlte ich mich aber zu sehr gebunden und in meinem Tatendrang gebremst. Immer stärker hatte ich den Wunsch, die Überfahrt nach England zu wagen, dort
mich Königin Wilhelmina zur Verfügung zu stellen und mich in England oder auch in Indonesien
den niederländischen Streitkräften anzuschließen – immerhin war ich Kadett der K.N.I.L.13
Mitentscheidend für den alsbald dazu gefassten Entschluss war auch, dass die Technische Hochschule in Delft inzwischen geschlossen und ich kein Student mehr war. Deshalb musste ich damit
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Johan Beckman wollte einer der Englandfahrer (Engelandvaarers) werden. Das waren einzelne Niederländer oder
auch Kleingruppen, die versuchten, nach England zu gelangen, um dort gegen Deutschland oder seine Verbündeten der
Achsenmächte zu arbeiten. Dabei ging es vor allem um den Kampf gegen die Achsenmacht Japan, das im Pazifik Krieg
führte. Die, die England erreichten, schlossen sich den alliierten Streitkräften an, dienten auf Handelsschiffen und wurden vom britischen Geheimdienst eingesetzt. Andere wollten nach Niederländisch-Indien (heute: Indonesien). Etwa
1.700 Englandfahrer erreichten auch ihr Ziel, wie viele zu Tode kamen oder in Konzentrationslager, ist nicht bekannt.
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndischer_Widerstand_1940%E2%80%931945 sowie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Engelandvaarders (Zugriff: 10. August 2020).

rechnen, zur Arbeit in Hitler-Deutschland dienstverpflichtet zu werden.14
Mein Plan war es, mit einem kleinen Boot nach England überzufahren. Zusammen mit Eddy Marcella, einem meiner Jahrgangskollegen auf der KMA15, kaufte ich dafür bei Kaag ein Segelboot.
Das Boot hatte Segel, Ruder und einen kleinen Außenbordmotor. Es war so groß bzw. klein, dass
wir beide es zum Wasser tragen konnten. Andererseits war es aber auch so stabil, dass wir hofften,
damit nach England zu kommen. Als wir es dann zum ersten Mal mit unserem Gepäck und mit uns
selbst zu Wasser ließen, mussten wir allerdings feststellen, dass es nur noch ca. 15 Zentimeter aus
dem Wasser ragte. Das war uns für die Überfahrt nach England doch zu unsicher und wir wollten
das Boot umtauschen. Das klappte aber nicht, der Verkäufer wurde argwöhnisch und drohte, die
Deutschen über uns und unseren Kauf zu informieren. Da ließen wir das dann und beruhigten uns
damit, dass die Nordsee zurzeit – es war September 1941 und es herrschte ein fantastisches Wetter –
spiegelglatt und die Gefahr eines Kenterns gering war.
Wir setzten also unsere Vorbereitungen mit diesem Boot fort und brachten es zu Eddy nach Hause
in die Kwartellaan in Den Haag. Schon das war riskant, denn das Haus lag in einem Bereich, in dem
sich keine Boote mehr befinden durften. Uns blieb aber gar nichts anderes übrig, als es dort unterzustellen, denn der Weg bis ans Wasser der Nordsee durfte nicht allzu weit sein – sonst hätten Eddy
und ich ihn mit dem Boot nicht unbeobachtet zurücklegen können. Unser Vorhaben erfuhr dann einen weiteren Rückschlag, als wir bei unseren Erkundungen feststellen mussten, dass die Deutschen
den Strand jetzt verstärkt patrouillierten. Es blieb gar nichts anderes übrig, als uns immer wieder
vor den Patrouillen in den dornigen Sträuchern der Dünen zu verstecken. Da fragten wir uns natürlich, wie wir das mit dem Boot schaffen und dann unerkannt auch noch mit dem Boot in See stechen sollten.
In diesem Hin und Her gab mir mein Cousin Frits Ruimschotel einige gute Tipps. Einer war der, es
von Zeeland aus nach England zu versuchen. In Zeeland durften damals nämlich einige Fischer mit
einer deutschen Wache an Bord längs der Küste fischen. Man musste „nur“ irgendwie die Wache
ausschalten und dann hinüberfahren – und dabei dafür sorgen, dass die Deutschen die zurückbleibenden Angehörigen nicht unter Druck setzten. Frits kannte sich offenbar sehr gut aus. Er gehörte –
wie ich nach dem Krieg erfuhr – zur Spionagegruppe Albrecht. Allerdings weiß ich nicht, über
welche Verbindungen er damals verfügte.
Das war aber alles noch viel zu unsicher. Jetzt sollte Eddy Marcella von zu Hause aus in der Kwartellaan erst einmal schauen, wie sich die Sache entwickelte, und ich konzentrierte mich auf Zeeland.
Das zog sich aber alles hin, die Überfahrt wurde wieder und wieder verschoben. So langsam war
mir der Plan nicht mehr geheuer. Ich überlegte, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit außer der
Überfahrt nach England gab.
Da erinnerte ich mich, dass ich in Frankreich einen Brieffreund aus der Zeit der Höheren Bürgerschule hatte. Im Jahr 1938 hatte ich bei ihm und seinen Eltern sogar meine Ferien verbracht. Dieser
Freund, Raymond Maire, wohnte in Parcey, einem Dorf in der Nähe von Dole an der Loue, einem
14

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten niederländische Arbeitslose im Deutschen Reich. Unmittelbar nach der
Besetzung wurde diese Tendenz von niederländischer Seite noch gefördert. Nach dem Scheitern des „Blitzkrieges“ gegen die Sowjetunion Ende 1941 stieg der Bedarf der deutschen (Rüstungs-)Industrie und der Landwirtschaft weiter und
stark an. Dadurch verschlechterte sich nicht nur die Situation der zuvor freiwillig nach Deutschland gekommenen niederländischen Arbeiter, sondern die Maßnahmen für die Gewinnung neuer Arbeitskräfte wurden strenger. So ergingen
Ende 1941 und 1942 mehrere Arbeitspflichtverordnungen. Sie schufen die „rechtliche“ Grundlage, niederländische Arbeitslose zunächst im Inland und später dann auch in Deutschland zwangsweise zur Arbeitsaufnahme verpflichten zu
können. Ab Mitte des Jahres 1942 wurde die Dienstpflicht für die Arbeitsaufnahme in Deutschland schließlich auch auf
erwerbstätige niederländische Männer ausgeweitet. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndischer_Widerstand_1940%E2%80%931945 (Zugriff: 10. August 2020).
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Königliche Militärakademie.

Seitenflüsschen des Doubs. Recht schnell fasste ich den Entschluss, auf dem Landweg über Frankreich nach England zu gelangen. Wir hatten nämlich gehört, dass unser Militärattaché in Bern über
Möglichkeiten verfügte, um uns von der Schweiz aus nach England zu bringen.
Ich war jetzt entschlossen, diesen Weg nach England zu nehmen und erzählte auch meiner Mutter
davon. Sie fand den Plan spontan richtig gut, verlangte aber von mir, dass ich meinen vier Jahre jüngeren Bruder Rob auf die Tour mitnehmen müsste. Rob ging es wie mir. Auch er hatte wiederholt
der Oranjewacht geholfen, insbesondere Kurierdienst erledigt. Aber das reichte ihm nicht; er fühlte sich auch in seinem Tatendrang beschnitten. In seinem jugendlichen Übermut war er ein paarmal
aufgefallen. Daraufhin hatte man in der Schule wiederholt zum Verhör mitgenommen, ihm aber
nichts nachweisen können und ihn dann jeweils wieder laufengelassen.
Rob hatte von meinen Plänen Wind bekommen und sich hinter meine Mutter geklemmt, dass sie
sich für ihn bei mir verwenden sollte. Bei ihr fand er ein offenes Ohr, hatte sie sich seinetwegen
doch auch schon Gedanken gemacht. Denn auch Rob war gefährdet. So war er schon früher aufgefallen, hatte einen Vater, der als „Saboteur und Terrorist“ im Gefängnis saß, und einen Bruder, der –
wenn es klappte und herauskam – Englandfahrer war. Da konnte Rob leicht in das Fadenkreuz der
Gestapo gelangen.

Mein jüngerer Bruder Rob (1936).

Dieser Einschätzung konnte ich nichts entgegenhalten und so blieb mir gar nichts anderes übrig, als
Rob auf meine Tour mitzunehmen. Dabei war mir klar, dass ich eine große Verantwortung auf meine Schultern lud und auch ein noch weiter erhöhtes Risiko bei meinem Abenteuer einging - aber
was sollte ich machen. Ich beruhigte mich damit, dass Robs Gesellschaft unterwegs auch eine Hilfe

für mich sein könnte. Schließlich erklärte ich mich bereit, ihn mitzunehmen. Es versteht sich, dass
Rob darüber begeistert war.
Dann begannen wir mit den Vorbereitungen für unsere Tour. Zunächst mussten wir den Übertritt
über die niederländisch-belgische Grenze planen. Dazu bekam ich von Frits Ruimschotel den Namen eines Zollbeamten in Zundert, der uns helfen sollte. Es war auch Frits, der uns die Adresse für
eine Übernachtung in St. Quentin gab; diese sollte schon einigen Englandfahrern hilfreich gewesen
sein. Der mit uns befreundete Frisör Frans van Tichelen aus dem Hogeweg in Zeist vermittelte uns
einen Kontakt zu einer Familie in Antwerpen, wo wir ebenfalls übernachten wollten. In Paris planten wir bei Bernard Pruneaux, der dort bei der Feuerwehr beschäftigt war, unterzukommen. Er
war ein Cousin Raymond Mejiers. Ihn und seine kleine Schwester Madeleine hatte ich bei Mejiers
in den Sommerferien 1938 kennen gelernt. In das Mädchen hatte ich mich damals ein bisschen verliebt. Inzwischen war es aber mit dem Spielwarenfabrikanten Gaillard verheiratet, die Eheleute
wohnten ebenfalls in Paris. Die Pariser Adressen hatte ich noch nicht, ich war aber guter Dinge, sie
noch herauszubekommen. Für die Tour danach hatte ich keinen festen Plan, da musste ich ohnehin
improvisieren.
Als nächstes mussten wir das Problem unserer Finanzen lösen. In welcher Währung sollten wir
Geld für unsere Tour von den Niederlanden über Belgien und Frankreich in die Schweiz mitnehmen? Der Vater einer Schulfreundin, Hans Tjeenk Willink, der Bankier war, riet uns zu deutschem
Geld, also zu Reichsmark, er erklärte sich auch bereit, uns das zu besorgen.
Dann brauchten wir für den Fall, dass wir bei unserer Tour durch mehrere von Deutschland besetzte
Länder festgehalten würden, eine gute „cover story“. Als Hintergrund dafür wählten wir die in den
Zeitungen immer wieder berichtete Situation, dass in Frankreich jede Menge Erntehelfer fehlten,
weil viele französische Bauern als Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft gekommen seien.
Auf den französischen Bauernhöfen wollte ich erzählen, dass ich nach der Schließung der Technischen Hochschule in Delft beschäftigungslos sei und mir Arbeit suchen müsse, schon um nicht von
den Deutschen dienstverpflichtet zu werden. Sicher sei da nur eine Arbeit außerhalb der Niederlande, damit mir auch kein „Arbeitseinsatz“ in Deutschland drohe. Weiter wollten wir angeben, gerade
in der Landwirtschaft arbeiten zu wollen, um so am wenigsten die Deutschen bei ihrem Krieg zu
unterstützen. Dazu biete sich eine Tätigkeit in Frankreich geradezu an, weil wir in der Zeitung gelesen hätten, dass man hier zupackende Hände dringend benötige.
Schließlich überlegten wir noch, unsere Mutter zu schützen, damit sie nach der Entdeckung unserer
Abreise bei den Deutschen nicht in den Verdacht geraten könne, von unseren Plänen gewusst oder
sie gar gefördert zu haben. Dazu setzten wir einen Brief an sie auf, in dem wir sie um Verzeihung
für das baten, was wir ihr angetan hätten. Sie sollte vorgeben, diesen Brief erst nach unserer Abreise
vorgefunden zu haben; ggf. sollte sie ihn auch den Deutschen zeigen können.
Zuletzt besuchte ich noch Vater im Gefängnis. Es war ein schwerer Gang für mich. Ich traute mich
nicht, ihm von unserer Tour zu erzählen. Damit wollte ich ihm nicht alles noch schwerer machen,
denn sein Prozess stand auch noch kurz bevor. Ich selbst hatte das Gefühl, von ihm für immer Abschied zu nehmen. Tatsächlich habe ich Vater nie wiedergesehen.

Vater, Zeichnung eines Mitgefangenen vom 29. August 1942
im Durchgangs-/Konzentrationslager Amersfoort.

Wir warteten dann noch Robs 18. Geburtstag ab. Am 30. Oktober 1941 schließlich begann unsere
Reise. Mittags gegen 12 Uhr brachen wir in Utrecht auf und waren ungefähr um 16 Uhr in Breda.
Dort hatten wir länger Aufenthalt, da der Bus nach Zundert erst spät abends abfuhr. In der Zwischenzeit machten wir die Bekanntschaft eines Mannes, der behauptete, früher Schmuggler gewesen zu sein, jetzt aber sein Brot ehrlich als Schiffer zu verdienen. Gerade habe er Urlaub und wolle
nun illegal über die Grenze nach Hause in Antwerpen. Uns fragte er, ob wir auch auf dem Weg dorthin seien und uns ihm anschließen wollten. Das war uns aber alles zu undurchsichtig und wir zogen
es vor, uns von ihm zu verabschieden - nicht ohne ihm eine gute Reise zu wünschen. Spät abends
trafen wir den uns angekündigten Zollbeamten. Das war ein ganz feiner Kerl. Er lud uns zunächst
bei sich zum Kaffee ein und erklärte uns, dass wir noch nicht sofort über die Grenze könnten. Zurzeit habe an der Marechaussee16 nämlich ein „falscher“ Wachtmeister Dienst. Wir müssten deshalb
wohl bis zum nächsten Abend warten. Für die Nacht brachte er uns bei Piet de Bie unter. Von ihm
wurden Rob und ich sehr gut aufgenommen und untergebracht.
Am folgenden Tag, dem 31. Oktober, holte uns Piet de Bie gegen 11 Uhr ab, anschließend kamen
wir unter der Obhut beinahe des gesamten örtlichen Zollkorps auf verschiedenen Schmugglerpfaden
über die belgische Grenze. Die Zöllner gaben uns noch einige Tipps und überließen uns dann unserem Schicksal. Auf Anraten von Piet de Bie wechselten wir kurz hinter der Grenze unser letztes
niederländisches Geld gegen belgische Francs. Deutsches Geld, von dem wir noch mehr hatten,
wollten man uns aber nicht einwechseln.
Anschließend setzten Rob und ich unsere Reise fort. Bald kamen wir nach Wuustwezel, wo wir die
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Die Koninklijke Marechaussee ist die niederländische Gendarmerie und mit weitreichenden Aufgaben betraut. Vgl.
dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marechaussee (Zugriff: 10. August 2020).

Straßenbahn nach Antwerpen nehmen wollten. An der Haltestelle wartete ein Offizier der belgischen Gendarmerie. Das machte uns sehr vorsichtig. Rob und ich unterhielten uns nicht, auch taten
wir so, als kennten wir uns nicht. Das ging gut. Am Abend erreichten wir Antwerpen.
Unsere Anlaufstelle dort war die Familie Distelmans in der Wambachstraat. Die Wambachstraat,
eine Seitenstraße der Isabellalei fanden wir schnell. Schwieriger war es mit der Familie Distelmans. Als wir dort klingelten, machte keiner auf, sie war wohl nicht zu Hause. Dann konnten wir
nun nicht vor ihrer Tür stehen bleiben. Ohne aufzufallen, war es auch nicht möglich, bis auf weiteres auf der Straße auf und ab zu gehen. Deshalb machten wir eine Tour um einige Häuserblocks und
sahen uns dabei sehr aufmerksam und langsam die Auslagen in den Geschäften an. Unterwegs –
kurz bevor wir wieder in die Wambachstraat einbogen – aßen wir noch unsere Butterbrote, die uns
de Bie mitgegeben hatte. Das tat gut, denn wir waren inzwischen ziemlich hungrig geworden.
Als wir nach einer guten Stunde wieder bei Familie Distelmans klingelten, machte uns immer noch
keiner auf. Da nahmen wir unseren ganzen Mut zusammen und läuteten bei den Nachbarn - um zu
erfahren, ob sie vielleicht etwas wüssten. Die Nachbarn waren freundliche Leute, sie baten uns
gleich herein. Sie wussten zwar auch nichts von den Distelmans, ließen uns aber bei sich auf sie
warten. Die Frau des Hauses, die uns hereingebeten hatte, brachte uns gedämpfte Kastanien – die
ersten, die Rob und ich in unserem Leben verkosten durften. Dabei war sie sehr leutselig und erzählte, dass ihr Mann bei den Deutschen arbeitete – gezwungermaßen wie sie sagte – und schimpfte auf die Deutschen. Rob und ich fühlten uns irgendwie unbehaglich. Das Gefühl verstärkte sich
noch, als sie uns neugierig fragte, was wir denn bei den Distelmans wollten. Als Antwort erfanden
wir schnell eine Geschichte: Auch wir müssten bei den Deutschen arbeiten, Zum ersten Mal hätten
wir jetzt frei bekommen, um nach Antwerpen zu fahren. Die Fahrt wollten wir nutzen, um den Distelmans Grüße von ihren in den Niederlanden lebenden Angehörigen zu überbringen. Etwas anderes war uns so schnell nicht eingefallen, es kam aber bei der Nachbarin offenbar gut an, denn die
neugierigen Fragen ließen nach.
Nach eineinhalb Stunden hörten wir im Hausflur Geräusche. Offensichtlich kamen die Distelmans
nach Hause. Froh und dankbar, aber auch erleichtert verabschiedeten wir uns von den Nachbarn und
gingen auf die Distelmans als unseren ausersehenen neuen Gastgebern zu. Die waren erst einmal
über uns, ihnen wildfremde junge Burschen sehr erstaunt. Das legte sich, als wir ihnen Grüße von
Frans van Tichelen und der weiteren Familie ausrichteten. Nachdem wir ihre letzten Zweifel über
uns beseitigen konnten und sie uns für „in Ordnung“ hielten, durften wir bei ihnen übernachten. Sie
klärten uns noch auf, dass die deutsche Reichsmark in Belgien kein Zahlungsmittel war, von den
Deutschen akzeptierten die Belgier lediglich „Reichskredit-Kassenscheine". Das war natürlich blöd,
hatten wir doch nur noch deutsche Reichsmark als Bargeld. Herr Distelmans konnte uns aber aus
dieser Klemme helfen. Er besann sich auf einen Bekannten, der in einem Lokal, in dem viele Deutsche verkehrten, arbeitete. Über ihn wechselte er für uns 100 Reichsmark in belgische Francs.
Nach einer herrlichen, geruhsamen Nacht standen Rob und ich am frühen Morgen noch in der Dunkelheit auf. Die Distelmans bereiteten uns ein sehr leckeres Frühstück und gaben uns noch Essen
für unterwegs mit. Anschließend brachten sie uns zum Bahnhof und wiesen uns für die Weiterfahrt
und die nächste Anlaufstelle, Angehörige von ihnen in Haine St. Pierre, ein. In Brüssel angekommen, mussten wir vom Nordbahnhof zum Ostbahnhof wechseln. Dazu war es gut, Rob bei mir zu
haben. Von seinem letzten Urlaub wusste er den Weg, so dass wir niemanden um Auskunft bitten
mussten. Wofür ein Urlaub im Ausland doch gut sein kann!
Auf dem Weg zum Ostbahnhof gab es noch ein Problem. Dazu kam es, weil ich ängstlich immer
wieder die Umgebung genau beobachtete. Dadurch bemerkte ich zu spät einen betrunkenen Deutschen - diesen erst als er voll in mich hineinrannte. Er erschrak noch mehr als ich, war aber noch so
geistesgegenwärtig, um unter Flüchen zu versuchen, seine Pistole zu ziehen. In seinem Suff dauerte

es dann einige Zeit, bis er das Ding richtig zu greifen bekam. Das war unser Glück, denn währenddessen verschwanden wir in der Menge. Der Rest lief glatt. Erst fanden wir den Ostbahnhof und
den Zug nach Haine St. Pierre und dann dort die Verwandten der Distelmans. Sie hießen uns herzlich willkommen, schienen uns aber recht ängstlich. Deshalb blieben wir nur kurz bei ihnen und
verließen sie nach dem Abendessen – das übrigens sehr gut war. Noch am Abend bekamen wir in
Haine St. Pierre den Zug nach Erquelines.
In Erquelines waren wir an der Grenze zu Frankreich. Wir stiegen aus, um zu Fuß die Grenze zu
passieren. Dabei trafen wir auf eine größere Gruppe Menschen, die das gleiche vorhatten. Sie wohnten offensichtlich in Frankreich und arbeiteten in Belgien, nun kehrten sie nach Hause zurück. Denen schlossen wir uns an. Wir hörten von ihnen, dass sie hier nie kontrolliert würden. Die Belgier
ließen uns auch ohne weiteres passieren. Einen Schreck bekamen wir aber, als uns die Beamten
vom französischen Zoll ansprachen und uns kontrollierten. Zum Glück wollten sie nur unsere Taschen sehen – offenbar hielten sie uns für Belgier. Als sie dort nur unser Essen vorfanden und wir
ihnen erzählten, wir wollten kurz zu einem Bekanntenbesuch nach Maubeuge, ließen sie uns passieren.

Karte des Wegs von Zeist nach Maubeuge.

Von der Grenze aus waren es zu Fuß noch 20 Kilometer dorthin. Anfangs waren Rob und ich noch
ganz guten Mutes, hatten wir doch noch unsere belgischen Francs in französische wechseln können.
Damit waren wir flexibel und konnten uns auch die Fahrkarten in Maubeuge für die Weiterfahrt

kaufen. Dann zog aber schlechtes Wetter auf, es war sehr kalt und begann zu schneien. Wir kamen
nur langsam voran, die Stadt Maubeuge erreichten wir gegen 10 Uhr abends. Gleichsam zur Begrüßung hörten wir das Abfahrtssignal des Zuges. Das war bitter: Wir standen auf der Straße in einer
fremden Stadt in einem fremden Land, es war sehr kalt, schneite, war stockduster und der letzte Zug
nach St. Quentin war gerade abgefahren.
Uns blieb nichts anderes übrig, als ein Nachtquartier zu suchen. Zunächst versuchten wir es in einigen Kneipen. Das war erfolglos. Immerhin lernten wir dabei, dass wir wegen einer Übernachtungsmöglichkeit nicht nach „coucher“, sondern nach „dormier“ fragen mussten. Ansonsten verwies man
uns in diesem von den Deutschen halb kaputt geschossenen Städtchen an zwei noch intakt gebliebene Hotels. Auf dem Weg dorthin gab man uns noch den Rat, besonders vorsichtig zu sein, weil hier
eine große Zahl „Boches“17 in der Stadt seien.
Als wir im Hotel am Bahnhof nachfragten, wies man uns barsch mit dem Hinweis Kein Platz mehr!
ab. Dann war es 12 Uhr nachts – Mitternacht – und Rob und ich fürchteten, wegen Überschreitung
der Sperrstunde womöglich verhaftet zu werden.
Wir waren schon so weit, die Stadt zu verlassen und uns irgendwo in der Umgebung eine Scheune
zu suchen, um nicht aufzufallen und ein wenig Ruhe zu finden. Da sahen wir auf der menschenleeren Straße plötzlich schemenhaft einen Passanten. In unserer Not gingen wir auf ihn zu und sprachen ihn auf Französisch an. Der Mann blieb stehen und rief Halt! Da sahen wir ihn deutlich vor
uns: Es war ein deutscher Offizier der Luftwaffe, seine Pistole hatte er auf uns gerichtet. Was für
ein Schreck!
Der deutsche Soldat war aber auch erschrocken, wohl noch mehr als Rob und ich. Das beruhigte
uns und machte uns Mut. In unserem besten Deutsch erzählten wir ihm, dass wir in der Stadt fremd
seien, auf dem Bahnhof auf einen Anschlusszug hätten warten müssen, zum Zeitvertreib in die
Stadt gegangen seien und dadurch den letzten Zug verpasst hätten. Jetzt stünden wir in der Nacht
auf der Straße und wüssten nicht, was wir tun sollten.
Bei dieser Schilderung klärte sich das Gesicht des Offiziers zusehends auf. Er steckte seine Pistole
weg und sagte, wir seien tolle Kerle. Wir seien die ersten Franzosen, die seine Muttersprache sprächen und nicht wie Terroristen aussähen. Das war für uns schon einmal gut. Weiter kündigte er an,
in eine Kneipe an der Ecke zu gehen und dort noch etwas zu trinken. In etwa einer halben Stunde
komme er zurück. Wenn wir dann noch hier seien und nichts gefunden hätten, würde er uns ins Offiziersheim mitnehmen, dort könnten wir übernachten. Zu seiner Selbstvergewisserung sagte er
noch: Ihr seid doch keine Spione, nicht wahr? Natürlich bestätigten Rob und ich ihn in seiner Meinung. Wir waren heilfroh, so glimpflich davonzukommen – und verschwanden so schnell wie möglich.
In unserer Flucht landeten wir in dem verdunkelten Eingang eines Hauses - es war das von uns gesuchte zweite Hotel der Stadt, das "Hotel de la Poste". Dort wollte man uns wohl. Der „Patron“ akzeptierte unsere abgelaufenen Pässe und auch unsere Geschichte, dass wir in St. Quentin Arbeit suchen wollten. Dabei lachte er und sagte in gutem Niederländisch, dass wir nicht die ersten seien, die
hier mit diesem Märchen ankämen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er war ein Flame war, der
nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich hängengeblieben war. Er riet uns noch, um 5 Uhr mit dem
ersten Zug nach St. Quentin weiterzufahren, da er um 9 Uhr unsere Anmeldeformulare zur deutschen Kommandantur bringen müsse.
Nach einem sehr kurzen, aber erfrischenden Schlaf nahmen Rob und ich dann auch den Frühzug.
St. Quentin erreichten wir ohne Schwierigkeiten gegen Mittag. In der Stadt machten wir uns auf die
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Abwertende Bezeichnung (Schimpfwort) der Franzosen für die Deutschen. In etwa: Dickschädel, Holzkopf.

Suche nach der uns gegebenen Adresse. Und suchten und suchten – und fanden sie nicht. Sie existierte offensichtlich nicht! Da standen wir nun wieder auf der Straße, ohne französisches Geld und
ohne Lebensmittel – dafür aber mit einem riesigen Hunger.
Ratlos kehrten wir zum Bahnhof zurück. Unterwegs fuhren viele NSKK-Autos18 an uns vorbei. Die
brachten mich auf eine Idee. Dazu setzte ich Rob mit den nötigen Anweisungen und unseren letzten
französischen Francs in den Wartesaal des Bahnhofs. Ich selbst ging zu einem alleinstehenden Auto. Mit dem Fahrer, einem Franzosen, begann ich ein Gespräch und wurde schnell handelseinig: bei
ihm wechselte ich unser ganzes deutsches Geld gegen französische Francs. Das war nur mit großen
Verlusten möglich, aber was sollte ich sonst machen? Es war besser als nichts. Dann verschwand
ich schnell zum Bahnhof – man weiß ja nie.
Auf dem Weg dorthin machte ich halt an einem Stadtplan, der an einer Wehrmachtstankstelle hing.
Mit dem letzten Funken Hoffnung entdeckte ich dort zwei Straßennamen, die dem mir von Frits
Freundin Peggy genannten ähnlich waren. Tatsächlich fand ich dann das gesuchte Mädchen, nicht
in der ersten, wohl aber in der zweiten der beiden Straßen. Die junge Frau gab mir ein paar Gläser
Schnaps, der nur brannte ohne zu schmecken, Schnell machte sie mir klar, dass wir bei ihr nicht
bleiben könnten. Sie war nämlich ins Netz gegangen, als vor einigen Tagen vier Holländer bei ihr
vorbeigekommen seien und Fotos von ihr gemacht hätten. Dann erzählte sie noch von einer scharf
kontrollierten „Nordost-Linie“, einer Demarkationslinie, die Frankreich in ein nördliches, von Deutschen besetztes und in ein südliches nicht besetztes Gebiet teilte.
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NSKK war die Abkürzung für das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps. Es war eine paramilitärische Unterorganisation der NSDAP und hatte vielfältige Aufgaben im Zusammenhang mit Autos und Motorrädern. Im Krieg unterstützte
das NSKK logistisch die Kriegswirtschaft, NSKK-Mitglieder erledigten Nachschub- und Transportaufgaben vor allem
für die Wehrmacht. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisches_Kraftfahrkorps (Zugriff: 10. August 2020).

Karte des geteilten Frankreich.

Das war die Katastrophe für uns. Unser ganzer Plan, über Paris weiter zu reisen, geriet dadurch ins
Wanken. Wohl erwähnte sie noch, dass wir in Ham die eine oder andere Adresse aufsuchen könnten, worauf uns dann "hinüber" geholfen würde. Aber ich hatte inzwischen Adressen satt, die nicht
von mir selbst stammten. Deshalb informierte ich mich über Dole. Bei allem Pech hatte ich nun
wieder Glück, denn Dole lag in „unserem“, dem besetzten Teil Frankreichs -und außerdem ganz in
der Nähe der Demarkationslinie zum unbesetzten Teil und nicht weit weg von der schweizerischen
Grenze. Diese Information war also Gold wert.
Ich dankte dem Mädchen herzlich und ging zurück zu Rob zum Bahnhof. Da hörte ich noch, dass
wir wegen der Nordost-Linie entlang der belgischen Grenze über Charleville-Mezières reisen müssten. Der erste Zug in diese Richtung sollte erst gegen 6 Uhr abfahren. Während wir nun mit unserem großen Hunger so dasaßen nahm ich auf einmal einen Wehrmachtssoldaten wahr. Wie Rob sagte, hing er dort schon die ganze Zeit herum. Wir beschlossen, ihn anzusprechen. Dabei stellte sich
heraus, dass er ein zwangsweise verpflichteter Slowake war.19 Er kam aus dem Urlaub zurück und
wollte mit dem Zug um 4 Uhr weiterfahren. Weiter erzählte er uns, dass er beim Passieren der
deutsch-französischen Grenze geschlafen und deshalb versäumt habe, sein deutsches Geld in französisches umzutauschen. Deshalb könne er sich hier nichts zu essen besorgen, und dabei verrecke
er fast vor Hunger. Das war das Stichwort für Rob und mich. Wir schauten uns erfreut an und schlugen ihm vor, zusammen essen zu gehen - wir würden bezahlen und er würde die Lebensmittelbons
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Nach dem Einmarsch der Deutschen in die Tschecho-Slowakische Republik am 14./15 März 1939 hatte die Slowakei
unter massivem deutschen Druck ihre Unabhängigkeit erklärt. Wenig später hatte sie mit Deutschland einen „Schutzvertrag“ geschlossen und wurde zu dessen Vasallenstaat. Dementsprechend kämpften im Zweiten Weltkrieg auch zahlreiche Slowaken in der deutschen Wehrmacht.

liefern. Unsere „Verlegenheit“ erklärten wir damit, dass wir bei der Organisation Todt (OT)20 und
gerade in Urlaub seien, dummerweise hätten wir unsere Bons bei der OT vergessen. Und so zogen
wir zu dritt in ein Wehrmachtslokal. Schwierigkeiten hatten wir keine, In Begleitung des deutschen
Soldaten wurden wir nicht belästigt und konnten uns in aller Ruhe richtig satt essen.
Anschließend machten wir noch einen kurzen Verdauungsspaziergang. Auf dem Bahnhof nahmen
wir gerührt Abschied von unserem Begleiter, der dann mit dem Zug abfuhr. Einige Zeit später stiegen auch Rob und ich in den Zug, St. Quentin gehörte der Vergangenheit an. Im Coupé trafen wir
auf zwei nette Französinnen. Die beiden erkannten sofort, was für Leute sie vor sich hatten. Sie
mussten bis in die Nähe von Dole und wollten uns dorthin begleiten, um uns bei eventuellen
Schwierigkeiten zu helfen. Im Gespräch gaben sie uns viele nützliche Hinweise und Ratschläge. Sie
erzählten auch, dass während des Krieges bei ihnen Engländer einquartiert gewesen seien, sie hätten das eine oder andere zurückgelassen. Das würden sie verstecken „bis sie wiederkämen".
Gegen Mitternacht erreichten wir Charleville. Auf den Anschlusszug mussten wir – typisch französisch – bis 4 Uhr warten. Da Sperrzeit war, konnten wir den Bahnhof nicht verlassen und mussten
uns im Wartesaal aufhalten. Rob und ich verabredeten, uns beim Schlafen und Wachen abzuwechseln. Kaum hatte ich zu schlafen begonnen, weckte mich Rob auf: Eine deutsche Patrouille war hereingekommen und begann mit einer Ausweis- und Gepäckkontrolle. Glücklicherweise waren das
ein paar große Dummköpfe, die das Ganze nicht gut organisierten. Denn ein Wachposten stand nur
da, wo sie kontrollierten. Der war noch nicht bei uns. Deshalb konnten wir unbemerkt unser Gepäck
bei unseren beiden Begleiterinnen stehen lassen und den Wartesaal verlassen. Wir verdrückten uns
in die Toiletten im Tunnel unter den Bahnsteigen. Dort hockten wir über einem Loch im Boden fast
drei Stunden lang bis zur Abfahrt unseres Zuges Glücklicherweise war dann die Kontrolle vorbei.
Ohne große Schwierigkeiten kamen wir gegen Mittag in Dole an. Kurz zuvor hatten wir herzlichen
Abschied von unseren beiden freundlichen Schutzengeln genommen.
In Dole angekommen, begaben wir uns gemächlich auf den Weg nach Parcey, an den konnte ich
mich noch erinnern. Wir fanden auch schnell das Haus der Familie Maires. Als wir klingelten, öffnete uns Raymond. Er war völlig überrascht, als er uns sah und uns ins Haus bat. Obwohl seine Familie sehr enthusiastisch wirkte, als sie die Gründe unseres plötzlichen Erscheinens hörte, hatte sie
wegen unserer Pläne doch gewisse Bedenken.
Der Grund dafür war das Flüsschen Loue, das die Grenze zum unbesetzten Frankreich bildete. Das
floss etwa 300 Meter am Haus der Maires vorbei. Im Sommer 1938 waren wir darin viel geschwommen. Jetzt war es aber sehr angeschwollen und hatte eine starke Strömung. Wenigstens hatten wir insoweit Glück, als die Maires auf dieser, von den Deutschen unbesetzten Seite der Loue
wohnten. Der Weg, an dem sie wohnten, führte genau zur Brücke und vom Haus aus konnten wir
diese ebenso sehen wie die Wachposten des Kontrollpunktes dort. Aber das waren nicht die einzigen Wachposten. Wie uns die Maires sagten, gab es den Fluss entlang alle 500 bis 1000 Meter auch
welche. Die Posten patrouillierten - jedenfalls hier in der Umgebung - mit Hunden. Am anderen
Ufer, also jenseits der Demarkationslinie im unbesetzten Teil Frankreichs, standen französische Polizisten. Alles erfuhren wir bei einem herrlichen Abendessen. Danach ging es für uns erst einmal ins
Bad und dann ins Bett.
Nach einem erquickenden Schlaf gab es ein sehr leckeres Frühstück und dann "Kriegsrat". Während
wir geschlafen hatten, hatten die Maires gründlich über eine Hilfe für uns nachgedacht. Jetzt teilten
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sie uns ihre Ergebnisse mit. Raymond meinte, es sei am einfachsten, von ihnen, vom besetzten Teil
Frankreichs, aus die französisch-schweizerische Grenze zu überqueren, weil die Leute im unbesetzten Teil auf Menschen wie uns besonders achteten und uns schneller als Nichtfranzosen erkennen
würden als die Deutschen auf unserer Seite. Außerdem wohne in Montbéliard, im besetzten Teil,
ein gemeinsamer Bekannter aus den Ferien von 1938 – Jean Mugnier-Pollet. Dieser habe Kontakte
zu "Passeurs", also Menschen, die einen über die Grenze brächten. Deshalb wäre es wohl besser,
nicht über die Demarkationslinie in das unbesetzte Frankreich zu gehen und von dort aus unser
Glück zu versuchen, sondern vielmehr im besetzten Teil zu bleiben und in der Nähe von Montbéliard die französisch-schweizerische Grenze zu überqueren.
Wir wiederholten mit Raymond noch einmal unsere "cover-story": dass Rob und ich auf dem Land
Arbeit suchten und hierhergekommen seien, weil wir seit unseren gemeinsamen Ferien 1938 wüssten, dass Raymonds Familie noch etwas Land habe. Da ihre Felder jedoch zum größten Teil unerreichbar für uns im unbesetzten Teil Frankreichs lägen, habe man uns an Jean verwiesen. Er kenne
einen Bauern, der vielleicht Arbeit habe, eben den "Passeur". Falls wir jemals in Schwierigkeiten
kämen, sollten wir diese Geschichte erzählen. Diese würden dann alle anderen mit ihren Aussagen
bestätigen, Dadurch hülfen sie nicht nur uns, sondern würden selbst auch entlastet. Sodann wurde
Jean angerufen und am folgenden Morgen brachte Raymond uns nach Dole. Dort nahmen wir den
Zug nach Montbéliard. Wie verabredet, wartete Jean auf uns dort auf dem Bahnhof.
Für Jean war das kein erfreuliches Wiedersehen mit uns, kamen wir ihm mit unserem Anliegen
doch sehr ungelegen. Er nahm uns auch nicht mit zu sich nach Hause, sondern führte uns in eine
kleine Kneipe. Dort erzählte er uns, dass er in einem Internat unterrichte und auch dort wohne. Das
liege unglücklicherweise genau gegenüber einem Stützpunkt der Deutschen. Er riet uns, bald den
Bus nach St. Hippolyte zu nehmen. Der Ort sei die Endstation der Linie und der letzte Ort von einiger Bedeutung vor der Grenze in die Schweiz. Von St. Hippolyte aus müssten wir in das Dorf Vaufrey, dort wohne der "Passeur" Pere Lachaud. Jean wurde uns aber nicht so schnell los, weil der
Bus erst abends fuhr. Dann nahm er uns doch noch mit auf sein Zimmer. Sich auch selbst beruhigend, erzählte er uns noch, dass es unterwegs keinerlei Kontrollen gäbe.
Bevor Rob und ich am Abend endlich in den Bus einsteigen konnten, fiel mir noch ein, dass ich
meine Zahnbürste irgendwo unterwegs verloren hatte. Gleich dachte ich an Frits Spook und seine
Warnung: Wenn du jemals geschnappt wirst, dann sorge dafür, dass du in jedem Fall eine Zahnbürste bei dir hast. Daraufhin gingen wir schnell noch ein paar von den Dingern kaufen – man weiß ja
nie. Im Bus fielen wir nicht auf, viele waren Deutsche und fast ebenso viele waren nach Hause fahrende französische Arbeiter – und Rob und ich waren mittendrin.

Karte des Wegs von Maubeuge nach St. Hippolyte.

Als wir in St. Hippolyte ankamen, war es stockduster. Da wir uns nicht auskannten, wagten wir
nicht weiter zu gehen. Zum Glück gab es an der Bushaltestelle ein kleines Hotel. Dessen Restaurant
war voll mit Deutschen. Wir sahen zu, dass wir schnell nach oben auf unser Zimmer verschwinden
konnten. Zum Frühstück verzehrten wir unser letztes Töpfchen niederländischer Marmelade. Dann
brachen wir auf.
Uns empfing ein prächtiges Wetter in einer ebenso prächtigen Natur – eine schöne verschneite
Berglandschaft wie im Bilderbuch. Das und die wiederholte Beschwichtigung Jeans, bis zu Lachauds Bauernhof gäbe es keine Schwierigkeiten, machten uns zum ersten Mal etwas sorglos und wir
sangen sogar ein paar niederländische Marschlieder. Das ließ sich gut an, begegneten wir unterwegs
doch einigen Deutschen, die uns nicht einmal ansahen. So ging es weiter. Als der Weg plötzlich
dicht um eine Reihe Häuser herum einen scharfen Bogen nach links machte und auf einer Brücke
über einen Fluss führte, dachten wir schon, da zu sein.
Das Dorf selbst lag – wie wir bald merkten – auf der anderen, der Schweizer Seite des Flusses. Dort
machte die Grenze eine Art Ausbuchtung. Auf der Brücke standen einige Deutsche in Uniform. Die
hatten uns schon wahrgenommen. Ohne deren Argwohn zu erregen, konnten wir jetzt nicht mehr
verschwinden. Also gingen wir frech weiter.

Die Brücke von Vaufrey. Dort, wo im Bild die drei Kinder stehen, standen damals die beiden Deutschen.
Deren Büro befand sich in dem links davon gelegenen Haus mit dem weißen Giebel.

Dann machten die uniformierten Deutschen einige Schritte auf Rob und mich zu. Wir spielten die
Unschuldigen, gingen auf sie zu und fragten sie, ob das Dorf dort Vaufrey sei. Die Deutschen bestätigten das, sagten aber sogleich, man benötige dafür einen Sonderausweis, das sei „Grenzbezirk“.
Auf unsere Frage zeigten sie uns auch den Bauernhof von Lachaud, der lag praktisch genau auf der
französisch-schweizerischen Grenze. Um von ihnen loszukommen, erzählten wir den Uniformierten
unsere „cover-story“ und behaupteten, nach St. Hippolyte zurückgehen zu wollen, um bei der dortigen Kommandantur einen Sonderausweis zu beantragen. Die ließen uns aber nicht ziehen, sondern
boten uns – offenbar ohne böse Absicht – an, uns selbst einen solchen Ausweis auszustellen. Wir
sollten nur in ihr kleines Büro hinter der Brücke mitkommen.
Zu meinem großen Erstaunen lief dort alles glatt, jedenfalls zunächst. Wie wir bald feststellten waren wir beim deutschen Zoll gelandet. Der Chef der beiden Zöllner hatte sich Robs niederländischen Personalausweis geben lassen und begann, nach diesen Angaben den Sonderausweis auszustellen. Ich sah uns schon mit offiziellen deutschen Papieren die Grenze zur Schweiz passieren –
wie toll! In der Zwischenzeit besah sich der andere Zollbeamte meinen Personalausweis. So etwas
hatte er noch nicht gesehen. Und so holte er das dreimal gefaltete Dokument aus der Hülle und blätterte es auseinander.
Da fiel plötzlich ein 50 Reichsmark-Schein heraus. Das überraschte uns alle und veränderte die Situation schlagartig. Offenbar war er bei Beginn unserer Reise beim Geldwechseln in St. Quentin
versehentlich in die Hülle geraten. Die beiden Zöllner sahen in uns „gemeine Devisenschmuggler“
und wurden ganz wild. Sofort durchsuchten sie uns von Kopf bis Fuß. Dabei entdeckten sie Kompass, Fernglas und auch meine Militärpapiere. Sie wussten zwar damit nichts rechtes anzufangen,
entschieden aber, uns auf die Kommandantur nach St. Hippolyte zu bringen. Die sollte entscheiden,
was mit uns zu geschehen habe.

Diesen Tag werde ich nie vergessen. Es war der 6. November 1941. Gegen Mittag dieses denkwürdigen Tages, es war so 12.30 Uhr, mussten Rob und ich zurück nach St. Hippolyte – diesmal mit einem bewaffneten Bewacher im Nacken, der uns mit seinem Fahrrad auch noch schnell verfolgen
konnte.
Der Zöllner lieferte uns auf der Kommandantur von St. Hippolyte bei der Geheimen Feldpolizei
(GFP) ab. Die Beamten dort kapierten sofort, dass wir nicht lediglich 50 Reichsmark schmuggeln
wollten. Das wurde Rob und mir schnell klar, als sie uns mit den Worten hänselten: Na, du wolltest
mal Willemienchen besuchen, was?

II. Untersuchungshaft und Urteil –
(Der Sirenengesang der GFP)
Den ganzen denkwürdigen 6. November 1941 wurden Rob und ich durch GFP-Leute verhört. Sie
taten sehr freundlich und sagten, sie könnten uns gut verstehen. Es sei auch nicht so schlimm, die
Angelegenheit sei zudem völlig klar. Rob und ich blieben aber vorsichtig. Weiterhin erzählten wir
ihnen unsere „cover story“, wir seien arbeitslos und suchten bei Bauern auf dem Land Arbeit. Zum
Beweis hierfür benannten wir wie verabredet unsere Helfer als Zeugen; das sollte zugleich auch deren Schutz dienen.
Bei aller Freundlichkeit der Beamten war das Verhör sehr anstrengend und ermüdend und zog sich
bis in den Abend. Dann holte uns die Feldgendarmerie21 mit einem tollen Auto ab. Damit wir gleich
wussten, wo dran wir waren, hieß es: Bei einem Fluchtverdacht wird sofort geschossen! Diese Todeswarnung hörten wir auf den vielen folgenden Transporten immer wieder.
Man brachte uns ins "Prison de Montbéliard". Das war ein ganz altes Gemäuer, dort hatten sie ein
dunkles Loch für uns vorgesehen. In der Zelle gab es nur zwei hölzerne Pritschen – sowie einen
fürchterlichen Gestank, den man mit einem Messer hätte schneiden können. Einige Zeit später warf
man uns noch zwei Decken zu. Auch die stanken und zwar so stark, dass wir das trotz des übrigen
Gestanks noch wahrnahmen. Außerdem war es sehr kalt. Deshalb blieben wir angezogen und deckten uns mit beiden Decken zu. Das half aber auch nicht. Obwohl wir todmüde waren, bekamen wir
kaum ein Auge zu.

Das Gefängnis von Montbéliard.
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Die Feldgendarmerie war eine Art Militärpolizei, die als Teil der Wehrmacht für die unmittelbare militärische Ordnung zuständig war. Ihre Angehörigen wurden in Anspielung auf die zur Uniform gehörende metallene Plakette mit der
Aufschrift „Feldgendarmerie“, die an einer Kette um den Hals getragen wurde, als „Kettenhunde“ bezeichnet. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Geheime_Feldpolizei_(Wehrmacht) (Zugriff: 10. August 2020).

Am nächsten Morgen lernten wir unseren Bewacher kennen: Es war ein nicht allzu bösartig wirkender französischer Beamter; er brachte uns einen Kaffee. Ein Mitgefangener, von dem wir später hörten, er sei ein Gaullist22, spendierte uns zum Kaffee einige Zuckerstückchen. Nach diesem „französischen Frühstück“ bot man uns an, die Zelle zu verlassen, wenn wir dafür den Boden des Gefängnisses fegten. Diese Gelegenheit ließen sich Rob und ich natürlich nicht entgehen. Dadurch gewannen wir nicht nur ein Stück persönlicher Freiheit, sondern konnten im ganzen Gefängnis herumlaufen. Dabei „besuchten“ wir auch unseren Gaullisten, der sich mit uns als "Garagenbetreiber in Voujeaucourt/Doubs" bekannt machte. Der Mann hieß Bergoënd und behauptete, niederländischer Abstammung zu sein. Die Familie habe ursprünglich "Bergeend"23 geheißen. Er erzählte uns, dass er
noch bis zum 10. Dezember hierbleiben müsse. Das fanden Rob und ich schlimm und wir bedauerten diesen „armen Tropf“. Unser besonderes Interesse fand seine Bemerkung, dass er „Verbindungen nach außen“ habe. Das brachte mich auf die Idee, unserem Helfer in Montbéliard Jean Mugnier-Pollet eine Nachricht zukommen zu lassen, dass wir festgenommen worden seien und er sich wie
verabredet an unsere „cover story“ halten möge.
Den Tag brachten wir ganz gut herum. Das Mittagessen war in Ordnung. Das war das gleiche, das
der Wärter auch aß und das aus seiner Küche kam. Für die Häftlinge lohnte es nicht, ein anderes Essen zuzubereiten, denn wir drei waren die einzigen Gefangenen.
Der nächste Tag begann wie der erste. Gegen 3 Uhr nachmittags wurden wir wieder von der Feldgendarmerie abgeholt und mit der gleichen Warnung wie am Tag zuvor im Auto nach Belfort gefahren. Dort brachte man uns in eine alte französische Kaserne, die von den Deutschen jetzt Seydlitzkaserne genannt und teilweise als Gefängnis genutzt wurde.
Bei der Einlieferung wurden Rob und ich getrennt. Das verschlechterte natürlich unsere Situation
bei den Verhören, konnten wir uns doch vorher abstimmen, was jetzt nicht mehr möglich war. Zum
Glück hatten wir uns in Montbéliard darauf vorbereitet und vereinbart, alles zuzugeben, was den
Deutschen bekannt war. Ebenso wollten wir zugeben, was von ihnen kontrolliert werden konnte
und was niemanden belastete sowie was mit unserer „cover story“ in Einklang stand. Wir wollten
nicht einfach lügen, sondern auf diese Weise das Vertrauen unserer Verhörpersonen gewinnen. Im
Übrigen wollten wir uns unwissend und vergesslich stellen, damit wir uns nicht widersprachen und
womöglich gegeneinander ausgespielt werden konnten.
Immerhin verbesserte ich mich in Belfort hinsichtlich der Unterkunft; auch die Verpflegung war
besser. Ich bekam ein prächtiges großes Zimmer. Darin stand ein großer Ofen – der wollte allerdings nicht ziehen und so war es ziemlich kalt. Abends gegen 7 Uhr kam das Essen. Das war schon
toll und ein richtiges Menü. Erst gab es ein großes Weißbrot, dann eine sehr leckere Suppe. Als
Hauptgericht servierte man herrliches Gemüse mit viel Fleisch. Zum Schluss gab es einen schwarzen Kaffee mit einem Schuss Wein. Ich kam mir fast vor wie in einem Hotel. Das einzige Manko
bei diesem Diner war, dass ich es nicht gut betrachten konnte, denn in dem Raum gab es kein Licht.
Nach dem Essen bin ich gleich ins Bett gegangen. Wegen der Kälte blieb mir gar nichts anderes übrig.
Der nächste Morgen begann kulinarisch genauso wie der Abend geendet hatte. Geweckt wurde ich
von einem fantastischen Frühstück mit Weißbrot und Kaffee sowie Milch und Zucker. Anschließend schickte ich „Post“ an Rob. Dazu benutzte ich den Wärter, ihm gab ich mein Rasierzeug mit
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Ein Gaullist war ein Anhänger von Charles André Joseph Marie de Gaulle (1890-1970). De Gaulle war ein französischer General (und später) Staatsmann. Im Zweiten Weltkrieg führte er den Widerstand des Freien Frankreichs gegen
die deutsche Besatzung an. Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle (Zugriff: 10. August 2020).
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Das bedeutet "Berg-Ente", das ist ein Schwimmvogel, eine Mischung zwischen Gans und Ente.

der Bitte, es Rob auszuhändigen. Das tat er auch und Rob kapierte schnell. Den Rasierpinsel
schraubte er auf und fand darin ein Briefchen, das ich hineingelegt hatte. Darin ermunterte ich Rob
für den Fall, dass der Kontakt mit dem Rasierpinsel nicht mehr gelingen sollte, andere Wege für
Kassiber zu finden, etwa ein Versteck im Gehäuse einer Uhr.
Auch sonst entwickelte sich das weitere durchaus positiv für uns. Im Laufe des Tages bekam ich ein
anderes Zimmer mit einem Ofen, der gut brannte. Das Mittagessen war wieder köstlich: Weißbrot
mit viel Marmelade, danach eine Suppe, als Hauptgericht Fleisch mit Kartoffelpüree und Soße.
Inzwischen hatten Rob und ich uns mit der Umgebung etwas vertraut gemacht. Die Kaserne bestand
aus mehreren Gebäuden. Zwei davon wurden als Gefängnis genutzt. Durch jedes der beiden führte
ein langer Gang, von dem gingen links und rechts Zimmer ab. Jeder Gang wurde von zwei Wärtern
kontrolliert. Vor und hinter dem Gebäude, in dem wir untergebracht waren, befand sich ein Garten.
In jedem wachten zwei mit einem Maschinengewehr bewaffnete Wärter.
Als wir uns nach einigen Tagen schon ein bisschen eingelebt hatten, wurden wir zum ersten Verhör
geführt. Dabei erfuhren wir, dass wir bei der Gruppe 7 der Geheimen Feldpolizei waren. Die vernehmenden Beamten taten dann so, als glaubten sie uns unsere „cover story“. Sie boten Zigaretten
und Kaffee an und sagten, wenn der von uns benannte Zeuge Jean Mugnier-Pollet unsere Angaben
bestätigte, könnten wir mit unserer baldigen Freilassung rechnen. Das Verhör lief bei Rob genauso
ab wie bei mir. Das erfuhr ich übrigens kurz darauf durch die „Rasierpinselpost“.
Unsere Verhöre waren offenbar gut angekommen, denn schon kurz danach erlaubte uns der Kommandant des Gefängnisses, das Heizmaterial für den Ofen aus dem Keller zu holen. Das Holz dafür
mussten wir allerdings selbst sägen. Das war aber nicht schlimm. Im Gegenteil bot das uns die
Chance, bei den Arbeiten gleichzeitig unten zu sein und auch dortbleiben. Der Pfiff war nun, zur
gleichen Zeit in den Keller zu kommen. Um die Zeit abzupassen, lieh ich mir Robs Uhr aus und beobachtete den Schatten, den das Gebäude auf markante Stellen im Garten warf. Das prägte ich mir
ein, taxierte danach die Uhrzeit und sah zu, dass ich zu der mit Rob verabredeten Zeit ebenfalls im
Keller war.
Den gut geheizten Ofen in meiner Zelle benutzte ich übrigens zum Rösten von Brot. Die Zeit vertrieb ich mir vor allem mit der Lektüre der französischen Zeitung, auch ein Service, den ich zu
schätzen wusste. Unterdessen hörten wir nichts von der GFP. Das machte uns aber nicht sonderlich
misstrauisch, wurde doch unser Gefängniskommandant immer freundlicher. Für uns war das ein
Grund, ein bisschen kesser zu werden.
Das half uns manchmal ganz schön weiter - wie zum Beispiel bei der Lampe in meinem Zimmer.
Angestoßen wurde diese Sache durch den Gefängniskommandanten selbst. Beiläufig kamen wir auf
Rob zu sprechen und da sagte er: Dein Bruder hat Schwein, der hat ein Zimmer mit Licht. Dann habe ich Rob mit dem Rasierpinsel darauf angeschrieben. Keine zwei Stunden später bekam ich von
ihm eine Lampe und ein Briefchen zugeschickt. Darin stand, dass er die Lampe beim Wasserholen
im Keller gefunden und dann organisiert habe. Damit hatte ich auch Licht. Als am nächsten Tag der
Kommandant bei mir hereinschaute und das Licht sah, war er natürlich sehr überrascht. Er sagte
aber nichts und ließ die Angelegenheit auf sich beruhen.
Überhaupt ging es uns relativ gut. So durften wir täglich eine Stunde in den Hof, „frische Luft“
schnappen. Dabei kamen wir auch in Kontakt zu anderen Gefangenen. Der ergab sich auch bei unserem Weg durch das Gefängnis in den Keller. Eine weitere Gelegenheit bot der Besuch beim Friseur, der dort einen „Salon“ hatte. Die Wachposten ließen uns zu ihm in kleinen Gruppen hinein,
das war für uns natürlich sehr kommunikativ. Die Wachleute waren überhaupt zum großen Teil ganz
in Ordnung. Sie gehörten – wie wir erfuhren – zu einer sog. Verwundetenkompanie von der Ost-

front. Bis sie wieder gesund waren und weiterkämpfen mussten, waren sie zum leichten Dienst als
Wachpersonal zu uns abkommandiert.
Ende November 1941, es war wohl der 24., verließ uns der Kommandant. Das war recht schade,
denn inzwischen hatten wir uns an ihn ganz gut gewöhnt - und er sich an uns. Seine letzte Tat war,
Rob und mich zusammenzulegen. Am Abend vor seinem Weggang besuchte er uns in unseren Zimmern. Er erklärte, dass er eine Zusammenlegung befürworte, er werde dem neuen Kommandanten
das auch sagen. Wir könnten deshalb davon ausgehen, morgen zusammen zu sein. Das klang für uns
gut, aber nicht gut genug. Ich meinte, warum sollten wir bis morgen warten, das könne man doch
auch gleich haben. Tatsächlich ließ er uns gewähren. Daraufhin zog ich mit meinen wenigen Habseligkeiten in das Zimmer zu Rob. Die Wachposten halfen mir dabei, sie fanden diese Regelung offenbar auch gut.
Der neue Kommandant, ein gewisser Oberfeldwebel Biechele, war noch freundlicher zu uns als
sein Vorgänger. Er sorgte dafür, dass die Wachposten uns im ganzen Gebäude frei herumlaufen ließen. Das nutzten wir aus. Er ließ uns sogar einige Dinge aus dem Obergeschoß herausholen, mit
dem wir es uns in unserem Zimmer „gemütlicher“ machten. Auch gab er französische und deutsche
Lektüre zu lesen. Manchmal brachte er uns aus der Stadt sogar Obst und Gebäck mit. Durch ihn erfuhren wir, wie das mit dem Essen lief. Die leckeren Menüs hatten wir dem französischen Roten
Kreuz zu verdanken. Das war der Ausgleich dafür, dass wir bei unserem Gefangenenstatus nicht
schreiben durften und damit auch keinen Kontakt zu Angehörigen knüpfen konnten, um von denen
Lebensmittelpäckchen zu erhalten.
Eines Tages brachte man Rob und mich wieder einmal zum Verhör. Dabei konfrontierte man uns
mit der Aussage von Jean Mugnier-Pollet, er kenne uns überhaupt nicht. Das war natürlich ein
Schreck für uns. Und die Beamten änderten sogleich ihr Verhalten. Sie fingen an zu schimpfen und
nannten uns Lügner. Damit war ihr Argwohn uns gegenüber geweckt. In dieser Situation hatten wir
Glück, dass einer der Beamten von uns verlangte, Jeans Zimmer zu beschreiben. Das taten wir eingehend und, da der Beamte selbst dort gewesen war, für ihn überzeugend. Damit stand Jean als
Lügner da – und Rob und ich hatten wieder „Oberwasser“ und wohlwollendere Beamte.
Daraufhin wurde die allgemeine Situation für uns im Gefängnis noch angenehmer. Allerdings hatten wir weiter ein Problem mit einem einzigen Wärter. Er versuchte immer wieder, uns zu ärgern
und zu provozieren, Biechele wies ihn aber stets zurecht. In meiner Langeweile und auch um meinen Ärger zu verarbeiten, fing ich dann an, an der Wand unseres Raumes Zeichnungen anzubringen.
Es waren eine Art Karikaturen unseres Wachpersonals, solche von „geeigneten“ und „weniger geeigneten“ Wachleuten, Unteroffizieren und einfachen Soldaten. Als das Biechele sah, musste er
herzlich lachen, sie waren offensichtlich ganz gut gelungen. Das war für uns dann der Freibrief. Die
Porträtierten konnten uns nichts anhaben, wenn sie sich wiedererkannten – schließlich hatten wir
Biecheles „Segen“ dafür.
Einige Tage später brachte man Rob und mich wieder zum Verhör - zur Gegenüberstellung mit
Jean. Im unmittelbaren Kontakt mit uns blieb ihm gar nichts anderes übrig als zuzugeben, uns zu
kennen. Er war aber weiter der Angsthase und erzählte den Beamten, Rob und ich hätten ihn aufgesucht, um durch ihn einen „Passeur“ zu finden. Da wurde es nun ganz eng für uns. Wir redeten uns
damit heraus, er habe uns wahrscheinlich so verstanden. In unserem schlechten Französisch hätten
wir uns wohl falsch ausgedrückt. Tatsächlich hätten wir ihn nämlich um eine Adresse eines Bauern
gebeten, bei dem wir hätten arbeiten können. Das wollten die Beamten nun genau wissen. Sie trennten Rob und mich und befragten uns einzeln. Wir blieben aber auch dann bei unserer Aussage.
Dann brachte man uns ins Gefängnis zurück.
Rob und ich waren inzwischen so gut aufeinander eingespielt, dass wir schon dasselbe sagten,

selbst wenn wir das nicht vorher abgesprochen hatten. Das bewährte sich etwa bei der Geschichte
mit den Zigarettenschachteln. Als Rob eines Tages wieder beim Holzhacken im Keller war und Biechele zu mir ins Zimmer kam, sah er dort verschiedene Zigarettenschachteln herumliegen. Das
machte ihn argwöhnisch. Er war zwar sehr umgänglich, konnte es aber nicht haben, wenn wir auch
mit dem Wachpersonal auf gutem Fuß standen. Das vermutete Biechele nun hinter diesen Schachteln und fragte mich unvermittelt, woher wir die denn hätten. Ich gab ihm zur Antwort, dass Rob
aus Langeweile Zigarettenmarken sammle. Die finde er in den Gängen links und rechts, auch im Innenhof, in den Abfalleimern und anderswo. Ich ging sogar so weit, den Fundort jeder einzelnen
Schachtel aufzuzählen. Das war natürlich alles gelogen. Denn tatsächlich hatten die einzelnen
Wachposten, wenn sie auf einen Plausch bei uns vorbeikamen, die Schachteln liegen gelassen. Nun
kam es darauf an, was Rob dazu sagte, wenn er aus dem Keller zurückkam. Da wollte Biechele
ganz clever sein. Er stellte mich mit abgewandtem Kopf in eine Ecke und fragte Rob nach den Zigarettenschachteln. Der erzählte ihm die gleiche Geschichte und gab auch dieselben angeblichen
Fundorte der Zigarettenschachteln an. Biechele war verdutzt - und ich sehr erleichtert. Das war
zwar keine existenziell wichtige Situation, aber doch von einiger Bedeutung für unsere Stellung im
Gefängnis. Wäre meine Geschichte als Lüge entlarvt und stattdessen das Verhältnis der Wachposten
zu uns entdeckt worden, hätte Biechele sein Verhalten deutlich geändert.
Wie man an dieser Geschichte sehen konnte, war das Verhältnis zwischen den Wachsoldaten und
uns schon außerordentlich entspannt, um nicht zu sagen verrückt. Immer wieder kamen die Posten
zu uns hinein, um sich zu wärmen. Denn die Gänge draußen waren ungeheizt und sehr kalt, während der Ofen bei uns immer brannte. Hinzu kam, dass sich die Soldaten gern mit uns unterhielten.
Wir waren die einzigen, mit denen sie sich auf Deutsch verständigen konnten, jedenfalls recht und
schlecht.
Die tollste Geschichte spielte sich eines nachts ab. Als ich wach wurde, fand ich drei Wärter an unserem Ofen vor, die beiden Soldaten von der Gangkontrolle und einen weiteren vom Innenhof. In
der wohligen Wärme waren die drei eingenickt, die Tür hatten sie sperrangelweit offengelassen. Für
die war das ein ganz schlimmes Wachvergehen - für Rob und mich natürlich eine Riesenchance zur
Flucht. Diese nutzten wir aber nicht. Wir fühlten uns im Gefängnis ganz gut aufgehoben und versorgt. Nach unseren bisherigen Erfahrungen vertrauten wir darauf, dass unsere Haft eine Episode
sei und bald glimpflich zu Ende ginge. Und was sollten wir jenseits der Gefängnismauern? Es war
eine bitterkalte Winternacht in einer fremden Stadt, wir hatten keine Kontaktadresse und keinen einzigen Franc. Und wenn wir dann noch geschnappt worden wären….? Also entschieden wir uns für
die Wärme und die vermeintliche Sicherheit – und blieben im Gefängnis.
Diese kuriose Situation war kein Einzelfall. Ein anderes Mal saßen die beiden Wachposten vom
Gang bei uns zum Schwatz. Der Plausch wurde gestört, als ein Soldat mit einem Gefangenen in den
Keller ging. Dann klopfte ein Gefangener im Gang auch noch an seine Tür, um zum WC geführt zu
werden. Mit einem Ruck stand auch der zweite Soldat auf und lief in den Gang hinaus zu dem
klopfenden Häftling. In seiner Eile ließ er unsere Tür auf. Doch nicht nur das: Er vergaß auch sein
Gewehr, das er bei uns in die Ecke gestellt hatte! Ich rettete die Situation für unseren verschwundenen „Gast“, indem ich ihm sein Gewehr hinterhertrug.
So erheiternd manche dieser Szenen auch war, die Verhöre, zu denen wir immer wieder gebracht
wurden, machten uns doch deutlich, dass „unser Fall“ noch nicht zu Ende war. Als man uns das
nächste Mal zum Verhör fuhr, versuchte es dort der Polizist von der GFP wieder einmal mit „Süßholz“. Wir würden, so fing er an, die ganze Zeit im Gefängnis und auch von ihnen beim Verhör sehr
gut behandelt, da könne er als Gegenleistung doch erwarten, dass wir es ihnen die Arbeit nicht so
schwermachten und schnell gestehen würden.
Als das auch nichts half, schlug die Stimmung im Büro sehr schnell um. Barsch verlangte man von

Rob und mir, dass wir endlich gestehen sollten. Dafür stellte man uns in Aussicht, nach drei Monaten auf freien Fuß zu kommen. Sollten wir aber weiterhin leugnen, drohten sie uns, die Angelegenheit gründlich zu untersuchen. Das würde bestimmt ein halbes Jahr dauern, womöglich länger als
ein Jahr. Dann würden sie die Wahrheit doch herausbekommen und wir erhielten eine Strafe von
mindestens eineinhalb Jahren. Das würde sich ganz schön summieren und ergäbe letztlich zwei bis
drei Jahre Haft, während wir nach einem Geständnis nach drei Monaten freikämen.
Das klang schon verlockend. Aber mich überzeugte das nicht. Je mehr sie auf ein Geständnis drangen, umso zweifelnder wurde ich. Die Polizisten ließen aber nicht locker. Sie begannen zu toben
und verlangten von uns, endlich die Wahrheit zu sagen. Ich blieb ruhig und sagte ihnen, ich hätte ihnen meine Wahrheit erzählt, ich sei aber bereit, ihre Wahrheit zu unterschreiben – unter der Voraussetzung, dass darüber die „Garantie“ stehe, nach drei Monaten nach Hause gehen zu können. Da
wurden die Polizisten erst richtig böse, ich hätte ihnen gar nichts vorzuschlagen. Damit war für
mich das Gespräch beendet, wie ich ihnen auch sagte. Sie hatten ebenfalls kein Interesse mehr, stießen noch einige Drohungen aus und schickten uns ins Gefängnis zurück. Rob war nicht abgeneigt,
ein solches Geständnis protokollieren zu lassen. Ich hielt dagegen. Mein Gefühl war, ohne das begründen zu können, dass da etwas nicht stimmte, dass es eine Falle sein sollte. Um Rob davon abzubringen, drohte ich ihm die schlimmste Tracht Prügel an, die er je in seinem Leben bekommen hätte. Das wirkte bei ihm.
Inzwischen war es kurz vor Weihnachten. Biechele, der in Weihnachtsurlaub fahren wollte, kümmerte sich noch um unser Fest. Er brachte uns Wein, rotes Papier und Leckereien. Sogar für Tannenzweige hatte er gesorgt. Dazu jagte er einen Wachsoldaten buchstäblich einen Baum hinauf, damit er diese für uns schneide. Das war für ein Weihnachtsfest hinter Gefängnismauern alles prächtig. Allerdings gab es noch einen Dämpfer für uns. Bevor Biechele an Heiligabend wegfuhr, wurden Rob und ich ohne Begründung in zwei getrennte Räume verlegt. Von Biecheles Vertreter erfuhren wir später, dass das auf Informationen beruhte, die inzwischen aus den Niederlanden gekommen
und für uns nicht günstig seien. Ein Soldat ergänzte dazu, es heiße, wir würden in den Niederlanden
gesucht.
Zum Glück für uns wurde die Trennung nicht ganz konsequent durchgeführt und einige Vergünstigungen blieben uns auch. So konnten wir uns im Keller mit Holz versorgen und es auch zurechtsägen. Dadurch blieben Rob und ich in Kontakt. Wenn wir auch im Keller nicht mehr zusammentrafen, so konnten wir dort doch Briefchen hinterlegen, die der andere bei seinem Besuch an sich
nahm. Unser Versteck war Stroh, mit dem die Wasserrohre vor dem Frost umwickelt waren.
Das klappte auch gut – bis ein uns nicht wohlgesonnener Unteroffizier dahinterkam. Er war argwöhnisch geworden, weil Rob unmittelbar nach mir auch Holz holen wollte. Der Soldat stieg ihm nach
und filzte ihn sogleich. Dabei fand er das Briefchen, das ich zuvor ins Stroh gesteckt und Rob gerade an sich genommen hatte. Der Unteroffizier meldete sogleich der GFP den Vorfall. Die Polizisten
kamen gleich, wurden aber sehr enttäuscht. Denn der Zettel enthielt nur gute Wünsche zum Weihnachtsfest. Voller Wut trieben sie ihn und mich in unser altes, gemeinsames Zimmer, schlugen unsere Köpfe gegen die Wand und verlangten von uns, die Karikaturen und Sprüche dort mit unseren
Zungen wegzulecken. Dabei beschimpften sie uns als Gesindel und nannten unsere Familie eine
große Terroristenbande, deren Familienoberhaupt, der Vater, bereits hinter Schloss und Riegel säße.
Das waren also die Neuigkeiten, die sie inzwischen aus den Niederlanden erhalten hatten.
Als ihre erste Wut verraucht war und Blutspuren von unseren Zungen an der Wand hängen blieben,
verschwanden sie wieder. Darauf hatten „unsere“ Wachposten nur gewartet. Sie brachten uns einige
Lappen und einen Eimer Wasser. Anstelle unserer Zungen konnten wir diese Reinigungsmittel benutzen, um dann alle Karikaturen und Sprüche zu beseitigen.

Als weitere Strafe verordneten die Polizisten uns sechs Tage lang nur Wasser und Brot. Aber auch
dabei halfen „unsere“ Wachen. Stattdessen brachten sie uns die Reste ihrer Weihnachts- und auch
Neujahrsessen. Härter traf es Rob und mich, dass uns Schreibmaterial (Papier und Bleistifte) und
Bücher abgenommen wurden. Immerhin hatte ich in meiner Kleidung schnell zwei Bleistifte verstecken können. Einen bekam Rob, den anderen behielt ich. Das war die Situation, als ich am 28. Dezember 1941 meinen 22. Geburtstag „feierte“.
Zum Glück hatten sich Rob und ich sehr gut aufeinander eingespielt. Und so blieb es auch, wie wir
bald bei unserer „Post“ feststellen konnten. Intuitiv wählten wir als neuen „Briefkasten“ eine Stelle
im Stroh des an den Toiletten gelegenen Wasserrohrs. Die Übereinstimmung klappte genauso gut
und blind wie bei der Geschichte mit den Zigarettenschachteln. Dadurch konnten wir weiterhin unsere Meinungen und Beobachtungen austauschen, vor allem die zu den Verhören. Natürlich mussten
wir sehr vorsichtig sein, der stumme Briefkasten konnte ja jederzeit entdeckt werden. Wir beließen
es deshalb bei bloßen Andeutungen, die der andere aber sehr wohl verstand. Schwierigkeiten haben
wir deswegen nie bekommen. Offenbar wurde der Briefkasten nie gefunden.
Die Zeit um den Jahreswechsel war schwer für Rob und für mich. Es war das erste Mal, dass wir
nicht bei unserer Familie waren. Und unsere bange Frage war: Was würde das neue Jahr wohl bringen, für uns beide und auch für die ganze Familie?
Am Silvesterabend, als alles ruhig schien und jeder mit seinen Gedanken beschäftigt war, gab es
noch ein richtiges Tohuwabohu. Ohne erkennbaren Grund gellten Schreie durch die Gänge, Schüsse
fielen. Die Wachposten rissen alle Türen auf und durchsuchten mit ihren Augen die Räume. Wir
dachten schon an die Flucht eines Mithäftlings. Aber das war es wohl nicht. Wie wir später von unseren Wachposten hörten, war das ein bewusster Fehlalarm eines Unteroffiziers. Betrunken wollte
er seine Leute auf ihre Wachsamkeit und Schnelligkeit testen. Nach der ganzen Aufregung zu urteilen, war der Test für die Wachposten wohl gut ausgegangen – und der Unteroffizier war ziemlich
blamiert.
Im neuen Jahr 1942 ging für Rob und für mich die Zeit in Belfort bald zu Ende. Die Beamten der
GFP hatten offensichtlich gemerkt, dass sie mit uns nicht weiterkamen. Am 7. Januar 1942 wurden
wir daraufhin nach Besançon gebracht, diesmal mit einem gewöhnlichen Personenzug und mit einem Wachtmeister der Feldgendarmerie. Die Fahrt entwickelte sich sehr angenehm. Die mitreisenden Franzosen hatten die Situation schnell erkannt, sie steckten uns allerlei Leckereien zu. Ich spielte sogar mit dem Gedanken zu fliehen. Den verwarf ich aber sehr bald. Schließlich hatte ich mich
nicht nur um mich zu kümmern, sondern auch noch um Rob Was würde er machen, wenn er allein
zurückbliebe? Und was würde dann mit ihm passieren? Das Risiko war mir einfach zu hoch.
In Besançon steckte man uns gleich wieder ins Gefängnis. Bei unserer Registrierung dort schnappte
ich den Namen van Assenbergh auf. Mit Nachnamen Van Assenbergh hieß Co, der mit mir zusammen in derselben Klasse in der K.M.A. war. Aber zum Nachdenken darüber kam ich nicht weiter, denn die Registrierung erforderte unsere ganze Aufmerksamkeit, um keinen Fehler zu machen.
So fragte man uns, ob wir in Belfort zusammen in einem Raum untergebracht waren. Rob sagte
spontan „ja“. Das war nicht einmal gelogen und dann wurden wir auch hier gemeinsam in eine Zelle gebracht.

Das Gefängnis von Besançon.

Wie wir auf dem Weg dorthin und dann erst recht später feststellten, war das Besançoner Gefängnis,
das "Maison d’Arret de Besançon", ein echtes altes französisches Gefängnis. Es hatte die Form eines Seesterns mit fünf Flügeln. In einem war die deutsche Abteilung, also die Abteilung für deutsche Gefangene, untergebracht. An der langen Seite eines solchen Flügels lagen die Zellen in drei
Etagen übereinander. Jede Etage hatte eine stählerne Galerie wie einen Balkon. Die Galerien waren
in Abständen durch eine Art stählerne Laufbrücke quer miteinander verbunden. An der Außenfassade der kurzen Seite des Flügels befand sich eine große Treppe zu den einzelnen Etagen und dahinter
der „Lüftungsraum“. Das war eine Art kreisförmiger Raum mit vielen Türen. Hinter diesen befanden sich die oben offenen „Lüftungsplätze“, sie waren strahlenförmig um den runden Raum herum
wie die Scheiben bei einer Orange angeordnet. Zu diesen „Lüftungsplätzen“ führte man ab und zu
die Gefangenen, damit sie stundenweise mal frische Luft schnappen konnten. Über der kurzen Innenseite eines solchen Flügels wölbte sich die zentrale Kuppel, dort lag auch ein großer Raum, der
als Kirche genutzt wurde. Er war durch viele hölzerne Gitter unterteilt, in jedem gab es ein Loch,
durch das man den Altar und den Priester sehen konnte.
Zunächst brachte man Rob und mich in eine luftdicht abgeschlossene Zelle, sie war offensichtlich
für die Unterbringung von Leichen hergerichtet. Sehr gemütlich war das nicht, schon der mutmaßliche Verwendungszweck ließ einen schauern, und dann war es darin auch noch stockdunkel. Zum
Glück mussten wir dort nur ca. vier Stunden verbringen.
Dann hatte man für uns einen Raum in der deutschen Abteilung gefunden. Es war die Zelle Nr. 56,
ungefähr zwei Meter breit, vier Meter lang und drei Meter hoch. An einer Längsseite befanden sich
ein Klappbett und dahinter ein aufrechtstehendes Abflussrohr als WC. An der anderen Längsseite
waren ein kleiner Klapptisch, ein Wandschränkchen und ein Waschtisch. In der kurzen Außenseite
der Zelle befand sich in zwei Meter Höhe ein vergittertes Fenster, vielleicht 50 x 50 Zentimeter
groß. Darunter und längs der ganzen Außenmauer verlief ein breites eisernes Heizungsrohr - auf das
wird noch zurückzukommen sein. In der gegenüberliegenden, kurzen Innenseite war die Tür eingelassen. In ihr gab es ein Guckloch, das in der Außenseite, also im Gang, mit einem verschiebbaren
Metallplättchen abgedeckt war. In der Tür befand sich noch eine 20 x 20 Zentimeter große Klappluke.

Kaum hatten wir uns in der Zelle umgesehen, hörten wir schon Schläge an dem erwähnten Heizungsrohr und Rufe aus der Nachbarzelle. Bei näherer Untersuchung stellten wir fest, dass die Stellen, an denen das Rohr links und rechts durch die Wand in die Nachbarzellen führte, sehr schadhaft
waren. Das Mauerwerk um das Rohr war geborsten, die Steine und der Zement waren sehr locker.
Offensichtlich hatte das Rohr bei den Temperaturunterschieden „gearbeitet“.
Das ließ Rob und mich gleich aktiv werden. Schnell war am Klappbett einer der stählernen Beschläge abgebrochen. Damit bearbeiteten wir das Mauerwerk um das Rohr herum und legten es frei. Das
ergab ein richtig großes Loch. Damit das nicht auffiel, hatten wir uns Steine zurechtgelegt. Mit denen stopften wir es wieder für das Auge, d.h. für unsere Wärter zu.
Mit dem so gewonnenen Kontakt zu unserem Zellennachbarn erfuhren wir, dass er Paris heiße und
auch noch ein Holländer in der Zelle sei. Den habe man vorhin zum Verhör abgeholt, er sei noch
nicht zurück. Währenddessen brachte uns der Wärter das Mittagessen. Was war das eine Ernüchterung zu den Menüs in Belfort: es gab eine Brühe, die als Suppe firmierte, an ihrem Boden schwammen einige Fadennudeln. Das war alles!
In die Stille hinein gab es auf einmal im Gang vor unserer Zelle ein Gelaufe. Dann wurde die Tür
der Nachbarzelle mit Schwung aufgeschlossen. Und gleich darauf hörten wir jemanden auf Niederländisch rufen: Was sagst Du jetzt! Ich habe ein Schachspiel auf dem Boden der Zelle gemacht. Die
Antwort einer anderen Stimme kam sofort: Fein, dann kannst Du mit Dir einen Wettkampf machen!
Dann wurde es still. Natürlich waren Rob und ich neugierig, wollten wissen, was da los ist und
suchten den Kontakt. In der Tat war in der Nachbarzelle ein Niederländer - der mir gut bekannte
Leen van Leewen! Leen war ein Seekadett, wir beide waren in der H.B.S. in Leiden zusammen. Er
war nicht allein. Der, der das Schachspiel zusammengebastelt hatte und daran die Umgebung Anteil
nehmen ließ, war Wil Olland, ein Kadett der niederländischen Pioniere. Wie sich schnell herausstellte, war das eine ganze Gruppe. Mit dabei waren Co van Assenbergh – also hatte ich den Namen van Assenbergh bei der Registrierung doch richtig verstanden und es war gerade auch Co –
und Guus Joekes, beides Kadetten der indonesischen Pioniere.
Wil saß in einer Zelle etwas weiter auf unserer Seite des Gangs, Guus uns direkt gegenüber und Co
gegenüber von Wils Zelle. Da waren Rob und ich doch auf einen Schlag zusammen mit drei Freunden. Leen hatte den Durchblick und sorgte toll für den Kontakt zwischen uns. Erst kommandierte er
uns, dass wir alle aus unseren Fenstern schrien. Das hörte auch Wil, der davon völlig überrascht
und hocherfreut war. Damit war die Verbindung zwischen allen Niederländern auf unseren Gang
hergestellt. Anschließend hatte Leen für Rob und mich noch einen richtigen Trick parat. Nach seiner Anleitung bogen wir unseren Esslöffel um. Mit dessen Rückseite konnten wir das Plättchen, das
die Luke in der Tür zuhielt, bewegen und die Luke öffnen. Das machte uns dann die Sicht auf den
Gang frei und auch auf Guus‘ Zelle, die unserer genau gegenüberlag. So konnten wir mit ihm noch
viel besser in Verbindung bleiben.

(v.l.n.r.): Guus Joekes, Leen van Leeuwen, Will Olland und Co van Assenbergh,
kurz vor ihrem Aufbruch von zu Hause.

Am folgenden Tag bekamen wir auch noch näheren Kontakt zu Co. Das geschah während des „Lüftens“, also des Aufenthalts in den „Lüftungsplätzen“. Co hatte mich gleich erkannt, er rief mir zu:
Ha, der Beckman! Sitzt du etwa schon zwei Monate, ohne zu gestehen? Dummkopf, wenn du gestanden hättest, wärst du schon zu Hause! Die Polizisten von der GFP hatten also auch Co diese Geschichte mit dem Geständnis erzählt – und er hat sie offenbar geglaubt! Wir kamen aber nicht dazu,
darüber noch zu sprechen.
Rob und ich und sicher auch die anderen langweilten uns zu Tode. Viel konnten wir schon von der
Situation her nicht tun, anderes war uns verboten und deshalb gefährlich, es trotzdem zu tun. Verboten war beispielsweise zu singen, zu pfeifen, aus dem Fenster zu schauen, Kontakt zu anderen aufzunehmen; wir durften nicht einmal tagsüber auf dem Klappbett liegen.
Rob und ich hatten unser Bett aufgeklappt und die beiden Matratzen gegen das Heizungsrohr gelehnt. Das war die Grundposition, um mit Leen in der Nachbarzelle in Verbindung zu treten. Wenn
wir mit dem Ohr auf dem Heizungsrohr lagen, konnten wir uns miteinander unterhalten. Das Loch
um das Heizungsrohr war zudem so groß, dass Leen uns Fotos zeigen konnte, etwa von seiner
Freundin, die – wie sich herausstellte – Wils Schwester war. Einmal konnte er uns sogar etwas Essen durchreichen. Das hatte er für uns von Paris erhalten, der es aus einem Lebensmittelpäckchen
von zu Hause bekommen hatte. Die Aktion war gar nicht so einfach, aber Leen bekam sie hin. Dazu nahm er ein Stück Karton vom Päckchen, formte ihn zu einer Rinne und legte das Essen dort hinein. Dann schob er das ganze entlang des Heizungsrohrs durch die Mauer. Wie sich dabei herausstellte, war die Mauer ziemlich dick. Der Karton war zum Glück so lang, dass er von uns mit zwei
Fingern gefasst werden konnte, bevor er auf Leens Seite verschwunden war.
Dieses zusätzliche Essen tat Rob und mir unheimlich gut. Denn die Mahlzeiten hier in Besançon
waren schlimm – kein Vergleich zu den vom Roten Kreuz gespendeten in Belfort. Hier gab es nur
zweimal am Tag einen Napf warmes Wasser, was eine Suppe darstellen sollte, und einen Kanten trockenes Brot. Das war alles. Manchmal hatten wir auch großes Glück und man gab uns ein paar Biskuits und etwas Käse. Die kamen vom französischen Roten Kreuz, das uns auch hier so gut es ging
half.

Die Zeit vertrieben Rob und ich uns oft – manchmal zusammen mit Leen – mit dem bekannten
Schlachtschiff-Spiel. Auch hielten wir den Kontakt zu unseren Kameraden, der war uns sehr wichtig. Eine besondere Rolle spielte dabei die viereckige Klappluke in unserer Tür, die wir mit dem
Löffel öffneten. Dann konnten wir sogar unseren Kopf durchstecken. Allerdings mussten wir schon
aufpassen. Es ging nur, wenn wir den Kopf schräg hielten, also so diagonal und mit der Nase in einer unteren Ecke der Öffnung. Wenn das geschafft war, drehten wir den Kopf wieder gerade und
legten das Kinn auf den unteren Rand der kleinen Klappe. Es war ein Anlass zu großer Heiterkeit,
vor allem wenn die anderen Gefangenen ebenfalls ihre Köpfe durch ihre Luke steckten. Schwierig
wurde es nur, wenn Gefahr im Anmarsch war. Dann galt es, den Kopf schnell aus der Luke herauszuziehen. Dazu brauchte man schon ein bisschen Übung – sonst kostete es schon die Ohren
und/oder eine gehörige Tracht Prügel der die Szene abrupt beendenden Wachposten.
Einen anderen Zeitvertreib hatten wir mit den Fenstern. Die Scheiben vieler Fenster waren kaputt.
Das war für das Wohlbefinden in den Zellen sehr schlecht, schließlich war es Winter und nachts
sanken die Temperaturen schon auf 30 Grad minus herab. Aber die kaputten Fenster eröffneten uns
Möglichkeiten, die wir auch nutzten. So konnten wir durch sie Gegenstände an die Zellennachbarn
weiterreichen. Dazu befestigte man die Sachen an einem kleinen Strick, warf ihn durch das kaputte
Fenster und schwenkte ihn so lange hin und her, bis der Nachbar ihn durch sein kaputtes Fenster
greifen konnte.
Bei dem Kontakt mit unseren vier niederländischen Kameraden stellten Rob und ich fest, dass sie
recht optimistisch waren. Rob und ich machten uns zwar auch gegenseitig Mut, aber so zuversichtlich wie die vier, dass unsere Haft bald und gut enden würde, waren wir doch nicht. Von den anderen hörten wir, dass man sie gut behandele. Während der Verhöre begegnete man ihnen mit Achtung
und Aufmerksamkeit, auch bekämen sie von den vernehmenden Offizieren Kaffee und Zigaretten
angeboten.
Das ließ Rob wieder an unserer Strategie, nichts zu gestehen, sehr zweifeln. Seine Skepsis verstärkte sich noch, weil wir von unserer Angelegenheit nichts mehr hörten. Schon wieder spielte er mit
dem Gedanken, ein Geständnis zu unterschreiben. Ich konnte ihn noch mit einem Versprechen davon abhalten: Wir beide sollten warten, was geschehe. Wenn tatsächlich die vier Kameraden frei gelassen würden, sollten auch wir gestehen.
Am folgenden Sonntag geschah etwas ganz Unerwartetes, das unsere Stimmung deutlich aufhellte.
Plötzlich erlaubte man uns, an das französische Rote Kreuz zu schreiben – und das, nachdem wir
die ganze Zeit unserer Haft ein strenges Schreibverbot hatten. Über den Kontakt zu diesen prachtvollen Menschen, die viel für die politischen Gefangenen taten, war es uns möglich, endlich Briefe
an unsere Familie zu senden. Welche Freude war das für unsere Mutter, die so lange nichts von Rob
und mir gehört hatte und ganz im Ungewissen war, wie es uns ging!
Eine weitere Überraschung gab es für Rob und mich am Dienstag, dem 13. Januar 1942. Unvermittelt wurde unsere Zellentür zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit aufgeschlossen und der Korporalschreiber Rosengarten erschien – übrigens ein fähiger Kerl. Er fragte uns, ob wir Interesse hätten,
als Kalfaktor zu arbeiten. Der Job sei frei geworden, weil die beiden Elsässer, die ihn zuvor erledigten hätten, entlassen worden seien. Als Ersatz für sie habe man an uns beide gedacht, Franzosen
wolle man dafür nicht. Wir müssten in der Küche arbeiten, Essen austeilen, Flure sauber machen
und anderes mehr erledigen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und griffen sofort zu. Verbunden war damit unsere Verlegung in die Zelle Nr. 41. Das war ein deutlich größerer Raum, der am
Anfang des Ganges lag und nur des nachts verschlossen wurde, tagsüber war er immer offen.
Zu unseren Aufgaben gehörte es u.a., die „Schreibstube" sauber zu halten und den Ofen dort an-

zufeuern. Das machte ich. Rob reinigte das Wachlokal. Außerdem mussten wir die Portale und die
Wandelgänge, also die Galerien, sauber machen. Danach hatten wir den Abfall aus den Zellen, der
da bereits von den Gefangenen zusammengefegt worden war, einzusammeln. Auch mussten wir Essen austeilen und allerlei Besorgungen für die Bewacher erledigen.
Bei diesen Tätigkeiten kamen wir natürlich ganz schön herum. Beim Abholen des Abfalls trafen wir
auf einen anderen Niederländer. Er wurde als "geheim" behandelt und auch nicht zu einem „Lüftungsplatz“ geführt. Deshalb hatten wir ihn bisher nicht wahrgenommen. Auch jetzt konnten wir
keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, denn immer war ein Wärter um ihn herum. Da kamen wir auf
die Idee, ihm ein Briefchen zuzustecken. Das befestigten wir zwischen den Borsten eines Besens
und reichten ihm diesen durch die Luke der Tür. Er verstand den Trick und als wir auf dem Rückweg den Abfall bei ihm abholten, steckte ein Briefchen von ihm im Besen.
Auf diese Weise erfuhren wir, dass er Paul Dormans heiße – was sich später als unwahr herausstellte – seine Eltern verstorben seien. Dabei und später berichtete er uns über seinen Weg in dieses
Gefängnis, der unserem ähnlich war. Anfang Dezember 1941 habe er die Niederlande verlassen und
sich auf Arbeitssuche nach Frankreich begeben. Über Maastricht, Lüttich, Houfauze, Verton, Longwy, Nancy und Belfort sei er nach Besançon gekommen. Das sei ihm gut gelungen, weil er unterwegs von französischen Widerstandskämpfern Hilfe, falsche Papiere und Adressen erhalten hätte.
Sein Ziel sei es gewesen, über Pontarlier und Neufchâtel nach Bern oder Genf zu gelangen. Die
Fahrt mit dem Bus bis Pontarlier sei problemlos gewesen. Von dort habe er einen ihm empfohlenen
Bergweg genommen, sich dann aber verirrt. Dadurch sei er, obwohl er schon auf schweizerischem
Territorium gewesen sei, wieder auf französisches Gebiet gekommen. Dort habe ihn eine deutsche
Patrouille festgenommen. Nach einem Tag im Gefängnis in Pontarlier sei er wie wir im Gefängnis
von Besançon eingeliefert worden. Das sei unmittelbar vor Weihnachten letzten Jahres gewesen.
Zum Fest sei er von Madame Zayer und vom französischen Roten Kreuz bestens mit zusätzlichen
Lebensmitteln versorgt worden, Wie Paul Dormans weiter erzählte, hätte ihm die GFP zur Abkürzung der Prozedur ebenfalls angeboten, ein Geständnis zu unterschreiben – um dann nach drei Monaten entlassen zu werden. Wie Rob und ich hatte er dieses Ansinnen aber abgelehnt. Nun säße er
hier abgeschottet von allem.
Paul Dormans, die anderen vier Kameraden, Rob und ich hatten also den gleichen Plan und das
gleiche Ziel - und saßen jetzt fest im Gefängnis von Besançon. Als Schicksalsgenossen vereinbarten
wir, nach einer Freilassung, und sei es nach einer eventuellen Verurteilung in Frankreich, zu versuchen, unsere Reise nach England gemeinsam fortzusetzen. Dazu tauschten wir unsere persönlichen
Daten aus und planten völlig neue Routen. Wer von uns zuerst nach England kommen würde, sollte
die anderen über seine Ankunft und seinen Weg dorthin informieren. Das waren sehr aufregende
Verabredungen mit vielen Plänen und Hoffnungen. Was war das für eine Aufbruchstimmung und
ein Optimismus – die, wie sich später herausstellte, völlig illusorisch und fern der Realität waren!
Aber wie gut, dass wir alle damals noch nicht den Ausgang unseres Abenteuers kannten! Wie hätten
wir mit diesem Wissen weitergelebt?
Die Arbeit als Kalfaktor hatte auch andere interessante und gute Seiten. Zum Beispiel beim Essen.
Nach dem Austeilen blieb fast immer etwas übrig. Das verteilten wir dann weiter, natürlich an unsere niederländischen Kameraden. Sie waren am bedürftigsten, denn sie bekamen keine Päckchen von
zu Hause. Auch waren sie von den früheren Kalfaktoren stets benachteiligt worden, selbst gegenüber den Franzosen, von denen wir zu wissen glaubten, dass sie wegen Aktivitäten für General de
Gaulle24 hier waren. Den Erfolg konnte man schon bald sehen, unsere Freunde bekamen etwas
rundere Formen.
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Am Donnerstag, dem 15. Januar 1942, wurden Rob und ich zum Friseur befohlen. Hintergrund dafür war, dass wir am darauffolgenden Tag vor einem Kriegsgericht erscheinen sollten. Zum Friseur
gingen wir, nicht aber am folgenden Tag zum Kriegsgericht. Der Termin wurde abgesagt, es hieß es
gäbe neue Informationen. Das waren offensichtlich die Unterlagen der GFP aus Belfort mit der
Nachricht aus den Niederlanden, wir seien eine große Terroristenbande usw. Die Wutausbrüche der
Wachen hier in Besançon waren die gleichen wie vor Weihnachten in Belfort. Natürlich wurden
Rob und ich sofort unseren Kalfaktor-Job los und wieder getrennt. Rob brachte man in die Zelle Nr.
63 und mich gegenüber in die Nr. 68, direkt neben Wil Olland.
Jetzt wurde es richtig langweilig, hatten wir doch keine Beschäftigung mehr als Kalfaktoren und saßen wir in Einzelhaft. Eigentlich hätten wir auch nicht zu dem „Lüftungsplatz“ geführt werden dürfen. Die Anweisung dazu war aber nicht bei allen Wärtern angekommen, so dass wir doch das eine
oder andere Mal „gelüftet“ wurden. Auch andere Kontakte wurden uns beschnitten. So durften wir
mit unseren Nachfolgern als Kalfaktoren keinerlei Wort wechseln, wenn sie uns dreimal am Tag
durch die Luke das Essen reinreichten und wir ihnen morgens den Abfall vom Zellenreinigen übergaben. Immerhin konnten wir aus den kaputten Fenstern nach draußen rufen und auf Antwort hoffen.
Das Warten schien kein Ende zu nehmen und zerrte an unseren Nerven. Wenigstens wollte ich mich
so gut es ging fit halten. Dazu gehörten körperliche Übungen wie tiefe Kniebeugen, die ich mit und
ohne Hocker bei ausgestreckten Armen vollführte. Auch machte ich Liegestütze und das in zwei
Variationen.
Neben der körperlichen Fitness bemühte ich mich um eine geistige. Dazu gehörten eine Gehirnakrobatik und insbesondere das Problem des runden Billards. Mit dem hatte ich mich schon früher erfolglos beschäftigt, jetzt wollte ich es noch einmal versuchen. Das lautet wie folgt: Über welche
Stelle auf der Bande muss ein Ball ohne Effet gespielt werden, um den anderen zu treffen? Wissenschaftlich ist es das folgende Problem: Gegeben ist ein Kreis mit darin zwei beliebigen Punkten.
Gesucht wird der Punkt auf dem Kreisumfang, der verbunden mit den beiden anderen einen Winkel
bildet, der durch den Strahl zum Punkt mittig geteilt wird. Das Problem ist wohl unlösbar wie ich
wusste. Gleichwohl habe ich mich damit tagelang beschäftigt und es immer wieder versucht. Dabei
schien es mir manchmal so, als hätte ich die Lösung. Die Lösung war letztlich auch egal. Wichtig
war für mich in dieser Situation, geistig fit zu bleiben.
Eine andere von mir gewählte Aufgabe war amüsanter. Sie ergab sich aus dem Umstand, dass der
unterste erste Meter der Zellenwand ursprünglich geteert, inzwischen aber mit weißer Kalkfarbe
überstrichen war. Im Laufe der Zeit hatten die Generationen von Gefangenen, die hier ausharren
mussten, beim Anlehnen an die Wand den weißen Kalk stellenweise abgescheuert. Das war vor allem an den Stellen der Fall, an denen der Untergrund uneben war. Dadurch kam der Teer wieder
zum Vorschein. Ich begann mein Spiel damit, dass ich die schwarzen Flecken Bildern zuordnete,
wie man aus einzelnen Sternen auch Sternbilder zusammenstellt. Das ergab dann – bei einigem
Wohlwollen – Figuren. In einem zweiten Schritt verband ich diese Figuren miteinander und erfand
mit ihnen eine Geschichte.
Diese Beschäftigungen - so sinnvoll sie in dieser Situation auch waren – konnten meine Stimmung
nicht aufhellen, meine Gedanken wurden immer düsterer. Dazu trugen auch die Umstände in meiner
Nähe wesentlich bei. So arbeitete die Heizung immer schlechter, von dem miserablen Essen wurde
ich nicht einmal satt und die spärlichen Berichte, die wir im "Le petit Comtois" lasen, der kleinen
Zeitung, die wir manchmal durch Vermittlung des französischen Roten Kreuzes bekamen, machten
auch keine Freude.
Dann gab es noch die Kontakte zu meinem Zellennachbarn Wil Olland. Irgendwie kamen die Ge-

spräche, die wir stundenlang über den Glauben führten, immer wieder auf den Tod und auf ein Leben im Jenseits. Da konnten wir machen, was wir wollten. Wil und ich verabredeten etwa, dass der
von uns beiden Vorverstorbene versuchen sollte, mit dem noch Lebenden in Kontakt zu treten.
Dann sollte der Verstorbene dem Überlebende ein Zeichen als Beweis dafür geben, dass es ein Leben nach dem Tod gebe. Diese Idee hatte Wil, weil er – wie er mir erzählte – ab und zu Rufe seines
verstorbenen Vaters zu hören glaubte. Auch hob er die kleinen Biskuits, die wir vom französischen
Roten Kreuz bekamen, für den Geburtstag seiner Mutter auf. Ich unterstützte ihn noch dabei, indem
ich ihm auch den einen oder anderen von meinen abgab. Mehr konnte ich Wil für diesen Anlass
nicht geben. Meinen Vorrat an Leckereien, den ich von Belfort nach hier mitgebracht hatte, hatten
mir nämlich die Wärter abgenommen und an andere Niederländer verteilt. Immerhin hatte Leen
van Leeuwen zu dem Geburtstag für Wil etwas Tabak aufgehoben.
Am Freitag, dem 30. Januar 1942, wurden zwei weitere Niederländer bei uns eingeliefert. Das waren Stam und Ravelli, zwei Offiziere. Von den beiden bekam ich aber nur etwas mit, wenn ich versehentlich „gelüftet“ wurde. Auch sie waren bei einer missglückten Englandfahrt verhaftet worden.
Von meinem Zellennachbarn Wil Olland hörte ich am 11. Februar 1942, dass er, Leen van Leeuwen, Guus Joekes und Co van Assenbergh schnell ihre Sachen packen müssten, da sie verlegt
werden sollten. Zur gleichen Zeit erhielten Rob und ich den ersten Brief von Mutter. Was war das
für eine Freude, es war eine doppelte Freude! Endlich hatten wir eine Nachricht von ihr und erfuhren auf diesem Weg, dass sie über uns Bescheid wusste. Das lange, lange Warten hatte ein Ende.
Und dann schrieb sie uns, dass sie alle Familien, von denen die Söhne inhaftiert waren und deren
Namen wir Mutter mitgeteilt hatten, über deren Schicksal informiert hatte. Diese Nachricht konnten
wir den vier uns verlassenden Kameraden gerade noch geben. Das ging über die geöffnete Luke in
den Gang und war ein feiner Zug unserer Wachposten, die das zuließen.
Zwei Tage später, am Freitag dem 13. Februar, kamen zwei neue Niederländer, Geert van Rijckevorssel, der Sohn des Bürgermeisters von St. Oedenrode, und dessen Freund Hans Clerkx aus Den
Haag bei uns an. Auch sie hatten sich auf Englandfahrt begeben und waren hier im Gefängnis gelandet. Am 12. Januar 1942 hatten sie sich aus der Heimat aufgemacht und waren schon am 18. Januar in Arbois aufgegriffen worden. Ihr Weg führte sie dann über Dole nach Besançon.
Mit meinen Gefühlen ging es hin und her. Eine Woche später, es war wohl am Geburtstag von Wils
Mutter, bekam ich auf Veranlassung des französischen Roten Kreuzes wieder eine aktuelle Ausgabe
des "Petit Comtois" in die Hände. Eine schwarzumrandete Anzeige darin haute mich um. In der
Aufmachung einer Todesanzeige teilten die deutschen Besatzer mit, dass sie unsere vier Freunde,
die uns am 11. Februar verlassen hatten, zwei Tage später vom Kriegsgericht in Dijon "wegen
Feindbegünstigung" – "pour avoir favorisé les buts d´ennemi" – zum Tode verurteilt und am 17.
Februar in Dijon hingerichtet hätten. Das war der bisher traurigste Tag meines Lebens. In dem Moment, in dem ich die Anzeige las, bekam ich den eigenartigen Geschmack von Blut in meinen Mund
und der blieb die ganze Nacht. Die armen Kerle, schoss es mir durch den Kopf. In der Tat hatten sie
es, wie die GFP versprochen hatte, innerhalb von drei Monaten hinter sich – allerdings endgültig.
Was war das für ein perfides Spiel, das die GFP mit ihren Gefangenen trieb – bis zum Tod, bis zum
Mord.
Mit einem Mal wurde mir alles klar. Zurecht hatte ich intuitiv gefühlt, dass die Versprechen der Beamten hohl und verlogen waren und dass man sich darauf nicht einlassen durfte. Aber die bange
Frage war, was mit Rob und mir geschehen würde – das gleiche? Wir hatten ja anders als die vier
kein Geständnis unterschrieben, sondern stets unsere „cover story“ erzählt. Damit hatten wir ihnen
nicht die scheinlegale Handhabe für ihr Handeln geliefert. Aber gleichwohl machten wir uns keine
Illusionen. So oder so würde es für das Ergebnis und für unser Ende keinen Unterschied machen.

In der Nacht ging mir mit dem Blutgeschmack im Mund alles durch den Kopf. Die vielen Gespräche – erst mit Leen van Leeuwen und später mit Wil Olland – holte ich aus meinem Gedächtnis
wieder zurück. Der Gedanke an das Sterben schien mir nicht mehr beängstigend. Ich dachte an die
Neugier, über die wir uns unterhalten hatten. Würde ich im Augenblick des Todes die Kugel überhaupt spüren? Und was würde das Leben im Jenseits – davon war ich überzeugt - für uns bereithalten? Diese Neugier auf das Leben nach dem Leben vertrieb die Angst vollkommen. Auch fiel das
Gefühl der Verantwortung für mein Handeln von mir ab. Es kam jetzt nicht mehr auf meine Schlauheit und Geschicklichkeit an. Alles nahm jetzt so seinen Lauf. Den konnte ich nicht mehr beeinflussen. Das gab mir Ruhe.
Irgendwie konnte ich auch loslassen. Ich legte mein Geschick in die Hände eines anderen, eines Höheren. Das war Gottvertrauen. Das Vertrauen in eine alles regelnde Macht, die andere vielleicht anders nennen, die ich aber aus der Bibel als Gott kennen gelernt habe. Ich fühlte, dass alles was geschah, auch wenn es noch so schlimm war, doch für irgendetwas gut war. Das merkte man nicht sofort, aber doch später. Eine solche Rückmeldung folgt oft nicht auf den Fuß, man muss Geduld haben – und vertrauen. Der einzelne ist nur ein Rädchen im ganzen Weltgeschehen, aber auch ein
Rädchen – und das bewegt etwas. Ich hatte das Gefühl, dass ER unter all den Milliarden Menschen
auch mich im Auge behielt und behalten wird. Wenn es in das ganze Geschehen passte, dass ich
sterben musste, dann sollte es geschehen. Mein Tod würde schon für irgendetwas gut sein – wenn
ich es im Augenblick auch nicht verstehe. Das klingt jetzt etwas dick aufgetragen. Aber so fühlte
ich damals. So wollte ich mich in mein Schicksal fügen und in Gottes Hand begeben. Dabei kehrte
in mir eine große Ruhe ein. Es war ein Wunder!
Dieses Erlebnis und dieses Gefühl waren mir in meinem weiteren Leben, in dem ich noch manche
existenzielle Situation durchmachte, immer wieder eine große Hilfe. In solchen Notlagen fand ich
stets eine Stütze auch in den Worten eines Kirchenliedes: Was die Zukunft bringen möge, mich geleitet des Herrn Hand, mutig richte ich dann die Augen auf das unbekannte Land. Das sind wirklich
Mut machende Worte. Wie ich später erfuhr, hat dieses Kirchenlied auch unsere vier Freunde auf ihrem letzten Gang gestärkt. Damals habe ich diesen Text allen niederländischen Kameraden, die im
Besançoner Gefängnis einsaßen, weiter-gegeben. Ich bin sicher, dass alle immer dann, wenn es nötig war, daraus Mut und Stärke geschöpft haben.
Und eins war ganz wichtig: Rob und ich waren noch am Leben und wollten weiterleben! Auch
wollten wir alle Kameraden warnen und ihnen dringend raten, nichts zu gestehen, und damit den
Deutschen nicht noch eine scheinlegale Rechtfertigung für ihre Hinrichtungen liefern. Dazu nahmen wir auf den bekannten Wegen, auf dem „Lüftungsplatz“, Kontakt zu Paul Dormans und den
Offizieren Stam und Ravelli auf. Stam und Ravelli wollten unserem Rat nicht folgen, sie wussten
es besser und meinten, die vier Hingerichteten hätten sich wohl noch anderes zuschulden kommen
lassen. Eines Tages waren die beiden verschwunden. Nach dem Krieg hörte ich, dass sie in den Niederlanden standrechtlich erschossen worden seien. Immerhin brachten wir Paul Dormans dazu,
ebenfalls nicht zu gestehen. Für den Fall der Freilassung vereinbarten wir mit ihm, aufeinander zu
warten und es noch einmal nach England zu versuchen. Es sollte dann aber ganz anders kommen.
Nachfolger in Wils Zelle wurde ein Franzose namens Auguste Clerc. Er nannte sich „Cultivateur“
mit der Adresse: Velleclaire par Bucy les Gy, Hte Saône. Ihm hatte man illegalen Waffenbesitz
nachgewiesen und nun saß er wie sein Bruder in Haft. Auguste erhielt sehr interessante Päckchen,
in denen sich Feilen und auch eine kleine Säge befanden. Das machte wieder Mut. Zusammen mit
Auguste planten Rob und ich und auch Paul Dormans, der inzwischen in die französische Abteilung verlegt worden war, diese wunderbaren Werkzeuge auszuprobieren und dann zu fliehen. Leider kamen wir nicht weit, nicht einmal bis zum Durchtrennen der Gitterstäbe. Denn kaum hatte ich
den ersten Stab an meinem Fenster durchgefeilt, wurden Auguste und sein Bruder entlassen. Er hatte den Waffenbesitz so dargestellt, dass die Waffe seinem verstorbenen Vater gehört und er diese

erst kurz vor seiner Verhaftung gefunden hätte. Das war ihm wohl nicht zu widerlegen. So erfreulich die Freilassung für Auguste war, so nachteilig war sie für mich. Denn mittlerweile war meine
einzige Feile durchgebrochen und Auguste hatte keine Gelegenheit mehr gefunden, mir seine anderen Werkzeuge zu geben. So scheiterte auch dieser Plan.
Einige Tage später, es war Samstag, der 7. März, kamen gleich zwei Gruppen von Landsleuten zu
uns. Das waren einmal Charles Pahud de Mortanges und Herman van Aarem sowie die Gruppe
mit J.P. Exter, J.W.W. Stemfoort, A. v.d. Wetering und Dennis Luyt. Der älteste von ihnen war
19 Jahre alt, der Jüngste 17 oder 18, so alt wie Rob. Das war Charles Pahud de Mortanges, er war
ein Klassenkamerad von Rob im Zeister Lyzeum. Charles erzählte Rob, sie erwarteten noch eine
Gruppe, u.a. mit Thijs de Haan, der ebenfalls ein Klassenkamerad von ihnen war. Sie hatten schon
alle ihr erstinstanzliches Verfahren hinter sich und ein Geständnis abgelegt. Rob und ich beschworen sie, dies zu widerrufen. Der einzige, der das tat, war Dennis Luyt. Als Grund konnte er angeben, sich auf dem Weg zu seinen Eltern in Indonesien gemacht zu haben. Dorthin habe er gewollt,
weil sie ihm infolge des Krieges kein Geld mehr hätten schicken können und er für seinen Unterhalt
nun zu seinen Eltern wolle. Für die anderen Kameraden kam ein Widerruf des Geständnisses nicht
in Frage. Sie waren dafür viel zu stolz. Zudem konnten wir ihnen nicht beweisen, dass sich der Widerruf des Geständnisses auf den Ausgang des Verfahrens auswirken würde.
Am Freitag, dem 13. März 1942 – wieder ein Freitag der 13., der für Rob und mich zum Glückstag
wurde –, bekamen wir von zu Hause das erste Päckchen mit Lebensmitteln. An demselben Tag verlegte man Dennis Luyt von Zelle Nr. 81 in die Zelle Nr. 98. Damit befanden sich nun recht viele
Niederländer auf unserem Gang. Dazu gehörte auch Geert van Rijckevorssel in der Zelle Nr. 83.
Er war Zellennachbar von Dennis Luyt, ehe dieser verlegt wurde. Die Umgebung mit Landsleuten
war natürlich eine sehr gute Gelegenheit für jede Menge Gespräche und Gerede. Die gab es dann
sowohl über die Luken in der Tür als auch durch die kaputten Fensterscheiben. Der Kontakt begann
mit einem Signal, damit der andere „auf Empfang“ ging. Das war das Pfeifen von Oranje boven.25
So eingestimmt, war es natürlich klar, dass wir uns in unseren Gesprächen vor allem Mut machten.
Vielleicht lag es daran, dass der 14. März, ein Samstag, ein schöner Frühlingstag war. Jedenfalls bekam ich plötzlich ein sehr gutes Gefühl. Das wollte ich nicht für mich behalten, sondern auch die
anderen daran teilnehmen lassen. So pfiff ich das Oranje boven. Zu meinem Erstaunen gab es keine
Reaktion darauf, jedenfalls nicht von den niederländischen Kameraden. Es meldete sich nur der
Franzose Colas, der in der Nachbarzelle war. Colas war ein sehr vorsichtiger Mann, er erzählte mir
nicht einmal andeutungsweise, weshalb er hier war. Auf Fragen nannte er scherzhaft als seinen Beruf "Macquereau". Als ich damit nichts anfangen konnte, denn das hieß Makrele, ergänzte er später,
das sei das Wort für "Zuhälter". Viel später begegnete ich ihm wieder in Auschwitz. Dort stellte sich
heraus, dass er ein französischer Jude aus der Resistance war, Colas war auch nicht sein richtiger
Name. Alles um meinen Nachbarn war also mysteriös.
Als mir Colas als einziger auf meinen Pfiff antwortete, war ich so erstaunt, dass ich zunächst nicht
wusste, was ich sagen sollte. Ich erfand dann, eben gehört zu haben, dass ich am folgenden Dienstag, dem 17. März, vor dem Kriegsgericht erscheinen müsse. Wie ich auf diese Geschichte kam,
weiß ich nicht. Ich hatte auch keinen Anlass dazu. Anfangs hatte man uns noch einige Termine genannt und uns vorher zum Friseur geschickt. Diese wurden aber ohne Begründung wieder abgeblasen. Später, nach der Hinrichtung unserer vier Freunde Mitte Februar, hatten Rob und ich gar nichts
mehr gehört. Als Colas fragte, von wem ich das wüsste, sagte ich ihm, es von den Vögelchen drau25

Deutsch: Orange oben. Die Farbe Orange, also „Oranje“, steht sinnbildlich für das holländische Königshaus OranienNassau (niederländisch: „Oranje-Nassau“). Der Ruf „Oranje boven“ bedeutet demnach im Deutschen so viel wie „Es lebe das Königshaus“. Seitdem mit Königin Wilhelmina eine Frau den Thron bestiegen hatte, war es ein Lied zu Ehren
der niederländischen Königin. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zum Zeichen des Widerstands. Vgl. zum Lied:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_boven_(lied) (niederl., Zugriff: 10. August 2020).

ßen, die den Frühling ankündigten, erfahren zu fahren. In meiner Verlegenheit ging ich so weit zu
erzählen, dass sie mir auch das Urteil genannt hätten: 4 Monate. Klar, dass sich Colas veralbert
fühlte und das Gespräch abbrach.
Wie überrascht war ich, als man uns am Montag, dem 16. März 1942, zum Friseur befahl – und
zwar nicht nur Rob und mich, sondern auch die beiden neu hinzugekommenen Gruppen, einmal
Charles Pahud de Mortanges und Herman van Aarem sowie die Gruppe mit J.P. Exter, J.W.W.
Stemfoort, A. v.d. Wetering und Dennis Luyt.
Am folgenden Morgen holte man zuerst die beiden Gruppen ab und dann mittags direkt nach dem
Essen auch Rob und mich. Mit dem Auto ging es zum Kriegsgericht. Es tagte in einem prächtigen
Gebäude, das war wohl früher Sitz eines französischen Amtsgerichts gewesen. Dort angekommen,
sah ich noch vier unserer niederländischen Kameraden. Mit ihnen durften wir nicht sprechen, dazu
gab es auch keine Gelegenheit, denn sogleich verschwanden sie.
Das war so gegen 1 Uhr mittags. Eine gute Stunde später waren sie zurück. In der Zwischenzeit waren wir ziemlich ängstlich geworden, hatten wir doch Geschrei gehört. Einer der Jungen hatte daraufhin gerufen: Aber von Mensch zu Mensch, Herr Präsident, Sie können so etwas doch nicht als
Verbrechen bezeichnen. Das war das einzige, was wir verstanden hatten. Zu unserem Erstaunen kamen die Kameraden aber gelassen und sogar lachend aus dem Gerichtssaal heraus. Das beruhigte
uns. Trotz der Wachen konnten wir mit ihnen einige Worte wechseln. Da schlug unsere Stimmung
wieder um. Sie sagten, sie gingen jetzt ihre Abschiedsbriefe schreiben, sie seien nämlich zum Tode
verurteilt worden. Rob und ich drückten uns unwillkürlich die Hand, als ob wir in diesem Moment
auch Abschied voneinander nehmen müssten
Dann gingen wir in den Gerichtssaal hinein. Kurz darauf begann unsere Sitzung. In der Verhandlung fiel uns als erstes auf, dass der Militärstaatsanwalt ankündigte, er wolle uns anklagen wegen
"unerlaubten Grenzübertritts" - ohne die Absicht anzunehmen, dass wir damit auch die von den
Deutschen kontrollierten Gebiete verlassen wollten. Er behalte sich aber das Recht vor, eine Anklage auch wegen "Feindbegünstigung" zu erheben, wenn sich dieses während der Sitzung als nötig erweisen sollte. Das klang befremdlich. Ich weiß nicht, ob ich damals die Bedeutung dieser Worte erkannte. Unwillkürlich beschloss ich aber, keinen Anlass zu geben, dass die Anklage wegen Feindbegünstigung erhoben werde.
Dann begann das Verhör. Es schien für uns günstig zu verlaufen. Ich erschrak aber fürchterlich, als
der Präsident uns den Brief vorhielt, den wir unserer Mutter bei unserer Abreise hinterlassen hatten.
Denn darin hatten wir angedeutet, nach England oder Indonesien zu wollen, um uns nützlich zu machen. Das nahm der Staatsanwalt dann auch zum Anlass, uns wegen Feindbegünstigung anzuklagen
– auf Feindbegünstigung stand zwangsläufig die Todesstrafe. Während ich um Fassung rang und zu
stottern begann, fragte mich der Präsident, ob wir das vielleicht geschrieben hätten, um unsere Mutter in die Irre zu führen. Mit dieser Deutung – so schien es mir – wollte er uns eine „faule“ Ausrede
in den Mund legen – in dieser für uns höchst gefährlichen Situation offenbar helfen und eine goldene Brücke bauen. Ich ergriff schnell und beherzt den mutmaßlich rettenden Strohhalm und nickte
heftig und sehr erfreut. Darauf hatte der Präsident wohl gewartet und sagte, dass ihm das sehr
glaubwürdig vorkomme. Etwas später fragte er, wie lange wir schon in Haft wären. Ich sagte viereinhalb Monate.
Dann kam es zwischen dem Präsidenten und dem Staatsanwalt zu einem kurzen Meinungsaustausch. Schließlich verkündete der Präsident in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Strafantrag des Staatsanwalts das Urteil: Dann verurteile ich Sie zu vier Monaten unter Anrechnung der
Untersuchungshaft. Etwas später sagte er noch: Dann schicke ich heute noch die Papiere zur Kommandantur, damit Sie morgen früh entlassen werden können. Dass diese beiden Sätze in meinem

Gedächtnis eingemeißelt stehen, wird niemanden überraschen. Eine Stunde zuvor war ich noch von
einem unvermeidlichen Todesurteil überzeugt und jetzt waren Rob und ich praktisch frei! Zum Abschied sagte der Präsident mir noch, er hoffe, dass seine Söhne in einer vergleichbaren Situation
ebenso handeln würden wie Rob und ich.
Dieser Präsident war – neben dem Staatsanwalt - der erste Deutsche, der mir das Leben rettete. Was
waren das beide für Männer, die den klaren Wünschen der Geheimen Feldpolizei zuwiderhandelten,
Mut bewiesen und Menschlichkeit zeigten! Der Name des Präsidenten dieses Gerichts sollte in guter Erinnerung bleiben: sein Name war Kriegsgerichtsrat Dr. Schmidt.
Dr. Schmidt hat es verdient, dass ihm Anerkennung gezollt wird. Das hat seinerzeit auch der Rotterdamer Rechtsanwalt P. Groeneboom getan. Er hatte auf Veranlassung von J.W.W. Stemfoorts
und A. v. d. Weterings Mutter und dann auch von Geert van Rijckevorssels Vater Kriegsgerichtsrat Dr. Schmidt in Frankreich aufgesucht, um sich für deren Söhne zu verwenden. In seinem Bericht von 1942, von dem ich erst viel später erfahren habe, heißt es u.a.:
Darauf besucht Unterzeichnender das Kriegsgericht und zwar den Vorsitzenden Kriegsgerichtsrat
Dr. Schmidt. Dr. Schmidt sagte, in Friedenszeiten ein großes deutsches Gericht präsidiert zu haben
und versichern zu können, dass ordnungsgemäß Recht gesprochen worden sei. Er hatte versucht,
die Beschuldigten zu retten, indem er ihnen in den Mund legte, dass sie nur nach Indonesien gehen
wollten, um dort Arbeit zu suchen oder sich mit ihren Familien zu vereinigen. Die Verdächtigten
hatten dies aber abgelehnt und gesagt, eine Ehre darin zu sehen, für ihr Vaterland zu sterben. Auf
die Frage des Unterzeichnenden, warum das Gericht nicht § 91 Abs. 2 des Strafgesetzbuches
(Zuchthausstrafe nicht unter zwei Jahren bei geringer Schuld, Erg. d. Bearb.) oder alternativ § 91
Abs. 1 (lebenslange Zuchthausstrafe, Erg. d. Bearb.) angewendet habe, lautete die Antwort, dass
von der letztgenannten Möglichkeit nur Gebrauch gemacht werde in einem Ausnahmefall, der hier
nicht vorgelegen habe. Demgegenüber hätte „Feindbegünstigung“, wie in diesem Fall zur Last gelegt, einen ernsthaften Nachteil für einen Bundesgenossen des Deutschen Reiches ergeben können
und zwar in Verbindung mit den vielfältigen Versuchen dazu und in Verbindung mit der Organisation, die für das Gericht im vorliegenden Fall ausschlaggebend gewesen sei. Die Darstellung von
Dennis Luyt zu seinen andersartigen Plänen habe das Gericht als glaubwürdig angesehen, zumal
er nicht den Eindruck gemacht habe, für den militärischen Dienst tauglich zu sein.
Soweit Dr. Schmidt, der mutig seinen Weg ging und Schlimmeres verhinderte. Offensichtlich hatten sich die zum Tode verurteilten Kameraden schon vorher auf ein scheinbar unvermeidliches Todesurteil eingestellt. Sie wollten gegenüber dem Feind eine bestmögliche Figur abgeben. Deshalb
sahen sie nicht die ihnen vom Präsidenten gebaute goldene Brücke oder wollten sie vielleicht auch
gar nicht sehen. Anders war es nur bei Dennis Luyt. Er hatte auf unseren eindringlichen Rat hin
sein früheres Geständnis widerrufen. So entkam er auf die gleiche Weise wie Rob und ich einem Todesurteil wegen „Feindbegünstigung“ und wurde „nur“ wegen „unerlaubten Grenzübertritts“ bestraft.
Nach Verbüßung seiner Strafe hatte dieses „milde“ Urteil noch ein übles Nachspiel für Dennis Luyt. In die Niederlande zurückgekehrt, verdächtigte man ihn der Kollaboration mit den Deutschen
bis hin zum Verrat. Das war zwar völlig unberechtigt, aber doch nicht ganz unbegreiflich, war er
doch der einzige der Freunde, der lebend nach Hause zurückgekommen war. Es dauerte noch einige
Zeit, bis Dennis voll und ganz rehabilitiert wurde. Rob und ich leisteten dazu unseren Beitrag.
Als wir von unserer Verhandlung ins Gefängnis zurückkamen, suchten wir sofort den Kontakt zu
unseren fünf Landsleuten. Wir flehten sie an, um Gnade zu bitten, und wenn sie damit auch nur einen Aufschub ihrer Hinrichtung bekämen. Aber auch das war erfolglos. Schon am nächsten Abend
bekamen wir zu hören, dass sie am folgenden Tag standrechtlich erschossen werden sollten. Das

gab uns viel Gesprächsstoff. Mir war ganz schlecht. Als die ungeheure Anspannung, die sich vor
der Verhandlung aufgebaut hatte, von mir abfiel, kippte ich um. Die fünf anderen aber waren guter
Dinge. Sie unterhielten sich mit uns und untereinander, als gäbe es kein Problem. Exakt und eingehend erzählten sie, was sie vom französischen Roten Kreuz als ihre Henkersmahlzeit bekommen
und wie sie diese genossen hätten. Sie machten sich sogar lustig über den sadistischen Gefängniskommandanten Schmitt. Als er gesehen hätte, welches Durcheinander sie in ihrer Zelle angerichtet hätten, hätte er von ihnen verlangt, die Zelle wieder so herzurichten, dass man vom Boden essen
könne. Daraufhin warfen sie Essen auf den Boden und meinten, Schmitt könne damit schon einmal
anfangen. Das löste bei allen zum Tode Verurteilten große Heiterkeit aus.
Da alle meinten, Rob und ich sowie Paul Dormans würden bald freikommen, erteilten uns die zum
Tode Verurteilten allerlei Aufträge. Vor allem sollten wir ihren Familien von ihnen erzählen und –
da wir drei unsere Reise nach England fortsetzen wollten – Königin Wilhelmina von ihnen grüßen.
Einer von ihnen trug mir gar auf: Sag der Königin, dass ich ein orangefarbenes Ziertaschentuch in
meiner Brusttasche haben werde, wenn ich vor dem Erschießungskommando stehe. Ein anderer
übertrumpfte ihn mit der Bemerkung, er werde einen orangefarbenen Pullover tragen. Als ein Dritter bedauerte, nichts Orangefarbenes bei sich zu haben, tröstete der zweite ihn: Dann bekommst du
ein paar Fäden von meinem Pullover, von dem habe ich ja doch nichts mehr.
In dieser sehr lockeren Stimmung ging es bis spät in die Nacht. Ich konnte wie gesagt da nicht mitmachen, wollte das auch nicht, ich war von allem einfach nur fertig. Wenn dann konnte ich nur in
normalem Ton antworten. Zwischendurch heulte ich und verbarg meine Tränen an der Zellentür.
Auf der anderen Seite der Tür weinte ein alter deutscher Soldat mit mir mit. Die lustigen Jungs haben davon nichts gemerkt.
Gegen Mittag des nächsten Tages stimmten alle Niederländer das Wilhelmus26 an. Dann folgte von
unten der Pfiff Oranje boven. Das war das Zeichen, dass wir alle den Kopf aus dem Fenster steckten. Davon ließen wir uns auch nicht von den Wärtern abhalten. Unten sahen wir unsere Freunde,
sie waren zu zweit aneinandergefesselt. Noch einmal pfiffen sie Oranje boven. Dann marschierten
sie zur Hinrichtungsstätte. Diese selbst konnten wir nicht sehen. Von Rechtsanwalt P. Groeneboom wissen wir aber von dem Geschehen dort. In seinem bereits erwähnten Bericht heißt es dazu:
Dr. Schmidt war zusammen mit dem protestantischen deutschen Feldgeistlichen Neitzel und einem
deutschen Militärarzt Augenzeuge der Exekution. Sowohl bei der Urteilsverkündung als auch während der letzten Augenblicke ist die Haltung der Verurteilten vorbildlich gewesen. Sie haben alle die
Augenbinde verweigert und sind gestorben, ohne einen Augenblick Schwäche zu zeigen.
Ihre tadellose Haltung fand auch den Respekt der französischen Mitgefangenen, sie nannten sie
splendide (prachtvoll). Wie ich später im "Le Petit Comtois" las, wurde dort am 24. März 1942
über deren Todesurteil wegen „Feindbegünstigung“ und ihre Hinrichtung berichtet.
Nach diesen aufreibenden Ereignissen wurden Rob und ich ungeduldig. Wir wollten endlich freikommen und das Vorgefallene so schnell wie möglich in England melden. Paul Dormans ging es
wohl ebenso, ich meinte, ihn draußen rufen und pfeifen zu hören. Deshalb setzte ich mich hin und
schrieb an den Präsidenten des Kriegsgerichts. Darin erinnerte ich Dr. Schmidt an seine Worte:
…damit Sie morgen früh entlassen werden können und fragte, ob er uns annähernd sagen könne,
wie lange eine Nacht in Deutschland zu dauern pflege.
Während wir auf eine Antwort warteten, schrieben wir auf jede Wand, auch an die des „Lüftungs26

Het Wilhelmus („Das Wilhelm[lied]“) ist die Nationalhymne der Niederlande. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Het_Wilhelmus (Zugriff: 10. August 2020).

raums“, dass ein Geständnis, nach England zu wollen, „Feindbegünstigung“ sei und zwangsläufig
die Todesstrafe nach sich ziehe. Darunter kritzelten wir die Namen aller zum Tode Verurteilten, das
Datum ihrer Erschießung und unterschrieben mit unseren Namen. Das zeigte ersichtlich Wirkung.
Eine Rückmeldung dazu bekam ich einige Jahre nach dem Krieg. Beim gegenseitigen Vorstellen
fragte mich ein Kamerad, Major Kay Gramberg von der Kavallerie, ob ich ein Familienmitglied
der in Besançon hingerichteten Beckman-Jungen sei. Auf meine Nachfrage erzählte er, dass ihm
diese Warnung bei seiner Verteidigung eine große Hilfe gewesen sei. Wie froh war ich, das zu hören
– und er, dass sein Retter überlebt hatte und er ihm nunmehr danken konnte.
Nach dem Krieg erfuhren wir von befreundeten französischen Widerstandskämpfern den Hintergrund zu diesen Verfahren und Bestrafungen. Danach hatte gerade zu der Zeit, in der wir im Gefängnis in Besançon einsaßen, der Chef der Deutschen Wehrmacht Keitel einen Geheimbefehl erlassen. Danach sollte jeder Versuch, nach England zu gelangen, als „Feindbegünstigung“ angesehen
und mit der Todesstrafe bestraft werden. Da durchschauten wir das Drängen der Geheimen Feldpolizei, dass wir eine Reise nach England gestehen sollten. Auch verstanden wir jetzt besser, weshalb
uns Kriegsgerichtsrat Dr. Schmidt eine Ausrede für unser Verhalten in den Mund gelegt hatte.
Auf eine Antwort von Dr. Schmidt zu unserer Anfrage mussten wir lange warten. Auch hörten wir
bald nichts mehr von Paul Dormans. Später erfuhren wir, dass er in dieser Zeit, also Februar/März
1942, vom Kriegsgericht zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Anschließend hatte
man ihn in der französischen Abteilung zwischen gewöhnliche Straftäter verlegt. Nach einer Woche
verschleppte man ihn nach Deutschland, er sollte wohl in ein „Erziehungslager“ kommen. Auf dem
Weg dorthin konnte er aber aus dem Zug fliehen. Er hatte seine Bewacher gebeten, zur Toilette zu
gehen. Statt die Tür zum WC zu öffnen, ergriff er die des Wagens und sprang aus dem Waggon. Die
Aktion überstand er erstaunlicherweise ohne Verletzung. Mithilfe französischer Eisenbahner gelang
ihm mit einem Güterzug die Rückfahrt nach Besançon.
Dort begab er sich zu Madame Zayer und Abbé Emile Macker. Die beiden versteckten Paul zwei
Wochen lang im Institut St. Jean. Nachdem Madame Zayer ihm falsche Papiere besorgt hatte, verließ er den besetzten Teil Frankreichs und ging nach Lyon. Von dort aus gelangte er über die Grenze
in die Schweiz. Aber damit war er vor den Deutschen immer noch nicht sicher. Die Schweizer
Grenzpolizisten glaubten ihm seine abenteuerliche Flucht nicht - und schickten ihn nach Frankreich
zurück. Paul blieb gar nichts anderes übrig, als nach Lyon zurückzukehren. Dort geriet er in die
Fänge der französischen Polizei. Die verhaftete ihn und steckte ihn als „Fremdarbeiter“ in südfranzösische Arbeitslager, erst in Puy de Dôme, dann in Mazamet und schließlich in Toulouse. In Toulouse bekam er Kontakt zu niederländischen Polizisten. Die brachten ihn auf die Idee, nach Spanien
zu fliehen und von da aus weiter nach Curaçao. Tatsächlich schaffte es Paul Dormans, das Arbeitslager in Toulouse zu verlassen und über die französisch-spanische Grenze, also über die Pyrenäen,
nach Madrid zu gelangen. Dort quartierte er sich in einem Hotel ein und traf im September/Oktober
1942 einige alliierte Flieger, denen es gelungen war, aus dem besetzten Teil Frankreichs ebenfalls
nach Madrid zu fliehen. Über diese oder mit diesen kam er in die USA. Dort absolvierte er eine
Ausbildung als Pilot, lernte dabei seine spätere Frau kennen und wurde dann K.N.I.L.-Flieger.
Schließlich war Paul Dormans in Australien stationiert, und machte noch diverse Kampfeinsätze.
Dort erlebte er die Kapitulation Japans und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges im Pazifik.
Ohne eine Antwort von Kriegsgerichtsrat Dr. Schmidt erhalten zu haben, wurden Rob und ich am
Dienstag, dem 6. April 1942, von zwei Polizisten der Feldgendarmerie überrascht. Mit dem Befehl
Sachen packen und mitkommen trieben sie uns auf unsere soundsovielte kostenlose Reise. Erst ging
es mit dem Zug nach Paris und dort mit dem Auto zum Gare du Nord. Wieder im Zug nahm man
uns zu unserer Überraschung die Handschellen ab. Man sagte uns, wir würden nun in ein
"Rückführungslager" gebracht, dort würden alle in Frankreich verhafteten Niederländer gesammelt,
um in die Heimat zurücktransportiert zu werden. Darüber waren wir natürlich erfreut, aber doch

auch ein wenig unglücklich, denn dann hätten wir unsere Reise nach England wieder ganz von
vorn, von den Niederlanden aus, antreten müssen.

Karte des Wegs von St. Hippolyte über Montbéliard, Belfort und Besancon nach Paris.

Auch bedauerten wir, dass wir uns in Besançon nicht mehr von Geert van Rijckevorssel und Hans
Clerkx verabschieden konnten. Wie wir später erfuhren, hatten sie ebenfalls ihren Prozess vor dem
Kriegsgericht. Danach, am 25. Mai 1942, wurden sie als „Nacht-und-Nebel Häftlinge“ (NN-Häftlinge)27 über Paris nach Deutschland verschleppt. Dort kamen sie in verschiedene Gefängnisse – in
Wittlich, Köln und Breslau und später in die Lager in Schweidnitz und Hirschberg. Am 8. Mai 1945
wurden sie befreit.

27

NN-Häftlinge waren des Widerstands verdächtige Personen aus den von Hitler-Deutschland besetzten westeuropäischen Ländern und Norwegen, die nach Deutschland verschleppt wurden. Sie wurden von Sondergerichten heimlich abgeurteilt oder nach einem Freispruch oder einer zu „milden“ Verurteilung in Haft gehalten. Die Gefangenen verschwanden spurlos (bei „Nacht und Nebel“), ohne dass ihre Angehörigen irgendwelche Auskünfte erhielten. Das sollte der Abschreckung dienen. Das „Verfahren“ beruhte auf dem „Nacht-und-Nebel-Erlass“, der am 7. Dezember 1941 vom Chef
des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel als geheime Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten gegen
das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten in Kraft gesetzt wurde. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Nacht-und-Nebel-Erlass (Zugriff: 10. August 2020).

III. Frontstalag 122 - Intermezzo in Compiègne
Die Fahrt vom Gare du Nord war nicht lang. Kaum hatten Rob und ich die Handschellen nicht mehr
gespürt und es uns im Abteil so gemütlich wie möglich eingerichtet, hielt der Zug auch schon wieder an. Wir waren in Compiègne, einer Stadt ca. 80 Kilometer nördlich von Paris. Am Bahnhof
stiegen wir aus. Es folgte dann ein kurzer Fußmarsch. Das Ziel war ein Lager, das Frontstalag28
122. Das wurde von den Deutschen betrieben und hatte auch von ihnen seinen Namen. Wir wurden
mit Freude begrüßt – natürlich nur von den Wachen. Rob und ich repräsentierten als Niederländer
die 25. Nation, von deren Staatsangehörigen die Deutschen hier Menschen hinter Stacheldraht eingesperrt hatten. Diese Freude war sehr einseitig, denn wenn es nach uns gegangen wäre, hätte es bei
den 24 Nationen bleiben können.
Im Lager bekamen wir zum ersten Mal Gefangenennummern – es sollten im Laufe unserer „Lagerkarriere“ noch einige weitere folgen. Mir gab man die Nummer 3646 und Rob die 3647. So sollte es
immer wieder sein. Ich wurde als erster von uns beiden mit einer fortlaufenden Nummer registriert
und dann Rob mit der nächsten.
Schnell stellten wir fest, dass das Lager aus drei Abteilungen bestand. Die größte lag vom Eingang
aus gesehen rechts. Links des Eingangs war die zweite Abteilung, sie nannte man das Kommunistenlager. Dahinter war noch ein kleines Lager, die jüdische Abteilung.
Rob und mich brachte man in das große Lager rechts des Eingangs. Das war aber offenbar ein Versehen. Denn schon ehe wir uns dort eingerichtet und uns mit den Schicksalsgenossen bekannt gemacht hatten, holte man uns wieder heraus und steckte uns in das linke Lager, das Kommunistenlager. Sehr bald stellten wir fest, dass es nur so hieß. Tatsächlich waren dort die Menschen aus allen
von Deutschland besetzten Ländern untergebracht. Die meisten von ihnen waren Franzosen, vor allem Gewerkschafter und eben Kommunisten, aber auch Belgier. In die erste Abteilung hatte man
Gefangene gesperrt aus Ländern, die (noch nicht) aus von Deutschland besetzen Ländern stammten,
wie Jugoslawien, den Ländern Nord-, Mittel- und Südamerikas und England. Offenbar hatte man
sich mit der Geografie und der Eroberungspolitik vertan, als man uns Niederländer zunächst in diese Gruppe verfrachtet hatte.
In unserer Abteilung mussten wir kleine Gruppen bilden. Das waren „Koch- und Arbeitsgemeinschaften“, deren Aufgabe insbesondere das gemeinsame Kochen war. Rob und ich bildeten eine solche Gemeinschaft mit dem Belgier Joseph de Keyser und zwei Franzosen, einer hieß Alphonse
Jicquelais, den Namen des zweiten habe ich vergessen.
Im Lager herrschte eine beinahe militärische Disziplin und es gab viele Arbeitsaufträge, etwa zum
Gemüse putzen, Kartoffeln schälen, Zimmer reinigen usw. Diese Arbeiten nahmen nicht den ganzen
Tag in Anspruch. So gab es viel freie Zeit. Die nutzten wir oft zum Sonnenbaden auf einer kleinen
Wiese. Das Lager bot uns sogar gern angenommene kulturelle Veranstaltungen an. In einem Theatersaal wurde regelmäßig musiziert und auch das eine oder andere kleine Theaterstück aufgeführt.
Wie wir bald merkten, war das Lager in einer ehemaligen französischen Kaserne untergebracht. Das
hatte durchaus sein Gutes. Es gab verschiedene Nebengebäude, Küchengebäude, Latrinen, Wasch28

Ein Frontstammlager (im militärischen Sprachgebrauch Frontstalag) war ein im Verlauf des Zweiten Weltkriegs eingerichtetes Gefangenenlager der deutschen Wehrmacht, also ein Lager im Wesentlichen für Kriegsgefangene. Nach der
Besetzung gab es im besetzten Teil Frankreichs zahlreiche dieser Frontstalags. Die deutsche Besatzungsmacht hatte ein
solches Lager bei Compiègne mit der Nummer 122 eingerichtet. Aus diesem ging ab Juni 1941 das Lager Royallieu
(frz. camp de Royallieu) bei Compiègne hervor. Es war ein Konzentrationslager (auch: camp de transit et d’internement, camp de détention de police allemand, KZ Compiègne) und wurde als Sammellager für Gefangenentransporte
nach Deutschland benutzt. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Frontstalag (dort auch zum Frontstalag 122
Compiègne). (Zugriff: 10. August 2020).

plätze, auch Exerzierplätze und einen kleinen Grasplatz. Andererseits waren diese Einrichtungen
ziemlich alt. Interessant fanden wir die Latrinen. Das waren Hocktoiletten. Ihr Boden lag ca. 1 ½
Meter über dem Erdboden. Verkleidet waren sie mit Klapptüren, deren Unterkanten sich 15 bis 20
Zentimeter oberhalb des Hockbodens befanden. Dadurch gab es einen größeren Schlitz, durch den
man sehen konnte, ob eine Toilette frei war oder nicht. Unter den Hocktoiletten gab es Hohlräume.
In denen standen große Metallcontainer auf Schienen, in die fiel die Notdurft dann hinein. Wenn die
voll waren, wurden sie regelmäßig weggefahren und geleert. Die Arbeit dafür war natürlich nicht
angenehm. Mir ist es immer wieder gelungen, davon verschont zu bleiben.
Die Versorgung im Lager war ordentlich. Schon das vom Lager ausgegebene Essen war nicht
schlecht. Und dann bekamen wir auch noch vom französischen Roten Kreuz regelmäßig zusätzliches Essen. An manchen Sonntagen gab es – Austern. Man musste offenbar erst Gefangener in einem solchen Lager werden, um in den Genuss derartiger exquisiter Speisen zu kommen. Es war
schon ein bisschen verrückt! Dass wir in einer ehemaligen französischen Kaserne waren, merkten
wir auch daran, dass wir unsere Kleidung, also die „Zivilkleidung“, abgeben mussten und stattdessen Teile von alten französischen Uniformen bekamen. Von ihnen waren natürlich alle Hoheits- und
Rangabzeichen entfernt.
Das Leben in dem Frontstalag machte auf uns einen ganz passablen Eindruck, wie – um ein Bild
meines Vaters zu gebrauchen – das einer Laus auf einem wunden Kopf. Aber je länger wir dort waren, umso mehr Risse bekam diese Fassade. Dazu gehörte etwa, dass beim Abendappell oft Namen
aufgerufen wurden. Die Betreffenden hatten sich früh am nächsten Morgen im Lagerbüro zu melden. Manchmal wurden die Erschienenen freigelassen. Sehr viel öfter waren das aber arme Tröpfe,
die standrechtlich erschossen wurden. Das Schicksal erlitten sie als Geiseln. Unser „Kommunistenlager“ war eine „Geiselabteilung“. Wenn irgendwo in Frankreich eine Aktion, etwa ein Anschlag,
stattgefunden hatte und der Täter nicht sogleich gefasst werden konnte, erschien am folgenden Tag
eine Anzeige in der Zeitung. Darin hieß es, dass – sollte(n) der oder die Täter nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gefasst werden oder sich freiwillig stellen – Menschen aus der Umgebung des
Tatortes als „Geiseln“ erschossen würden.
Die Geiseln suchte man unter anderem eben, wie wir inzwischen bemerkt hatten, auch in unserem
Lager aus. Bekamen wir eine Zeitung umgehend in die Hand, schauten wir gleich nach dem Tatort.
Sehr nervös wurden daraufhin vor allem die Gefangenen unter uns, die in dessen Nähe gewohnt hatten oder aufgegriffen worden waren. Sie begannen, von ihren Freunden Abschied zu nehmen. Wenn
dann ihre Namen bei Abendappell aufgerufen wurden, wussten sie, was ihnen bevorstand. Aber
nicht immer gab es diese Vorwarnung in der Zeitung. Oft wurden abends Namen aufgerufen, ohne
dass wir von einem Anschlag u.ä. wussten. Dann wussten die Aufgerufenen nicht, was ihnen bevorstand – die Alternative war Entlassung oder standrechtliche Erschießung. Nach einiger Zeit durchschauten Rob und ich dieses Verfahren. Das ließ uns etwas gelassener werden, denn die Gefahr,
dass gerade in dem kleinen Grenzdorf Vaufrey, in dem wir verhaftet worden waren, ein Anschlag
verübt wurde, war doch gering.
In der dritten, der jüdischen Abteilung war die Atmosphäre immer sehr angespannt. Das lag an den
Transporten, die in das von den Deutschen besetzte Polen abgingen. Sie erfolgten in unregelmäßigen Abständen, zu scheinbar willkürlichen Terminen und gingen ins ganz Ungewisse. Jeder spürte,
dass sie nichts Gutes bedeuteten, und fühlte sich sehr unsicher und bedroht.
Da ging es uns in unserer Abteilung schon besser. Gut war, dass Rob und ich wieder schreiben
konnten und Päckchen von Hause empfangen durften. Der Inhalt der Päckchen war eine Bereicherung übrigens auch für unsere „Kochgemeinschaft“. Deswegen gab es vom Lagerkommandanten
aber bald ein Donnerwetter. Wütend machte er klar, dass wir überhaupt keinen Briefkontakt haben
dürften. Diese Standpauke mussten Rob und ich über uns ergehen lassen. Zum Glück hatte sie für

uns aber keine Konsequenzen. Denn da unsere Mutter nun wusste, wo wir waren, machte eine Kontaktsperre keinen Sinn mehr. Sie hätte sie nur noch mehr in Unruhe versetzt und Nachfragen veranlasst. Das war also ein Sturm im Wasserglas.
Die Tage im Lager vergingen nur langsam. Manchmal hatten wir Langeweile. An einem solchen
Tag versuchten Rob und ich Kontakt zum jüdischen Lager aufzunehmen. Das war, was wir auch
wussten, streng verboten, trotzdem versuchten wir es, natürlich sehr vorsichtig. Wir hatten nämlich
gehört, dass es dort einen Niederländer gab, sein Name war Dolf Wolf. Dolf stammte aus Den
Haag. Dort hatte seine Familie ein Textilgeschäft, und zwar in der Gegend vom Spui29. Nicht nur
für uns. sondern auch für die jüdischen Gefangenen war ein solcher Kontakt gefährlich. Sie standen
unter einem sehr viel strengeren Regime als wir in unserer Abteilung. Sie durften ebenfalls keine
Briefe schreiben, auch keine erhalten und Päckchen ohnehin nicht. Trotz dieser Verbote gelang es
uns, Dolf etwas zuzustecken; das war aber sehr schwierig.
Eines Tages gab es einen großen Tumult im Lager. Die Wachen machten mehrere Appelle und jeder
Gefangene wurde mehrmals gezählt. Der Grund dafür war – wie wir später erfuhren -, dass führende Köpfe der französischen Kommunistischen Partei, unter ihnen Pierre Cogniot, durch einen Tunnel, der unter der Bühne des Theatersaals begann, ins Freie gelangt waren. Sie waren und blieben
verschwunden.
Als Konsequenz dieser Flucht wurde das gesamte Lage neu organisiert. Dazu mussten wir unsere
Unterkünfte verlassen und kamen in hölzerne Baracken, die dicht am Eingang standen. In diesen
Tagen verloren wir nicht nur ein Mitglied unserer Kochgemeinschaft, das entlassen wurde, sondern
es gab auch einen Luftalarm. Anschließend fielen einige Bomben in unser Lager. Sofort stiegen in
mir die Bilder von dem Bombardement auf unser Haus in Zeist am 24. August 1940 hoch. Rob und
ich blieben auch nunmehr unverletzt. Allerdings hatte ich großes Glück, denn bis zu mir war ein
Bombensplitter gekommen, der sich zwischen meinem Laken und meinen Decken durchgearbeitet
und dann festgedreht hatte. Einige Gefangene kamen auch zu Tode, aber die Wachen blieben verschont, sie hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Wir alle im Lager dachten, dass es ein
deutsches Bombardement gewesen sei – als Rache für die geglückte Flucht der Kommunisten kurz
zuvor, schließlich waren die Bomben direkt auf unsere Baracken gefallen. Aber das war nur so eine
Vermutung, Genaueres wussten wir nicht.
Einige Abende später wurde der Name von Joseph de Keyser aufgerufen, damit er sich am nächsten Morgen im Lagerbüro meldete. Wir fürchteten schon das Schlimmste für ihn. Am nächsten Morgen sahen ihn nur noch zwischen zwei Wachen aus dem Tor hinausmarschieren. Wie waren wir erleichtert, als wir zwei Tage später von ihm eine Postkarte aus Belgien bekamen. Damit war unsere
Kochgemeinschaft ganz schön zusammengeschrumpft. Sie bestand jetzt nur noch aus Rob, mir und
aus Jicquelais. Der Alltag lief nun wieder wie gewohnt ab, mit allerhand Leerlauf und Langeweile.
Nur einige Tage später, es war am 2. Juli 1942, hieß es auf einmal, wir gingen auf Transport. Rob
und ich wurden aufgerufen und ca. 1000 andere, nicht-jüdische Gefangene, sowie 250 Männer aus
der jüdischen Abteilung. Das Ziel dieser Reise sagte man uns nicht.30 Bei der Abfahrt bekam jeder
von uns ein halbrundes französisches Bauernbrot und einen kleinen Camembert-Käse. Das war alles
– auch für Rob und für mich. Wir konnten auf keine wesentlichen Reserven zurückgreifen und hatten nur noch eine kleine Dose Marmelade aus dem letzten Päckchen von zu Hause. Das nächste
Päckchen war wohl unterwegs, erreichte uns aber nicht mehr.
Dann begann unsere nächste Zugfahrt. Es sollte für längere Zeit unsere letzte sein. Sie stand unter
29

Das war eine breite Straße auf einer zugeschütteten Gracht in Den Haag mit mehreren Straßenbahnlinien.
Dieser Transport ist in Frankreich bekannt als „Convoi von 45.000“. Näheres dazu wird weiter unten bei der Ankunft
des Transports in Auschwitz mitgeteilt.
30

keinem günstigen Stern. Das galt schon wegen der sehr spärlichen Verpflegung, die man uns mitgab
– Wasser oder ähnliches war nicht dabei. Und dann wurden wir erstmals nicht in Personenwagen,
sondern in Viehwaggons verschleppt. In jeden Waggon sperrte man 100 Menschen. Für die Deutschen war das wohl praktisch. So kamen sie mit dem Abzählen besser zurecht. Sie hatten es immer
mit den Zehnern und Hundertern. Beim Appell mussten wir stets in Zehner-Reihen antreten. Aber
selbst dann irrten sich diese Idioten beim Abzählen immer wieder, so dass die Appelle, bis alles
stimmte, viel länger als nötig dauerten.
Nun passten in der Tat 100 Mann in einen Viehwaggon. Aber dann war er ganz und gar voll. Die
Menschen konnten nicht gleichzeitig sitzen oder sich hinlegen. Als die Schiebetüren zugezogen
wurden, wurde es sehr eng. Im Waggon gab es aber wenigstens einige Ventilationsgitter gab, vor
diesen war zwar Stacheldraht angebracht, aber dadurch konnten wir doch etwas frische Luft atmen.
Unser Glück war, dass es in unserem Waggon einige Kameraden mit Organisationsgeschick und
viele mit Disziplin gab. Einer, wer weiß ich nicht mehr, ergriff die Initiative, damit die frische Luft
von möglichst vielen genutzt werden konnte. Er legte fest, dass derjenige, der vor einem Ventilationsgitter frische Luft schnappen durfte, stehen musste. Daraus entwickelte sich dann ein Schema
mit einem rollierenden System. Ziel war, dass jeder der Reihe nach Luft schnappen und auch liegen
können sollte. Das bedeutete: 1/3 Luft schnappen, 1/3 sitzen und 1/3 liegen.
Des Weiteren sammelten wir alles vorhandene Papier für das große Geschäft. Die Tonne dafür stand
mitten im Waggon. Wenn einer musste, legte er erst einmal ein Stück Papier dort hinein. Wenn er
sein großes Geschäft verrichtet hatte, nahm er das Päckchen als Ganzes und warf es durch das Ventilationsgitter nach draußen. Das kleine Geschäft verrichteten wir in Konservendosen. Auch deren
Inhalt beförderten wir durch das Ventilationsgitter nach draußen.
Aber es gab noch ein viel größeres Problem. Erst jetzt wurde uns allen richtig klar, dass die Schufte
"vergessen" hatten, uns Getränke mitzugeben. Auch merkten wir, dass sie das unterwegs nicht ändern wollten. Sofort kam der Ratschlag, vor allem den Camembert nicht anzurühren und das Brot
nur in kleinen Stücken zu essen und erst nach langem Kauen hinunterzuschlucken. Das waren sehr
gute Ratschläge und sie wurden auch von allen beherzigt. Die Folge war, dass wir auf der ganzen
Fahrt keinen einzigen Toten zu beklagen hatten. Und dabei waren wir vier Tage und Nächte mit den
Viehwaggons unterwegs und darin eingesperrt.
Wie gesagt, fand die Fahrt Anfang Juli 1942 statt. Der Sommer 1942 war ein Bilderbuchsommer,
sehr warm und trocken – so wie man sich normalerweise einen Hochsommer wünscht. Aber was
war damals schon normal! Für uns Gefangene ohne Wasser und in den engen Viehwaggons und mit
den paar Ventilationsgittern war dieses schöne Wetter, diese Sonne eine einzige Qual. Wir verfluchten diesen Hochsommer! Während der Zug fuhr, war es durch den Fahrtwind noch auszuhalten. Unerträglich wurde es aber, wenn der Zug stand. Und das geschah auf den deutschen Bahnhöfen öfter
und stundenlang. Es ging kein noch so leiser Windhauch, es war glühend heiß in einem dunklen
Waggon mit nur wenig durch die Ventilationsgitter einfallendem Licht. Die Gitter waren nur dazu
gut, durch sie unseren Latrinenabfall loszuwerden. Unsere Situation konnten wir nur dadurch halbwegs erträglich halten, dass wir uns so wenig wie möglich bewegten. Mehr oder minder apathisch
saßen wir beieinander und hingen unseren trüben Gedanken nach.
Ganz hart war es für uns, wenn wir auf den Bahnhöfen an den Ventilationsgittern standen und zusehen mussten, wie das Wachpersonal mit leckerem Essen und vor allem mit Getränken vom deutschen Roten Kreuz verwöhnt wurde. Aus anderen Waggons hörten wir manchmal Rufe nach Wasser. Wir in unserem Waggon wollten darum nicht bitten. Zwar litten wir genauso wie die anderen
Kameraden, aber wir waren zum Betteln zu stolz. Es hatte auch keinen Zweck, die anderen bekamen auch nichts.

Sehr genau erinnere ich mich noch an eine Szene im Kölner Bahnhof am Morgen des zweiten Tages. Ich stand gerade vor dem Ventilationsgitter und sah, wie unsere Wachen aus Compiègne durch
eine frische Mannschaft von SS-Leuten abgelöst wurden. Die Wachablösung ging einher mit einem
umfänglichen Laden der Gewehre und anderem mehr. Auch sah ich rote Kreuz-Schwestern mit ihren Erfrischungen herumlaufen. Ich bemerkte aber auch ein Gewehr – es war drohend auf einen
Waggon hinter unserem gerichtet war, dort hatte man um Wasser gefleht. Alles war vergeblich.
In der ersten Nacht hatten wir noch die Idee zu fliehen. Aber wir fanden keinen Ansatzpunkt dafür.
Offensichtlich waren wir in einem recht neuen Waggon, der war stabil, hatte keine Schwachstelle,
die man für eine Flucht hätte nutzen können.

Karte des Wegs von Royallieu-Compiègne nach Auschwitz.

Die Reise dauerte für uns gefühlt Jahrhunderte, tatsächlich „nur“ vier Tage. Es war der 6. Juli 1942,
als der Zug auf einem – wie wir annahmen – polnischen Bahnhof anhielt. Von den am Zug vorbeieilenden Eisenbahnern hörten wir, dass in der Nähe ein „Lager“ sei. Auf unsere Frage: Gibt es da
auch Entlassungen? bekamen wir grinsend zur Antwort: Ja, durch den Schornstein. Das verstanden
wir nicht, aber sehr bald kannten wir die Bedeutung von „de pijp uitgaan"31. Dann fuhr der Zug im
Schritttempo durch ausgedehnte Felder. In der Ferne sahen wir eine braune Masse, die darüber
kroch. Sie sah aus wie ein Haufen Käfer. Beim Näherkommen erkannten wir eine große Menge
Menschen, die gebückt irgendeiner Beschäftigung nachging. Das waren wohl – wie wir später annahmen – russische Kriegsgefangene, die Kartoffeln oder andere Knollengewächse ernteten.
Kurz darauf hielt der Zug an einer Art Bahnsteig an. Sofort war er umringt von SS-Leuten, die wir
inzwischen an ihren schwarzen Uniformen erkannten. Mit dabei waren auch Menschen in vertikal
blau-weiß gestreiften Anzügen, die kannten wir aber (noch) nicht. Wir mussten noch einige Zeit
warten – aber dann ging es sehr schnell. Die Schiebetüren der Waggons wurden aufgerissen, einige
„Gestreifte“ und SS-Leute sprangen in unseren Waggon. Während die „Gestreiften“ unser „Gepäck“ ergriffen, schlugen die SS-Leute auf uns ein und brüllten: Los, los, alles schnell raus. Dalli,
Dalli. Wer da noch versuchte, seine dürftige Habe an sich zu nehmen, war ein spezielles Opfer dieser Schläger. Rob und mir passierte das nicht, konnte uns auch nicht passieren, denn wir hatten
nichts bei uns.
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Wörtlich: "durch das Ofenrohr verlassen" (ansonsten allgemein etwa: "ins Gras beißen").

Um den Schlägen zu entgehen, drängte sich jetzt alles an den Türen. Jeder wollte so schnell wie
möglich, den Waggon verlassen. Aber auch dabei hatte sich die SS etwas „Schönes“ ausgedacht.
Auf dem Bahnsteig standen links und rechts von den Türöffnungen einige SS-Leute mit Knüppeln
in der Hand. Mit diesen schlugen sie wahllos und rhythmisch auf die aus dem Waggon springenden
Häftlinge ein. Unwillkürlich erinnerte mich diese Szene an mein Kinderspielzeug von Triplex. Das
bestand aus zwei Schmieden, die – wenn man zwei Hölzchen hin und herschob - abwechselnd auf
einen Amboss schlugen. Blitzartig erfasste ich den Rhythmus der SS-Schläger und sprang in dem
Augenblick ab, als sich der Knüppel gerade hob. Rob, der gewöhnt war, hinter mir herzukommen,
folgte mir sogleich. Das war sein Pech. Denn dann erwischte ihn der Knüppel eines SS-Manns, dieser sauste auf ihn nieder und traf ihn im Genick. Zum Glück war ich da schon auf dem Bahnsteig,
so dass ich ihn auffangen und stützen konnte.
Anschließend sollten uns in Fünferreihen aufstellen. Das war gar nicht so einfach, denn nicht alle
Franzosen verstanden die deutsche Sprache und das Geschrei der SS-Leute schon gar nicht. Die
nahmen das zum Anlass, von neuem auf uns einzuprügeln und auch zu treten. Während ich den
halb bewusstlosen Rob auf dem Rücken hatte, übersetzte ich die Befehle ins Französische. Damit
wollte ich eine gewisse Ordnung in die Situation hineinbringen und dafür sorgen, dass die Schläge
in unserer Umgebung nachließen. Das gelang dann auch.
Schließlich konnte der Marsch ins Lager beginnen. Nach einer kurzen Strecke erreichten wir ein
großes eisernes Tor. Über dem hing der Spruch. Arbeit macht frei. Kurz dahinter, an der Seite, empfing uns ein Orchester mit „Gestreiften“, das uns mit hübscher Marschmusik begrüßte.
Wir waren in Auschwitz!!!

Das Tor des Stammlagers Auschwitz Arbeit macht frei!

IV. Auschwitz 1942 - Die politische Abteilung
(Erste Lektionen im Überleben)
Kaum waren wir an der Musikkapelle vorbei32, bogen wir nach rechts ab. Dann gingen wir einen
breiten Lagerweg entlang, an einem niedrigen Gebäude, der Küche, vorbei und hielten an einem
Gebäude mit zwei Etagen an. So wie dieses sahen viele dort aus. Wir wurden zwischen zwei dieser
Gebäude getrieben und sollten uns in Zehnerreihen aufstellen. Das war die übliche Formation. Die
SS-Leute, die nicht die Allerschlauesten waren, meinten so, sich das Zählen zu erleichtern. Auch
diese Befehle verstanden manche Franzosen nicht. Die Folge davon war, dass ihnen dies mit Tritten
und Schlägen verdeutlicht wurde. Wieder übersetzte ich für die umstehenden Franzosen das Gebrüll
der Deutschen, so dass es bei uns etwas ruhiger zuging.

Blick auf Küche und Steinblocks mit der „Dalli-Dalli-Allee“ (rechts) im Stammlager Auschwitz.

Als wir „ordentlich“ angetreten waren, mussten wir unsere Kleidung ablegen. Alles wurde in Papiersäcken verstaut und uns erzählt, dass wir sie bei unserer Freilassung bekommen sollten. Wer
konnte das nach diesem Prügelempfang noch glauben? Ich nicht!
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Seit dem Jahr 1941 gab es im Stammlager ein Lagerorchester, das zum größten Teil aus polnischen Berufsmusikern
bestand. Zunächst spielte es während der Appelle und beim Ein- und Ausmarsch der Häftlinge zur Arbeit und zurück
vor allem Marschmusik sowie – wie Johan Beckman schildert - auch zur Begrüßung der neuen Häftlinge. Später spielte
das Häftlingsorchester für die SS bei Sonntagskonzerten vor der Kommandantenvilla und bei festlichen Anlässen, vgl.
dazu: Barbara Distel: „Prominente Häftlinge, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel
(Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 79-312 (134137[136f]).

Da standen wir nun völlig nackt. Da es Hochsommer, Anfang Juli und heiß war, war das nicht gar
so schlimm. Wir Männer waren ja unter uns und hatten während unserer Haftzeit schon einiges erlebt. Dann mussten wir nacheinander einige Friseure, d.h. mit Haarschneidemaschinen bewaffnete
Häftlinge, passieren. Die schienen einen Wettstreit zu veranstalten, wer mit seiner stumpfen Maschine die meisten Opfer kahlscheren konnte. Nicht nur die Kopfhaare mussten dran glauben, auch
alle übrige Behaarung. Die Folge der Behandlung war, dass mehr Haare ausgerissen als abgeschnitten wurden – so fühlte es sich zumindest an. Trotz des Wetteifers der Amateurfriseure dauerte es
ziemlich lange, bis wir alle diese Station passiert hatten. Die ganze Operation wurde von Anfang
bis zum Ende begleitet von Schlägen, Tritten und Schreien. Es fiel uns auf, dass sich daran nicht nur
die SS-Leute, sondern auch einzelne Häftlinge beteiligten. Die unterschieden sich von den anderen
Gefangenen durch ihre schönen Anzüge. Wohl war es die von allen getragene Streifen-Uniform, ihre war aber sauber, gebügelt und offensichtlich maßgefertigt. Außerdem trugen sie oft an der Oberseite eines Ärmels einen Band mit dem Wort KAPO darauf. Ein anderes Kennzeichen ihrer Würde
war eine einfarbig schwarze statt einer gestreiften Mütze.

Ziegelsteingebäude entlang der Lagerstraße. Eins davon könnte der Block 26 gewesen sein. Viele Gebäude
waren zunächst eingeschossig. Um die Lagerkapazität zu erhöhen, erhielten sie ein Ober- und ein Dachgeschoss.

Nach dem Friseur wurden wir in den nächstgelegenen „Block“ – so wurden die Gebäude im Lager
genannt – manövriert. Dort mussten wir unter die Dusche.33 Davon gab es zwar in einem großen
Raum viele, aber trotzdem standen wir zu zweit oder gar zu viert darunter. Während wir noch einigermaßen nass und zitternd – letzteres mehr aus Angst vor dem Unbekannten als wegen der Kälte –
die Dusche verließen, wurden wir plötzlich hintenüber in ein Becken mit einer desinfizierenden
Flüssigkeit gestoßen. Vor allem auf den geschorenen Stellen brannte es entsetzlich. Noch halb nass,
nun auch noch vom Schweiß, wurden wir durch Tritte zu großen Stapeln mit Lagerkleidung befördert. Daraus musste jeder einen Satz Unterwäsche in der Farbe dunkelblau mit einem feinen weißen
Strich und einen Satz Oberbekleidung, bestehend aus Jacke, Hose und Mütze (aus dem uns inzwischen bekannten blau-weißen Zebrastoff) heraussuchen. Heraussuchen ist eigentlich nicht das richtige Wort, denn wenn man nicht schnell genug von dem nahm, was vor einem lag, sondern nach
33

Die Duschen waren in Block 26 untergebracht, vgl. Tadeusz Iwaszko: Deportation ins KL Auschwitz und Registrierung der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 77-102 (86).

Größe und Sauberkeit schauen wollte, wurde einem das unsanft abgewöhnt. Dann musste man alles
innerhalb der kürzest möglichen Zeit anziehen. Wir lernten dabei die wahrscheinlich am meisten gebrauchten Anweisungen in Auschwitz kennen: Bewegung, Bewegung! Los, los! und Schnell,
schnell! oder Dalli, dalli!. Unterbrochen wurde dies durch Sätze wie: Willst du nicht oder kannst du
nicht? – Pass bloß auf, oder ich hau dir eine runter, dass es nur so knallt! Dann folgte häufig dem
Wort die Tat, oft wurde die Warnung aber auch „nur“ zum Spaß, zum Spaß der SS ausgesprochen.
Anschließend gab man uns einen Zettel mit einer Nummer darauf. Die mussten wir auswendig lernen, in Deutsch und in Polnisch, und stets parat haben. Ich bekam die Nummer 45.218 und Rob –
wieder einmal – die nächstfolgende Nummer 45.219.34 Allein die zählte jetzt noch, sie ersetzte unseren Namen und wurde zu unserer Identität.

KZ-Kleidung.

Damit diese Prozedur auch für die Franzosen ohne große Probleme laufen konnte, übersetzte ich denen die Anweisungen. Rob, der inzwischen wieder zu vollem Bewusstsein gelangt war, unterstützte
mich dabei. Da rief jemand in unsere Richtung: „Wer versteht da Deutsch?". Als Rob und ich uns
meldeten, wurden wir aus der Gruppe geholt. Man sagte uns, wir seien von nun an "Dolmetscher"
in der „Aufnahmeabteilung“.
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Der. Transport, mit dem Johan und Rob Beckman von Compiègne nach Auschwitz kamen, ist in Frankreich bekannt
als „Convoi von 45.000“. Diese Bezeichnung hat er von den Häftlingen erhalten, weil sie in Auschwitz mit den Nummern von 45.157 bis 46.326 registriert wurden. Das besondere Interesse für diesen Transport ergibt sich daraus, dass er
der erste war, der das Stalag Royallieu-Compiègne mit dem Ziel eines deutschen Konzentrationslagers verließ; er war
auch der einzige mit Widerstandskämpfern, der Auschwitz als Endziel hatte (es gab „nur“ noch den Transport vom 24.
Januar 1943 mit 230 Frauen, die ebenfalls nach Auschwitz verschleppt wurden) und von dem sehr viele Häftlinge umkamen. Die Überlebenden gründeten im Jahr 1995 die Vereinigung „Mémoire-Vivre des Convois de 6 juillet 1942 et du
24 janvier 1943“. Vgl. dazu die Homepage: http://www.memoirevive.org und die Publikationen der französischen Historikerin Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz : Le convoi politique du 6 juillet 1942, 2005 und: Mille otages pour Auschwitz : Le convoi politique du 6 juillet 1942 dit des « 45000 », 1997 et 2000, 557.

Sogleich meldeten wir uns dort. Die Aufnahmeabteilung gehörte zur „Politischen Abteilung“ des
Konzentrationslagers.35 Dort war es gleich ganz anders. Empfangen wurden wir von einigen polnischen Häftlingen in adretten Streifenanzügen. Sie waren sehr freundlich zu Rob und mir und sorgten dafür, dass wir auch solche Anzüge bekamen. Sie brachten uns zum Chef der Aufnahmeabteilung, SS-Unterscharführer Hans Stark36. Stark akzeptierte uns, weil wir sagten, wir seien Niederländer. Sogar ein wenig freundlich erzählte er uns, er habe ein niederländisches Mädchen. Um
den akzeptablen Eindruck, den er von uns offenbar hatte, nicht gleich aufs Spiel zu setzen, sagten
Rob und ich ihm aber nicht, was wir über solche Mädchen dächten. Stark war noch ein junger
Lümmel, im Alter so zwischen mir und Rob. Bald merkten wir, dass er ungeachtet seines jugendlichen Alters und seines recht niedrigen SS-Ranges eine ungewöhnlich große Macht im Lager hatte.
Es ging auch das Gerücht, er sei der Repräsentant der Gestapo im Lager, eine Stellung, die meiner
Meinung nach vergleichbar war mit der Stellung eines politischen Kommissars in der Roten Armee.
Anschließend brachte man Rob und mich zum Fotografen. Dort wurden alle Häftlinge für das „Verbrecheralbum“ der SS aufgenommen – die Fotos sahen jedenfalls so aus wie für ein „Verbrecheralbum“. Dann kamen wir in unser Büro. Dort erklärte man uns unsere Aufgaben.
Rob und ich mussten bei der Aufnahme der Neuankommenden, im Lagerjargon „Neuzugänge“ genannt, mitwirken – daher auch der Name „Aufnahmeabteilung“. So schnell wie möglich musste von
denen ein Formular ausgefüllt werden. Darin wurde nach verschiedenen persönlichen Angaben gefragt, so nach dem Namen, dem Vornamen, dem Geburtsort, dem Geburtsdatum, nach Wohnort und
Beruf. Auch mussten alle Familienmitglieder angegeben werden. Verlangt wurden weiter Angaben
zur Verhaftung, zur verhaftenden Stelle und zu allen eventuellen Verurteilungen. Es versteht sich,
dass das Formular nicht von dem Häftling selbst ausgefüllt wurde, sondern von einem Schreiber des
Büros. Teilweise war es mühsam, die Angaben zu erhalten. Gerade bei Ausländern gab es Verständigungsschwierigkeiten. Spätestens da traten Rob und ich in Aktion und übersetzten hin und her,
damit die Formulare ordnungsgemäß ausgefüllt werden konnten. Unsere Arbeit begann bei der Registrierung unseres Transportes.
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Die Politische Abteilung hatte ein sehr großes und weitreichendes Aufgabengebiet. Sie war sowohl in Bezug auf die
Häftlinge als auch auf die SS-Besatzung tätig. Für die Häftlinge hatte sie vor allem die Häftlingskarteien zu führen und
zu ergänzen, die neuankommenden Häftlinge zu registrieren und ihre Personalakten anzulegen. Daneben hatte die Politische Abteilung beispielsweise die Häftlinge durch Spitzel zu überwachen und war zuständig für das Standesamt und
die Krematoriumsverwaltung. Die Politische Abteilung war gleichsam die Gestapo des Konzentrationslagers. Vgl. dazu: Aleksander Lasik: Die Organisationsstruktur des KZ Auschwitz, in: Waclaw Dlugoborski/Franciszek Piper (Hg.):
Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, Band 1, 1999,
S. 165-320 (194ff.).
36
Hans Stark (1921-1991) war ab 15. Dezember 1940 im KZ Auschwitz, sofort SS-Blockführer, kam im Mai 1941 zur
Politischen Abteilung, war Leiter der Aufnahmeabteilung. Die Losung über seinem Schreibtisch lautete: „Mitleid ist
Schwäche“. 1943 Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern. Erschoss Häftlinge an der „Schwarzen Wand“. Während seiner Auschwitz-Zeit beurlaubt zum Schulbesuch mit Abitur und dann zum Jurastudium. Als minderbelastet entnazifiziert. Lehrer. 1965 vom Landgericht Frankfurt zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Vgl. dazu: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 386f.

Beispiel für einen Häftlings-Fragebogen (hier: für die Einlieferung eines Häftlings ins KZ
Natzweiler - der Häftlings-Fragebogen von Johan oder Rob Beckman existiert nicht mehr).

Da zeigte sich schon, wie wichtig unsere Arbeit für den Ablauf im Lager war.37
Als Rob und ich erzählten, dass wir zu einem Transport politischer Häftlinge gehört hätten, war
man sehr erstaunt. Das hatte man nicht gewusst. Nach Auschwitz waren bisher nur die Listen unseres Transports gelangt. Die enthielten lediglich unsere Namen und keine weiteren Angaben. Deshalb hatte man angenommen, wir seien „gewöhnliche Kriminelle“. Bisher waren nämlich aus dem
Westen nur Transporte mit Juden angekommen. Der Fehler wirkte sich bis zu unseren „Starfotos“
aus. Denn dort war als Kategorie „BVF“ – „befristeter Vorbeugehäftling“, im Lagerjargon „Berufsverbrecher“ – angegeben und als Nationalität „Franzose.

Die „Starfotos“ von mir und Rob.

Mit unserem eigenen Transport begannen wir die Arbeit. Es gab noch viele große Transorte aus
dem Westen, insbesondere aus den Niederlanden. Die Arbeit sollte uns in der Folgezeit nicht ausgehen. Wir hatten also vorläufig einen festen Job.
Und das war auch ein guter Job. Das fing schon damit an, dass wir nicht mehr zu unserer alten
Gruppe, die irgendwo aufeinander gestapelt die Nacht verbringen musste, zurückkehrten. Vielmehr
wurden wir in Block 24, direkt neben dem Eingang des KZ untergebracht. Dort waren die Häftlinge
der Politischen Abteilung untergebracht. Wie sich herausstellte, war das einer der schönsten Blocks.
Wir hatten einen großen, glänzend geputzten Saal mit nett gemachten Betten, drei übereinander.
Viele waren Polen von unserer Aufnahmeabteilung - eine solche Gruppe Häftlinge, die die gleiche
Arbeit machte, nannte man „Kommando“. Die Polen bekamen Päckchen von zu Hause und hatten
deshalb das Lageressen nicht so nötig. Deshalb gaben sie Rob und mir schon mal von ihrem Lageressen ab. Später, als wir uns besser kannten, bekamen wir von ihnen sogar das eine oder andere aus
ihren Päckchen.
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Offiziell hieß dieses Referat „Aufnahme- und Entlassungsbüro, vgl. dazu auch: Aleksander Lasik: Die Organisationsstruktur des KZ Auschwitz, in: Waclaw Dlugoborski/Franciszek Piper (Hg.): Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, Band 1, 1999, S. 165-320 (202ff.).

Lageplan des Häftlingslagerbereichs vom Stammlager Auschwitz. Mit den ersten Schritten bei der Ankunft: Gang
durch das Lagertor (b), vorbei an der Lagerkapelle (Farbpunkt pink), dann nach rechts auf die „Dalli-Dalli-Allee “
(blau) vorbei an der Häftlingsküche (p) zum Block 26 (gelb) zum Duschen, Dann in den Block 24 (roter Punkt), dem
Wohn- und Schlafblock, der Arbeitsplatz befand sich an der anderen schmalen Seite der Kantine in Block 25 (grüner
Punkt).

Der Schlafsaal im Block 24.

Erst im Laufe der Zeit merkten wir, welcher Segen diese „Zusatzkost“ für uns war. Denn von dem
„normalen“ Essen in Auschwitz konnte man nicht längere Zeit am Leben bleiben. Das sah nämlich
so aus: abends, nach der Arbeit, gab es ein Stückchen Brot. Das sollte offiziell 350 Gramm wiegen,
oft kamen beim einzelnen Häftling aber nur 300 Gramm oder noch weniger an. Das lag daran, dass
der „Blockälteste“, selbst Häftling und Chef seines Blocks, für die Verteilung zuständig war. Der
dachte natürlich an sich und außerdem an seine Hilflinge, den „Blockschreiber“ und den „Stubenältesten“ und manchmal auch an den „Stubendienst“. Die bekamen von ihm, um sie sich abhängig zu
halten, etwas mehr. Und das „etwas mehr“ führte dann beim „einfachen“ Häftling zu „etwas weniger“.
Das Stück Brot, das gefühlsmäßig mehr aus Sägemehl als aus Mehl bestand, musste für den ganzen
Tag reichen. Bis zum nächsten Abend gab es kein weiteres mehr. Wenn man es nach der Arbeit
abends aufaß, hatte man nichts mehr. Ab und zu verteilte man ein Stückchen Margarine dazu oder
einen Klecks „Rübenmarmelade“. Noch seltener gab es ein Stückchen wasserartige Wurst, wenn
man die bis zum nächsten Tag aufhob, stank sie. Der Bauernhand-käse, den es auch schon einmal
gab, stank immer. Das Abendessen wurde abgerundet mit einem halben Liter „Kaffee“. Das war eine schwarze Brühe mit harten Stücken darin. Der Geschmack war etwas nussartig und ähnelte ge-

brannten und klein gehackten Eicheln oder geröstetem Getreide. Was es wirklich war, habe ich nie
herausbekommen.
Morgens früh bekam man dann wieder einen Becher sogenannten Kaffee oder Kräutertee. Eigentlich gehörte dazu etwas Zucker, offiziell 10 Gramm pro Liter. Den Zucker sahen wir aber nicht. Er
verschwand, wenn es ihn überhaupt gab, sofort in der Küche. Mittags gab es eine Schüssel "Suppe",
nach Plan viermal pro Woche mit Fleisch. Offiziell sollte sie pro Portion enthalten: 20 Gramm
Fleisch, 150 Gramm Kartoffeln, 150 Gramm Gemüse, d.h. Kohl, Kohlrabi oder Rüben, 20 Gramm
Mehlersatz und 5 Gramm Salz. An den drei anderen Tagen der Woche war eine fleischlose Suppe
vorgesehen. Sie bestand offiziell aus 500 Gramm Kartoffeln und Kohlrabi, 40 Gramm Graupen,
Roggen oder etwas Ähnlichem, 10 Gramm Mehlersatz, 5 Gramm Salz und 50 Gramm Margarine. In
Wirklichkeit habe ich niemals Fleisch in der Lagersuppe gesehen. Auch die vorgesehene Menge
kam nie bei uns an. Eigentlich sollten wir einen Liter bekommen, aber im Allgemeinen gab es
höchstens einen dreiviertel Liter. Diese Suppen gab es in drei Variationen. Die leckerste hieß
„Brennnesselsuppe“, die dickste war die „Kartoffelschalensuppe“ und die häufigste nannte sich
„Kohlrabisuppe“. Letztere war eine helle Flüssigkeit mit – wenn man Glück hatte – ein paar Würfelchen, die aussahen wie Schwämme aus Holzfasern. Damals habe ich Kohlrabi hassen gelernt!38

„Unser tägliches Brot“.

Dieses tägliche Lageressen insgesamt sollte für die sogenannten Schwerarbeiter 2.150 Kalorien und
für die anderen 1.738 Kalorien haben. Das wurde natürlich mit dem tatsächlich Verteilten nicht erreicht. Sabei waren schon die offiziellen Rationen viel zu gering angesetzt. Das zeigen die Zahlen
des Völkerbundes für die normale Unterhaltung eines gesunden Organismus. Sie betragen für
Schwerarbeiter 4.800 und für andere 3.600 Kalorien pro Tag. Aus diesen Zahlen wird verständlich,
dass ein Häftling, der über kein Extraessen verfügte, bei dieser Diät nur etwa drei Monate am Leben
bleiben konnte. Dann hatte sein Körper keine Reserven mehr und war völlig ausgezehrt. Ihm drohte
der Tod – wenn ihm nicht schon früher durch Krankheit, harte Arbeit, Schläge, Exekution oder aus
anderen Gründen aus seinem Leiden geholfen worden war.
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Vgl. näher zur Ernährung im KZ Auschwitz: Tadeusz Iwaszko: Das Leben der Häftlinge im KL Auschwitz, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 103-129
(115ff).

Wie gesagt, bei diesem Job und diesen Kameraden wie auch dem ganzen Umfeld drohte Rob und
mir ein solches Schicksal nicht. Wir waren schon privilegiert, sonst hätten wir auch nicht überleben
können. Im Allgemeinen, so schon in den ersten Tagen, hatten wir eine gute Nachtruhe und gingen
dann an die Arbeit. Da wir einen Bürojob hatten, betrug unsere tägliche Arbeitszeit offiziell 16
Stunden. Die Häftlinge mit schwerer körperlicher Arbeit mussten demgegenüber 12 Stunden schuften, Ruhezeiten und der Weg zur Arbeit nicht inbegriffen.
Schnell lernten wir die anderen Häftlinge unseres Kommandos kennen. Das waren u.a.: Ludwik
Rajewski. Ludwik war ein sehr sympathischer, etwas älterer Mann, von Beruf Professor in Warschau; die anderen behandelten ihn mit Respekt. Zu seiner Reputation trug weiter bei, dass er später
unter anderem den Kommandoführer Hans Stark auf dessen Schulexamen vorbereitete; davon profitierte das gesamte Kommando. Ein anderer sehr sympathischer und auch schon etwas älterer
Mann war Baca Wąsowicz (Häftlingsnummer 20.035). Baca war Assistent an der Jagellonen-Universität zu Krakau. Verhaftet wurde er als Leiter von Pfadfindern – die Pfadfinderschaft in Polen
war die einzige große Widerstandsorganisation im Land. Er tat sein Bestes, um Rob und mir Polnisch beizubringen. Das geschah auch mit einem gewissen Erfolg und war uns während unserer Zeit
im Lager sehr nützlich. Baca überlebte die Verfolgungszeit und wurde nach dem Krieg Direktor des
Museums in Auschwitz. Ein anderer, ebenfalls als Pfadfinder Verhafteter war Tadek Szymanski
(Häftlingsnummer 20.034), Tadek war von Beruf Zeichner und Landvermesser. Von allen Polen
wurde er unser bester Freund, von seinen Ratschlägen haben Rob und ich sehr profitiert.39

Unser Freund Tadek Szymanski.

Einer von denen, die am längsten im Lager waren, war Kazek Smolen, ein Schlesier aus Chorzov
oder Königshütte. Er hatte die niedrige Häftlingsnummer 1.327. Auch Kazek war ein netter Kerl,
39

Tadeusz Szymanski wurde 1946 Kustos der Gedenkstätte Auschwitz und blieb es bis zu seiner Pensionierung im Jahr
1988. Über die Nachkriegszeit sagte er: Am 1. Oktober (1946) war ich schon wieder in Auschwitz. Ja! Wörtlich in
Auschwitz, denn selten habe ich das Lager verlassen und bin z.B. in die Stadt Oswiecim gegangen. Die ersten Zeiten
waren nicht leicht, aber gut. Gut für meine Psyche. Hier in Auschwitz hatte ich keine Albträume über Auschwitz. Hier
hat es keine Arbeitszeit gegeben. Die ganze Zeit waren wir da, ständig an der Arbeit, viele ‚Besucher‘-Pilger sind jeden
Tag gekommen. Zit. nach: Barbara Distel: Vom KZ zur Gedenkstätte, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 79-312 (156-160 [158
m.w.N.]).

das merkte man aber nicht gleich. Beim ersten Kontakt wirke er unwirsch. Möglicherweise hatte er
sich diese Haltung während seiner langen Haftzeit angeeignet. Denn es war nicht ungefährlich, sofort allzu vertraulich mit unbekannten Mithäftlingen umzugehen. Nach dem Krieg wurde Kazek
ebenfalls Direktor des Museums in Auschwitz40, und damit Nachfolger von Baca Wąsowicz. Gut
Freund wurden wir auch mit Marian Kocur, einem Beamten, dessen Schwester ebenfalls in Auschwitz war, und mit Peter Datko, einem jungen Schüler aus Schlesien. In guter Erinnerung habe ich
noch Jerzy Zwarycz, einen Offizierssohn aus Polen, den Studenten Jan Trembaczowski sowie Zefek Wrzesniowski und Erwin Bartel41. Erwins gesamte Familie war inhaftiert, u.a. eine Schwester
von ihm war in Auschwitz-Birkenau und ein Cousin ebenfalls in Auschwitz.
Schließlich gehörten noch einige Ukrainer unserem Kommando an. Ich erinnere mich an Nicolai
Klymischyn und Zenon Winnicki. Sie waren als Mitglieder der Widerstandsgruppe "Bandera"
festgenommen worden. Die beiden kamen mit unserem Kommando und das mit ihnen gut zurecht.
Das war gar nicht selbstverständlich, denn das Verhältnis zwischen Polen und Ukrainern war im
Allgemeinen nicht gut. Anders war es mit dem dritten Ukrainer in unserem Kommando Bohdan
Komarnicki. Er stand bei den anderen im Verdacht, ein Spitzel der SS zu sein. Zu ihm hatten Rob
und ich nur wenig Kontakt, waren wir doch von Anfang an vor ihm gewarnt worden. Schließlich
gehörte zu unserem Kommando ein polnischer Jude, Tiroler genannt. Das war ein sehr netter Kerl,
der jedem die Nummer zeigte, die ihm am Tag zuvor auf den linken Unterarm tätowiert worden
war.
Wegen des Tätowierens gab es übrigens eine peinliche Situation, die für Rob und mich zum Glück
glimpflich ausging.42 Begonnen hatte sie, als irgendein Mithäftling vorschlug, uns vom Tätowieren
zu befreien. Begründet wurde dieser Vorschlag, den Stark befürwortete, damit, dass wir Niederländer seien und diese den Deutschen, die nicht tätowiert wurden, doch so ähnlich seien, dass auch wir
vom Tätowieren ausgenommen sein sollten. Sogleich merkte ich, wie die Augen unserer neuen polnischen und französischen Kameraden auf uns gerichtet und sie auf unsere Reaktion sehr gespannt
waren. Da hielt ich es für besser, keine Ausnahme für uns in Anspruch zu nehmen und uns damit
nicht außerhalb der Häftlingsgemeinschaft zu stellen. Der „Tiroler“ fand es eine sehr gute Idee, uns
doch ebenfalls tätowieren zu lassen. Er tat sein Bestes und sorgte dafür, dass wir mit der schönsten
Häftlingsnummer von Auschwitz herumliefen. Damit war die Situation bereinigt und das Problem
gelöst. Landsleute von uns, die später nach Auschwitz kamen und denen dann die Häftlingsnummer
tätowiert wurden, haben nie erfahren, dass sie das eigentlich Rob und mir zu „verdanken“ hatten.
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Kazimierz Smolen (1920-2012) wurde nach seiner Verhaftung am 15. April 1940 durch die Gestapo am 6. Juli 1940
in das KZ Auschwitz verschleppt. Ab Mai 1941 war er Schreiber der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung.
Smolen war es zu verdanken, dass in der Politischen Abteilung illegal Verzeichnisse der eingelieferten Häftlinge angefertigt und zu seiner Mutter Helena in Königshütte gebracht wurden. In der Nachkriegszeit studierte er Jura und war
von 1955 bis 1990 Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz. Vgl.: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer
und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 380f.
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Erwin Bartel, geboren 1923 in Auschwitz, geriet nach seiner Flucht nach Frankreich und mit einer polnischen Division dort in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er wurde der Gestapo in Zakopane überstellt, wo seine Familie zurückgeblieben und inzwischen verhaftet worden war. Am 5. Juni 1941 kam er nach Auschwitz und war Schreiber in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung. Nach 1945 war er Ingenieur in Kattowitz. Im Frankfurter Auschwitz-Prozess in
den 1960er Jahren hat er als Zeuge die Aufgaben der Aufnahmeabteilung detailliert beschrieben. Vgl. zu ihm: Ernst
Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 31f.
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Das KZ Auschwitz war das einige Konzentrationslager, in dem die Häftlinge die Lagernummer eintätowiert bekamen. Das geschah im Allgemeinen in den linken Unterarm. Kindern wurde die Nummer in den Oberschenkel eintätowiert. Grund für das Tätowieren war die hohe Sterblichkeit der Häftlinge, an manchen Tagen kamen mehrere Hundert
um. Das führte zu Schwierigkeiten bei der Identifizierung und als Lösung dann zur Tätowierung. Ausgenommen vom
Tätowieren – und das bildet den Hintergrund der nachfolgenden Geschichte – waren Reichsdeutsche (Deutsche und Österreicher), ausgenommen von dieser Ausnahme wiederum waren Juden und „Zigeuner“ (die also tätowiert wurden) sowie die sog. Erziehungshäftlinge, die für 8 Wochen zur „Arbeitserziehung“ eingeliefert wurden. Vgl. dazu: Tadeusz
Iwaszko: Deportation ins KL Auschwitz und Registrierung der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau
(Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 77-102 (88ff).

Meine „schöne“ Nummer ist noch nach 43 Jahren zu sehen – hier allerdings auf der Kopie nur sehr undeutlich.

Stattdessen wurde mir ein anderes Privileg zuteil. Als wahrscheinlich erster und einziger Häftling
war es mir erlaubt, für meine Aufnahme den Personalfragebogen selbst auszufüllen. Anschließend
durfte ich auch für Robs Fragebogen tun. Dann bekamen wir zwei Stoffstreifen. Darauf war ein rotes, auf dem Kopf stehendes Dreieck eingezeichnet, darunter ein Punkt und dahinter die Häftlingsnummer. Einen Streifen mussten wir auf der linken Brustseite unserer Uniform und den anderen auf
der Hose in Höhe des rechten Unterschenkels festnähen.
Die Farbe Rot des Dreiecks kennzeichnete uns als politische Häftlinge. Andere Häftlingsgruppen
hatten andere Farben. Schwerkriminelle, sogenannte Berufsverbrecher – abgekürzt "BV" –, hatten
zur Unterscheidung ein grünes Dreieck. Dabei gab es noch eine Differenzierung. Die Gelegenheitsdiebe, spöttisch "Karnickeldiebe" genannt, trugen auch ein grünes Dreieck, bei ihnen war der übliche Punkt aber nicht unter- sondern oberhalb des Dreiecks. Andere, häufiger vorkommende Farben
waren lila für die Ernsten Bibelforscher (später als Zeugen Jehovas bekannt) und rosa für diejenigen, die für die eine oder andere sexuelle Übertretung einsaßen. Das waren meistens Homosexuelle,
einige so Gezeichnete hatten aber auch eine andere sexuellen Orientierung. Mit der Farbe schwarz
kennzeichnete die SS „Asoziale", zu denen sie unter anderem Landstreicher, "Zigeuner", Huren
usw. rechnete.
Schließlich gab es die Farbe Gelb für die Juden. Wenn die Deutschen für sie noch einen anderen
Haftgrund angenommen hatten, wurde das gelbe, auf dem Kopf stehende Dreieck um ein anderes
Dreieck in der Farbe der Gruppe ergänzt, die die entsprechende Gruppe kennzeichnete. Dadurch
entstand ein Stern. Das ergab bei einem „politischen“ Juden ein auf dem Kopf stehendes gelbes und
dahinter ein aufrechtstehendes rotes Dreieck.

Kennzeichen der KZ-Häftlinge.

Unsere Kameraden wiesen uns aber nicht nur in diese „Farbenlehre“ ein, sondern machten uns auch
mit der Lagerhierarchie vertraut. Denn die Häftlingsgesellschaft bestand aus einem differenzierten
System der Über- und Unterordnung. Unten, am breiten Fuß der Häftlingspyramide, gab es die Masse der „gewöhnlichen“ Häftlinge. Diese Masse wiederum war nicht einheitlich, sondern in sich differenziert. Ganz unten in der Hierarchie standen die sowjetischen Kriegsgefangenen und die Juden.
Sie waren die Ärmsten von allen. Dort waren sie meistens auch nicht lange, denn unter diesen
fürchterlichen Bedingungen starben sie am schnellsten.
Das Schicksal dieser Häftlinge haben wir selbst miterlebt und das auch schon kurz nach unserer Ankunft in Auschwitz. Alle damals inhaftierten sowjetischen Kriegsgefangenen starben binnen kurzer
Zeit. Die meisten von ihnen kamen in die schlechtesten Kommandos. In denen hatten sie keine
Chance, sich zusätzliches Essen zu „organisieren“, außerdem waren die Portionen besonders klein.
Und dabei mussten sie schwere und schmutzige Arbeit verrichten. Auch litten sie unter extrem
schlechter Behandlung, Schlägen und jeder Art von Willkür.43

Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Auschwitz.

Eines dieser schlechten Kommandos, in die man vor allem die sowjetischen Kriegsgefangenen
steckte, war das „Rollwagenkommando“. Dort musste eine Gruppe ausgemergelter Häftlinge einen
schwer beladenen Bauernwagen, der bis zu den Achsen im Schlamm steckte, den ganzen Tag hin
und her ziehen - ununterbrochen 12 Stunden lang. Wer dabei ausrutschte oder einen Schuh in dem
zähen Schlamm verlor und deshalb nicht zu hundert Prozent dem Befehl Bewegung, Bewegung!
Folge leisten konnte, lief Gefahr, auf der Stelle totgeprügelt zu werden. Andere gefürchtete Kom43

Hitler-Deutschland führte bekanntlich gegen die Sowjetunion einen „Vernichtungskrieg“. Dazu hieß es bereits in den
„Bestimmungen über das Kriegsgefangenenwesen“ vom 16. Juni 1941: Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen Deutschland. Daher rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei den geringsten Anzeichen von
Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber bolschewistischen Hetzern. Restlose Beseitigung jedes aktiven und passiven
Widerstandes. Dementsprechend hielt sich Deutschland den sowjetischen Kriegsgefangenen gegenüber nicht an das
Völkerrecht, weder an das Völkervertragsrecht wie es im Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27. Juli 1929 geregelt war noch an das Völkergewohnheitsrecht wie es sich aus der Haager Landkriegsordnung
(HLKO) von 1907 ergab. Die insgesamt ca. 5,7 Millionen sowjetrussischen Gefangenen wurden nicht nur völlig völkerrechtswidrig behandelt, sondern schätzungsweise wurden 3,3 Millionen ermordet oder kamen durch diese „Behandlung“ um. Vgl. dazu: Robert Jan van Pelt/Deborah Dwork: Auschwitz. Von 1270 bis heute, 2000, S. 286ff.

mandos waren der „Bauhof“, dort mussten die Häftlinge 50 Kilogramm schwere Zementsäcke
schleppen, oder die „Kiesgrube“, wo man oft bis zu den Knien im Schlamm stand und Kies aus den
tieferliegenden Gruben herausholen musste. Kein Kommando, aber noch schlimmer war die Strafkompanie (SK). In die konnte man für jede kleine Übertretung kommen. Dort bemühte man sich
noch mehr als in anderen Kommandos, die Häftlinge fertigzumachen. Nur mit Glück ertrug man die
Strafkompanie länger als eine Woche. Mit noch mehr Glück kam man nach der Strafe wieder in
sein altes Kommando zurück.
Über dieser untersten Stufe der „gewöhnlichen“ Häftlingen rangierten eine Stufe höher die „Vorarbeiter“. Die waren schon ein bisschen privilegiert. Sie trieben die unter ihnen stehenden „gewöhnlichen“ Häftlinge an – oft um nicht selbst von den über ihnen Stehenden angetrieben zu werden.
Dort, auf der nächsthöheren Stufe standen die „Kapos“. Sie gehörten zur „Elite“ der Häftlingsgesellschaft. Sie standen an der Spitze eines Kommandos, Das waren mehrheitlich „Grüne“, die sich
bei der SS dadurch einzuschmeicheln versuchten, dass sie ihre Untergebenen misshandelten. Die
Kapos unterstanden direkt einem SS-Unteroffizier, dem sogenannten Kommandoführer. Mit ihm
mussten sie sich gut stellen, oft schacherten sie sogar mit ihm.
Die Beziehung in einem Kommando wird beispielhaft deutlich an einer Geschichte, die sich um die
Frage rankte: Wie macht eine Kugel drei Menschen glücklich? Dieses fiktive Kommando arbeitete
im Wald, die Häftlinge schlugen Holz, fällten Bäume usw. Die Arbeitsstelle der Häftlinge war von
SS-Wachposten umstellt, der sogenannten Postenkette, sie unterstand dem Kommandoführer. Die
„Geschichte“ begann damit, dass ein Kapo oder auch ein Vorarbeiter einem Neuling, der sich mit
den Gepflogenheiten des Lagers noch nicht so auskannte, den Auftrag gab, irgendetwas in weiterer
Entfernung und außerhalb der Postenkette zu holen. Der ahnungslose und um schnellstmögliche Erledigung des Befehls bemühte Neuling rannte zu dem bezeichneten Gegenstand – und wurde
prompt von einem SS-Mann aus der Postenkette erschossen – auf der Flucht erschossen. Dieser
Neuling war der erste „Glückliche“, denn er musste nicht lange im Lager leiden. Der Kapo oder
auch Vorarbeiter war der zweite „Glückliche“, denn für seine Mitwirkung an der „Geschichte“ erhielt er einige Päckchen Zigaretten und auch Schnaps. Und der dritte „Glückliche“ war schließlich
der SS-Mann aus der Postenkette. Für die „Vereitelung des Fluchtversuchs“ erhielt er einige Tage
Sonderurlaub.
Auch im Lager gab es eine ähnliche Funktionshierarchie. Das fing auf der untersten Stufe mit dem
Stubendienst an. Das waren Häftlinge, die die Stuben, die einzelnen Abschnitte eines Blocks, sauber machen mussten. Diese Posten waren durchaus begehrt, weil mit ihnen auch das Austeilen des
Essens verbunden war, zudem arbeitete man im Innendienst und vor schlechtem Wetter geschützt.
Der Stubendienst unterstand dem Blockältesten. Diesem assistierte ein Blockschreiber, ein im Allgemeinen von ihm ausgesuchter Protegé. Der Blockälteste hatte nun – wenn man so will – zwei
Vorgesetzte. Das war einmal auf der SS-Seite der Blockführer, ein SS-Unteroffizier, der für die Verhältnisse im Block der weiteren SS-Leitung zuständig war. Und das war auf der „Häftlingsseite“ der
Lagerälteste, ein Häftling, der unter Aufsicht des SS-Lagerführers für die Ordnung im Lager verantwortlich war. Ein sehr wichtiger Häftling mit einer besonderen Funktion war auch der Lagerdolmetscher, der allgemeine Dolmetscher.44
Für die eigene Situation, für das Leben und Überleben im Lager war für den „gewöhnlichen“ Häftling seine Arbeitssituation mitentscheidend, d.h. in welchem Kommando er eingesetzt wurde. Sehr
gesucht waren die Kommandos, bei denen man etwas (zu essen) „organisieren“ konnte, wie z.B. das
Küchenkommando, das Kommando in der SS-Kantine und im Schlachthaus usw. Aber auch
administrative Kommandos wie die Schreibstube, der Arbeitsdienst und die Politische Abteilung
44

Vgl. dazu etwa: Barbara Distel: „Prominente Häftlinge“, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/ Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 79312 (134-137 [134ff]).

waren beliebt. Wenn es dabei auch nicht viel zu „organisieren“ gab, so konnte man doch manchmal
Einfluss auf den Einsatz von Häftlingen in bestimmten „guten“ Kommandos nehmen. Zudem kam
man da schon an Informationen, die für andere Häftlinge oder auch für einen selbst wichtig, ja überlebenswichtig sein konnten. Andererseits war die Politische Abteilung auch gefürchtet. Ob zu Recht
oder zu Unrecht weiß ich nicht. Es ging das Gerücht, dort säßen Spitzel, die gegen die eine oder andere Belohnung ihre Kameraden ausspionierten und bei der SS meldeten. Da unsere Aufnahmeabteilung zur Politischen Abteilung gehörte, war man oft auch uns gegenüber misstrauisch. Was unsere Gruppe anbetraf, war das aber nicht berechtigt. Sämtliche polnischen Häftlinge waren gute Patrioten. Misstrauen konnte und musste man nur gegenüber dem Ukrainer Bohdan haben, dafür war er
aber bekannt.45
Wichtig war, dafür zu sorgen, dass man so sauber und adrett wie möglich aussah. Die „Prominenten“ unter den Häftlingen und die anderen mit einigem Einfluss waren tadellos gekleidet. Das schuf
zu den anderen etwas Abstand und Respekt, die Mithäftlinge behandelten sie ein wenig vorsichtiger
als üblich. Überdies waren sie auch ein bisschen beliebt. Denn wer so gut gekleidet war, konnte – so
die Meinung der anderen - offensichtlich „organisieren“, und so jemanden zum Freund zu haben,
war natürlich vorteilhaft.
Eine gewisse Sonderstellung in der Häftlingsgemeinschaft nahmen die „alten Nummern“ ein, das
waren Gefangene mit niedrigen Häftlingsnummern. Sie waren also schon früh ins Konzentrationslager gekommen – und lebten immer noch. Bei einer „mittleren Lebensdauer“ im Lager von 1 bis 2
Monaten hatten sie schon einige „Generationen" überlebt. Sie waren damit Menschen mit Erfahrung und hatten mutmaßlich Verbindungen oder Beziehungen – denn ohne diese war ein längeres
Überleben kaum möglich.
Dieses „Innenleben“ des Lagers durchschaute man natürlich nicht sofort. Ich erhielt die Informationen dazu aber schnell und das war sehr hilfreich, vor allem um die erste Zeit gut zu überstehen.
Wie ich schon berichtete, registrierte man an unserem ersten Arbeitstag unseren Transport. Von ihm
war nicht viel bekannt. Es gab die Transportliste mit den Namen sowie die Hinweise, dass die „Einweisende Dienststelle“ das Reichssicherheitshauptamt (RSHA)46 - Abteilung IV47-, sei und wir einer Briefsperre unterlägen. Erst viel später erfuhren wir damit im Zusammenhang stehend, dass wir
zu einem Transport von NN-Häftlingen gehörten. Damit war auch in Auschwitz die Klassifizierung
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Die Politische Abteilung war die Abteilung II des Konzentrationslagers. Sie gehörte zwar zur Führung eines KZ, aber
der Posten des Leiters wurde von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) oder der Kriminalpolizei (Kripo) besetzt. Formal war die Politische Abteilung des Konzentrationslagers Auschwitz dem Lagerkommandanten unterstellt, tatsächlich
aber war die Leitstelle der Gestapo in Kattowitz ihre vorgesetzte Behörde. Verkürzt kann man sagen. Die Politische Abteilung war die Gestapo im Konzentrationslager. Die Politische Abteilung hatte folgende Sektionen: 1. Rechts- und Fürsorgeabteilung, 2. Aufnahme- und Entlassungsbüro (in dem Johan und Rob Beckman arbeiteten), 3. die Registratur, Organisation und Karteiführung (wo die Personalakten der Häftlinge geführt wurden) und das 4. Standesamt (u.a. mit dem
Sterbereferat, dem umfangreichsten Referat), Vgl. Aleksander Lasik: Die Lagerführung des KL Auschwitz, in: in:
Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 61-76
(66ff).
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Das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges die zentrale Behörde, die den größten Teil der „Sicherheitsorgane“ leitete, die für die Gewalt und den Terror des NS-Regimes verantwortlich waren. Eingerichtet von Heinrich Himmler, dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, wurde es anfangs geleitet von
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich (bis zu dessen Tod am 4. Juni 1942). Das RSHA war eine Zusammenfassung
der Sicherheitspolizei (Sipo) und des SD. Die Sicherheitspolizei gliederte sich wiederum in die Geheime Staatspolizei
(Gestapo) und die Kriminalpolizei (Kripo). Der SD des Reichsführers SS war eine Nachrichtenorganisation von
NSDAP und Staat und unterstützte vor allem die Sipo.
47
Das RSHA hatte mehrere „Hauptämter“, Johan Beckman nennt sie Abteilungen. Das Hauptamt IV war zuständig für
die Gegner-Erforschung und -Bekämpfung, zu ihm gehörte auch das Geheime Staatspolizeiamt (die Zentralstelle der regionalen Geheimen Staatspolizeistellen). Zur Einordnung: In diesem Hauptamt IV gab es mehrere „Fachreferate“. Einer
der Referenten war SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Eichmann war Leiter des Referats „Weltanschauliche
Gegner – Konfessionen, Juden“).

angekommen, die wir nach unserer Verurteilung durch das Kriegsgericht erhalten hatten.48 Nach
dem Willen der Gestapo sollten wir also vom Erdboden verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen, wir sollten unsichtbar sein – eben wie bei Nacht und Nebel verschwinden. Dementsprechend
war ein Briefkontakt zu Angehörigen strikt verboten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass
eine andere deutsche Dienststelle unserer Mutter ungefähr zu dieser Zeit mitteilte, wir seien exekutiert worden, in jedem Fall aber gestorben. Uns gab es also für die „Außenwelt“ gar nicht mehr. Im
Nachhinein kann man sich fragen, ob unser Überleben bis dahin „Zufall“ war.
Weitere Informationen zu unserem Transport ergaben folgendes: Die Häftlinge hatten in Auschwitz
die Nummern 45.157 bis 46.326 erhalten. Damit waren hier 1.170 Gefangene angekommen, abgefahren waren in Compiègne 1.250. Während der vier Tage dauernden Fahrt waren also 80 Gefangene zu Tode gekommen, fast 6 ½ Prozent unseres Transports.49
Inzwischen hatten wir auch erfahren, dass das von uns wahrgenommene Lager nur ein Teil eines
größeren Komplexes mehrerer Lager war. Auf dem Höhepunkt – besser gesagt: auf dem Tiefpunkt
– gab es im ganzen Lagerkomplex von Auschwitz gleichzeitig 180.000 Häftlinge. In den vier Jahren seines Bestehens waren hier natürlich viel mehr Häftlinge. Hier sind einige Millionen Menschen
gestorben.50
Unser Lager war Auschwitz I, auch Stammlager genannt. Hier lag der Ursprung des gesamten Komplexes, hier war die zentrale Verwaltung. Man kann sich diese Lager am besten als eine Region vorstellen.51
In dieser Region lagen die umzäunten Lager wie Städte und Dörfer, in denen die Häftlinge "wohnten". Auschwitz I war in diesem Bild die Hauptstadt mit einer Bevölkerung von später rund 30.000
Häftlingen - von denen ungefähr 500 bis 600 pro Tag starben. Vom Stammlager ausgehend entstanden dann die anderen Lager, zunächst Auschwitz II oder Auschwitz-Birkenau genannt. Das wurde
später zum größten Lager mit gleichzeitig dort untergebrachten ca. 100.000 Häftlingen. Dann kam
Auschwitz III dazu, auch Auschwitz-Monowitz oder auch Buna genannt. In der chemischen Fabrik
der I.G. Farben in Monowitz mussten die Häftlinge synthetisches Benzin und künstlichen Kautschuk („Buna“) herstellen. In der Hochphase arbeiteten dort rund 10.000 Häftlinge, insgesamt kamen dort ca. 30.000 um.52
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Vgl. zur Erklärung „NN-Häftlinge“ oben S. 56.
Vgl. dazu das Kalendarium vom 8. Juli 1942: Aus Paris sind 1.170 nichtjüdische und jüdische Häftlinge eingetroffen,
die durch das RSHA in das KL Auschwitz eingewiesen worden sind. Sie erhalten die Nummern 45.157 bis 46.326. Unter
ihnen sind französische Kommunisten und Mitglieder anderer Linksparteien sowie Menschen verschiedener Nationalitäten, die im Rahmen der Aktion Nacht und Nebel (NN) verhaftet und in das KL Auschwitz eingeliefert worden sind. Im
Lager werden sie mit grünen Winkeln, die zur Kennzeichnung für kriminelle Häftlinge bestimmt sind, gekennzeichnet.
Das soll die Kontakte zu den anderen politischen Häftlingen erschweren. Zit. nach: Danuta Czech: Kalendarium der
Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 244. Siehe auch: Tadeusz Iwaszko: Deportation ins KL Auschwitz und Registrierung der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.):
Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 77-102 (82).
50
Diese Zahl der Toten ist zu hoch gegriffen. Heute geht die Forschung davon aus, dass im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ca. 1,1 bis 1,2 Millionen Menschen zu Tode gekommen sind, davon 1 bis 1,1 Million Menschen jüdischer Herkunft und etwas mehr als 100.000 andere.
51
Diese von Johan Beckman sogenannte Region bezeichnete die SS als „Interessengebiet“. Das war ein eigener Amtsbezirk, damit der Aufsicht der Zivilverwaltung entzogen und ausschließlich der SS unterstellt.
52
Diese Zahlen können nur Näherungswerte sein. Man sollte sie mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Anders als die Gesamtzahl der in Auschwitz umgekommenen Menschen (mit 1,1 bis 1,2 Millionen) lassen sich diese Detailzahlen
schlecht schätzen.
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Karte des „SS-Interessengebiets“ Auschwitz.

Außer diesen drei großen Lagern gab es noch viele kleinere Lager, Nebenlager oder auch Außenkommandos genannt.53 Dort mussten die Häftlinge spezielle Arbeiten verrichten. Allein in Gleiwitz
(Gliwice) gab es vier Kommandos, zwei für eine Stahlfabrik, eins für eine Wagenfabrik für die
Deutsche Reichsbahn und eins für den Bau einer Kaserne. In Schwientochlowitz (Swiçtochlowice)
befand sich ein Kommando für die Stahlfabrik Eintrachthütte, in Siemianowitz (Siemianowice) ein
solches für die Laurahütte. In Sosnowitz (Sosnowiec) war ein Lager für eine Geschützfabrik. Ein
anderes für nicht näher spezifizierte Kriegsindustrie befand sich in Anhalt. Kohlenkommandos gab
es in Lędzi (ursprünglich waren dort englische Kriegsgefangene) und in Libiąz (für 600 Häftlinge).
Die Kohlenkommandos in der Grube Brzeszcze-Jawiszczowice arbeiteten für die Hermann-GöringWerke. Waldarbeiten verrichtete ein Kommando in Kobier (Kobiór), die Fisch-, Hühner- und Kaninchenzüchtereien waren in Harmense (Harmęze).
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Vgl. dazu die Darstellung der Außenlager von Andrea Rudorff in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang
Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5,
2007,175-312. Siehe auch die Auflistung und Kurzbeschreibung der Lager bei: Franciszek Pieper: Der Arbeitseinsatz
der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 152-181 (177ff.).

Die Nebenlager des KZ Auschwitz.

Ein relativ schönes Kommando war das von Raisko (Rajsko)54. Das war das polnische Wort für Paradies – die Bezeichnung war - im Vergleich zu allen anderen Lagern und Kommandos - auch zutreffend. Wenn es nicht das beste Kommando war, so war es zumindest eines der besten. Hier wurden kleine Pflanzen der Coxagis-Sorten55 gezüchtet, aus deren Saft man Grundstoffe für die Herstellung von künstlichem Gummi zu gewinnen hoffte. Auch ließ die SS für den Eigenbedarf feine Gemüse anbauen, ob das auch gestattet war, weiß ich nicht.

Nebenlager Rajsko – Gewächshäuser.

Die Liste der Außenkommandos von Auschwitz war noch viel länger. So gab es die SS-Hütte Porombka (oder Sola-Hütte) in Miedzybrodzie, ein SS-Erholungsheim, in Chelmek eine Lederfabrik
und in Czechowice Kommandos für die Reparatur von Ölraffinerien und Bombensuchkommandos
unter dem berüchtigten SS-Rapportführer Clausen56. In Golleschau (Goleszów) lag ein Kommando für eine Zementfabrik. Das meines Wissens am weitesten abgelegene Kommando war in Brünn
(Brno) im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren. Dort mussten die Häftlinge eine Kaserne für
eine SS-Ausbildungsschule fertigstellen, später führte man dort Experimente mit Häftlingen durch.
Dies alles erfuhr ich natürlich nicht an einem Tag, aber auf die eine oder andere Weise kam man im
Laufe der Zeit schon dahinter.
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Vgl. dazu: Andrea Rudorff: Rajsko, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.):
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007,175-312 (295-299).
55
Das ist der Russische Löwenzahn (Taraxacum kok-saghyz, auch Taraxacum koksaghyz), eine Pflanzenart aus der
Gattung Löwenzahn (Taraxacum) (Taraxacum) in der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie ist ursprünglich in Kasachstan und im westlichen Xinjiang beheimatet. Aus den Wurzeln dieser Pflanze, deren Saatgut die Deutschen aus den
besetzten sowjetischen Gebieten mitgebracht hatten, hofften die Nazis in großem Umfang eine Substanz zur Herstellung von Naturkautschuk für die Gummiproduktion zu gewinnen, vgl. vorherige Anm. S. 293.
56
Gemeint ist Wilhelm Claussen (1915-1948). Claussen war u.a. erster Leiter der Aufnahmeabteilung der Politischen
Abteilung des KZ Auschwitz. Der Lagerälteste über ihn: Einer der Hauptschuldigen, die für die Hölle von Auschwitz
verantwortlich gemacht werden müssen. Claussen beteiligte sich an Selektionen an der Rampe und an Erschießungen
von Häftlingen an der „Schwarzen Wand“. Ab Mai 1944 Rapportführer (Spieß) des Stammlagers. Gab sich unmittelbar
nach Kriegsende als KZ-Häftling aus. Starb 1948 in U-Haft in Krakau. Vgl. zu ihm: Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 82f.

Zurück zu Auschwitz I. Das Stammlager war eine alte österreichische Kaserne aus der Zeit der
Donaumonarchie. Den Kern des Lagers bildeten drei Reihen Gebäude mit jeweils zwei Stockwerken. Die hinterste Reihe war zur Zeit unserer Ankunft vom Rest abgetrennt, das war das Frauenlager. Davor lag die mittlere Gebäudereihe mit den Nummern 12 bis 21. Vor dieser Reihe lag die sogenannte Dalli-Dalli-Allee. Das war der Weg, auf dem wir am ersten Tag nach Betreten des Lagers
zum Duschen marschierten. Noch davor war die dritte Gebäudereihe. Sie bestand aus sieben Blocks
mit den Nummern 22 bis 28 einschließlich. Zwischen dieser Reihe und dem Eingangstor befand
sich dann noch die Häftlingsküche.

Lageplan des Stammlagers, Auschwitz I.

Rob und ich waren anfangs im Block 24, direkt neben dem Eingang, untergebracht. Von da aus gingen wir jeden Morgen zu unserer Arbeit im Block 25 auf der anderen Seite der Küche. Mit unserem
Job, der Mitarbeit bei der Registrierung der Neuzugänge, waren wir gut beschäftigt. Die Transporte
kamen am laufenden Band herein, weitere große aus ganz Europa waren angekündigt. Auch wussten wir, dass ganz in der Nähe mit dem Bau eines sehr großen weiteren Lagers begonnen worden
war, Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau.
Da die Transporte jetzt auch unmittelbar in Auschwitz-Birkenau ankamen, also nicht erst zu uns zur
Aufnahme im Stammlager, musste die ganze Politische Abteilung einen Tag nach Birkenau. Das geschah unter Leitung von Stark. Den Weg vom Stammlager in das ca. 3 Kilometer entfernt gelegene
Auschwitz-Birkenau mussten wir zu Fuß zurücklegen. Dafür meinte Stark, Rob und mir klarmachen zu müssen, keine „Mätzchen“ zu machen – als wenn das nötig wäre, wir waren ja nun schon
lang genug bei den Deutschen und in Haft, um zu wissen „was geht und was nicht geht“.
Allerdings hatte man zwei unserer polnischen Kameraden bei einer Nichtigkeit erwischt. Zur Strafe
mussten die beiden einige Kilometer „fröscheln“. Die Fortbewegung war dann wie bei den Fröschen – hüpfend. Das ging natürlich schwer in die Beine. Ich hatte Mitleid mit ihnen, musste aber
doch ganz schön an mich halten, um nicht loszulachen. Es sah doch sehr komisch aus.

Alles in allem war die Strafe aber doch nicht allzu hart – angesichts dessen, was andere zu erleiden
hatte. Stark war als unser Chef auch nicht so schlimm. Wirklich misshandelt hat er keinen von unserem Kommando. Wohl mussten wir – wie alle Bürokräfte – 16 Stunden pro Tag arbeiten, und
zwar ohne Mahlzeiten und Ruhepausen. Es kam sogar vor, dass wir, wenn es sehr viel zu tun gab,
einfach durcharbeiteten. Dabei habe ich übrigens gelernt, sitzend mit einem Stift in der Hand zu
schlafen. Beim kleinsten Geräusch begann ich automatisch sofort zu schreiben. Was ich schrieb,
war weniger wichtig. Entscheidend war, Bewegung zu zeigen. Dabei hatte ich eine Methode entwickelt, die mir in anderen Situationen sehr hilfreich war. Die SS war so dumm, dass sie nicht danach
sah, was geschrieben wurde. Es kam nicht auf die Leistung an, es reichte ihr schon, wenn sie Bewegung sah.
Nach drei Wochen in Auschwitz kamen dann unsere Papiere vom Transport an. In der Tat waren
wir alle als NN-Häftlinge klassifiziert und dazu bestimmt, in Auschwitz-Birkenau zu verschwinden.57 Darüber, was uns dann bis zum Abgang durch den Schornstein drohte, machten wir uns keine
Illusionen. Das passte ins Bild, das wir inzwischen von unserem Transport hatten. Von den 1.170 in
Auschwitz Angekommenen lebten nach drei Wochen nur noch knapp 300. Und dabei galt unser
Transport noch als ein guter!
Die Lagerleitung vollzog den Befehl, uns nach Birkenau zu schicken, zu unserem Glück aber nicht
in voller Härte. Das geschah nicht etwa aus Menschenliebe, sondern aus blankem Eigennutz. Dabei
kamen uns drei Wochen, die wir im Stammlager bereits verbracht hatten, zugute. Denn inzwischen
gab es unter den knapp 300 Häftlingen viele eingearbeitete Kräfte, auf die man für das Lager nicht
verzichten wollte. Sie konnten sich in Birkenau genauso nützlich machen wie im Stammlager – und
brauchten deshalb nicht gleich „durch den Schornstein“ zu gehen. Außerdem waren wir mit unserem dreiwöchigen Aufenthalt – nach den Lagermaßstäben – so „alt“, dass man einige Beziehungen
aufgebaut hatte und wusste, was man sich erlauben konnte und was nicht. Sterben – so das Kalkül
der SS – konnten wir ja immer noch, vorher wollte man aber unsere Arbeitskraft ausbeuten.
Dementsprechend sammelte man die Häftlinge unseres Transports im Stammlager, brachte sie nach
Birkenau und gab ihnen dort im Allgemeinen wieder gute Jobs. Bei Rob und mir lief es etwas anders. Denn „Fachleute“ waren wir ja nun nicht. Wir hatten aber das Glück, unter dem Schutz unseres Chefs Stark zu stehen. Stark brachte uns persönlich nach Birkenau und versprach uns, dass wir
nach höchstens zwei Wochen wieder bei ihm in der Politischen Abteilung im Stammlager zurück
seien. Damit das kein leeres Versprechen war, lieferte er uns beim Lagerältesten von Birkenau mit
der nachdrücklichen Bemerkung ab, dass er uns lebend und wohlauf in sein Kommando zurückbekommen wolle! Das kam bei dem Lagerältesten richtig an. Er sah uns – was ich wegen dieser klaren
Protektion gut verstehen konnte – schief an, hatte aber verstanden. Damit war wieder einmal unser
Leben gerettet! Auch das war eine solche Situation, die uns im Nachhinein in große Verwunderung
versetzte. Wie oft hätten Rob und ich bereits tot sein können, ja gar sein müssen – aber wir überlebten immer und immer wieder. Das kann kein Zufall gewesen sein!
Birkenau war ein Lager im Aufbau – tatsächlich ist es niemals fertig geworden. Den Kern des riesigen Lagers bildeten zwei Komplexe mit niedrigen steinernen Gebäuden. Das waren ursprünglich
Pferdeställe, die wahrscheinlich zu der Kaserne, die zum Stammlager umfunktioniert war, gehörten.
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Dass Johan und Rob Beckman und die anderen Häftlinge NN-Häftlinge waren, ergibt sich nur aus ihren Erinnerungen
und den Angaben zweier weiterer Häftlinge. In den erhalten gebliebenen Dokumenten des ehemaligen KZ Auschwitz
gibt es dafür keine Belege, vgl. dazu: Tadeusz Iwaszko: Deportation ins KL Auschwitz und Registrierung der Häftlinge,
in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 77102 (82, Anm. 15).

Lageplan von Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II.

Steinbaracken in Auschwitz-Birkenau.

In einem dieser Gebäudekomplexe war das Männerlager, in dem anderen das Frauenlager. In die
Gebäude hatte man inzwischen Bretterböden mit den Maßen zwei Meter mal zwei Meter eingezogen. In der Mitte des Gebäudes, wo das Dach etwas höher war, befand sich in 1 bis 1,5 Meter Höhe
ein weiterer Bretterboden. Die Bretterböden hatte man mit dünnen Mauern aufgeteilt und waren die
Schlafstellen für die Häftlinge. Diese lagen zwischen allerlei Fetzen und Strohresten. Die gesündesten und stärksten Häftlinge lagen immer auf dem höchsten Boden. Der Grund dafür war, dass die
Böden nicht dicht waren. Dadurch konnte die Notdurft von oben nach unten tropfen, was bei dem
grassierenden Durchfall häufig vorkam. Die Plätze oben waren auch deshalb besser, weil die vielen
Flöhe dort seltener waren. Die Läuse und Bettwanzen gab es allerdings überall, auch ganz unter
dem Dach.
In jedem Gebäudekomplex hatte man inzwischen einige Reihen Holzbaracken hineingebaut. Das
waren ebenfalls Pferdeställe, die waren aber viel behaglicher und sauberer als der Altbestand. In
diesen Holzbaracken waren auch Schlafstellen in drei „Stockwerken“ eingerichtet. Das machte einen nicht so beengten Eindruck wie in den Steingebäuden. Allerdings waren dort auch 700 bis
1.000 Häftlinge hineingepfercht – in Ställe, die für 52 Pferde vorgesehen waren!

Holzbaracken (Pferdeställe) in Auschwitz-Birkenau.

Jede Baracke hatte an ihren beiden kurzen Enden einen gemauerten Ofen. Die waren über die gesamte Länge der Baracke durch eine ummauerte Röhre miteinander verbunden. Auf der konnte man
sitzen. Das geschah auch ausgiebig, dort spielte sich das soziale Leben in der Baracke ab.

Auschwitz-Birkenau Pferdestall – Inneres.

Den Kontakt über die jeweilige Wohnbaracke hinaus hielt man in den Waschbaracken und erst recht
in den Toilettenbaracken Die Toilettenbaracken bestanden aus (einer oder) mehrerer parallel verlaufenden tiefen Rinnen, die die ganze Baracke durchzogen. Jede Rinne war mit einer niedrigen, ca.
60 Zentimeter hohen Mauer abgeteilt. Für die Notdurft setzte man sich mit dem Gesäß über die Rinne auf das Mäuerchen. Später wurde eine solche Rinne noch mit einem Deckel mit zickzackartig
angeordneten runden Sitzlöchern abgedeckt. Das kleine Geschäft erledigte man an den schwarz geteerten Außenwänden, dort gab es auch eine flache Urinierrinne. So etwas kennt man heute von
Gaststätten auf dem Land.
Die Toiletten waren ein sehr beliebter Ort der Kommunikation. Obwohl es – vor allem während der
Arbeitszeiten – gefährlich war, sich dort lange aufzuhalten, geschah das immer wieder. Die SS-Leute konnten das nicht verhindern. Das lag auch daran, dass fast jeder Häftling ständig Last mit der
Ruhr hatte.58 Die Toiletten waren dann der Ort, wo man sich mal in Ruhe unterhalten und Neuigkeiten austauschen konnte. Dort entstanden die meisten Gerüchte. Das waren sehr oft „Scheißhausparolen“ – ein Ausdruck, den man schon sehr bald lernte und verstand.
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Ruhr (auch Dysenterie) ist eine Durchfallerkrankung, die bei Infektionen mit Parasiten oder bei Vireninfektionen auftritt. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Dysenterie (Zugriff: 10. August 2020).

Auschwitz-Birkenau: Toilettenbaracke.

Stark hatte dafür gesorgt, dass Rob und ich in einer Holzbaracke unterkamen und als Vorarbeiter ei-

nem Kiesgrubenkommando verwendet wurden. Das war für die Lagerverhältnisse dort ein guter
Job. Von einer kräftigen Tracht Prügel, meiner ersten, blieb ich aber nicht verschont. Die erhielt ich
auch nicht als Vorarbeiter, sondern in einer Toilettenbaracke, als ich mit dieser Einrichtung noch
nicht vertraut war. Ohne das Prinzip verstanden zu haben, benutzte ich für das Urinieren eine der
großen Mittelrinnen und pinkelte über das Mäuerchen. Das sah der „Scheißhaus-Kapo“ – nicht aber
meinen „privilegierten“ Status eines Vorarbeiters. Deshalb beschimpfte er mich, es gewagt zu haben, an einer Stelle zu pinkeln, die für das große Geschäft vorgesehen war. Vielmehr hätte ich – wie
ich jetzt verstand – gegen die schwarz geteerte Wand urinieren müssen. Alle Entschuldigungen wegen meiner Unwissenheit halfen nichts. Ich musste mich bücken und die Hose herunterziehen. Und
dann bekam ich auf den nackten Hintern die Schläge. Das tat nicht nur augenblicklich sehr weh,
sondern verursachte noch längere Zeit Schmerzen, so dass ich nur mit Mühe laufen konnte. Seitdem
bin ich immer wieder froh, wenn ich mein Geschäft in Ruhe erledigen und den Toilettengang mit einem 25 Cent-Stück auf einem Tellerchen abschließen kann.
Weil ich gerade von Schlägen berichte. Auch Rob blieb davon nicht verschont. Die bekam er in seiner Funktion als Vorarbeiter. Es war am folgenden Tag bei der Arbeit. Rob und ich saßen jeweils
mit unserer Gruppe in einer großen Grube, in der Kies für den Ausbau des Lagers abgegraben werden sollte. Zur Arbeit waren wir nicht so motiviert, was an dem Hunger, den wir hatten, und auch
an dem schönen warmen Wetter lag. Da sah ich plötzlich einen SS-Wachposten – vielleicht war es
auch der SS-Kommandoführer selbst – mit dem Kapo in Robs Grube hinabsteigen.

Männliche und weibliche Häftlinge an der Arbeit in der Kiesgrube in Auschwitz-Birkenau.

Es gab einen kurzen Wortwechsel und dann sah ich, wie Rob aus der Grube herauskam. Er bückte
sich und bekam mit dem eigenen Stock eine ungnädige Tracht Prügel. Sofort begriff ich, was los
war und reagierte schnell. Mit meinem Stock schlug ich wild gegen die Grubenwand bei mir und
brüllte die Kommandos Bewegung, Bewegung! und Schnell, schnell! Die bei Rob stehende Aufsicht
ließ von ihm ab und schaute zu uns herüber. Das genügte denen, offensichtlich waren sie beruhigt,
in unserer Grube einen guten Vorarbeiter und hart arbeitende Häftlinge zu wissen. Später bestätigte

mir Rob, was ich vermutet hatte. Diese Aufsichtsleute waren zu ihm in die Grube gestiegen und hatten „seiner Mannschaft“ bei der Arbeit zugesehen. Das ging denen viel zu langsam. Sie fragten
Rob, ob er wisse, wozu er seinen Stock habe. Rob fand nicht die „richtige“ Antwort, meinte vielmehr, die Vorarbeiter hätten anstelle des Pickels, den die „gewöhnlichen“ Häftlings hätten, den
Stock als Zeichen der Würde. Das kam bei den Aufsichtsleuten gar nicht gut an. Sie holten ihn aus
der Grube heraus und schlugen ihn mit seinem eigenen Stock auf den Hintern. Danach wusste Rob,
wofür er nach Meinung der SS-Leute seinen Vorarbeiterstock zu gebrauchen hätte.
Diese Geschichte berichte ich auch deshalb, weil sie typisch für die Verhältnisse im Lager war. Die
SS-Leute sorgten dafür, dass die Häftlinge selbst die Drecksarbeit für sie erledigten. Zwar gab es
unter ihnen auch eine größere Anzahl echter Sadisten, die mit Wonne die Häftlinge quälten. Viele
überließen das Treten und Schlagen aber gern den Häftlingen selbst, den Kapos, Vorabeitern, Blockältesten und so weiter. Das war ihnen wohl zu „gewöhnlich“. Sie behielten sich „elitäre“ Beschäftigungen vor wie das Totschießen, Aufhängen und das zeremonielle Verprügeln auf dem „Bock“.
Für diese Schikanierungen fanden sie immer wieder Kapos und andere Helfer, meist solche mit einem „grünen Winkel“. Die wollten sich bei den SS-Leuten damit einschmeicheln und versprachen
sich von ihnen Vorteile. Aber es war nicht zwingend, dass Kapos, Vorarbeiter, Blockälteste usw. denen zu Willen waren. Beispielsweise konnten sie „so tun als ob“ und die SS um ihre Willfährigkeit
„betrügen“. Das war nicht schwer, denn die meisten SS-Leute waren dumm und faul, so dass man
sie mit ein wenig Pfiffigkeit hereinlegen konnte. Wenn das gelang, gewann man für sich ein gewisses Überlegenheitsgefühl, ein Stück Selbstachtung und auch das Gefühl, den Widerstand gegen dieses verbrecherische System fortzusetzen. Das waren natürlich nur kleine und bescheidene Erlebnisse, aber sie taten in dieser totalen Ausnahmesituation einem selbst und auch anderen gut und machten Mut. Alles half, weiter zu leben und zu überleben.
Ich erinnere mich noch sehr gut an eine solche mutmachende und helfende Verweigerungs-handlung im letzten Lager kurz vor der Befreiung.
Auch damals war ich Vorarbeiter in unterirdischen Stollen im Grenzgebiet zu Tschechien.59 Meine
Gruppe musste alte Kalksteingänge ausbauen, damit dort eine große unterirdische Panzerfabrik eingerichtet werden konnte. Ich zog mit meiner Gruppe immer wieder zu einem Punkt, an dem mehrere Gänge, die wir ausbauen und verstärken sollten, zusammentrafen. Uns fiel diese Arbeit sehr
schwer. Wir hatten zu der Zeit schon viel gelitten und so wenig zu essen, dass wir noch mehr als
sonst hungerten. Es gab auch nichts zu „organisieren“ – was uns zeigte, dass das Ende HitlerDeutschlands nahe war. Selbst die SS schien Hunger zu haben. Zur Selbsterhaltung konnten wir nur
dadurch beitragen, dass wir so wenig wie möglich arbeiteten und so möglichst wenig Kalorien verbrauchten.
Dazu legten wir uns an einer schwer einzusehenden Stelle hin. Als Wache postierten wir einige von
uns an den Eingängen der Stollen. Sie bekamen ein großen Haufen Kies, einen Eimer und eine
Schaufel. Weiteres Material lag griffbereit. Wenn sich ein SS-Mann oder ein Kapo dieser Wache näherte, begannen die Kameraden, mit Eifer Kies in den Eimer zu schaufeln und mit dem und anderen
Eimern hin und her zu laufen. Ich rannte dann von einem zum anderen meiner ruhenden Kameraden, fuchtelte wild mit dem Stock herum und brüllte ständig die Kommandos Los, los! und Bewegung, Bewegung! Während der ganzen Zeit durchschaute kein SS-Mann dieses Schauspiel und
merkte auch nicht, dass wir mit unserer Arbeit nicht vorankamen.
Aber zurück nach Birkenau. In diesen Tagen sahen Rob und ich Dolf Wolf wieder. Der arme Tropf
hatte inzwischen so viele Schläge als Jude einstecken müssen, dass er sich nicht einmal mehr traute,
mit uns zu sprechen. Dolf war einer der 250 Juden, die gemeinsam mit unserem Transport von
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Vgl. dazu später S. 163f.

Compiègne nach Auschwitz verschleppt worden waren. Die Juden hatten es noch viel schlechter
als wir, die wir zunächst ins Stammlager gekommen waren. Von ihnen waren auch wesentlich mehr
gestorben als von uns. Um Dolf ein wenig zu helfen, zweigten Rob und ich ihm etwas von unserem
Essen ab. Das war schon möglich. Zwar konnten wir in Birkenau auch nichts „organisieren“, aber
wir bekamen doch etwas größere Portionen als er. Außerdem hatten wir eher etwas zum Zusetzen
als er. Unser Essen tat Dolf sehr gut. Trotzdem bat er uns, den Kontakt zu beenden, hatte er doch
schlimme Schläge bekommen. Er vermutete, dass er wegen seiner Verbindung zu uns, zu Häftlingen
aus einer „arischen“ Baracke, verprügelt wurde. Ich nahm eher an, dass er die Schläge bezog, weil
er als Jude nach mehr als drei Wochen noch am Leben war. Wie dem auch sei. Wir hatten keinen
Kontakt mehr miteinander, sahen Dolf nur noch ein- oder zweimal in der Ferne und dann gar nicht
mehr.
An den Sonntagen sorgte die SS für ein anderes Programm als üblich. Alle 14 Tage gab es Nachmittagsruhe – für alle, aber nicht die Vorarbeiter. Die hatten nach Meinung der SS die ganze Woche
über nichts zu tun, waren faul, deshalb mussten sie wenigstens an diesen Nachmittagen unter der
Aufsicht von Kapos arbeiten. Rob und ich hatten mit unserem Kapo Glück und zu ihm einen ganz
guten Kontakt bekommen. Das half uns bei unserer Sonntagsarbeit. Wir mussten auf einer Art Tragbahre – einem hölzernen Kasten mit ein paar hervorstehenden Handgriffen an jeder kurzen Seite –
Kies aus der Grube zum Lagerplatz transportieren. Dabei wollten wir uns nicht müde machen, füllten unseren Kasten nicht zu voll und liefen im Schneckentrab hin und her. Das fiel uns nicht allzu
schwer, hatten wir doch durch die recht gute Ernährung im Stammlager noch Kräfte. Als SS-Leute
das sahen, meinten sie, wir hätten unser Bestes getan und stellten uns vorzeitig von der Arbeit frei.
Rob und ich verstanden das überhaupt nicht – waren aber natürlich sehr froh.
Stark sollte recht behalten. Unser Birkenauer Intermezzo dauerte tatsächlich ungefähr zwei Wochen. Dann hatte er es geschafft, uns in seine Aufnahmeabteilung im Stammlager zurückzuholen.
Inzwischen gab es dort noch deutlich mehr Arbeit. Ein Transport nach dem anderen kam herein und
oft arbeiteten wir die Nacht durch. Dabei fiel mir immer wieder auf, wie Juden schlechter und auch
erniedrigender behandelt wurden als andere Häftlinge. Oft geschah das auch durch Nichtigkeiten.
Wenn wir Juden eintrugen, mussten wir immer bei Männern den Vornamen "Israel" und bei Frauen
"Sara" dazuschreiben60. Für sich gesehen mag das nicht wichtig gewesen sein, die Wirkung war
aber schrecklich, da es zur Erniedrigung dieser Menschen geschah und das auch noch in einer Situation, in der man ohnehin hoch gespannt und sehr sensibel war. So empfand ich es jedenfalls, der ich
die Namen eintragen musste.
Beim Eintragen fiel mir überdies auf, dass die Juden aus dem Osten auf die Fragen nach ihrer Nationalität stets "Jude" antworteten. Juden aus dem Westen sagten "Belgier", "Franzose" oder "Niederländer". Anfangs ärgerte ich mich ein bisschen darüber, auch deshalb, weil die meisten osteuropäischen Juden angaben, nicht beim Militär gewesen zu sein. Dann schrieb ich einmal einen, glaube
ich, belgischen Juden als Belgier ein. Da mischte sich ein dabeistehender SS-Mann, es war nicht
Stark, ein. Auf handgreifliche Art und Weise gab er uns, dem Belgier und mir, zu verstehen, dass
ein Jude immer ein Jude bleibt und kein Belgier, Franzose, Niederländer oder was auch immer ist.
Das öffnete mir die Augen. Dieses Bild rundete sich für mich noch ab, als ich erfuhr, dass und wie
die osteuropäischen Juden ihr Leben lang Diskriminierung erfahren mussten. Auf der anderen Seite
hatte sie das „abgehärtet“, sie das Überleben gelehrt. Das hatten sie den westeuropäischen Juden voraus, die sich mit der Situation im Konzentrationslager deutlich schwerer taten.
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„Rechtliche“ Grundlage dafür war die „Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von
Familiennamen“ vom 17. August 1938 (Reichsgesetzblatt 1938 Teil I S. 1044). Danach mussten Juden, die keinen Vornamen führten, der in dem vom Reichsinnenministerium am 18. August 1938 herausgegebenen Runderlass als jüdischer
Vorname angeführt war, vom 1. Januar 1939 an als weiteren Vornamen den Namen „Israel“ (für männliche Personen)
oder „Sara“ (für weibliche Personen) annehmen.

Bei allem Elend, das wir Nicht-Juden auch hatten, ging es uns doch deutlich besser als den jüdischen Häftlingen. Nicht wenige von ihnen gingen in den elektrischen Zaun und setzten damit ihrem
Leben ein Ende. Dass mir diese Art von Tod damals so nachging, mag ein wenig verrückt erscheinen in einer Situation, in der täglich tausende Menschen ins Gas geschickt oder ihrem Leben auf andere Weise ein Ende bereitet wurde. Aber so empfand ich das damals. Das gehörte auch zu den
„Verrücktheiten“, von denen es in Auschwitz viele gab.
Überhaupt gab es Dinge zwischen Leben und Tod, die sehr wichtig waren, von denen man aber keine Ahnung hatte. So sagte einmal einer meiner niederländisch-jüdischen Freunde zu mir: Hans, du
hast es viel einfacher als ich. So sah ich das auch, wollte aber wissen, wie er zu dieser Meinung
kam. Seine Antwort war ganz einfach: Du weißt wenigstens, weswegen du hier sitzst. Er hatte
Recht. Unbewusst war ich – obwohl ich mich an der Grenze hatte erwischen lassen - stolz darauf,
auf diese Weise etwas für die Freiheit meines Vaterlandes zu leisten. Insoweit hatten die in
Besançon hingerichteten Kameraden und ich etwas gemeinsam – und das machte einen stark. Es
gab mir die Kraft, immer wieder zu versuchen, schlauer als die SS zu sein. Ich bekam ein Überlegenheitsgefühl gegenüber der SS und der Situation, anders als etwa die jüdischen Kameraden. Das
war aber eine eher unbewusste moralische Stütze. Im Vordergrund stand für mich immer der Gedanke, den folgenden Tag lebend zu überstehen. Aber ich hatte auch den ganz weit entfernt liegenden
Gedanken: Ich muss hier herauskommen. Einmal werde ich es ihnen heimzahlen, einmal werde ich
es aller Welt erzählen.
Es gab Zeiten, in denen ich Gott bat, sterben zu dürfen. Das war eine ganz besondere Situation.
Menschen in diesem Stadium konnte man immer erkennen, zwei Wochen vorher sah man, dass jemand sterben würde. Nur ganz selten gelang es, einen solchen Todeskandidaten aus seiner Lethargie, aus seinem Verlangen nach Ruhe und Erlösung zurückzurufen – zurückzurufen zum Kampf,
weiter zu machen. Dieses Glück habe ich auch gehabt. Aber so weit war es zu jener Zeit noch nicht.
Allerdings waren Rob und ich todmüde. Das bekamen wir aber noch in den Griff. Schon früher hatten wir gelernt, in Schreibhaltung zu schlafen, um bei dem leisesten Geräusch Schreibbewegungen
zu machen. Dieser Überlebenswille und die Überlebens-möglichkeit ergab sich – das war uns klar –
wesentlich auch aus unserem privilegierten Job.
Durch diese Position hatten Rob und ich auch zahlreiche Freunde. Von ihnen bekamen wir sogar so
viel zu essen, dass wir mit unseren jüdischen Landsleuten teilen konnten. Damit machten wir uns
aber nicht nur Freunde, nicht bei der SS und auch nicht bei einigen nicht-jüdischen Mithäftlingen.
Wir bekamen sogar einige Male die Warnung, nicht zu „judenfreundlich“ zu sein – anderenfalls
würden wir wie die Juden behandelt, die ja auf der untersten Stufe der Lagerhierarchie standen. Wir
nahmen das aber nicht so ernst, mit einiger Vorsicht gelang es uns, doch so weiterzumachen.
Im Laufe der Zeit ließ die Diskriminierung der Juden etwas nach.61 Einzelnen von ihnen gelang es
sogar, einige gute Jobs zu ergattern. Einer von ihnen war der bekannte Rotterdamer Boxer Leen
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Nach dem für die Deutschen negativen Kriegsverlauf (Scheitern des „Blitzkriegs“ gegen die Sowjetunion und Kriegseintritt der USA im Dezember 1941) hatte die SS ab 1942 ein größeres Interesse an der Ausbeutung der Arbeitskraft ihrer Häftlinge. Sie intensivierte die Produktivität ihrer Rüstungsbetriebe und organisierte den umfassenden Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge in privaten Unternehmen. Davon profitierten auch die Juden (und die sowjetischen Kriegsgefangenen). Ehe man sie mit der „Vernichtung durch Arbeit“ umbrachte, beutete man ihre Arbeitskraft aus. Das war aber im
Allgemeinen nur möglich, indem man sie etwas besser behandelte.

Sanders.62 Wegen seiner Boxkünste behandelte ihn sogar die SS mit Respekt. Leen war ein phantastischer Kamerad! Auch verstand er es, extra Essen zu bekommen. So bildete sich neben unserer
Gruppe von Mit-Essern eine weitere um Leen Sanders.
Bald kamen weitere nicht-jüdische Landsleute ins Lager. Einigen konnten wir durch unsere Beziehungen einen guten Job verschaffen. Etwa Jan Nab, einem Riesen von einem Kerl. Er war wohl
Metzger aus Renkum. Wir brachten ihn in der SS-Metzgerei unter. Ein anderer war Job Jansen aus
Amsterdam. Job kam zur Arbeit in die Wäscherei. Zwar konnte man dort kaum etwas „organisieren“, er war aber gleichwohl wichtig. Denn er sorgte u.a. dafür, dass wir immer in sauberen, adretten Anzügen herumliefen. Dann stießen noch zwei weitere Metzger zu unserer Gruppe, der Belgier
Hubert de Rocker und der Niederländer Gerrit Hesselman aus Zaandam. Gerrit passte aber nicht
zu uns. Er war ein großer Egoist, der niemals etwas für einen anderen übrighatte, er benahm sich
wie ein ordinärer Schwarzschlachter. Dazu passte, dass er seine Freunde vor allem unter den „Grünen“ hatte. Wir anderen - außer Hesselman – waren eine intakte Gruppe, wir halfen uns gegenseitig
und auch einer ganzen Reihe von uns abhängigen Mit-Essern.
Als einige Zeit später auch jüdische Häftlinge bessere Jobs bekommen konnten, verbesserten sich
einige Mit-Esser aus unserer Gruppe. Einer von ihnen war Jaap Koster. Jaap war einer meiner
besten Freunde, immer bereit, anderen zu helfen. Er hatte bald einen Job in „Kanada“. „Kanada“
war der Name für die Lagerplätze von Material, das man den vielen jüdischen Häftlingen bei ihrer
Ankunft im Lager abgenommen hatte.63
Menschen wie Jan Nab oder Jaap Koster konnten an ihren Arbeitsplätzen ohne weiteres an so
manche Extras kommen. Einige SS-Kommandoführer ließen das sogar augenzwinkernd zu. Das
„Organisieren“ war eins, aber diese Dinge dann in das Lager hineinschmuggeln war noch etwas
ganz anderes. Schmuggeln wurde fast immer mit dem Tod bestraft. Dabei spielte der Wert des Geschmuggelten keine Rolle. Todeswürdig war in den Augen der SS alles: ein kleines Stück Fleisch,
ein Töpfchen Marmelade oder auch eine halbe Kuh – die wohl auch einmal geschmuggelt wurde.
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Leendert Josua Sanders (1908-1992) begann schon früh mit dem Boxen, wurde 1928 bei den Olympischen Spielen in
Amsterdam Olympiasieger, im Jahr darauf Profi. In den 1930er Jahren war er siebenmal in Folge niederländischer
Meister im Mittelgewicht. Insgesamt bestritt er 75 Profi-Kämpfe, von denen er 40 gewann, sechs davon durch K. o.; er
selbst ging nie K. o. Er boxte in ganz Westeuropa und trug aus Stolz auf seine jüdische Herkunft einen Davidstern an
seiner Sporthose. Am 11. Januar 1943 wurde er gemeinsam mit seiner Frau und den beiden acht- und zehnjährigen Söhnen über das Durchgangslager Westerbork in das KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Die beiden Kinder wurden umgehend nach der Ankunft in Auschwitz am 14. Januar vergast, seine Frau folgte am 30. April 1943. Sieben seiner Geschwister und seine Eltern wurden im Holocaust ermordet. In Auschwitz wurde Sanders von einem Angehörigen der
Lager-SS, der ihn 1936 hatte boxen sehen, erkannt und bekam eine Sonderstellung. Er bestritt Boxkämpfe und gab Trainingsstunden für das Wachpersonal. Diese Sonderstellung sowie seinen Posten als Kapo nutzte Sanders, um seinen Mitgefangenen das Leben zu erleichtern. Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Leen_Sanders (Zugriff: 10. August
2020).
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Die nach Auschwitz Deportierten (vor allem die Juden) wurden all ihrer Habe beraubt. Das begann schon beim Herausprügeln aus den Waggons und auf der Rampe; es setzte sich fort, bevor sie ermordet wurden. Sogar den Leichen
nahm man noch Zahnersatz aus Edelmetall und in den Körperöffnungen versteckte Schmuckstücke ab. Gelagert wurden
die geraubten und gesammelten Gegenstände zunächst in der „Effektenkammer“. Dieses Depot nannten die Häftlinge
wegen der ungeheuren Fülle und des Wertes der Gegenstände „Kanada“, Sie bezeichneten es nach dem Staat Kanada,
weil das für viele von ihnen einen immensen Reichtum symbolisierte. Für das Stammlager befand sich „Kanada“ („Kanada I“) in dessen Nähe, in Auschwitz-Birkenau („Kanada II“) innerhalb des Lagers. Die Arbeitskommandos in „Kanada“ waren bei den Häftlingen begehrt, weil sie sehr viel mehr Gelegenheit boten, sich Lebensmittel, Kleidungsstücke
und andere im Lager benötigte und begehrte Dinge zu beschaffen. Vgl. Andrzej Strzelecki: Die Plünderung des Besitzes
der im KL Auschwitz ermordeten Juden, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 259-270 (260ff) und: Verena Walter: Raub, in: Konzentrationslager Auschwitz,
in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 128-130).

Die Effektenmagazine im Lagerabschnitt „Kanada“ in Auschwitz-Birkenau (Aufnahme der SS).

Eine vergleichsweise noch „milde“ Strafe war das Prügeln auf dem „Bock“. Dabei gab es 25 oder
auch mehr Peitschenhiebe auf das blanke Gesäß. Die Schläge, die der Delinquent laut mitzählen
musste, waren so furchtbar, dass richtig Fleischstücke herausgeschlagen wurden. Dazu wurde er auf
ein speziell dafür gebautes Gestell, den „Bock“, gelegt und dann so vor den versammelten Mithäftlingen bestraft.

Der Prügel-Bock.

Bei den Todesstrafen variierten die Art und Weise ihrer Ausführung. Es gab Hinrichtungen am Galgen oder auch ein verhungern lassen im Stehbunker. Als Stehbunker bezeichnete man einige Zellen
im Block 11. Die waren fensterlos und so winzig – 90 x 90 Zentimeter -, dass man darin nur stehen
konnte.64 Wenn man im Bunker vergessen wurde – was auch geschah -, kam man lebend nicht mehr
heraus. Die Toten blieben aufrecht stehen, die Zellen waren für ein Umfallen zu eng.

Stehbunker im Block 11, die Türen zweier Stehbunker geöffnet.

Andere Zellen hatten andere Abmessungen. In Block 11 hatte dann noch das SS-Gericht seinen
Sitz.65
Auf dem Hof zwischen Block 11 und Block 10 war die „Schwarze Wand“. Dort wurden die meisten
Todesurteile vollstreckt. Das geschah durch Genickschuss mit einem Kleinkalibergewehr. In diesem
Hof befand sich auch der Galgen.66
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Die Stehbunker waren im Keller des Blocks 11. Es waren insgesamt vier kleine Dunkelzellen, die wurden gleichzeitig
jeweils mit bis zu vier Häftlingen belegt. Vgl. dazu Robert Jan von Pelt/Deborah Dwork. Auschwitz. Von 1270 bis heute, 2000, S. 192 (mit einem Bericht eines dort inhaftiert gewesenen Häftlings).
65
Während des Zweiten Weltkrieges hatten die Nazis SS- und Polizeigerichte eingerichtet. Das waren Sondergerichte
speziell für Angehörige der SS und der Polizei (damit „normale“ Strafgerichte von deren Taten nichts erfuhren). Die
Gerichte waren besetzt mit SS-Führern mit der Befähigung zum Richteramt, mit sogenannten SS-Richtern. Ein solches
Gericht gab es auch in einigen Konzentrationslagern, so in Auschwitz. Es beschäftigte sich mit der Aufklärung und Verfolgung ganz bestimmter im Konzentrationslager begangener Delikte, insbesondere mit Vermögensdelikten wie Unterschlagungen und Korruption von SS-Leuten.
66
Vgl. zu den Strafen: Franciszek Piper: Lebensbedingungen und Arbeit als Mittel zur Vernichtung der Häftlinge, in:
Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 211224 (214ff) und das dort (S. 215) wiedergegebene Zitats Hitlers: Aber ich will nicht, dass man aus den Konzentrationslagern Pensionsanstalten macht. Der Terror ist das wirksamste politische Mittel. (…) Es wird sich schon jeder überlegen, etwas gegen uns zu tun, wenn er erfährt, was ihm im Lager bevorsteht. (…) Ich brauche Leute, die fest zupacken
und sich nicht erst besinnen, wenn sie jemanden niederschlagen sollen. (…) Jede Tat ist sinnvoll, selbst das Verbrechen.
(…) Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung.

Ansicht von Block 11 (rechts)

Die „Schwarze Wand“. Der Hof zwischen den Blöcken 11 und 10 (Ansicht heute).

Unsere Freunde ließen sich von diesen drastischen Strafdrohungen aber nicht abhalten. Immer wieder nahmen sie es auf sich, für andere etwas ins Lager zu schmuggeln. Die wohl tollste dieser Ge-

schichten betraf Jan Nab, ich habe sie noch genau in Erinnerung.
Eines Tages hatte Jan in der SS-Metzgerei ein schönes Stück Fleisch für uns organisiert. Das versteckte er in seinem großen Gummistiefel, und zwar im linken Stiefel auf dem Spann seines Fußes.
Als sein Kommando am Lagertor ankam, geriet er in eine Kontrolle der SS. Dieses „Filzen“ gab es
in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Dabei durchsuchten die SS-Leute bestimmte, „verdächtige“ Kommandos. Das Kommando des SS-Schlachthauses gehörte natürlich dazu. Jan sah das
mit Entsetzen. Da stand er nun mit seinem Kommando zu fünft in einer Reihe nebeneinander und in
mehreren Reihen. Aus der Reihe konnte er nicht ausscheren, er musste warten bis er dran war und
hatte Todesangst. Vorn am Tor standen einige SS-Leute, jeder von ihnen durchsuchte nacheinander
einen Häftling. Wenn er damit fertig war, musste ein kleiner, ihm zugeteilter polnischer Junge das
Schuhwerk des Häftlings ausziehen und es ihm reichen. Diese Jungs waren noch ganz junge, kleine
Bürschchen, Kinder. Auch sie waren in ihrer Heimat als „Terroristen“ von der SS in Haft genommen worden -, wir nannten sie „Piepelchen“.67
Diese Szene entwickelte sich dann weiter, wie man es schon erahnen kann. Die Kolonne schob sich
in Fünferreihen langsam nach vorn. An der Seite, an der Mauer zu Block 24, standen schon einige
Häftlinge, die bei der Kontrolle aufgefallen waren. Auch Jan kam dem Lagertor und der Kontrolle
unaufhaltsam näher. Dann war er dran. Der SS-Mann durchsuchte ihn. Es kam der Moment, in dem
er zu Piepelchen sagte: Und jetzt die Stiefel. Daraufhin setzte Jan seinen rechten Fuß nach vorn, in
dem nichts war. Piepelchen zog den enormen Gummistiefel aus und gab ihn dem SS-Mann. Der
schüttelte das Ding in alle Richtungen, fühlte hinein, fand nichts und gab ihn zurück mit den Worten: Nun der andere. Jan zog seinen Stiefel an, trat von einem Bein auf das andere und wieder zurück. Dann setzte er seinen rechten Fuß – also denselben und nicht den linken! – nach vorn. Und
tatsächlich kam er damit durch. Piepelchen reichte wiederum den rechten Stiefel dem SS-Mann, der
schüttelte ihn in alle Richtungen und fand wieder nichts. Jan konnte die Kontrolle passieren und
war gerettet! Unsere Gruppe hatte er mit einem herrlichen Essen versorgt. Allerdings war ihm nicht
nach Essen zumute. Wir aber genossen das Fleisch und hatten auch noch sehr viel Spaß dabei, als
wir von Jan die Geschichte hörten, wie er die SS gefoppt hatte.
Die SS-Leute hielten sich für schlau, tatsächlich waren sie aber oft unglaublich dumm. Das zeigte
sich etwa bei den Kontrollen. Wie schon berichtet, kontrollierten sie vor allem die „verdächtigen“
Kommandos. Die „schlechten“, bei denen man nichts oder nur zufällig etwas organisieren konnte,
wurden dagegen höchst selten gefilzt. Das machten sich ein polnischer Häftling und dessen Freund
zunutze. Das ging so: Der Pole arbeitete in der SS-Kantine, also in einem Kommando, das oft gefilzt wurde. Sein Freund gehörte zum Straßenbaukommando, einem „schlechten“ Kommando, bei
dem es selten oder nie etwas zu organisieren gab und das dementsprechend selten kontrolliert wurde. Beide, der Pole und sein Freund, kamen nun als Schmugglerteam zusammen. Erst sorgte der
Freund dafür, dass die Straße in der Nähe der SS-Kantine beschädigt wurde und instandgesetzt werden musste. Dann war er es auch, der die fällige Reparatur ausführte. Dadurch hatte er den Kontakt
zu seinem polnischen Freund in der SS-Kantine. Von ihm bekam er einiges aus der Kantine zugesteckt und konnte das dann unkontrolliert ins Lager hineinschmuggeln.
Ein anderes „schlechtes“ Kommando war das "Straßenfegerkommando", bei dem es auch so gut
wie nichts zu organisieren gab. Dort spielte sich einmal eine ganz eigenartige Geschichte um eine
frische Leber ab. Eines Tages starb einer der "grünen" Kapos an einer akuten Methylalkoholvergiftung. Das kam einem SS-Arzt zupass, der wohl einmal untersuchen wollte, wie sich ei67

Unter den ca. 1,3 Millionen nach Auschwitz Deportierten waren mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche bis zu
einem Alter von 18 Jahren, davon ca. 216.000 Juden. Unter diesen jungen Häftlingen befanden sich auch mindestens
3.100 polnische Kinder und Jugendliche. Zum Teil wurden ganze Familien nach Auschwitz verschleppt. Vgl. Verena
Walter: Kinder und Jugendliche, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 150-152.

ne solche Vergiftung auf die Leber auswirkt. Deshalb beauftragte er einen Häftlingsarzt, die Leber
dem Toten zu entnehmen, zu präparieren und nach näherer Untersuchung zu konservieren. Das Präparieren geschah in der Nähe des Krematoriums (wo der restliche Körper des Toten verbrannt werden sollte). Das war eigentlich keine große Arbeit, sie zog sich aber hin, weil dazu schweres Wasser
nötig war und der Häftlingsarzt das nicht sogleich zur Hand hatte. Deshalb legte er die Leber auf
der Fensterbank ab. Während er sich das schwere Wasser besorgte, kam nun ein Häftling vom Straßenfegerkommando vorbei. Der war neu dabei und kannte noch nicht den Weg dorthin, hatte aber
gehört, dass es in der Nähe des Schlachthauses war. Dort suchte er – vielleicht mit Hintergedanken
– seine Arbeit. Die fand er nicht – wohl aber die verlockend aussehende Leber, unbewacht auf der
Fensterbank liegend. Da griff er beherzt zu...68
Als der Häftlingsarzt mit dem schweren Wasser zurückkam, erschrak sehr - die Leber war ja nicht
mehr da. Er erholte sich vom Schreck aber sehr schnell, hatte er doch gleich eine gute Idee. Schließlich gab es genug Leichen, denen man eine Leber entnehmen konnte. Und so machte er es auch und
besorgte sich eine weitere Leber, die er dann präparierte, in das schwere Wasser tat und dem SSArzt übergab. Was der damit herausgefunden hat, ist nicht überliefert. Diese Geschichte war schon
ziemlich unheimlich. Damals amüsierten wir uns aber sehr darüber und machten unsere makabren
Späße damit.
Es gab noch andere verrückte Geschichten. In einer ging es darum, wie ein polnischer Freund von
uns den Spitznamen „Pelikan“ bekam. Darüber lachte das ganze Lager.
Als eines Abends mehrere Kommandos in das Lager zurückkehrten, machte die SS wieder einmal
eine Kontrolle am Lagertor. Die Folge war ein großer Stau. Auch das Kommando unseres Freundes
musste warten. Bald entstand eine allgemeine Ungeduld, denn es war schon ziemlich spät und alle
waren sehr hungrig. Die die Kommandos begleitenden SS-Wachposten liefen nach vorn und schauten, was los war. Das nutzte der eine oder andere Kamerad, sich mitgebrachten, belastenden Materials zu entledigen. So ließen einige auch Getränkeflaschen links und rechts in den Gräben entlang
des Wegs fallen.
Unterdessen wurde es immer später, immer dunkler und immer kälter und jeder wurde immer hungriger. Da traf es sich, dass unser Freund neben sich im Graben so eine weggeworfene Flasche erblickte. Das Weitere ging dann schnell: ein Schritt zur Seite, die Flasche ergreifen, mit den Zähnen
den Korken herausziehen und einen großen Schluck nehmen. Das war eine einzige, im wahrsten
Sinne des Wortes fließende Bewegung. – Leider stellte sich heraus, dass die Flasche ostindische
Tinte der Marke "Pelikan" enthielt. Sie war nicht als Getränk gedacht, sondern für den einen oder
anderen Künstler unter den Häftlingen bestimmt. Für die sollte das der Materialnachschub sein, damit sie für interessierte SS-Leute Zeichnungen anfertigen konnten. Diese Arbeiten waren für beide
Teile ganz lukrativ, auch für den jeweiligen Künstler. Für ihn gab es Belohnungen, etwa in Form
von Zusatzessen. - Als sich diese Geschichte mit der Flasche Pelikan verbreitete, gab es im ganzen
Lager ein großes und bisweilen schadensfreudiges Gelächter. Und „Pelikan“ fluchte fürchterlich.
Polen können ja sehr blumenreich fluchen und er übertraf das noch, zumal wenn er das Gelächter
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Vgl. zu den medizinischen Experimenten dieses SS-Arztes – es handelte sich um Dr. Kremer – das Kalendarium
vom 3. Oktober 1942: Der SS-Lagerarzt Kremer schreibt in sein Tagebuch: „Heute lebendfrisches Material von
menschlicher Leber und Milz sowie von Pankreas fixiert. sowie die Anmerkung dazu: Während seines Verhörs am 30.
Juli 1947 in Krakau führt Kremer dazu aus, er habe sich „schon seit langem für die Veränderungen im menschlichen
Organismus infolge von Hunger“ interessiert und diese Sache in Auschwitz Wirths vorgestellt, „der mir erklärte, dass
ich für diese Untersuchungen lebendfrisches Material von denjenigen Häftlingen entnehmen könne, die durch Phenolinjektionen getötet würden.“. Nach der Selektion eines von Kremer bestimmten Häftlings wird dieser erneut vorgeführt
und noch lebend auf dem Sektionstisch gelegt. „Ich trat an den Tisch heran und fragte den Kranken nach verschiedenen, für meine Untersuchungen wesentlichen Einzelheiten. (…) Nach Erhalt dieser Informationen trat ein Sanitätsdienstgrad an den Kranken heran und tötete ihn durch eine Injektion in die Herzgegend.“. Danach entnimmt Kremer
das „lebendfrische Material“. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 313f.

der anderen vernahm.
Im Nachhinein erscheinen diese Geschichten und die Reaktionen darauf derb und befremdlich. Man
muss sie aber aus der Situation im Konzentrationslager heraus verstehen. Sie hatten für uns Häftlinge, die wir den täglichen Tod vor unseren Augen hatten, auch etwas Entlastendes, Befreiendes und
lenkten für einen Augenblick vom Leiden und Sterben um einen herum ab.
Natürlich ging unsere Arbeit in der Aufnahmeabteilung von allem abgesehen ungeachtet weiter. Am
16. August 1942 und kurz danach gab es aber gravierende Änderungen. An diesem Tag wurde das
Frauenlager im Stammlager aufgelöst. Die Frauen kamen nach Birkenau und dort in die Abteilung
BIa.69 Kurz darauf brach im Stammlager eine Typhusepidemie aus.70 Die brachte die SS in helle
Aufregung. Sogleich gerieten sie, die Herren über Leben und Tod ihrer Häftlinge, in Panik und Todesangst. Bekanntlich macht eine solche Seuche ja keinen Unterschied zwischen Häftlingen und
Bewachern, zwischen Sklaven und Sklavenhaltern, zwischen „Herren-“ und „Untermenschen“.
Die Leitung des Konzentrationslagers fackelte auch nicht lange, sondern traf schnelle und rigorose
Entscheidungen. Dazu gehörte, dass zum Beispiel am 29. August 1942 746 kranke Häftlinge vergast wurden.71
Unsere Aufnahmeabteilung war sehr viel weniger von diesen Maßnahmen betroffen. Wir Häftlinge
wurden in einem anderen Block verlegt und nur unsere Räume wurden mit Gas behandelt.72 Des-
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Ab dem 10. August 1942 wurde mit der Auflösung der Frauenabteilung des Stammlagers begonnen. Sie dauerte mehrere Tage und führte zu der bis dahin größten Selektion im Lager. Insgesamt wurden ca. 13.000 Frauen aus dem Stammlager zu Fuß nach Auschwitz-Birkenau gebracht. Sie kamen dort in den vorderen Lagerabschnitt B Ia links des Eingangstors. Vgl. dazu: Franziska Jahn: Das Frauenlager (B Ia), in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang
Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5,
2007, S. 110-112.
70
Vgl. dazu das Kalendarium vom 29. August 1942: SS-Standortarzt Dr. Uhlenbrock ordnet unter dem Vorwand der Bekämpfung der Flecktyphusepidemie im KL Auschwitz eine Selektion unter den kranken und rekonvaleszenten Häftlingen
an. Die Selektierten sollen in den Gaskammern getötet werden, um so die Überträger des Flecktyphus, die Läuse, und
die Kranken zu vernichten. Die Häftlingsärzte im Häftlingskrankenbau des Stammlagers erhalten die Anweisung, an
diesem Tag die Genesenen aus dem Krankenbau in das Lager zu entlassen. Unter dem Personal verbreitet sich so die
Nachricht, dass am nächsten Tag eine große Entlausungsaktion durchgeführt werden soll, wobei die kranken Häftlinge
nach Birkenau gebracht werden sollen. Die Häftlinge wissen aus früheren Erfahrungen, dass dies den Transport in die
Gaskammern bedeutet. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 289f.
71
Vgl. dazu das Kalendarium vom 29. August 1942: „Alle kranken und genesenden Häftlinge werden in den Korridoren
und Treppenhäusern gesammelt, die auf den abgeschlossenen Hof zwischen den Blöcken 20 und 21 des Stammlagers
münden. Die Selektion führen der SS-Lagerarzt Entress und Sanitätsdienstgrad Klehr durch. (…) Dann fahren Lastkraftwagen vor, auf die die Kranken, nach erneutem Vergleich mit der Liste, gepackt werden. Die Lastkraftwagen bringen einen Teil der Häftlinge zu den Gaskammern in Birkenau und kehren zurück, um die nächsten Häftlinge abzuholen.
Insgesamt selektiert der Lagerarzt Entress aus dem Infektionsblock 746 Häftlinge, die am selben Tag in den Gaskammern getötet werden. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 290. Sowie das Kalendarium vom 31. August 1942: Die Tötung von 746 Häftlingen, die
als Kranke und Rekonvaleszente in Block 20, dem Infektionsblock des Häftlingskrankenbaus, gelegen haben, hat die
Flecktyphusepidemie nicht eingedämmt. In die Leichenhalle des Lagers werden die Leichen von 35 Häftlingen eingeliefert, 23 von ihnen kommen aus dem Block 20. So: Danuta Czech, a.a.O., S. 292.
72
Zur Desinfektion wurde in Auschwitz (und auch in anderen Lagern) Zyklon B verwendet. Es enthielt eine Blausäureverbindung und diente zum Ausräuchern von mit Ungeziefer befallenen Bauten. Nach Auschwitz gelangte es erstmals
im Juli 1940, als es zum Ausräuchern der „Polen-Baracken“ benutzt wurde. Die Räume mussten dafür zuvor abgedichtet werden und waren erst 24 Stunden später wieder zugänglich. Später wurde Zyklon B in Auschwitz als Giftgas „industriemäßig“ für die Ermordung vor allem der jüdischen Menschen eingesetzt. Vgl. dazu: dazu Robert Jan von
Pelt/Deborah Dwork. Auschwitz. Von 1270 bis heute, 2000, S. 242ff und 322ff.

halb verlegte man uns in das inzwischen geräumte und ausgegaste Frauenlager.73 Die von uns geräumten Blocks wurden überall abgedichtet und der Reihe nach bearbeitet. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht so schnell. Als die Arbeiten noch andauerten, brauchten wir einige Unterlagen
aus unserem Büro. Deshalb war ich mit einem Kameraden nochmals dort. Kaum hatten wir die Tür
zum Büro geöffnet, fühlte ich, wie meine Beine plötzlich ganz warm wurden. Es war so, als stünde
ich vor einem Ofen. Als ich dann die Hosenbeine hochzog, war ich sehr erstaunt. Die sahen aus, als
ob ich glänzend braune Stiefel trüge. Tatsächlich waren meine Beine übersät mit hungrigen Flöhen,
Die hatten mich schlagartig alle besprungen und saßen nun dicht an dicht, um sich an meinen Beinen gütlich zu tun. Ich streifte sie mit der flachen Hand ab. Das half aber nicht, sofort sprangen sie
wieder darauf. Wir mussten aber da durch, griffen uns die gesuchten Unterlagen und machten die
Tür hinter uns schnell wieder zu. Auch dieses Intermezzo ging vorbei, nach einiger Zeit war das
Stammlager wieder „clean“.
Kurz vor Robs Geburtstag am 16. Oktober 1942 hörten wir Gerüchte über einen Aufstand im Frauenlager in Budy.74 Tatsächlich war es kein Aufstand. Der ganze Zwischenfall war durch einen Streit
zwischen weiblichen deutschen Kapos entstanden. Die fürchteten die Rache der „gewöhnlichen“
Häftlingsfrauen und riefen unter dem Vorwand, diese bereiteten eine Meuterei vor, SS-Aufseherinnen zur Hilfe. Daraufhin wurden umgehend über 90 französische Jüdinnen ermordet. Um keine Mitwisser zu hinterlassen, tötete man am folgenden Tag dann noch alle Augenzeugen mit Phenol-Injektionen, die man ihnen ins Herz setzte. "Normalerweise" brachte man auf diese Weise unheilbar oder
Dauerkranke um. Die weiblichen deutschen Kapos, die das alles ausgelöst hatten, verschwanden im
Bunker von Block 11.75
Robs ersten Geburtstag in Auschwitz feierten wir auf besondere Weise und zusammen mit einem
unserer besten Freunde, Kurt Machula.
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Vgl. dazu das Kalendarium vom 23. August 1942: Es wird damit begonnen, in den desinfizierten und aufgeräumten
Blöcken, die vorher von weiblichen Häftlingen belegt waren, männliche Häftlinge unterzubringen. Die dort untergebrachten Häftlinge verlassen diesen Teil des Lagers zum Appell und zur Arbeit durch einen Durchgang, der in die Mauer
geschlagen worden ist, die das Frauenlager in Höhe der Straße zwischen den Blöcken 3 und 4 vom Männerlager trennte“. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl.,
2008, S. 285.
74
Vgl. dazu: Barbara Jarosz: Lager- und lagernahe Widerstandsbewegungen, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 317ff. (340ff); Franciszek Piper: Lebensbedingungen und Arbeit als Mittel zur Vernichtung der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.):
Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 211-224 (223); Claudio Curio: Widerstand und Flucht,
in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 130-134 (132); Andrea Rudorff: Budy (Strafkompanie), in:
Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 198-201 (200).
75
Vgl. dazu auch das Kalendarium vom 5. Oktober 1942: In der Nacht findet ein Massaker unter den französischen Jüdinnen in der Strafkompanie in Budy statt, wobei etwa 90 Frauen mit Knüppeln, Gewehrkolben und Äxten erschlagen
werden; andere wurden aus den Fenstern des Obergeschosses geworfen und sind dadurch zu Tode gekommen. Die Täter sind deutsche weibliche Funktionshäftlinge, die als kriminelle Häftlinge und wegen Prostitution in das Lager eingewiesen worden sind, sowie SS-Posten. Kommandant Höß wird um 5 Uhr früh verständigt, dass die angebliche Revolte
erfolgreich niedergeschlagen worden sei. Nach einer flüchtigen Besichtigung des Tatorts kehrt er in die Kommandantur
zurück und übergibt die Angelegenheit der politischen Abteilung, die eine Untersuchung durchführen soll. Höß vermerkt die Ermordung der französischen Jüdinnen als „Blutbad von Budy.“. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 314f.

Unser Freund Kurt Machula (Foto bei der Aufnahme ins KZ Auschwitz).

Kurt war Pole und der Lagerdolmetscher. Das war einer der schönsten Jobs in Auschwitz. Dadurch
hatte Kurt auch eine ganz besondere Stellung. Das sah man u.a. daran, dass er sich die Haare wachsen lassen durfte. Auch hatte er viel „Lagergeld“76
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In einigen Konzentrationslagern, u.a. in Auschwitz, gab die SS sogenanntes Lagergeld an die KZ-Häftlinge aus. Damit wurde den Häftlingen keine echte Währung in die Hand gegeben (die für Fluchtversuche außerhalb des Lagers hätte
verwendet werden können), sondern lediglich ein Kupon, ein Papierschein, auf dem ein niedriger Nennbetrag eingetragen war. Das Lagergeld sollte ein Anreiz, eine Belohnung sein. Es wurde meist willkürlich und vor allem an „Prominente“ verteilt. Mit dem Geld konnte man dann etwa in der Häftlingskantine einige wenige und minderwertige Waren einkaufen. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Lagergeld_(KZ) (Zugriff: 10. August 2020).

Liste über die Ausgabe von „Prämienscheinen“ am 14. Februar 1944. Daraus ergibt sich, dass auch Johan Beckman
an diesem Tag ein „Lagergeld“ in Höhe von 50 Pfennig erhalten hat. (7. Eintragung von oben).

Kurt hatte überdies den Schlüssel für die Kantine. Diese befand sich in einer Baracke neben Block
21 und später in Block 25. Dort feierte Rob zusammen mit Kurt und mir seinen Geburtstag. So eine
kleine Geburtstagsfeier zu dritt ist eigentlich etwas Banales und verdient im Allgemeinen keine Erwähnung. Für uns war das in der damaligen Situation aber etwas ganz Besonderes: einmal überhaupt einen Geburtstag zu feiern, den auch noch in der Kantine und dann noch mit Getränken, die
für uns normalerweise unerreichbar waren. Deshalb habe ich diesen Geburtstag nicht vergessen und
deshalb erwähne ich ihn auch hier.

Die Häftlingskantine (dahinter Block 28).

Kurt war einer der wenigen, die aus Auschwitz entlassen wurden.77 Dazu kam es, als die Deutschen schon auf dem Rückzug waren. Kurt wurde aber nicht „richtig“ freigelassen, vielmehr überstellte man ihn zur Organisation Todt78 in Frankreich. Dort nahm er schon bald Kontakte zum "Maquis"79 auf. Beim Maquis wurde Kurt einer der ihren. So kam es auch, dass ihn ein alliiertes Flugzeug nach Nordafrika ausflog. Anschließend absolvierte er in Schottland eine Ausbildung zum Geheimagenten, während der lernte er seine spätere Frau kennen. Gegen Ende des Krieges kam er
auch noch zum Einsatz und sprang über Frankreich ab. Kurt überlebte den Krieg, in den 1970er
Jahren starb er an Krebs.
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Entlassungen aus dem KZ waren während des Zweiten Weltkrieges die große Ausnahme. Im Runderlass des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) vom 24. Oktober 1939 hieß es: „Entlassungen von Häftlingen aus der Schutzhaft finden
während des Krieges im Allgemeinen nicht statt“. Vgl. dazu: Tadeusz Iwaszko: Deportation ins KL Auschwitz und Registrierung der Häftlinge, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 77-102 (78 m.w.N.).
78
Die Organisation Todt (OT) war eine paramilitärische Bautruppe im nationalsozialistischen Deutschland, die den Namen ihres Führers Fritz Todt (1891–1942) trug. Sie wurde nach Beginn des Zweiten Weltkrieges vor allem für Baumaßnahmen in den von Deutschland besetzten Gebieten eingesetzt. In der Organisation kamen seit Kriegsbeginn vielfach
Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge zum Einsatz. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt (Zugriff: 10. August 2020).
79
Als Maquis (oder auch als Maquisards) werden insbesondere die französischen Partisanen der Résistance bezeichnet,
die sich im Zweiten Weltkrieg in Wäldern und Bergen und anderen wenig bevölkerten Gebieten versteckten. Von dort
aus bekämpften sie als erste die deutschen Besatzungstruppen in Frankreich. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Maquis (Zugriff: 10. August 2020).

Ein anderer enger Freund war Dolf Hartog. Dolf war ein jüdischer Landsmann, in Haft gekommen
war er aber wohl vornehmlich als Widerstandskämpfer des „Ordedienst“ (OD)80. Bereits am 7. April 1941, also ein halbes Jahr früher als Rob und ich, hatte ihn das berüchtigte Polizistenduo Poos
und Slagter81 in Delft festgenommen. Zunächst sperrte man ihn im „Oranjehotel“82 in Scheveningen in der Zelle 414 ein. Dann brachte man ihn über Amersfoort83 und das Konzentrationslager Buchenwald84 schließlich nach Auschwitz. Hier registrierte ich ihn mit der Häftlingsnummer 78.833.
Dabei erzählte er mir, dass er ein „Straffall“ sei. Dadurch hatte man sein Jude sein aus den Augen
verloren. Natürlich habe ich ihn dann als „Straffall“ eingetragen und „vergessen“, auch seine jüdische Herkunft zu vermerken.
Es war nicht ganz ungefährlich, einen solchen Eintrag zu unterlassen. Ich setzte darauf, dass niemand das bemerken würde – wenn weiter nichts geschehe. Natürlich hatte Dolf auch meine Sympathie. Ich fand es einfach toll, dass er als Jude noch das zusätzliche Risiko eines Widerständlers auf
sich genommen hatte. Da hielt ich es für recht und billig, dass auch ich ein gewisses Risiko auf
mich nahm. Mit dem Unterdrücken eines weiteren Eintrags hatte ich übrigens Erfolg. Das machte
mir Mut, es später bei einem anderen Kameraden noch einmal so zu machen.
Dolf begann seine "Karriere" in Auschwitz in der Tischlerei und kam später als Pfleger in den Häftlingskrankenbau. Bei meinen mehrmaligen Aufenthalten dort war er mir eine große Hilfe beim
Überleben. Dolf bewährte sich in diesen Jobs so gut, dass sich seine Stellung nach und nach verbesserte und er sogar Päckchen und Extra-Lebensmittel empfangen durfte. Sehr hilfreich war natürlich,
dass er nicht als Jude bekannt war. Dolf wurde ein wichtiges Mitglied unserer Gruppe, der auch
schlechter gestellten Kameraden half. Bei der Evakuierung von Auschwitz kam er im Januar 1945
auf Transport nach Mauthausen-Melk85. Von da aus ging es für ihn noch in das KZ Ebensee86 bei
Salzburg. Am 6. Mai 1945 wurde er in Ebensee befreit, am 27. Mai 1945 erreichte er als freier
Mann Paris. Damit war auch für ihn der Albtraum von Hitler-Deutschland zu Ende.
Kurz nach Robs Geburtstag und der Ankunft von Dolf Hartog wurde ich zum ersten Mal richtig
krank und kam in den Häftlingskrankenbau in Block 19. Eigentlich ist es ja eine gute Sache, wenn
man ernsthaft krank war, ins Krankenhaus zu kommen. Nicht so im Konzentrationslager. Da war
auch das – wie vieles andere mehr – ganz anders.
Der Krankenbau war eher gefürchtet, denn im Grunde war er nur ein Wartezimmer für die Gaskammer und das Krematorium.
Dort fehlten schon fast alle wichtigen Hilfsmittel zum Überleben. So gab es kein Verbandszeug,
stattdessen eine Art Toilettenpapier, das aber unperforiert. Die "Heilmittel für alles" waren Ychtiol,
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Der Ordedienst war eine Widerstandsbewegung in den von Deutschland besetzten Niederlanden.
Leo Poos und Martin Slagter waren zwei niederländische Detektive, die nach der Besetzung bei der deutschen Staatspolizei in den Niederlanden eine große Karriere machten.
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Vgl. dazu bereits oben S. 20.
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In Amersfoort hatten die Deutschen nach der Besetzung der Niederlande ein Durchgangslager eingerichtet. Es diente
als Internierungslager für „Geiseln“ sowie als „Schutzhaftlager“, Viele Häftlinge wurden von dort in andere Konzentrationslager in Hitler-Deutschland weiter verschleppt. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Amersfoort (Zugriff: 10.
August 2020)
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Das Konzentrationslager Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Es wurde
zwischen Juli 1937 und April 1945 auf dem Ettersberg bei Weimar von der SS betrieben. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald (Zugriff: 10. August 2020).
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Das Lager Melk war ein Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen (bei Linz in Niederösterreich). Es bestand
von ca. Mitte April 1944 bis Mitte April 1945. Die Häftlinge dort mussten Zwangsarbeit für die Steyr Daimler Puch AG
leisten.
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Das Lager Ebensee, in Oberösterreich nicht weit entfernt von Salzburg, war ein Baulager zur Errichtung zweier Stollenanlagen. Es war zunächst ein Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen, wurde dann aber ein selbständiges
KZ.
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eine schwarze Salbe, die auf allerlei Wunden gestrichen wurde, und Prontosil, orangefarbene kleine
Tabletten gegen innere Infektionen. Wenn man die schluckte, urinierte man grell orangefarben. Als
ich nach deren erster Einnahme Wasser ließ, erschrak ich darüber sehr. Weitere Heilmittel waren
Tannalbine und Norit, das eine war gegen die vielen Formen der Ruhr und das andere eine gräuliche
Salbe gegen Krätze. Dabei gab es dieses doch sehr beschränkte Sortiment nicht einmal für alle
Kranken. Es war im Wesentlichen den „Prominenten“ vorbehalten, die anderen bekamen das, was
gerade vorhanden war. Es war also keine angenehme Aussicht, in den Krankenbau zu kommen.
Der Häftlingskrankenbau87 – HKB genannt - war eigentlich ein Lager im Lager. Er hatte einen eigenen Lagerältesten, der hieß Bock88, das war eine ganz „alte Nummer“ mit der Häftlingsnummer 5
und ein ganz tauglicher „Grüner“. Zu dem Komplex Krankenbau gehörten der Block 19, der „Schonungsblock“, der Block 20 für die Infektionskrankheiten, für Tbc und Typhus, der Block 21 für die
Chirurgie und der Block 28 für die Poliklinik und das Röntgen. In dem Block 28 befand sich aber
auch der Leichenkeller und der Ort für die Phenolinjektionen.
Da der Häftlingskrankenbau trotz seiner Schrecken immer belegt war, hatten die Deutschen eine
Methode gegen seine Überfüllung entwickelt. Sie bestand darin, dass ein SS-Arzt mit Gefolge alle
zwei bis drei Wochen eine Runde durch die Blocks drehte. Diese sogenannte Kommission schrieb
die Kranken auf, die schon bei der letzten Runde im Krankenbau gelegen hatten und bei denen man
nicht den Eindruck hatte, sie würden aus eigener Kraft vor der nächsten Runde aus dem Krankenbau verschwinden. Die so Notierten wurden gegen Abend mit einem Lastwagen abgeholt, um dann
im Block 28 „abgespritzt“ oder in der Gaskammer ermordet zu werden. Das war eine von der SS
immer wieder sehr gründlich organisierte und für uns Mithäftlinge sehr bedrückende Aktion. In den
2 ½ Jahren, in denen ich in Auschwitz war und darauf einen Blick geworfen hatte, habe ich nur einmal erlebt, dass ein Totgeweihter auf dieser letzten Fahrt vom Lastwagen zu entkommen versuchte.
All die anderen waren so apathisch, so fertig, dass sie keine Kraft und keinen Willen mehr hatten,
sich dagegen aufzubäumen. Andere waren sogar froh, dass ihrem Leiden auf diese Weise ein Ende
gesetzt wurde. Sie gaben ihr letztes Stück Brot, das sie sich noch aufgehoben hatten, einem Freund
und verschwanden – wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt wurden.
Job Jansen, der inzwischen Pfleger im Häftlingskrankenbau geworden war, hat einmal eine solche
Runde der „Kommission“ erlebt. Dabei mussten alle Kranken, die noch laufen konnten, der Reihe
nach an den SS-Leuten vorbeidefilieren. Währenddessen rief der polnische Häftlingsarzt jeweils
"na stępny". Job, der die Leiden der Kranken, unter denen sich auch Freunde von ihm befanden,
kannte, verstand mit großem Schreck immer: „Das stimmt nicht!“ Auf seine vorsichtige Frage, was
denn nicht stimme, erhielt er zur Antwort, "na stępny" heiße "der Nächste".
Ich selbst hatte bei den vielen Malen, die ich im Krankenbau verbrachte, immer das Glück, bei den
Häftlingsärzten und Pflegern an Freunde zu kommen. Wenn ich irgendwo zu lange lag und es für
mich gefährlich wurde, holte man mich heraus, schrieb mich gesund und steckte mich in einen anderen Block, in dem ich neu eingeschrieben wurde. Das geschah auch ohne mein Wissen und Wollen, dann wenn ich ohne Bewusstsein war. Auf diese Weise bin ich dem Totentanz mehrere Male
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Die Häftlinge nannten den Häftlingskrankenbau „Vorhalle zum Krematorium“. Vgl. zum HKB: Tadeusz Iwaszko:
Das Leben der Häftlinge im KL Auschwitz, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 103-129 (126ff.); Claudia Curio: Häftlingskrankenbauten, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen
Konzentrationslager, Band 5, 2007, S. 118-121.
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Gemeint ist Hans Bock (geb. 1901). Er war einer der 30 BVer, die im Mai 1940 als Funktionshäftlinge aus dem KZ
Sachsenhausen nach Auschwitz kamen. In Auschwitz hatte er die Häftlingsnummer 5 und war Kapo, Blockältester und
Lagerältester des Häftlingskrankenbaus im Stammlager. Die Meinungen über Bock waren sehr widersprüchlich. Zeugen
sagten aus, dass er Häftlinge mit Phenolspritzen tötete, so am 14. August 1941 den Franziskanerpater Maximilian Kolbe. Vgl. zu ihm: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S.
53f.

entgangen. Den Ärzten und Pflegern sei großer Dank: den polnischen Ärzten Dr. Dering89 und Dr.
Waszilewski und den Pflegern Henk Haak (einem Ernsten Bibelforscher), Dr. Cohen, Dr. Eddy
de Wind, Hans Mahlberg, Tony Zwarenstein, Staszek Zelle und noch vielen anderen mehr. Ohne
ihre Hilfe hätte ich nicht überleben und dies alles niemals erzählen können!

Eintrag in der Liste des Häftlingskrankenbaus, dass Johan Beckman am 27. Juli 1942 dort war.
(Er ist aufgeführt auf der linken Seite als Vorletzter).

So sahen meine Krankengeschichten aus – also vom Ende her betrachtet. Anders war es mir, als
zum ersten Mal in den Häftlingskrankenbau eingeliefert wurde. Da dachte ich vor allem an die
schlimmen Gerüchte und alles war neu und beängstigend für mich. Deshalb zögerte ich meine Meldung für den Krankenbau immer weiter hinaus – bis es beinahe zu spät war.
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Gemeint ist Wladyslaw Dering (1903-1965). Er kam im August 1940 mit dem ersten Transport aus Warschau nach
Auschwitz und erhielt die Häftlingsnummer 1723. Dering war Leiter der Chirurgischen Abteilung im HKB, Lagerältester im HKB des Stammlagers. Er operierte für den SS-Arzt Horst Schumann, der Versuche zur Massensterilisation mit
Röntgenstrahlen unternahm, im Block 10. Dabei schnitt er Frauen die bestrahlten Eierstöcke und Männern die Hoden
heraus. Sein Handeln rechtfertigte er so: Wenn ich dir deine Eier nicht ausschneide, dann wird man mir die meinen ausschneiden. Dering operierte mit ziemlich großer Brutalität. Vgl. zu ihm: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer
und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 90f.

Eintragung im Operationsbuch des Häftlingskrankenbaus Auschwitz betr. Johan Beckman
unter dem 1. Dezember (1942?), letzter Eintrag vor dem 2. Dezember.

Dann stellte man bei mir eine recht weit fortgeschrittene Pleuritis90 fest, mit ungefähr einem 3/4 Liter Flüssigkeit in der linken Lunge. Der Häftlingsarzt wollte die Flüssigkeit abzapfen. Dazu hatte
ich allerdings nicht recht Lust, sah ich doch die anderen Pleuritis-Patienten in ihren unreinen Betten
mit einer hohlen Nadel im Rücken, die bis in die entzündete Stelle reichte. Daran saß ein dünner
Gummischlauch, der über einem Eimer neben dem Bett endete. Aus dem Schlauch tropfte ständig
eine Flüssigkeit, die entsetzlich stank. Diese Heilmethode schien mir schlimmer als die Krankheit
selbst.
Wie gut war es da, Freunde zu haben. Der behandelnde Häftlingsarzt erinnerte sich daran, mitbekommen zu haben, dass mit einem der letzten Judentransporte aus den Niederlanden viele Arzneimittel angekommen waren, darunter Ampullen mit Calcium-Gluconat. Natürlich waren diese nur
für die SS-Apotheke und die SS-Leute bestimmt. Aber er hatte eine Idee. Überall gab es in dem großen Komplex „Auschwitz“ Schwachstellen, die für Häftlinge Hilfestellen sein konnten. An diesen
saßen meist Häftlinge. So war es auch beim Sortieren und Weiterleiten von Arzneien. Das gab die
Möglichkeit zum "Organisieren". Dem Arzt gelang es dann, dass die Ampullen „abgezweigt“ wurden. Nachdem sie durch mehrere helfende Hände gelangt waren, kamen sie schließlich zu ihm. Allerdings war die Anwendung von Calcium-Gluconat nicht ungefährlich. Es musste in die Adern eingespritzt werden, das aber sehr langsam. Wenn es zu schnell geschah, konnte es tödlich wirken.
Zum Glück gab es dabei eine Warnung durch den Unterleib, der durfte dabei nicht glühend heiß
werden. Mit diesem Wissen begann der Arzt nun das Einspritzen und ich passte auf. Tatsächlich
spritzte er ein paarmal zu schnell. Dadurch wurde ich ohnmächtig. Der Arzt konnte das aber korrigieren; es hatte auch keine nachteiligen Folgen für mich.
Es dauerte ungefähr bis zu meinem Geburtstag, also bis Ende Dezember 1942, bis ich wieder richtig
auf den Beinen und bei der Arbeit in der Politischen Abteilung war.
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Rippen- oder Brustfellentzündung.

Zu Beginn des Monats, also Anfang Dezember 1942, war der erste Transport mit 523 Juden aus
Norwegen in Auschwitz angekommen.91 Von denen wurden 186 zum Lager "zugelassen", der Rest
verschwand sofort in der Gaskammer. Zu dieser Zeit begann auch der SS-Arzt Dr. Clauberg92 mit
seinen medizinischen Experimenten an Häftlingsfrauen in Birkenau.
Das erste Weihnachtsfest in Auschwitz werde ich niemals vergessen. Inzwischen hatten wir uns an
die Kälte, die Schläge und das Schreien gewöhnt. Gewöhnt war man auch, dass die Toten von jedem Block während des Appells in ordentlichen Reihen neben die noch aufrecht Stehenden gelegt
wurden. Das war für die SS wohl nötig. Wie schon gesagt, waren die SS-Leute genauso dumm wie
grausam. Damit sie trotzdem mit dem Zählen klarkommen konnten, mussten wir beim Appell in
Reihen von zehn hintereinanderstehen. Obendrein war es Pflicht, die Toten von jedem Block ordentlich nebeneinander zu legen. Das Ganze musste dann übereinstimmen mit der Zahl vom gleichen Morgen. Erst danach durften die Toten in den Leichenkeller im Block 28 geschafft werden.
Die schwierige Arbeit der Subtraktion, des Abziehens um zu einem neuen Saldo zu kommen, durften die Häftlinge, die Blockschreiber und die Häftlinge auf der Schreibstube, vornehmen. Trotzdem
konnte ein solcher Appell stundenlang dauern. Das war kaum zum Aushalten, vor allem für die besonders Schwachen unter uns. Es passierte, dass sie während des Appells taumelten, ohnmächtig
wurden und sogar starben. Dabei wurde der eine oder andere mit Schlägen und Tritten des Blockältesten "fit gemacht", schwankende und gefallene Häftlinge stellte man wieder auf ihren Platz. Das
machte man, damit der SS-Blockführer sie alle zählen konnte. Klappte das nicht, musste von neuem
gezählt werden usw. usw. Während wir zu Weihnachten nun so dastanden und warteten, dass der
Appell endlich vorüber war, gingen meine Gedanken zurück zu den Weihnachtsfesten zu Hause mit
der ganzen Familie. Selbst die beiden letzten Weihnachten im Jahr 1940, unmittelbar nach der Verhaftung meines Vaters, und im Jahr 1941, im Gefängnis von Belfort, schienen mir viel besser als
das Weihnachtsfest 1942.
In diesen Gedanken versunken, erzählte mir ein Nachbar, dass im Jahr zuvor am gleichen Ort, auf
dem Appellplatz von Block 16 vor der Küche, ein großer leuchtender Weihnachtsbaum gestanden
habe. Darunter hätten - als Weihnachtspäckchen - die Toten gelegen. In dieser Situation habe ich
mich so da hineingesteigert, dass ich das Bild des leuchtenden Weihnachtsbaums deutlich vor meinen Augen hatte. Noch jahrelang glaubte ich, diesen Weihnachtsbaum tatsächlich zu Weihnachten
1942 auf dem Appellplatz gesehen zu haben. Erst vor kurzem haben meine polnischen Freunde
mich während eines Besuchs in Auschwitz davon überzeugt, dass der Weihnachtsbaum dort im Jahr
zuvor, also im Jahr 1941, gestanden hatte, und damit vor unserer Ankunft in Auschwitz. Wie auch
immer. Diesen Appell am Weihnachtsabend werde ich nie vergessen. Und mit diesen Bildern begannen wir das neue Jahr 1943.
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Das war wohl schon der zweite Transport aus Norwegen. Vgl. dazu das Kalendarium vom 1. Dezember 1942: Mit
dem zweiten Transport des RSHA aus Bergen in Norwegen sind 532 jüdische Männer, Frauen und Kinder eingetroffen.
Nach der Selektion werden 186 Männer, die die Nummern 79.064 bis 79.249 erhalten, als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen 346 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 347.
92
Gemeint ist Prof. Dr. Carl Clauberg (1898-1957). Clauberg war Professor in Königsberg und Leiter der Frauenabteilung am Krankenhaus in Königshütte in Oberschlesien. Er begann Ende Dezember 1942 in der Baracke 28 im Frauenlager Birkenau mit Versuchen zur Massensterilisation jüdischer Frauen durch Einspritzung chemischer Reizflüssigkeiten
in die Gebärmutter. Vgl. dazu das Kalendarium vom 28. Dezember 1942: Prof. Dr. Clauberg beginnt in der Baracke Nr.
28 des Häftlingskrankenbaus im Frauenlager Birkenau mit seinen Sterilisationsexperimenten an weiblichen Häftlingen.
Zu diesem Zweck werden mehrere weibliche Häftlinge zu seiner ausschließlichen Verfügung in Baracke Nr. 27 untergebracht. Er kommt von Zeit zu Zeit in das Lager und nimmt dabei jeweils mehrere Eingriffe vor, wobei er den Frauen eine Flüssigkeit in die Gebärmutter einspritzt und anschließend Röntgenaufnahmen von ihnen anfertigt. So: Danuta
Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 366.
Vgl. zu Clauberg: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013,
S. 81f. sowie: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Clauberg (Zugriff: 10. August 2020).

Appell auf dem Appellplatz (Häftlingszeichnung)

V. Auschwitz 1943 – 1944 Alte Hasen
(Alte Nummern) haben die Chance, das Ende zu erleben
Um den Jahreswechsel 1942/43 wurde unsere Aufnahmeabteilung oft nach Birkenau geschickt. Das
war nötig, weil jetzt viele große Transporte ankamen, die nicht mehr über das Stammlager registriert werden konnten, sondern zweckmäßig nur unmittelbar in Birkenau.93 Bei der Aufnahme in Birkenau erlebte ich einen Vorfall, der sich eigentlich nicht von dem unterschied, was ich tagtäglich
um mich herum wahrnahm. Gleichwohl machte diese Geschichte einen unauslöschlichen Eindruck
auf mich; sie fand sogar immer wieder Eingang in meine Träume.
Wir saßen in einem großen Raum und trugen die Neuzugänge ein. Es waren viele, aber alles ging
seinen „normalen“ Gang. Da sah ein SS-Mann, wie ein kurz vor meinem Tisch stehender Häftling
ein kleines Passfoto bei sich hatte und es ins Lager „hineinschmuggeln“ wollte. Das war streng verboten, niemand durfte etwas Persönliches bei sich behalten. Es war wohl ein Bild seiner Frau, die
man bereits in die Gaskammer geschickt hatte. Der Mann wollte es als letztes Andenken von ihr bei
sich behalten. Das ließ der SS-Mann nicht zu. Er stürzte sich auf den armen Mann, trat und schlug
ihn vor meinen Augen buchstäblich kaputt. Als der Arme das Bewusstsein verlor, begoss man ihn
mit Wasser, damit er wieder zu sich kam. Dann schlug man weiter auf ihn ein – er sollte bei vollem
Bewusstsein die Qualen bis zu seinem Tod spüren und dafür leiden, was er „verbrochen“ hatte…
Solche Quälereien waren in Auschwitz kein Einzelfall, sondern gang und gäbe. Gleichwohl hat
mich diese Szene tief getroffen und dann nicht mehr losgelassen. Wie ich feststellte, macht es einen
großen Unterschied, ob einem ein solches Geschehen erzählt wird oder ob man es am Rande mitbekommt oder ob man ganz nah daran ist. Geschieht es unmittelbar vor der eigenen Nase, riecht man
förmlich den Gestank, wenn jemandem der Bauch kaputtgetreten wird. Und dann ist man „Zuschauer“, ist bestürzt und entsetzt. Man ist zum Zuschauen verdammt und darf sich nichts anmerken lassen, muss unbeteiligt tun und seine Arbeit weiter verrichten. Es staut sich ein Entsetzen, eine fürchterliche Wut und ein Ohnmachtsgefühl in einem auf, die dieses Geschehen ein Leben lang wachhalten.
Bei den Arbeiten in Birkenau muss ich mich erkältet haben. Bald hatte ich große Schmerzen in meinem linken Ohr, die durch eine sich entwickelnde Mastoiditis94 entstanden. Deswegen musste ich
regelmäßig zum Häftlingskrankenbau und zum polnischen Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Wassilewski.
Das war auch wieder so ein phantastischer Häftlingsarzt, der vielen Häftlingen das Leben rettete.
Bei diesen Besuchen bekam ich Kontakt zu Marijke de Graf oder de Hertog - ihren richtigen
Nachnamen habe ich zu meiner Schande inzwischen vergessen. Marijke war Ernste Bibelforscherin, Zeugin Jehovas. Sie wurde an ihren Augen behandelt. Dr. Wassilewski hatte gehört, dass sie
aus Auschwitz entlassen werden sollte.95 Andererseits wusste Dr. Wassilewski, dass Rob und ich
NN-Häftlinge waren, die keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben durften. Das war für ihn die Ausgangssituation, um Marijke und mich zusammenzubringen.
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In der zweiten Hälfte des Jahres 1942 nahmen die Transporte nach Auschwitz stark zu. Im Januar 1943 erreichten sie
mit 57.605 Deportierten einen vorläufigen „Höhepunkt“. Vgl. dazu: Verena Walter: Die Massendeportationen europäischer Juden nach Auschwitz, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): der Ort des
Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 75-312 (140ff.)
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Die Mastoiditis ist eine akute Entzündung im Warzenfortsatz des Schläfenbeines mit Knocheneinschmelzung, einfach
ausgedrückt: eine Entzündung eines Knochens hinter dem Ohr.
95
Wie schon oben S. 103 erwähnt, fanden während des Zweiten Weltkrieges grundsätzlich keine Entlassungen aus den
Konzentrationslagern statt. Eine Ausnahme gab es für die Zeugen Jehovas. Sie waren die einzigen Häftlinge, die durch
eigenes Tun ihre KZ-Haft beenden konnten. Dazu mussten sie eine Erklärung unterschreiben, dass sie ihrer Glaubensgemeinschaft abschwören und keinerlei Kontakt mehr zu Glaubensgeschwistern unterhalten werden.

Als Marijke durch einen SS-Wachmann in Dr. Wassilewskis Abteilung geführt wurde und in einer
dunklen Kammer zur Behandlung verschwand, wurde ich informiert. Der Kontakt kam dann zustande, indem das eingeweihte Personal des Krankenbaus den SS-Mann ablenkte. So konnte ich Marijke bitten, unsere Mutter über uns und unseren Verbleib zu benachrichtigen. Dazu lernte sie die Adresse auswendig.
Tatsächlich wurde Marijke entlassen und suchte auch – wie wir später erfuhren – unser Haus in der
Akazienallee 18a in Zeist auf. Dabei musste sie aber feststellen, dass davon nur noch eine Ruine
stand. Kurz zuvor, am 18. März 1943, war unser Haus abgebrannt. Als sie daraufhin ratlos um die
Ruine herumlief, fiel sie einem Polizisten auf, der immer wieder ein Auge auf das inzwischen verwaiste Gebäude warf. Das war für Marijke eine ganz schwierige Situation. Sie durfte nicht den
Hintergrund ihres Besuchs erwähnen. Bei der Entlassung aus dem Konzentrationslager hatte sie
sich nämlich schriftlich verpflichten müssen, nichts über das Lager zu erzählen. So musste sie die
Wahrheit verschweigen, was ihr als Zeugin Jehovas ohnehin schwerfiel und sie bei dem Polizisten
auch noch weiter verdächtig machte.
Immerhin wurde Mutter, die bei Nachbarn vorübergehend untergekommen war, über die Anwesenheit einer jungen Frau an unserem Grundstück informiert. Auf dem Weg zum Polizisten und zu Marijke ging ihr viel durch den Kopf, sie hatte gerade in den letzten Tagen allerhand erlebt. Mutter
war ja von einer offiziellen Stelle benachrichtigt worden, dass Rob und ich hingerichtet, standrechtlich erschossen worden seien. Das hatte sie nicht so recht geglaubt, glauben wollen. Noch einige
Wochen bevor unser Haus abbrannte, hatte sie einer Freundin gesagt, sie würde vor Freude springen, wenn sie hörte, dass wir noch am Leben seien - selbst wenn in diesem Moment das Haus über
ihrem Kopf in Flammen stünde. Danach brannte das Haus tatsächlich ab. Das war ein weiterer
Schock für Mutter und ließ sie sie von neuem Mut verlieren. Als dann die Nachricht kam, eine junge Frau habe sie wegen Hans und Rob zu erreichen versucht, erinnerte sie eine Freundin an ihre eigene Bemerkung einige Zeit zuvor. Was Mutter ganz konkret damit verband, ist nicht bekannt. Auf
jeden Fall war sie neugierig geworden und wollte diese junge Frau treffen. Sehr glücklich war Mutter dann, von Marijke zu erfahren, dass wir noch lebten, und wo wir waren.
Unterdessen ging es mir in Auschwitz mit meinen Schmerzen im linken Ohr immer schlechter.
Daraufhin kam ich in Block 28 und wartete dort, was die Häftlingsärzte mit mir anstellen würden.
Eines Abends, als ich wegen der schrecklichen Schmerzen nicht schlafen konnte, hörte ich unter
meinem Fenster ein unregelmäßiges Klopfen. Ich hatte das Gefühl, als ob jemand auf meinen Kopf
schlüge. Als ich aus meinem Fenster in der ersten Etage herausschaute, sah ich, wie Tote auf einen
hölzernen Bauernwagen geworfen wurden. Man hatte sie aus dem Leichenkeller des Blocks herausgeholt, um sie zum Krematorium zu transportieren. Jedes Mal, wenn eine Leiche mit Schwung auf
den Wagen geworfen wurde, prallte deren Kopf auf den Boden oder gegen die Wand. Trotz meiner
eigenen Kopfschmerzen gingen mir diese Szene und das immer wiederkehrende Geräusch nicht aus
dem Sinn. Noch heute habe ich Probleme damit, als ob ich es wieder so erleben würde.

Ein Bauernwagen voller Leichen – ein Teil der „Ernte“ eines einzigen Tages.

Die Entzündung in meinem Ohr ging trotz Prontosils nicht zurück, sondern wurde immer schlimmer. Eines Tages kam Dr. Wassilewski mit einem Kollegen, dem Chirurgen Dr. Dering96, an mein
Bett. Sie meinten, dass mir mit einer Operation geholfen werden könne. Ich sah das aber sehr kritisch, waren doch die Voraussetzungen dafür im Häftlingskrankenbau sehr schlecht, die Einrichtung
war primitiv und die Hygiene sehr unzureichend. Vorsichtig fragte ich die beiden nach den Erfolgsaussichten einer solchen Operation. Sie nannten gut 25 Prozent, fügten aber gleich hinzu, ohne Operation hätte ich eine Überlebenschance von weniger als 5 Prozent. Angesichts dieser Relation fiel
mir die Entscheidung für die Operation nicht leicht, aber mir blieb gar nichts anderes übrig.
Die Operation war ein Ereignis für sich! So krank wie ich war, wurde ich mit dem Rücken auf einen
Tisch gelegt. Vier Pfleger hielten meine Arme und Beine fest, ein fünfter drehte meinen Kopf in die
richtige Richtung. Zur Sicherheit wurden noch zwei schwere Stühle auf meinen Körper gelegt.
Dann begann die Operation – ohne Betäubung, dafür hatte man kein Mittel. Für die Operation
selbst gab es ein bisschen Alkohol zur Desinfektion, auch hatten sie wohl ein Skalpell. Das war’s
dann aber auch schon an medizinischem Gerät. Hammer und Meißel, die die Ärzte für das Wegmeißeln des Knochens hinter dem linken Ohr brauchten, gab es nicht als medizinische Ausführung.
Diese Werkzeuge besorgten sie sich beim Zimmermann. Die Aktion war also recht „robust“. Normalerweise hätte ich dabei ohnmächtig werden müssen. Das geschah aber nicht, vielmehr spürte ich
jeden Schlag bis in meine Zehen durchdröhnen. Ich hörte sogar das Knacken, als sie mit dem Meißel ein Stückchen losschlugen. Beim Bewusstsein zu bleiben, hatte aber auch sein Gutes. So konnte
ich Dr. Dering hören, als er mich fragte, ob ich denn einmal pfeifen könne. Das hatte mir aber noch
gefehlt. Ich war sehr mit mir beschäftigt, hatte große Mühe, nicht ununterbrochen zu stöhnen. Und
jetzt sollte ich noch pfeifen! Auf meine unwirsche Rückfrage, warum das denn sein müsse, bekam
ich zur Antwort: Nun, vor einer Weile habe ich einen anderen Kameraden operiert. Dabei habe ich
unglücklicherweise eine Sehne oder einen kleinen Muskel durchgeschnitten. Jetzt muss er für den
Rest seines Lebens mit einem schiefen Mund herumlaufen. Das klang nun gar nicht gut, reichte mir
aber als Erklärung vollauf. Wenn ich auch nicht wusste, wie lange der Rest meines Lebens noch
dauern würde, versuchte ich es doch sofort mit Pfeifen. Ich gab mir viel Mühe, konnte meine Töne
aber nicht so recht als Pfeifen erkennen. Für den Zweck war das völlig ausreichend. Dr. Dering gab
Entwarnung. Tatsächlich lebte ich weiter und das ohne schiefen Mund!
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Vgl. zu ihm bereits oben S. 106.

Nach der Operation, die meinem Gefühl nach Jahre dauerte, genas ich ziemlich schnell, blieb aber
noch einige Zeit im Häftlingskrankenbau. Jeden Tag wurde die Wunde hinter dem Ohr mit lauwarmem Wasser gesäubert. Das kam anschließend über Mund und Nase wieder heraus. Dabei fiel ich
jedes Mal in Ohnmacht, warum weiß ich nicht, denn wirklich weh tat es nicht. Vielleicht lag das am
Druck auf dem inneren Ohr. Aber bald war auch das überstanden. Die Mühe und Zuwendung, die
ich von vielen Seiten erfuhr, von Dr. Wassiliewski und Dr. Dering und auch von mehreren Pflegern hatten mir wieder einmal das Leben gerettet. Dafür bin ich ihnen allen noch heute sehr dankbar.
Während meines Aufenthalts im Krankenbau waren in Birkenau die ersten Transporte mit Juden aus
Griechenland97 angekommen, ebenso die ersten Transporte mit "Zigeunern"98. Es gab also viel Arbeit. Kaum hatte man mich entlassen, nahm ich wieder meine Arbeit auf.
Zu dieser Zeit, Anfang April 1943, begann der SS-Arzt Dr. Clauberg99 in Block 10 mit seinen medizinischen Experimenten. Er wurde nach einer Besprechung am 8. Juli 1942 zwischen Himmler
und anderen SS-Leuten angeworben, um eine Sterilisationsmethode zu entwickeln, die massenhaft
und von den Betroffenen möglichst unbemerkt angewendet werden sollte.100 Clauberg wurde nach
dem Krieg verhaftet, er starb am 9. August 1957 im Gefängnis von Kiel.
Der Block 10 wurde dann, genauso wie der danebengelegene Block 11, zum verbotenen und damit
gefährlichen Gebiet erklärt. Am 3. Mai befanden sich 243 menschliche Versuchskaninchen und 22
Häftlingspfleger in Block 10.101 Eines Tages hörte ich von Dr. Eddy de Wind, dass seine Frau dort
war. Als Pfleger konnte er manchmal zu ihr und brachte ihr dabei Extra-Essen. Seine Frau war dort
mit einer Freundin namens Lina Prijs zusammen, die außerhalb des Blocks keine Kontakte hatte.
Ihr Mann war wohl in Birkenau. Uns gelang es, dieser Frau helfen. Als angeblicher Pfleger konnte
ich Eddy bei seinen Besuchen im Block begleiten und dabei Lina Prjis Extra-Essen zu bringen. 97

Der erste Zugtransport von Juden aus Saloniki ging dort am 14. März 1943 ab. Voraussichtlich war dies der erste
Transport griechischer Juden nach Auschwitz überhaupt. Jedenfalls trafen am 20. März 1943 Juden aus Griechenland in
Auschwitz ein. Dazu heißt es im Kalendarium vom 20. März 1943: Mit einem Transport des RSHA aus Griechenland
sind etwa 2.800 Männer, Frauen und Kinder aus dem Ghetto in Saloniki eingetroffen. Nach der Selektion werden 417
Männer, die die Nummern 109.371 bis 109.787 erhalten, sowie 192 Frauen, die die Nummern 38.721 bis 38.912 erhalten, als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen etwa 2.191 Menschen werden in den Gaskammern getötet. So:
Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S.
445.
98
Im März 1943 trafen wiederholt Transporte mit „Zigeunern“ aus dem Reichsgebiet in Auschwitz ein. Dazu heißt es
im Kalendarium vom 26. Februar 1943: Aufgrund des Erlasses des RSHA vom 29. Januar 1943 wird der erste Transport mit Zigeunern aus dem Deutschen Reich in das KL Auschwitz eingewiesen; es sind einige Männer, Frauen und
Kinder angekommen. Sie werden in dem noch nicht fertiggestellten Lager im Abschnitt BIIe in Birkenau untergebracht,
das den Namen Zigeunerlager BIIe erhält. Und vom 1. März 1943: Der zweite Transport mit Zigeunern ist eingetroffen.
Der Männer, Frauen und Kinder, die mit diesem Transport angekommen sind, werden im Lager im Abschnitt BIIe in
Birkenau untergebracht. Es handelt sich um ein sog. Familienlager mit hölzernen Stallbaracken. So: Danuta Czech:
Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 423 und 426.
99
Vgl. zum Beginn von Claubergs medizinischen Experimenten an weiblichen Häftlingen im Birkenau bereits oben S.
116. Im April 1943 setzte er seine Versuche in Block 10 im Stammlager fort. Clauberg sterilisierte hunderte von Häftlingsfrauen. Vgl. dazu das Kalendarium vom 1. April 1943: Auf Anweisung des WVHA (Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Erg. d. Verf.) stellt der Kommandant des KL Auschwitz Höß SS-Brigadeführer Prof. Dr. Carl Clauberg den Block
10 des Stammlagers zur Verfügung, In diesem Block soll eine Versuchsstation eingerichtet werden, in der Clauberg an
von ihm ausgesuchten Frauen Sterilisationsversuche fortsetzen will, mit denen er bereits im Dezember 1942 im Frauenlager in Birkenau begonnen hatte. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager AuschwitzBirkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 456f.:
100
Vgl. dazu und zu medizinischen Experimenten in Auschwitz: Wolfgang Benz: Medizinische Experimente, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 125-128.
101
Vgl. dazu das Kalendarium vom 3. Mai 1943: Auf der Versuchsstation von Prof. Dr. Clauberg im Block 10 des
Stammlagers sind 243 weibliche Häftlinge für Versuchszwecke und 22. Häftlingspflegerinnen untergebracht. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 483.

Man sagt ja, im Leben sieht man sich zweimal. So kam das auch und zwar 35 Jahre später. Eines
Abends rief mich eine Frau an. Sie fragte, ob ich Hans oder Rob sei. Nachdem ich ihr meinen Namen sagte, ließ sie mich ihren raten. Als ich den – natürlich – nicht erriet, stellte sie sich als Lina
Prjis vor. Das hat uns beiden nach all den Jahren sehr gutgetan. Auf mich war sie gekommen, weil
sie kurz zuvor in der Zeitung gelesen hatte, dass ich für das Rote Kreuz zu den vietnamesischen
Boot-Flüchtlingen nach Malaysia geschickt werden sollte. Noch kurz vor meiner Abreise nach dorthin hatte sie mich angerufen.

Block 10, in dem medizinische Experimente an Häftlingen durchgeführt wurden.

Ungefähr Mitte März 1943 wurden Rob und ich plötzlich zum Lagerkommandanten gerufen.102 Das
bedeutete fast immer nichts Gutes ... Deshalb gingen wir auch mit einem beklemmenden Gefühl
dorthin. Der Kommandant ließ uns hinsetzen und schreiben: Liebe Mutti, es geht uns sehr gut. Ich
schreibe diesen Brief auf Anordnung des Lagerkommandanten. Rob und ich waren natürlich total
überrascht. Was war das? Es stellte sich heraus, dass Mutter nach dem Gespräch mit Marijke einen
rührenden Brief an den Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz geschrieben hatte.
Mutters Schreiben hatte auf ihn Eindruck gemacht, jedenfalls wollte er ihn nicht unbeantwortet lassen. Deshalb mussten wir jetzt diesen Brief mit diesem Inhalt verfassen. Damit bekam nicht nur
Mutter nach langer Zeit eine aktuelle Nachricht von uns, auch für uns NN-Häftlinge war der Bann
gebrochen. Jetzt war bekannt, dass und wo wir lebten. Da konnte auch die Briefsperre aufgehoben
werden. Tatsächlich durften Rob und ich nun zweimal im Monat schreiben und – was beinahe noch
besser war – Päckchen empfangen.
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Gemeint ist der erste Kommandant des KZ Auschwitz SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß. Höß (1900-1947)
war vom 4. Mai 1940 bis zum 11. November 1943 Chef des KZ (vgl. zu seiner Biografie: Ernst Klee: Auschwitz. Täter,
Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 182f. Als Kommandant hatte er fast unumschränkte Machtbefugnisse. Ihm unterstanden alle Abteilungen des KZ: die Abteilung I: „Kommandantur“, die Abteilung II, die „Politische Abteilung“, die Abteilung III, die „Schutzhaftlagerführung“, die Abteilung IV, die „Standortverwaltung“, die Abteilung V, „Sanitätswesen“ und die Abteilung VI zuständig für Truppenbetreuung, Fürsorge und Schulung der SS-Angehörigen. Insgesamt waren etwa 7.000 SS-Männer in Auschwitz eingesetzt. Vgl. dazu: Angelika Königseder: Der Ausbau des Stammlagers und die Strukturen des Komplexes Auschwitz, in: Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 95-99.

Brief aus dem Konzentrationslager an Mutter in Zeist.

Die Päckchen waren eine große Hilfe. Wenn oft auch mehr als die Hälfte vom Inhalt bei der Postkontrolle verschwand, so half der Rest doch beim Überleben, für Rob und für mich und auch für unsere Freunde, mit denen wir das eine oder andere teilten.
Mit der Postkontrolle bzw. Postzensur war das ohnehin so eine Sache.103 Mutter pflegte ein offenes
Wort und hielt sich nicht an die „Spielregeln“, die die SS aufgestellt hatte. Jedenfalls kam von ihren
Briefen oft weniger als die Hälfte durch die Zensur. Manchmal bekam ich kaum mehr als die Anrede und die Grußformel zu lesen, alles andere war geschwärzt.104

Brief von Mutter an mich – und was nach der Postzensur davon übrigblieb.
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Der einzig offiziell zugelassene Kontakt waren Briefe an die nächsten Angehörigen. Die Vorschriften erlaubten dem
einzelnen Häftling, im Monat zwei Briefe abzuschicken und zu erhalten. Die Korrespondenz musste durch die SS-Postzensurstelle gehen, die verwaltungsmäßig zur Abteilung I (Kommandantur) gehörte. Die Häftlingsbriefe mussten auf
standardisierten Briefbögen – versehen mit dem Namen des Konzentrationslagers sowie allgemeinen Vorschriften für
die Korrespondenz mit Häftlingen – in deutscher Sprache abgefasst werden. Der eigentliche Text durfte nur 15 Zeilen
umfassen. Die Briefe hatten den Satz zu enthalten: Ich bin gesund und fühle mich gut. Vgl. dazu: Tadeusz Iwaszko: Das
Leben der Häftlinge in KL Auschwitz, in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.): Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager, 2002, S. 103-129 (124ff).
104
Verdächtige Formulierungen wurden von der Zensur geschwärzt oder passagenweise weggeschnitten.

Zum Teil war das meine Schuld. Wenn wir uns auch gut kannten und oft nur Andeutungen ausreichten, so kam es doch vor – vor allem während meiner Krankheiten -, dass ich nicht alles begriff. So
schrieb mir Mutter einmal, eine Schulfreundin aus dem Zeister Lyzeum – Betteke Was, nach der
ich mich in einem meiner Briefe erkundigt hatte – mache jetzt meine alte Arbeit. Das sollte heißen,
sie sei jetzt auch illegal tätig. Da habe ich aber nicht geschaltet, sondern in zwei, drei Briefen nachgefragt, welche meiner verschiedenen Aktivitäten Mutter damit meine.
Wieder an der Arbeit in der Aufnahmeabteilung lernte ich unseren Landsmann Max Deen (Häftlingsnummer 104.043) kennen, auch er wurde ein guter Freund. Max war von Birkenau ins
Stammlager verlegt und am 18. Februar 1943 der Gärtnerei zugeteilt worden. Dort konnte er nichts
organisieren, hatte aber einen für verhältnismäßig ruhigen und beschützten Job. Weil er wie wir
meist den ganzen Tag im Lager arbeitete, hatten wir viel Kontakt miteinander.
Am 25. Mai 1943 musste ich erneut in den Krankenbau. Das war kurz nachdem die ersten "Zigeuner“, 507 Männer und 528 Frauen, ins Gas geschickt worden waren, einfach so auf Verdacht, sie
seien an Flecktyphus erkrankt.105 Meine Einlieferung in den Krankenbau, diesmal in Block 20, geschah wegen Paratyphus gefolgt von Bauchtyphus.106 Die Krankheit ging einher mit dem gefürchteten "Blutdurchfall" – Blutdiarrhö. Das war eine sehr schmutzige und ekel-hafte Angelegenheit. Soweit es Robs Arbeit zuließ, kümmerte er sich um mich. Als ich nicht mehr aufstehen konnte,
reinigte er immer wieder mein Bett. Dann musste er aber seinen Job in der Aufnahmeabteilung aufgeben und wurde zum „Tätowierer umgeschult". Dafür musste er eine ganze Nacht an den Leichen
üben, bis er am nächsten Morgen die Kunst beherrschte.
Rob lernte zwar das Tätowieren, steckte sich aber mit Flecktyphus an. Bald lag er neben mir im
Krankenbau. Zum Glück war ich da bereits auf dem Weg der Besserung. So konnte ich mich bei
ihm revanchieren. Am ersten Tag, an dem ich fieberfrei war, ging es ihm besonders schlecht. Ich
musste ihm helfen, war aber noch nicht so kräftig, um schon wieder gut stehen zu können. Deshalb
stellte ich einen Hocker zwischen unsere beiden Betten. Im Sitzen konnte ich ihn aus seinem
schmutzigen Bett in meins ziehen. Dann begann ich, sein Bett zu säubern. Mit dem schmutzigen Laken ging ich in den Waschraum, wusch es und hing es zum Trocknen auf. Da konnte ich mich erst
einmal in Robs Bett ausruhen. In umgekehrter Richtung ging es dann weiter, bis Rob wieder in seinem frisch gemachten Bett lag. Das ging einige Tage so.
Flecktyphus ist eine seltsame Krankheit. Während ihres Höhepunktes fällt man in eine Art Delirium. Man weiß nicht, was man tut. So rief mir Rob am Anfang seiner Krankheit ängstlich zu: Hans,
sie fahren aus dem Hafen! Als ich das nicht verstand, setzte er hinzu: Ja, ein ganzer Klumpen. Er
war böse, dass ich das nicht verstand. Dann hatte er einen Diarrhö-Anfall, der sich so angekündigt.
Und alles kam in sein Bett. Einige Tage später erzählte er mir mit verklärtem Gesicht, dass ihn gerade der Rapportführer107 mit einem Besuch beehrt und befohlen habe, ihn in Schnaps zu baden und
zu massieren.
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Vgl. dazu das Kalendarium vom 25. Mai 1943: Der Lagerarzt ordnet für das Zigeunerlager in Birkenau eine Lagersperre an, in deren Verlauf 507 Zigeuner mit den Nummern Z-7.666 bis Z-8.178 und 528 Zigeunerinnen mit den Nummern Z-8.331 bis Z-8.864 in die Gaskammern geführt werden. Darunter sind einige an Flecktyphus erkrankte und mehrere hundert Flecktyphusverdächtige. Unter den getöteten sind polnische Zigeuner aus Bialystok und Zigeuner aus Österreich, die am 12. Mai 1943 ins Lager eingeliefert worden sind. Den Häftlingen in der Schreibstube des Krankenbaus
im Zigeunerlager wird befohlen, in die Totenscheine der vergasten Zigeuner eine natürliche Todesursache einzutragen,
und zwar je ein gutes Dutzend Todesfälle täglich. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 503f.
106
Typhus oder (Bauchtyphus) ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien (Salmonellen) hervorgerufen wird. Der
Krankheitsverlauf ist vor allem durch hohes Fieber und massiven Durchfall gekennzeichnet. Unbehandelt kann die
Krankheit gefährlich verlaufen und zum Tode führen. Als Paratyphus bezeichnet man hingegen ein dem Typhus ähnelndes abgeschwächtes Krankheitsbild.
107
Der Rapportführer war der „Spieß“ des Schutzhaftlagers.

Seite aus dem Röntgenbefundbuch des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
mit einem Eintrag betreffend Rob Beckman (2. von oben) ohne Datum.

Weitere Seite aus dem Röntgenbefundbuch des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
mit einem Eintrag betreffend Rob Beckman (2. von oben) „oB“ („ohne Befund“), ohne Datum.

Aber auch das ging vorbei und Rob stand wieder auf den Beinen. Endlich auf der besseren Seite
wurde er Zeuge eines bizarren Schauspiels. In einem Bett an der gegenüberliegenden Wand des
Krankensaales lag ein "grüner" Kapo. Am Anfang hatte er noch gelegentlich Besuch von verschiedenen Kumpanen. Als sich sein Zustand aber nicht besserte, blieben sie nach und nach weg. Da bekamen auch die Pfleger Oberwasser – sie hatten sich erst noch von ihm und seinen Freunden schikanieren lassen. Sie wurden mutiger und schlugen ihn, wenn er wieder einmal sein Bett verschmutzt
hatte. Eines Nachts sah Rob, wie dieser Kapo aufstand und um das Fußende seines eigenen Bettes
und das seines neben ihm liegenden Kumpanen herumging. Dann machte er seitlich des anderen
Bettes eine Art halbe Kniebeuge, um danach wieder in sein Bett zurückzukehren. Am Morgen stellte sich heraus, dass er in seinem dumpfen Kopf ersichtlich noch wusste, nicht in sein eigenes Bett
pinkeln zu dürfen. Deshalb war er aufgestanden und hatte das Geschäft woanders erledigt – im Bett
seines Nachbarn. Mit beiden wurde es aber nichts mehr, am nächsten Tag waren der Kapo und sein
Kumpan tot.
Interessant war zu sehen, dass die kräftigsten und bestgenährten Häftlinge, die Kapos, Blockältesten
und andere „Prominente“ eher an solchen Krankheiten starben als schwächere, ausgemergelte. Dieses scheinbare Paradox erklärte man mit der Herztätigkeit. Bei den gut genährten Menschen enthalte der Körper mehr Eiweiß. Damit das verarbeitet werden könne, müsse das Herz sehr viel mehr
leisten als bei einem schlecht genährten Menschen. Diese Mehrarbeit führe dann eher zum Tod. Ob
diese Erklärung stimmt, kann ich nicht sagen. Die Beobachtung als solche war aber augenfällig und
vielleicht auch ein Grund, dass Rob überlebte. Er hatte noch ein weiteres Glück. Während nämlich
fast jeder Flecktyphus-Anfall Nachwirkungen in Form eines großen Geschwürs, meistens unter der
Achsel, hatte, blieb Rob davon verschont; er hatte – wie man so sagt - überhaupt keine "Komplikationen".
Der Häftlingskrankenbau war die Stelle, an der man Leute kennenlernte, denen man sonst nicht begegnete. Schließlich lag man tagelang nebeneinander in den Betten. Wenn es die Gesundheit bzw.
die Krankheit zuließ, konnte man lange Gespräche führen. Dabei stellte sich heraus, dass man oft
die seltsamsten Bettgenossen hatte. So lag ich vor Weihnachten neben einem jungen Deutschen. Damals bekamen die Deutschen, Polen und Tschechen viele Päckchen von zu Hause. Für meinen Bettnachbarn gab es nie eins, nicht einmal Post. Auf meine Frage, ob seine Familie nicht wisse, dass er
hier sei, bekam ich zu hören, sie sei gerade der Grund für seine Haft. Er habe nämlich seine ganze
Familie mit einem Beil erschlagen. Da war ich sprachlos.
Ein anderes Mal lag neben mir jemand, der stundenlang mit traurigem Gesicht zwischen seine Beine schaute. Es stellte sich heraus, dass er einen "chirurgischen Eingriff" hatte, also eine Kastration.
Der Grund dafür ist mir nicht mehr erinnerlich – vielleicht hatte er etwas mit einer Häftlingsfrau gehabt (wofür das die übliche Strafe war) oder Kinder vergewaltigt und saß deshalb in Auschwitz. Im
Laufe der Zeit erzählte er mir, er sei guter Dinge, dass ihm geholfen werde. In der Schweiz gäbe es
einen Chirurgen, der in solchen Fällen wie seinem mit der Transplantation von Fuchshoden Erfolg
habe. Allerdings müsse er dazu alsbald freikommen.
Die Geschichte eines Dritten war ebenfalls verrückt. Der trug einen rosa Winkel. Zu dieser Kategorie gehörten die Homosexuellen – aber nicht nur die, wie ich dabei erfuhr. Manche dieser Häftlinge
hatten auch ganz ordentliche sexuelle Abweichungen, waren etwa notorische Kinderschänder. Im
Krankenbau lernte ich jemanden kennen, der es mit Hühnern tat. Während wir so mit unseren
Krankheiten im Bett lagen, beschrieb er mir haargenau, wie er dabei zu Werke ging. Den Höhepunkt seines Genusses erreichte er, wenn er dem armen Tier bei seiner Beschäftigung mit ihm langsam den Hals umdrehte. Von den Zuckungen des Tieres bekam er seinen Kick. So habe ich während
diverser Krankenbaubesuche in der Theorie – glaube ich – so ziemlich alles mitbekommen, was es
auf diesem Gebiet so gibt.

Ich hatte auch sehr gesellige und angenehme Bettgenossen. Diese waren im Augenblick schön, haben sich aber nicht so eingeprägt wie die skurrilen, so dass ich mich heute nicht mehr an viele erinnere. Man war ja so krank, dass man nicht viel wahrnahm und vieles auch schnell wieder vergaß. Es
blieben nur wenige Dinge hängen und die als Erinnerungsfetzen. So erinnere ich mich, eine Zeitlang neben Max Moszkowiczs Vater gelegen zu haben. Der konnte stundenlang über die Schwierigkeiten sprechen, unter diesen Umstanden seine Kinder aufzuziehen. Ein anderer Bettnachbar war
ein jüdischer Landsmann. Er hatte ein Parfumgeschäft in Rotterdam. Begeistert und ausführlich erzählte er mir von seinen Parfumkreationen. Eine davon hieß My Lan Fan und war wohl sein Haupterfolg. Nach dem Krieg sollte ich von ihm eine ganze Flasche voll davon bekommen…Das waren
alles nur flüchtige Impressionen zwischen Bewusst-losigkeit, Phantasien und Weiterschlafen.
Am meisten beeindruckten mich die Ärzte und Pfleger. Sie nahmen Unglaubliches auf sich, um das
Leben von Kameraden zu retten. Bei aller Anspannung und Aufopferung konnten sie aber nicht allen helfen. Dafür waren es viel zu viele. Menschlich verständlich war es daher, wenn sie ihre Hilfe
vor allem ihren Freunden zukommen ließen. Dabei gab es auch ganz überraschende Heilungen. So
litt ein Freund eines Häftlingsarztes an einem nicht zu stoppenden Blutdurchfall. Der Arzt hatte ihn
schon aufgegeben, dann aber noch die Idee, ihm Fußpuder zu verabreichen. Zu seiner eigenen großen Verwunderung half das und sein Freund genas. In dieser Not wandten die Ärzte auch andere,
ungewöhnliche Heilmethoden an. Das war etwa bei Patienten mit Entzündungen in der Bauchwand
der Fall. Zur deren Behandlung schnitten sie ihnen an beiden Seiten des Bauches die Haut auf.
Dann zogen sie unter der Haut von links nach rechts lange Stoffstreifen aus Verbandsgaze oder auch
aus Textil durch. Das wirkte wie eine Drainage. Aus den heraushängenden Enden tropfte der Eiter
in einen am Bett stehenden Eimer. Für die Umgebung war das fürchterlich. Bei manchen dieser Patienten konnte man den Gestank in Stücke schneiden. So schlimm das war, diese primitive Behandlungsmethode hatte einen erstaunlichen Erfolg.
Nach meiner Entlassung aus dem Krankenbau kam ich aus einem mir nicht bekannten Grund von
der Aufnahmeabteilung zum Installationskommando. Verbunden damit war ein Wechsel bei der Unterbringung. Nun war ich im Block 3a Stube 5 (im früheren Frauenlager). Dieses Kommando war
insofern interessant, als man damit viel herumkam. Ich hatte Arbeitsaufträge in verschiedenen Lagern, auch im Frauenlager von Birkenau. So konnte ich den Kontakt zwischen Familienangehörigen
und Freunden, die auseinandergerissen waren, herstellen. Damit ich viel zu tun hatte und vor allem
auch wieder an dieselbe Stelle kam, um eine Antwort o.ä. zu überbringen, benutzte ich einen – auch
von anderen angewandten – Trick. Dem hatten ich und andere viel zu verdanken. Wenn ich den
Auftrag hatte, irgendwo etwa einen Wasserhahn zu reparieren, tat ich das natürlich. Aber ich tat
mehr. Bei dieser Gelegenheit machte ich etwa den Lichtschalter kaputt. Den musste ich auch noch
reparieren und konnte so an dieselbe Stelle zurückkehren. Wenn ich bei dieser Reparatur noch etwas anderes kaputt machte, konnte ich an derselben Stelle ein drittes Mal arbeiten. Das ging theoretisch so weiter, man musste nur aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannte.
Der 19. Juli 1943 war ein besonderer Tag. Er begann damit, dass der Appell – was allerdings häufiger vorkam – etwas länger dauerte. Dabei sahen wir, dass unmittelbar vor dem Küchengebäude eine
Art Fußballtor aufgebaut war. Am Querbalken hingen 12 Stricke und unter diesen standen 12 Schemel. Das Gestell nannte man „Sammelgalgen“ und war das Szenario für 12 Kameraden, die erhängt
werden sollten. Es hieß, sie seien in Fluchten verwickelt gewesen, hatten angeblich selbst zu fliehen
versucht oder von Fluchten anderer gewusst, aber nichts getan, um diese zu verhindern.

Der Sammelgalgen zur Hinrichtung der 12 Häftlinge.

Unglücklicherweise war ich zu diesem Appell beim Block 16 angetreten und damit dicht vor dem
Sammelgalgen. Während ich also in Haltung dastand, bekam ich alles hautnah mit. Dann kamen die
„Verurteilten“ an und das „Urteil“ wurde verlesen. Die Kameraden mussten auf die Schemel steigen
und den Kopf durch die Schlinge stecken. Die SS hatte das so organisiert, dass sie nicht gleichzeitig
sterben sollten, sondern nacheinander. Jeder sollte erst noch die Hinrichtung und das Leiden der anderen mitansehen, ehe er selbst erhängt wurde und leiden musste. Das war eine perfide Art, die SS
wollte die Hinrichtung richtig „zelebrieren“. Die Totgeweihten durchschauten aber die „Vorstellung“. In ihrem Tod leisteten sie noch Widerstand. Schon der erste stieß seinen Schemel selbst um.
Die anderen reagierten sogleich und taten es ihm nach. So starben sie „aus freien Stücken“. Die
Hinrichtung ging dann schnell zu Ende – was für uns Zuschauer auch gut war.108 Zur Abschreckung
ließ die SS die Leichen noch den ganzen Abend hängen. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen,
als ich abends deswegen noch einmal zum Sammelgalgen ging. Dabei habe ich mir geschworen, das
den „Moffen“109 irgendwann einmal heimzuzahlen.
In einem Brief jener Tage an unsere Mutter bat ich sie, Hans Flohr, einen KMA-Kollegen, der meines Wissens Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen war, zu grüßen – nicht nur von mir
sondern auch von Jan und Anton (van Velsen?). Hans sollte wissen, dass wir noch lebten und wo
wir waren. Durch Glück ist dieser Satz der Postzensur entgangen.
Zu dieser Zeit waren Rob und ich schon in verschiedenen Blocks untergebracht. Die Schlafstellen
hingen von den Jobs ab. Mit denen wechselte man auch den Block. Inzwischen hatte Rob andere
Jobs bekommen. Erst war er Hundepfleger. Als solcher war er aber „gescheitert“, weil er es gewagt
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Vgl. dazu das Kalendarium vom 19. Juli 1943: Auf dem Platz vor der Lagerküche wird ein großer Galgen mit 12
Schlingen errichtet. Nach dem Abendappell werden aus den Bunkern von Block 11 12 gefesselte und nur mit Drillichanzügen bekleidete Häftlinge aus dem Vermessungskommando vorgeführt. Sie wurden am 21., 26. und 27. Mai 1943 in
den Bunker gesperrt. Es handelt sich um: (…) Den verurteilten Häftlingen werden die Schlingen um den Hals gelegt,
und der Lagerkommandant Höß tritt aus der Gruppe der anwesenden SS-Männer heraus und beginnt mit der Urteilsverlesung. Er beendet diese jedoch nicht, da der Häftling Janusz Skrzetuski als Zeichen des Protestes den Schemel unter sich wegstößt. Daraufhin laufen SS-Führer und -Unterführer zu den Verurteilten, reißen ihnen die Schemel unter den
Füßen weg und vollziehen somit die Hinrichtung. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 548.
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hatte, das für ihn bestimmte Essen mit dem der Hunde zu vertauschen. Für dieses „Vergehen“ wurde
er abgelöst, darüber konnte er froh sein und war es auch. Anschließend war er Blockschreiber. Den
Job hatte er bekommen, weil er sich im Laufe der Zeit mit einem Blockältesten angefreundet hatte.
Als dieser einen Blockschreiber suchte, nahm er Rob. Das war ein guter Job, den Rob auch einige
Zeit behielt.
Ich selbst war damals in Block 6a. Dort war ich mit mehreren Landsleuten zusammen. Das waren
einmal die Cousins – Pflegebrüder – Veerman, zwei Reserveoffiziere, die auch nach England wollten. Bei ihrer Überfahrt, bei der sich einer verletzte, wurden sie erwischt. Beides waren phantastische Kerle, ich schloss mit ihnen schnell Freundschaft. Ein anderer Niederländer hieß de Jong,
wohl ein Schuhmacher aus der Nähe von Hilversum. Er hatte sich der französischen Fremdenlegion
angeschlossen, in Norwegen gekämpft und war dann irgendwie nach Auschwitz gekommen. Den
Grund dafür weiß ich nicht mehr. Schließlich gab es mehrere Gründe und auch Umwege, um in
Auschwitz zu landen. Ein Beispiel dafür war ein Arzt, wohl ein Engländer, der als Schiffsarzt gearbeitet hatte. Sein Schiff war im Indischen Ozean von einem deutschen Unterseeboot torpediert worden. Daraufhin hatte ihn das U-Boot nach Norwegen mitgenommen. Dort stellten die Deutschen
fest, dass er Jude war. Das war für die zu viel und sie verschleppten ihn nach Auschwitz.
Während ich in Block 6a war, bekam ich aus der Nähe einen seltsamen Selbstmord mit. Wie ich
schon beschrieben habe, war das Lager umzäunt mit einem doppelt hohen Verhau aus elektrisch geladenem Stacheldraht. Dazwischen lief ein Pfad, in dem nachts Patrouillen langgingen. Darin waren
hohe Wachtürme mit Maschinengewehren, Scheinwerfern und Telefon. Vor dem inneren Stacheldrahtverhau war eine Art Wiese von 3 x 4 Meter Breite. Das war die sogenannte Todeszone. An der
Lagerseite war sie mit normalem Draht, der auf halber Kniehöhe über hölzerne Pfähle gespannt
war, abgetrennt. Dort befanden sich in unregelmäßigen Abständen Warnschilder, dass das Betreten
der Wiese lebensgefährlich sei.

Doppelter elektrisch geladener Zaun mit Wachturm und Todeszone.

Um von ihren Leiden erlöst zu werden, liefen öfter Häftlinge bewusst „in den Draht“, d.h. sie setzten ihrem Leben ein selbstbestimmtes Ende, indem sie den elektrisch geladenen Stacheldraht anfassten. Nun sah ich an einem freien Sonntagnachmittag, wie ein Kamerad über den inneren Stacheldraht mit den Warnschildern stieg, auf der Wiese stehen blieb und den Wachposten auf dem

nächstgelegenen Wachturm ruhig ansah. Auch nachdem der Wachposten ihn angerufen und – aus
Nervosität? – danebengeschossen hatte, reagierte er nicht. Als er durch einen weiteren Schuss getroffen war, fiel er zu Boden, richtete sich aber mit seinen aufgestützten Armen auf und setzte sich
hin. Wieder sah er den Wachposten an, ohne einen Laut von sich zu geben. Nach einigen Feuerstößen aus dem Maschinengewehr fiel er tot um. Wie gelähmt beobachtete ich die Szene, ohne eingreifen zu können. Der so ums Leben Gekommene hatte – wie ich später erfuhr – einen Bruder im Lager. Ihn hatte man über die Situation informiert, er kam aber erst, als die Feuerstöße seinen Bruder
schon getötet hatten.
Einige Wochen später wechselte ich in das Kommando "Baubüro" und in den Block 16 Stube 1
(später Stube 3). Das Baubüro war der Pionierdienst des Lagers.110 Alles, was im oder für das Lager
gebaut oder umgebaut wurde, geschah unter Verantwortung dieses Büros. Meine Aufgabe war es,
die "Übergabeprotokolle" des Büros für die Lagerleitung zu erstellen. Dazu hatte ich einen Bericht
über alle Arbeiten, Arbeitsstunden, Materialien usw. und das für jede Bau- und Umbaumaßnahme
zu erstellen. Der wurde vom Büro der Lagerleistung übergeben. Schon bald hatte ich heraus, dass
sich der Kommandant des Baubüros, der SS-Sturmbann-führer Karl Bischoff111 – wie die meisten
SS-Männer in Auschwitz übrigens – vor dem Einsatz an der Ostfront drücken wollte. Da war es
sehr hilfreich, für seine „Kriegswichtig-keit“ und damit seine „Unabkömmlichkeit“ in Auschwitz,
Papiere zu produzieren. Zu diesen ihm nützlichen Papieren gehörten auch meine Übergabeprotokolle. Damit war klar, dass ich regelmäßig solche Protokolle zu schreiben und abzuliefern hatte. So
konnte ich da und dort im Lager herumlaufen – musste nur eine gute Ausrede für meine Protokolle
haben. Das ging allerdings nicht unbewacht, mich beaufsichtigte ein SS-Mann. Der passte auf, dass
ich nicht weglief und rechtzeitig zum Appell zurück war. Die Arbeit kontrollierte er nicht, ich musste nur eine Begründung dafür haben. Die Gefahr wegzulaufen, bestand bei mir ohnehin nicht.
Schließlich war Rob noch im Lager und die Erinnerung an die 12 Gehängten war sehr präsent.
Einmal führte mich mein Weg absichtlich an der SS-Kantine vorbei. Es kam wie ich gedacht hatte.
Mein SS-Bewacher wollte auf einen Schluck und Happen hinein. Ich hielt dagegen, wies auf meine
kriegswichtige Arbeit hin und fragte mich laut, was der Herr Sturmbannführer wohl sagen werde,
wenn diese nicht rechtzeitig fertig würde. Der SS-Mann hatte die erwartete Lösung des Problems
und besorgte mir etwas Leckeres aus der SS-Kantine.
Es war sehr gut, dass ich meine Arbeit recht frei gestalten konnte. Das nutzte ich auch aus, etwa als
eine Reihe Wohnungen von Polen identisch umgebaut wurden. Das gab eine Fülle von Protokollen,
die sich nur in der jeweiligen Hausnummer unterschieden. Die Protokolle dafür konnte ich sehr
schnell herstellen. Das tat ich auch, lieferte sie aber „dosiert“ ab, also nach und nach. Das verschaffte mir Material, das ich einsetzen konnte, wenn ich in einer Sache unterwegs war, für die es kein
Protokoll zu schreiben gab. Das kam mir später noch einmal sehr gelegen.
Im Baubüro arbeiteten auch zwei Mädchen, mit denen ich direkt guten Kontakt hatte. Eine von beiden war Leni Christianus aus der Danziger Straße 5 in Bielitz. Leni war „Zivilarbeiterin", einige
Male steckte sie mir etwas Essen zu. Das machte sie wohl auch für einen polnischen Widerstands110

Das Baubüro (offiziell: Büro für Bauausführung) war Teil der „SS-Zentralabteilung der Waffen-SS und Polizei
Auschwitz O/S“. Leiter der Zentralbauleitung war bis zum 1. November 1943 der sogleich noch erwähnte SS-Sturmbannführer Karl Bischoff. Die Bauleitung umfasste das hier von Johan Beckman genannte Baubüro und die Abteilungen Hochbau, Wasserversorgung, Vermessungsabteilung und Allgemeine Verwaltung. Vgl. dazu: Aleksander Lasik: Die
Organisationsstruktur des KZ Auschwitz, in: Waclaw Dlugoborski/Franciszek Piper (Hg.): Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, Band 1, 1999, S. 165-320 (300ff.).
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Karl Bischoff (1897-1950) war Baumeister und SS-Obersturmbannführer. Ab 15. Oktober 1941 war er Leiter der
Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Schlesien und ab 1. November 1943 Chef der Bauinspektion der Waffen-SS
und Polizei Schlesien. Das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern erhielt er für seinen „Einsatz bei siegentscheidenden Bauvorhaben“ (u.a. für die Krematorien in Auschwitz). Vgl. zu ihm: Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 49.

kämpfer, der im Baubürokommando "untergetaucht" war. Die polnische Widerstandsbewegung leistete - unter den Bedingungen des Lagers - Unglaubliches. Sie schmuggelte nicht nur Berichte, sondern auch heimlich gemachte Fotos aus dem Lager. Ihre führenden Köpfe bereiteten sogar einen
Aufstand vor, für den sie im Lager Waffen fabrizierten. Das war natürlich noch gefährlicher als alles andere, was sonst noch im Lager geschah.112 Deshalb wussten nur ganz wenige genaueres von
der Sache, es gab aber Gerüchte im Lager. „Gesünder“ war es, davon überhaupt nichts zu wissen.
Am 16. November 1943 ergriff die SS dann auch einige Mitglieder der illegalen polnischen Widerstandsbewegung.
Eines dieser Gerüchte betraf den niederländischen Leutnant der Marine Anton van Velzen113. Anton gehörte wohl zu den drei niederländischen, nicht-jüdischen Berufsoffizieren in Auschwitz. Außer ihm waren das der Marineoffizier Joop Snellen van Vollenhoven und der Luftwaffenoffizier
Leo Donkersloot. Vor ihnen hatten ihre Mithäftlinge und die SS wegen ihrer tadellosen Haltung
Respekt und deshalb alle drei auch einen guten Job. Das Gerücht über Anton besagte, dass er als
Kapo im Lager Buna (Auschwitz III) die Anfertigung von Waffenteilen für den Aufstand geleitet
habe. Es hieß, ein Jude hätte ihn an die Deutschen verraten. Die hätten Anton aber mehr geglaubt
als dem jüdischen Denunzianten. Tatsächlich war die Geschichte eine andere. Es ging um einen jüdischen Jungen. Er war Antons Schützling und Gehilfe. Den hatte ein „grüner“ Kapo, der eifersüchtig auf Anton war, unter Druck gesetzt, damit er Belastendes über Anton erzählte. Als er bei einer
Gegenüberstellung mit Anton seine Behauptungen aber nicht beweisen konnte, wurde nicht Anton
sondern der „Grüne“ umgebracht. Richtig war, dass Anton in die Waffenherstellung verwickelt war,
das wurde aber niemals entdeckt.
Eine andere "Scheißhausparole" betraf Leo Donkersloot. Sie entstand nach der für die Deutschen
verlorenen Schlacht um Stalingrad114. Um für ihren Krieg neues „Kanonenfutter“ zu rekrutieren,
durften sich nun diverse (Volks-)Deutsche für die sogenannten Sondereinheiten zur Partisanenbekämpfung melden. Das waren regelrechte Selbstmordeinheiten. Im Zuge dieser Aktion ist wie erwähnt115 übrigens auch Kurt Machula aus dem Konzentrationslager entlassen worden – allerdings
nicht zur SS, sondern zur Organisation Todt. Das Gerücht zu Leo Donkersloot besagte, dass die
Deutschen die drei niederländischen Offiziere für einen solchen Dienst in einer Sondereinheit gewinnen wollten. Sie waren ja – so die Deutschen – „germanische Brüder“, Arier“, und deshalb
„würdig“, für das Deutsche Reich und dessen Führer Adolf Hitler zu kämpfen. Leo wurde als erster
der drei vom Lagerkommandanten gefragt. Die Sache war etwas heikel, man konnte nicht so einfach „nein“ sagen. Es hieß, Leo habe mit einer Gegenfrage geantwortet, der, ob er denn dann die
gleiche Uniform trage wie der Lagerkommandant. Auf dessen bejahende Antwort soll er vielsagend
erwidert haben: Also auch das Koppel mit dem Spruch „Meine Ehre heißt Treue“? Daraufhin soll
der Kommandant das Gespräch beendet und kein Interesse an der Rekrutierung der drei zur SS gehabt haben.
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In den Jahren bis 1942, als die meisten Häftlinge Polen waren, bauten vor allem polnische Gefangene verschiedene
Untergrundorganisationen auf, die sich schließlich zur Armia Krajowa (Heimatarmee, AK) vereinigten. Später entstanden Organisationen, die von den verschiedenen im Lager vertretenen Nationalitäten getragen und meist links orientiert
waren. 1943 vereinigten sich die meisten polnischen und internationalen Gruppen zur „Kampfgruppe Auschwitz“, unter
Führung zweier polnischer und zweier österreichsicher Häftlinge. Vgl. dazu: Claudia Curio: Widerstand und Flucht, in:
Konzentrationslager Auschwitz, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5, 2007, S. 130-134.
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Diese Geschichte ging damals so im ganzen Lager herum. In Wahrheit hatte sie sich wohl ein wenig
anders abgespielt. Leo hat auf die Frage, ob er für die Deutschen kämpfen wolle, tatsächlich offenbar geantwortet: Wenn Sie in meiner Position wären, würden Sie den Treueid auf Ihren Führer brechen? Diese Antwort hatte nun einen etwas anderen Zungenschlag, war aber ebenso mutig. Sie hat
beim Kommandanten den gleichen Eindruck hinterlassen und Erfolg gehabt. Aber zugegeben: Die
„Scheißhausparole“ war noch etwas mutiger und schöner.
Wie ich schon erwähnte, gab es in unserem Baubüro zwei Mädchen. Das andere Mädchen war eine
Häftlingsfrau namens Lily Lachs. Lily war Jüdin und die ehemalige Verlobte meines KMA-Kameraden J. van der Togt. In einem meiner Briefe ließ ich ihre Grüße an Hans Flohr ausrichten in der
Hoffnung, gemeinsame Bekannte erführen auf diesem Weg von ihrem augenblicklichen Aufenthaltsort. Zu dieser Zeit, am 18. September 1943, kam in Auschwitz ein jüdisches Mädchen zur
Welt. Es wurde mit der Häftlingsnummer 62.695 registriert und durfte überleben. Das war so ungewöhnlich, dass ich es hier erwähnen möchte.
Ich selbst hatte in dieser Zeit ein sehr apartes Abenteuer - für ein Konzentrationslager erst recht. Es
war der Besuch in einem Bordell. Ideengeber dafür war Jan Nab. Er hatte in den vielen Gesprächen
mit mir bemerkt, dass ich auf sexuellem Gebiet noch so grün wie Gras war. Jan und ein paar Freunde beschlossen daraufhin, dass ich „entgrünt“ werden sollte, damit ich das wenigstens erlebt hätte,
bevor ich „durch den Kamin“ ginge.
Dazu ergab sich selbst im Konzentrationslager Auschwitz eine Gelegenheit. Vor kurzem war nämlich in unserem alten Block 24 ein Lagerbordell eröffnet worden.116 Dort waren überwiegend Häftlingsfrauen untergebracht, die schon früher diese Tätigkeit ausgeübt hatten. Die meisten trugen einen schwarzen Winkel. Unter ihnen gab es aber auch Tänzerinnen mit einem „grünen“ Winkel und
– wenn ich mich richtig erinnere – eine mit einem „roten“ Winkel.
Die meisten von ihnen waren zur Strafe ins Bordell verlegt worden, weil sie eine Beziehung zu einem Häftling oder zu einem SS-Mann begonnen hatten. Andere waren „freiwillig“ dort, weil ihnen
dieser Job weniger hart als mancher andere im Lager erschien, es gutes Essen und „bürgerliche“
Kleidung gab. Die Entscheidung fürs Bordell fiel sicherlich schwer, zumal die Mädchen das Pech
haben konnten, sich „etwas einzufangen“. Dann war ihr Los wohl besiegelt. Aber was konnte einem
in einem schlechten Kommando des Frauenlagers in Birkenau nicht auch alles passieren! Das musste jede für sich entscheiden.
Der „Puff“ war für die Häftlinge bestimmt (wurde aber wohl – illegal? – auch von SS-Leuten besucht). Sie sollten sich nach harter Arbeit erholen. Auch wollte die Lagerleitung damit den - trotz
schwerer Strafen – immer fortgesetzten homosexuellen und auch heterosexuellen Kontakten Einhalt
gebieten. Das Bordell stand theoretisch allen Häftlingen offen – nicht aber Juden, auch hier war
„Rassenschande“ verboten, waren die Mädchen doch alle „Arierinnen“.
Tatsächlich waren die Besucher aber fast nur „Prominente“. Das regelte sich über die Entlohnung
für den Liebesdienst. Die erfolgte mit „Lagergeld“.117 Das gab es fast nur für die Kapos, Blockältesten und dergleichen. Die konnten "organisieren" und "schieben". Das war den „gewöhnlichen“ Häft116

Die Idee zur Einrichtung von Lagerbordellen hatte Himmler. Er wollte durch die Einführung von Gratifikationen die
totale Ausbeutung der Arbeitskraft von männlichen KZ-Häftlingen forcieren und Privilegierten den Besuch des „Sonderbaus“ – so die Sprachregelung der SS für die Bordellbaracken – erlauben. In insgesamt 10 Konzentrationslagern
wurde ein Bordell eingerichtet. Das Lagerbordell im KZ Auschwitz I entstand wohl im Oktober 1943 in Block 24a (im
1. Stock von Block 24) und war bis Januar 1945 (bis wenige Tage vor der „Evakuierung des Lagers) „in Betrieb“. Es
sollte privilegierten Funktionshäftlingen zur Belohnung dienen. Den SS-Wachen war der Besuch verboten, sie sollten
ein Bordell in der Stadt Auschwitz besuchen. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerbordell (Zugriff: 10. August
2020).
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linge nicht möglich, sie hatten nichts außer Hunger, Schlaf und Auszehrung. Da war nichts, um damit zum Puff gehen zu können. Wir "Gewöhnlichen" liefen an einem freien Sonntagnachmittag
wohl einmal da vorbei, um heimlich die – in unseren Augen doch recht hübschen – Mädchen zu betrachten, die von ihren Fenstern in der ersten Etage aus mit ihren Lieblingen sprachen. Ich wurde
bei dieser Gelegenheit sehr betört von einer hübschen schwarzhaarigen Polin, die gerade die spezielle Freundin des Feuerwehrkapos war.
Jan Nab und seine Freunde hatten meinen Bordellbesuch geschickt mit einer Wette eingefädelt, auf
die ich mich eingelassen hatte. Nun klebte ich an daran fest. Sie besorgten auch das nötige Lagergeld. Unter ihrer Aufsicht meldete ich mich am Eingang von Block 24. Das Abenteuer begann mit
einer Art medizinischen Kontrolle, ergänzt durch die eine oder andere Desinfektion. Dann ging es
in das "Wartezimmer". Dort saßen einige Kunden. Wir warteten gemeinsam, bis wir an die Reihe
kämen. Das Ganze war gut organisiert. Beim Hereinkommen hatte jeder von uns einen Zettel mit einer Nummer. Die korrespondierte mit der auf den verschiedenen Türen angebrachten Zahl. Dahinter
waren die „Hostessen“. Beim Warten registrierte ich, dass der Besuch eine halbe Stunde dauerte.
Nach 20 Minuten klingelte das Glöckchen zum ersten Mal. Dann vergingen fünf Minuten, in denen
man seine Sache abwickeln konnte. Danach erklang das Glöckchen zum zweiten Mal und forderte
auf, sich fertigmachen und den Platz für den nächsten zu räumen. Ein drittes Läuten fünf Minuten
später war das Signal für den Nächsten.
Da saß ich also mit meiner Nummer in der Hand und wartete. Auf einmal begann ein wilder Tausch
der Zettelchen. Es dauerte etwas, dann verstand ich. Die anderen, die „Stammkunden“, hatten ihre
Favoritinnen. Durch Tausch versuchten sie nun, die Nummern für diese zu bekommen. Nun fühlte
ich mich erst recht nicht wohl und ließ alles mit mir geschehen. So habe ich in kurzer Zeit fünfmal
meine Nummer gewechselt. Dann kam auch das Klingeln für mich, damit ich die Tür mit der aktuellen Nummer öffnete und die dahinter verborgene „Dame“ mit einem Besuch beehrte.
Das war eine gesellige, dicke Berufsprostituierte, Anni genannt, aus Hamburg. Sie machte sich
schon bald wegen meines Mangels an Enthusiasmus Sorgen und begann ein Gespräch mit mir, um
mich so zufrieden zu stellen. Dabei fragte sie mich unter anderem nach meinem Kommando. Als
ich Baubüro antwortete, verstand sie Bauhof. Der Bauhof war nun eines der schlechtesten Kommandos. Man war dort Bauarbeiter, musste mindestens einmal pro Tag Zementsäcke von 50 Kilogramm im Laufschritt schleppen. Anni wusste von diesen Arbeitsbedingungen, erkannte darin den
Grund für mein mangelndes Interesse und hatte Mitleid mit mir. Sie gab mir sogar einen "Würfel"
Margarine, den einer ihrer Verehrer, ein SS-Mann oder „Prominenter“, als Dank und Wertschätzung
bei ihr zurückgelassen hatte. Als das Glöckchen zum zweiten Mal ertönte, trennten wir uns als
Freunde. Ich gab ihr sogar ein geschnitztes niederländisches „dubbeltje“118, das ich an einem
Schnürchen um meinen Hals hängen hatte, als Andenken an eine halbe Stunde gemütlichen Plauderns. Draußen wurde ich von Jan und seinen Freunden um meinen Besuch im Puff beneidet – war
er doch wohl erfolgreich und hatte er mit einem Würfel Margarine geendet. Vielleicht war das der
Grund für sie, dass dieses Experiment nicht wiederholt wurde.
Ansonsten gab es aus dieser Zeit nichts Persönliches zu berichten. Nachgetragen werden sollen hier
aber noch einige Informationen, die ich aus dem Baubüro erhalten hatte. Danach hatte der Chef des
Büros SS-Sturmbannführer Bischoff am 20. Juni 1943 offiziell die „Kapazitäten“ der Krematorien festgelegt.
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10 (niederländische) Cent.

Krematorium I im Stammlager, außen.

Das waren die Kapazitäten für insgesamt fünf Krematorien119, nämlich 340 für das Krematorium I,
je 1.440 für die Krematorien II und III und je 768 für die Krematorien IV und V, berechnet jeweils
für einen Betrieb von 24 Stunden.
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In Auschwitz gab es insgesamt 5 Krematorien, ein Krematorium im Stammlager (Krematorium I) und vier Krematorien in Birkenau (Krematorium II, III, IV und V). Das Krematorium I wurde im Stammlager am 1. Oktober 1940 „in
Betrieb“ genommen. Es war zunächst ausgestattet mit zwei Verbrennungsöfen (sog. Doppelmuffelofen) der Ofenbaufirma I. A. Topf & Söhne, Die vier weiteren Krematorien in Birkenau wurden im Jahr 1943 mit jeweils fünf Dreimuffelöfen der Firma Topf eingerichtet. Die von Johan Beckman genannten Zahlen erscheinen plausibel, können aber von hier
nicht verifiziert werden. Vgl. zu den Krematorien und Gaskammern in Auschwitz: https://de.wikipedia.org/wiki/Gaskammern_und_Krematorien_der_Konzentrationslager_Auschwitz (Zugriff: 10. August 2020).

Zwei Doppelmuffelöfen des Krematoriums I des Stammlagers.

Insgesamt waren das 4.756 Leichen am ganzen Tag.120
4.756 verbrannte Leichen in 24 Stunden – also ebenso viele Tote an einem einzigen Tag –, das mag
ziemlich viel erscheinen. In Wirklichkeit war das gar nicht so viel - bzw. richtiger ausgedrückt, die
Realität war noch viel schlimmer als es diese ohnehin ungeheuren Zahlen erkennen lassen. Es gab
nämlich Tage, an denen die Kapazität aller Krematorien nicht ausreichte, um die „angefallenen“ Toten zu verbrennen. Dann wurden die Leichen auch noch unter freiem Himmel verbrannt.
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Vgl. dazu das Kalendarium vom 28. Juni 1943: Der Leiter der Zentralbauabteilung der Waffen-SS und Polizei
Auschwitz, SS-Sturmbannführer Karl Bischoff, meldet dem Chef der Amtsgruppe C im WVHA Heinz Kammler, dass der
Bau des Krematoriums III am 26. Juni abgeschlossen und dass hiermit alle Krematorien wie befohlen errichtet seien.
Von nun an sei mit folgender Kapazität der Krematorien, bezogen auf jeweils 24 Stunden, zu rechnen:
1) Altes Krematorium I (Auschwitz)
3 Doppelmuffeleinäscherungsöfen
340 Leichen
2) Neues Krematorium II (Birkenau)
5 Dreimuffeleinäscherungsöfen
1.440 Leichen
3) Neues Krematorium III (Birkenau)
5 Dreimuffeleinäscherungsöfen
1.440 Leichen
4) Neues Krematorium III (Birkenau)
Achtmuffeleinäscherungsofen
768 Leichen
5) Neues Krematorium IV (Birkenau)
Achtmuffeleinäscherungsofen
768 Leichen
___________________
Insgesamt: 4.756 Leichen
So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008,
S. 533.

Leichenverbrennung auf Scheiterhaufen.

Zuständig für die Verbrennung der Leichen in den Krematorien war ein spezielles Kommando. Die
Häftlinge, die dort arbeiteten, hatten es von der Versorgung her relativ gut – solange sie lebten. Das
Problem für sie war, dass sie aus erster Hand von den Verbrechen wussten, sie waren „Geheimnisträger“. Alle drei Monate wurde das Kommando ausgetauscht, dann wurden auch sie ins Gas geschickt und „gingen durch den Kamin“. Von diesem Schicksal hatte das Sonderkommando Wind bekommen. Da die Häftlinge nichts mehr zu verlieren hatten, begannen sie am Samstag, dem 7. Oktober, mit einem Aufstand.121 Den hatten sie schon einige Zeit vorher geplant, deshalb waren sie bereits im Besitz von Waffen, vor allem solchen, die in Auschwitz III (Monowitz, Buna) illegal gefertigt und dann ins Lager geschmuggelt worden waren. Im Krematorium IV begann der Aufstand mit
dem Anzünden des Krematoriums und dem Werfen von selbstgemachten Handgranaten. Diesem
Beispiel folgten die Häftlinge von den Krematorien II, III und V. Im Krematorium II gelang es drei
Aufständischen, drei SS-Männer und einen deutschen Kapo zu töten; sie selbst konnten in das Nebenlager Rajko entkommen. In den Krematorien III und V wurde der Aufstand jedoch im Keim erstickt. Die Männer vom Krematorium IV, bei denen alles begonnen hatte, schafften es, sich einen
Weg zu einem Wäldchen zu bahnen. Dort verteidigten sie sich, solange sie Waffen und Munition
hatten. Bei den Gefechten starben insgesamt 750 Männer des Sonderkommandos. Abends wurden
noch einmal 200 erschossen. Die Aufständischen konnten insgesamt 33 SS-Leute töten.
Noch im selben Monat gab es eine weitere sehr bemerkenswerte Widerstandshandlung einer amerikanischen Jüdin. Sie war mit einem Transport aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen gekommen. Ihr hatten die Deutschen erzählt, sie würde im Rahmen der einen oder anderen Austauschaktion in die Schweiz gebracht. Das war gelogen, tatsächlich wollte man sie wie die anderen auch ermorden. Auf dem Weg in die Gaskammer merkte die Häftlingsfrau, was ihr drohte. In ihrer Verzweiflung nahm sie einem SS-Mann die Waffe ab; sie tötete damit den SS-Oberscharführer Schilling und verwundete den SS-Unterscharführer Sommerich.122
In demselben Monat verlegte man unseren guten Freund Max Deen nach Auschwitz III (Monowitz). Das soll hier Anlass sein, teils wiederholend noch weitere niederländische Freunde zu nennen. Neben den früher genannten Leen Sanders, Max Deen, Dolf Hertog, unseren Fleischlieferanten Jan Nab und Hubert de Rocker sowie den Ärzten und Pflegern Ely Cohen, Ed de
Wind, Dr. de Leeuw und dem Zeugen Jehovas Henk Haak (der stundenlang versuchte, mich zu
bekehren, als ich im Krankenbau lag), gehörte dazu auch Job Jansen, der in der "Neuen Wäscherei" arbeitete, Job besorgte uns adrette Anzüge. Das waren für uns Statussymbole, die uns eine gewisse „Prominenz“ und damit einen gewissen Schutz verschafften. Job war ein netter, aufgeweckter
Kerl, der immer lachte und uns aufmuntern konnte, wenn das nötig war.
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Johan Beckman erwähnt hier den „berühmten“ Aufstand des Sonderkommandos vom 7. Oktober 1944. Dieser fand
im Jahr 1944 statt (vgl. dazu statt vieler: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 898f.). Ihn kann Johan Beckman nicht mehr selbst mitbekommen haben, da
er und Rob mit einem Transport vom 7. September 1944 Auschwitz verlassen haben.
122
Vgl. dazu das Kalendarium vom 3. Oktober 1943: Mit einem Transport des RSHA sind aus Bergen-Belsen 1.800 polnische Juden – Männer, Frauen und Kinder – eingetroffen, die mit Pässen, die eine Ausreise in lateinamerikanische
Staaten erlauben, versehen sind. (…) Im letzten Augenblick werden dem Transport weitere 70 in Bergen-Belsen eingetroffene Juden angeschlossen. Erst nach ihrer Ankunft auf der Entladerampe begreifen sie, dass sie nach Auschwitz gebracht worden sind, einen Ort, der polnischen Juden nicht unbekannt ist. Auf der Rampe werden Männer und Frauen
voneinander getrennt. (…) Der Befehl, sich auszuziehen, bringt Unruhe in die Reihen der Frauen. Doch die SS-Männer
beginnen, ihnen Ringe und Uhren abzustreifen. Da schleudert eine der Frauen, die erkennt, dass sie sich in einer ausweglosen Lage befindet, einen Teil der schon ausgezogenen Kleidungsstücke SS-Oberscharführer Schillinger an den
Kopf, entreißt ihm seinen Revolver und gibt drei Schüsse auf ihn ab. Auch SS-Unterscharführer Emmerich wird von ihr
angeschossen. Die übrigen Frauen stürzen sich mit bloßen Händen auf die SS-Männer; einem fügen sie eine Bissverletzung an der Nase zu, anderen zerkratzen sie das Gesicht. Die SS-Männer fordern Unterstützung an. Nachdem diese eingetroffen ist, wird ein Teil der Frauen niedergeschossen, die übrigen werden in die Gaskammern getrieben und getötet.
SS-Oberscharführer Schillinger stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. SS-Unterscharführer Emmerich wird nach einiger
Zeit wieder gesund, behält aber ein lahmes Bein.“ So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 637f.

Den bereits erwähnten Metzgern Jan Nab und Hubert de Rocker, die mit dem Organisieren oft ihr
Leben riskierten, verdankten wir und viele andere das Überleben. Ein sehr spezieller Freund war
Jaap Koster. Anfangs hatten wir ihn "bedient", später kam er nach "Kanada". Hierher brachte man
auch die ins Lager gelieferten Materialien, etwa das Calcium Gluconat, mit dem ich von meiner
Pleuritis kuriert wurde. Von da bekam man gelegentlich ein Marmeladenglas, in dem man beim
Frühstück schon mal einen Diamanten fand, den der rechtmäßige Eigentümer hineingesteckt hatte,
bevor er ins Gas geschickt wurde. In dieser Funktion konnte Jaap sogar in unserer Gruppe mitmachen, anderen zu helfen. Ein weiterer Freund war Tony Zwarenstein. Tony hatte ich bei seiner Ankunft dadurch helfen können, dass ich als seinen Beruf „Arzt“ eintrug. So wurde er wenigstens als
Pfleger eingesetzt und konnte überleben. Später heiratete er einen weiblichen amerikanischen Offizier. Dann sind auch die polnischen Ärzte Dr. Dering und Dr. Wassilewski zu nennen und die Pfleger Staszek Zelle und Alex Svet, Alex war ein Tscheche. Durch ihre Hilfe, insbesondere in den
Zeiten, in denen ich krank war und mich nicht um mich kümmern konnte, haben sie dafür gesorgt,
dass ich dies nun erzählen kann.
In der zweiten Novemberhälfte 1943 war es wieder so weit. Ich bekam Flecktyphus. Diesmal kam
ich aber ziemlich schnell und gut davon - bis ich es mit der berüchtigten "Komplikation" zu tun bekam. Die äußerte sich in einer Geschwulst in der Kehle, die immer größer wurde. Das Essen bereitete mir Schmerzen und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem ich wegen des Flecktyphusanfalls wieder zu Kräften kommen musste. Als ich eine Woche lang sogar überhaupt nichts mehr
aß, auch nichts mehr trinken konnte und mir selbst das Atmen etwas mühsam war, entschied der
Arzt, dass das Geschwür nun reif sei. Ich musste das bekannte "Aaa" sagen, dann schnitt er mit einem kleinen Messer die Geschwulst hinten in meiner Kehle auf. Der Erfolg zeigte sich sogleich in
Form eines Eiterstroms, der eine Nierenschale zur Hälfte füllte. Fast hätte ich mich daran noch verschluckt.
In dieser Zeit war ich körperlich und geistig auf dem Tiefpunkt, ziemlich abgemagert und wog nicht
einmal mehr 40 Kilogramm. Länger als fünf Minuten konnte ich nicht aufrecht im Bett sitzen, ohne
ohnmächtig zu werden. Das war auch das erste und einzige Mal, dass ich aufgab. Ich hatte einfach
keine Lust und Kraft mehr, war zu müde, um mich aufzubäumen. Das merkten meine Freunde, sie
taten alles, um mich wiederaufzurichten. Unter Lebensgefahr schafften sie für mich Fleisch, Fett,
Zucker und andere Leckereien herbei. Rob saß an meinem Krankenbett und flehte mich an: Hans,
iss jetzt, sonst stirbst du. Aber das interessierte mich nicht im Geringsten. Die Wende brachten Jan
Nab und Henk Haak. Sie nahmen mich schwer in die Mangel und machten mir klar, was für ein
egoistischer Schlappschwanz ich doch sei. Ich dürfe nicht nur an mich und meine Befindlichkeit
denken, sondern müsste auch Verantwortung für meinen Bruder Rob übernehmen, den ich bis hierher mitgeschleppt hätte. Alle würden sich um mich kümmern, ich wäre ein Lump, wenn ich das
nicht annähme und das Zeug, für das sie ihr Leben gewagt hätten, nicht aufäße. So ging das in einem fort. Um den beiden „Quälern“ einen Gefallen zu tun und eigentlich gegen meinen Willen, habe ich wieder mit dem Essen begonnen. Damit kam ich doch tatsächlich über den Tiefpunkt hinweg.
Nach einem Monat hatte ich wieder mein altes Gewicht, an meinem Geburtstag, am 28. Dezember
1943, war ich fast wieder der alte.

Deckblatt des Röntgen-Befundbuchs des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
für den Zeitraum vom 12. bis 23. November 1943.

Seite des Röntgen-Befundbuchs des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
für den Zeitraum vom 12. bis 23. November 1943 mit einem Eintrag von Johan Beckman (1. Zeile).

Ungefähr in dieser Zeit bekamen wir einen Brief von Mutter, in dem sie uns über die erwartete
Heimkehr unseres Vaters nach Verbüßung der Zuchthausstrafe schrieb. Später erfuhren wir, dass sie
stundenlang an der Grenze gesessen und auf ihn gewartet hatte. Vater war aber nicht gekommen.
Vielmehr wurde er unmittelbar aus dem Zuchthaus in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Dort ist er zu Tode gekommen, sie hat ihn nie wiedergesehen.
Inzwischen hatte es Veränderungen im Lager gegeben. Am 10. November 1943 wurde der Kommandant von Auschwitz SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß123 durch den SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel124 ersetzt. 18 Tage später teilte man Auschwitz in drei Lager auf,
nämlich in Auschwitz I (das Stammlager, unter der Leitung von SS-Obersturmbannführer Liebehenschel), Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau, also Birkenau – Männer- und Frauenlager –, unter
SS-Sturmbannführer Hartjenstein125) und Auschwitz III (Auschwitz-Monowitz, Buna, unter SSHauptsturmführer Schwarz126).127
Zum Weihnachtsfest 1943 war ich bei einem Blockältesten eingeladen, der etwas für mich übrighatte. Eine richtige Feier war das nicht. Als ich auf seine Stube kam128, fiel mein Auge sofort auf das
Weihnachtsbäumchen. Der Anblick war schockierend, denn es war geschmückt mit goldenen
Schneide- und Backenzähnen von toten Häftlingen! Was sollte ich da machen?! „Um des lieben
Friedens willen“ ertrug ich diesen Anblick ebenso wie seine politischen Ansichten und trank auch
das angebotene Gläschen Schnaps. Dann bin ich aber so schnell wie möglich verschwunden. Das
war alles zu viel für mich. Auch wusste ich nicht, was geschähe, wenn plötzlich der SS-Blockführer
erschienen wäre.
Einige Tage später hatte ich Geburtstag, es war mein 24. So endete das Jahr 1943 und das neue Jahr
1944 begann.
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Vgl. zu dem ersten Kommandanten von Auschwitz bereits oben S. 123. Am 10. November 1943 wurde er als Kommandant abgelöst und war ab dem 1. Dezember 1943 Leiter des Amtes D1 (Zentralamt) im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA). Höß kam von Mai bis Juli 1944 nach Auschwitz zurück. Nach dem Krieg tauchte er unter,
wurde entdeckt, verhaftet und nach Polen ausgeliefert. 1947 Todesurteil in Warschau und Hinrichtung auf dem Lagergelände in Auschwitz. Vgl. zu ihm: Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 182f. S. auch die autobiografischen Aufzeichnungen von Rudolf Höß: Kommandant in Auschwitz,
herausgegeben von Martin Broszat, 1963.
124
Arthur Liebehenschel (1901-1948) war längere Zeit in der Verwaltung der Konzentrationslager (Inspektion der Konzentrationslager - IKL -) tätig. Die IKL war die zentrale SS-Verwaltungs- und Führungsbehörde für die nationalsozialistischen Konzentrationslager und wurde später als „Amtsgruppe D“ bekannt. Bevor Liebehenschel nach Auschwitz kam,
war er Führer des Amts D I im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt und wechselte somit mit Höß den Dienstposten. Mit Standortbefehlen vom 11. und 22. November 1943 erfolgte die von Himmler befohlene Unterteilung des KZ
Auschwitz in drei formal selbständige Lager, wie sie Johan Beckman erwähnt. Liebehenschel war ab Mai 1944 in dem
bereits geräumten Konzentrationslager (Lublin-)Majdanek ebenfalls Lagerkommandant. Nach dem Krieg verhaftet und
an Polen ausgeliefert wurde Liebehenschel Ende 1947 in Krakau zum Tode verurteilt und Anfang 1948 dort hingerichtet. Vgl. zu ihm: Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013,
S. 256f.
125
Fritz Hartjenstein (1905-1954) war bis zum Mai 1944 Kommandant von Auschwitz-Birkenau, wurde dann Kommandant des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof im Elsass. Er wurde nach dem Krieg verhaftet und 1954 von einem
französischen Militärgericht in Metz zum Tode verurteilt. Starb im selben Jahr in Paris an Herzschlag. Vgl. zu ihm:
Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 163.
126
Heinrich Schwarz (1906-1947) war schon ab 1942 Arbeitseinsatzführer und Erster Schutzhaftlagerführer in Auschwitz. Er wurde ab dem 22. November 1943 Kommandant von Auschwitz III (Monowitz) und seinen Außenlagern und
dann ab 18. Februar 1945 als Nachfolger von Fritz Hartjenstein Kommandant des KZ Natzweiler-Struthof. Verhaftet,
von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und im Februar 1947 bei Baden-Baden hingerichtet. Vgl.
zu ihm: Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 370f.
127
Vgl. zum Vorgang insgesamt den Standortbefehl vom 22. November 1943, Reproduktion in: Irena Strzelecka/Piotr
Setkiewicz: Bau, Ausbau und Entwicklung des KL Auschwitz und seiner Nebenlager, in: Waclaw Dlugoborski/Franciszek Piper (Hg.): Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz.
Band I: Aufbau und Struktur des Lagers, 1999, S. 73-155 (121).
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Als Privilegierte hatten die Blockältesten zwei kleine Räume am Eingang ihres Blocks.

Inzwischen hatten sich die drei verschiedenen Lager in Auschwitz neu organisiert. Laut einer offiziellen Stärkemeldung vom 20. Januar 1944 gab es 88.839 Häftlinge129, und zwar.
in
in
in
in

Auschwitz I
Auschwitz II /MF
Auschwitz II
Auschwitz III

18.437 Häftlinge
22.961 Häftlinge
27.053 Häftlinge und
13.288 Häftlinge

in

Auschwitz insgesamt

88.839 Häftlinge.

Im Februar 1944 kam Adolf Eichmann130 zu einer kurzen Visite nach Auschwitz, um die Durchführung seiner "Endlösung" zu kontrollieren. Er schien zufrieden zu sein.
Anfang März 1944 zog ich wieder einmal um und war nun im Block 16. Am 9. April 1944 kam der
erste „Evakuierungstransport“ aus dem Konzentrationslager Lublin-Majdanek in Auschwitz an.131
Der Begriff „Evakuierungstransport“, der fortan immer öfter gebraucht wurde, machte uns neuen
Mut. Denn er zeigte, dass die weiter östlich von Auschwitz gelegenen Konzentrations- und andere
Lager nach und nach geräumt wurden – weil die Rote Armee immer weiter auf dem Vormarsch war.
Mit der „Evakuierung“ von Häftlingen aus Lagern weiter im Osten und dem Näherkommen der
Russen kündigte sich das Ende Hitler-Deutschlands und damit auch unsere Befreiung immer mehr
an.
Unter den Häftlingen aus anderen Lagern waren auch viele nicht-jüdische Niederländer. Damit wurde die Zahl unserer Landsleute einiges größer, denn bis dahin waren wir nur eine kleine Gruppe.
Mit manchen Neuankömmlingen schlossen wir schnell Freundschaft, etwa mit Hans Lans, dem
Sohn von Koos Vorrink. Leider konnte Hans die Befreiung nicht mehr erleben.
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Johan Beckman gibt hier die Stärkemeldung vom 20. Januar 1944 wieder, wie sie sich auch im Kalendarium vom 20.
Januar 1944 findet. Allerdings sind ihm dabei zwei Fehler unterlaufen: Zum einen ein Schreibfehler, denn in Auschwitz
II waren wohl 22.061 (und nicht 22.961) Häftlinge. Und zum anderen ist sein Gesamtergebnis rechnerisch falsch. Die
Gesamtbelegstärke betrug: 80.839 Häftlinge. Hier das Kalendarium vom 20. Januar 1944:
Die Gesamtbelegstärke der Lager Auschwitz I, Auschwitz II und Auschwitz III beträgt 80.839 männliche und weibliche
Häftlinge, die Belegstärke der drei Lager beträgt jeweils:
Auschwitz I: 18.437 männliche Häftlinge;
Auschwitz II: 22.061 männliche Häftlinge;
Auschwitz II: 27.053 weibliche Häftlinge;
Auschwitz III: 13.288 männliche Häftlinge.
So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008,
S. 711.
130
Ausweislich des Kalendariums vom 29. Februar 1944 war Adolf Eichmann am 29. Februar 1944 im KZ Auschwitz,
vgl.: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl.,
2008, S. 731. Zur Person von Adolf Eichmann: Adolf Eichmann (1906-1962) war als SS-Obersturmbannführer seit
1940 Leiter des Referats IV B 4 (u.a. Juden) im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und ab 1941 die zentrale Leitstelle
zur Organisierung der „Endlösung der Judenfrage“. Eichmann war wiederholt in Auschwitz. Von März bis Ende 1944
war er Führer eines Sondereinsatzkommandos in Budapest, das die Deportation von 440.000 ungarischen Juden nach
Auschwitz organisierte. Bei seinem Besuch in Auschwitz war er auch in Auschwitz-Birkenau im Lagerabschnitt BIIb,
dem sog. Theresienstädter Familienlager. Unmittelbar danach erging der Befehl, dieses Familienlager zu vernichten. (In
Ausführung dieses Befehls wurden in der Nacht vom 8. auf den 9. März insgesamt 3.791 jüdische Häftlinge aus Theresienstadt – Männer, Frauen und Kinder – ermordet, vgl. Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 736f.). Eichmann wurde nach dem Krieg verhaftet, konnte aber
aus der US-Haft fliehen. Er gelangte über die sog. Rattenlinie nach Argentinien, wurde dort vom israelischen Geheimdienst Jahre später verhaftet und nach Israel entführt. In Jerusalem wurde er vor Gericht gestellt und Ende 1961 zum Tode verurteilt, 1962 hingerichtet. Vgl. zu ihm: Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde.
Ein Personenlexikon, 2013, S. 103f.
131
Vgl. dazu das Kalendarium vom 9. April 1944. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 752.

In dieser Zeit hatte die SS wohl das Bedürfnis, uns mit ihrem Siegeswillen und ihren Erfolgen zu
beeindrucken. Jedenfalls mussten wir uns einige Male auf dem Speicher von Block 6 einfinden und
uns Filme der „Deutschen Wochenschau“ ansehen. Darin wollte man dem Zuschauer klarmachen,
dass ein Rückzug von Teilen der Wehrmacht eine heroische Tat sei, eine Frontverkürzung bzw. -verbesserung. Von dieser offensichtlichen Propaganda ließen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Die
SS merkte das wohl und beendete bald diese Filmvorführungen.
Nun kamen Gerüchte in Umlauf über Transporte aus Auschwitz in andere Lager. In diesem Zusammenhang wurde auch mehr als einmal unser eigener „Transport 45.000" aus Compiègne genannt.
Daraufhin schrieb ich im Mai 1944 Mutter, dass Rob und ich versuchen wollten, mit einem Transport ins Konzentrationslager Sachsenhausen – und so zu unserem Vater - zu gelangen. - Aus dem
Monat Mai 1944 stammte übrigens eine "Meldung" der Deutschen, wonach allein in der zweiten
Monatshälfte aus den Gebissen der Leichen 40 Kilogramm Gold gewonnen worden sei.
Im selben Monat bekamen wir wieder einen neuen Kommandanten: Liebehenschel wurde ersetzt
durch Richard Baer132. Von diesem Wechsel blieb meine Arbeit im Baubüro unberührt, sie ging in
den gewohnten Bahnen weiter. Dazu gehörte, dass ich am 6. Juni 1944 das Nebenlager Rajsko aufsuchen musste.133 Dort wurde das Kesselhaus, das zur Erwärmung der Gewächshäuser diente, umgebaut. In diesen Gewächshäusern ließ die SS versuchsweise vor allem Kok-sagysz oder Coxagis
anpflanzen134, um aus dem Milchsaft Kunstkautschuk zu gewinnen. Das Gewächshaus war inzwischen fertiggestellt und ich musste das Protokoll für die Übergabe an die Lagerleitung erstellen.
Am Tag zuvor hatte mich ein polnischer Freund, von dem ich nur noch seinen Vornamen Staszek
behalten habe, gebeten, eine Nachricht an ein Mädchen dort zu überbringen. Er beschrieb sie mir
mit einem roten Winkel und der Nationalität Italienisch, eigentlich sei sie aber eine Slowenin oder
Jugoslawin. Er hatte versprochen, ihr ein paar Schuhe zu organisieren – Schuhe konnten schon Leben retten -, hatte es aber noch nicht geschafft. Ich sollte ihr das berichten und auch, dass er sich
weiter darum bemühe. Ein solcher Kontakt zu einer Häftlingsfrau war sehr gefährlich. Wenn Männer und Frauen nicht zufälligerweise in demselben Kommando arbeiteten, konnte das das Leben
kosten. Wenn man „Glück“ hatte, lief der Mann „nur“ Gefahr, kastriert zu werden, und die Frau ins
Lagerbordell zu kommen.135
Es stand also viel auf dem Spiel, ich musste sehr vorsichtig zu Werke gehen. In Rajsko angekommen, habe ich schnell herausbekommen, wem ich die Nachricht überbringen sollte. Es gab nur ein
einziges Mädchen mit einem roten Winkel und einem „I“. Mir gelang es aber nicht, gleich mit ihm
132

Richard Baer (1911-1963) war SS-Hauptsturmführer und ab 11. Mai 1944 Lagerkommandant von Auschwitz. Nach
der „Evakuierung“ von Auschwitz im Januar 1945 ab Februar 1945 Lagerkommandant des KZ Mittelbau-Dora. Er
konnte nach dem Krieg untertauchen, wurde 1960 verhaftet und starb 1963 in U-Haft in Frankfurt/Main. Vgl. zu ihm:
Ernst Klee. Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, 2013, S. 25f.
133
Vgl. zum Nebenlager Rajsko bereits oben S. 82.
134
Vgl. dazu bereits oben S. 82.
135
Wie realistisch die von Johan Beckman beschriebene Gefahr war, zeigt ein im Kalendarium vom 11. September 1943
beschriebener Vorfall im Nebenlager Rajsko: Lili Tofler (Nr. 4.738), die auf der Pflanzenzuchtstation in Rajsko arbeitet,
gibt dem jüdischen Häftling Abram Solarz (Nr. 101.028), den man zusammen mit dem Polen Waclaw Gniazdowski (Nr.
102.331) nach Rajsko geschickt hat, um Blumen abzuholen, heimlich einen Brief an einen Bekannten mit. Solarz gibt
die Blumen bei der politischen Abteilung ab und verliert dabei den Brief. Einer der SS-Männer findet ihn, woraufhin sofort Ermittlungen eingeleitet und die beiden Häftlinge in die Bunker von Block 11 gesperrt werden. Während der Ermittlungen verrät Abram Solarz den Namen des Häftlings, an den der Brief gerichtet ist, nicht, und Gniazdowski weiß überhaupt nichts von dem Brief. Die Absenderin wird an Hand ihrer Unterschrift identifiziert und ebenfalls in den Bunker
von Block 11 gesperrt, doch den Namen des Häftlings, an den der Brief gerichtet war, verrät sie nicht. Nach einer in
den Bunkern von Block 11 durchgeführten Selektion werden alle drei am 21. September 1943 erschossen. So: Danuta
Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 604f.

in Verbindung zu kommen; es arbeitete nämlich ausschließlich hinten in den Gewächshäusern und
ich hatte offiziell nur im Kesselhaus zu tun. Dabei hätte ich so gern Kontakt zu ihm aufgenommen,
war es doch ein sehr schönes Mädchen. Als die Rajsko-Mädchen über Mittag zum Essen in ihre Baracken gingen, habe ich es auch nur aus der Ferne gesehen.
Nach dem Mittagessen hatte sich die Situation aber völlig geändert. Das Rajsko-Kommando war in
völliger Auflösung, alle liefen und sprachen durcheinander. Auch die SS-Leute waren von der Rolle, es herrschte Chaos. Der Grund dafür war die Nachricht im Radio, dass die Alliierten in der Normandie gelandet waren!136
In diesem Durcheinander gelang es mir, mich dem Mädchen zu nähern und es anzusprechen. Aus
der Nähe schien es mir noch hübscher. Zum ersten Mal während meiner Gefangenschaft war ich
völlig hin und weg von einer Frau. Wir beide hatten nur wenig Zeit, haben uns aber sehr viel erzählen können.
Das Mädchen hieß Noëmi Trpin und war eine zwanzigjährige Studentin aus Ljubljana. Noëmis Familie lebte ursprünglich in Gorizia in Italien. Sie hatte Italien verlassen, weil Vater Trpin nicht viel
für den italienischen Faschismus übrighatte und sich als Mitglied der slowenischen Minderheit
durch die italienischen Nationalisten diskriminiert fühlte. In Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens,
hatten sie erst einmal Zuflucht gefunden. Als Mussolini mit seinen Faschisten Ljubljana besetzte,137
kehrten die Trpins ihre italienische Staatsangehörigkeit heraus und nutzten das, um der örtlichen
Widerstandsbewegung als Kurier gute Dienste zu leisten. Nach dem Sturz Mussolinis und dem
Waffenstillstand Italiens bot ihnen ihre italienische Staatsangehörigkeit keinen hinreichenden
Schutz mehr, hatten doch die Italiener unter Badoglio Hitler-Deutschland den Krieg erklärt und die
Deutschen Ljubljana besetzt.
Die Deutschen vermuteten bei den Trpins mehr Widerstand, als sie tatsächlich geleistet hatten.
Noëmi sahen sie als so gefährlich an, dass sie sie nach ihrer Festnahme mit drei Panzerwagen in das
Gefängnis von Triest transportierten. Dort verbrachte sie einige Zeit. Dann deportierte man sie mit
einer Gruppe älterer Juden, die einem großen Transport zugewiesen wurden, nach Auschwitz.
Am 2. Februar 1944 kam dieser Transport aus Triest in Auschwitz-Birkenau an.138 Gerade einmal
drei starke Männer wurden zur Arbeit „selektiert“. Alle anderen, auch alle Frauen, schickte man
von der Rampe in die Gaskammer. Auf dem Weg dorthin sprach ein begleitender SS-Mann Noëmi
etwa mit den Worten: Ihr Juden ... an. Auf ihre Erwiderung: Aber ich bin keine Jüdin holte man sie
buchstäblich auf der Schwelle zur Gaskammer aus der Gruppe mit den Worten heraus: Dann gehörst du hier auch nicht dazu.
Danach steckte man sie in schmutzige, dunkle Baracken des Frauenlagers Birkenau. Das war so
schlimm, dass sie schon bedauerte, aus der Gruppe geholt worden zu sein. Es kam hinzu, dass sie
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In der Nacht zum 6. Juni 1944 („D-Day“) begann die Invasion der Alliierten an der Atlantikküste in der Normandie.
Das OKW meldete: In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten
Angriff auf Westeuropa begonnen.
137
Das faschistische Italien unter dem „Duce“ Benito Mussolini war ein Bündnispartner Hitler-Deutschlands („Achse
Berlin-Rom“). Im Mai 1939 hatten beide Staaten ein Militärbündnis geschlossen („Stahlpakt“), Mit Deutschland an seiner Seite überfiel Italien das Nachbarland Jugoslawien und bildete mit Ljubljana (deutsch: Laibach) als Hauptstadt die
annektierte Provinz Provincia di Lubiana. Bald bildete sich ein slowenischer Widerstand gegen die Besatzer. Diese gingen massiv gegen den Widerstand und die Bevölkerung vor, riegelten die Stadt mit einem Stacheldrahtzaun und Wachtürmen ab und durchkämmten sie nach – vor allem slowenischen - Widerständlern. Nach dem Sturz Mussolinis und dem
Waffenstillstand der neuen Regierung Badoglio mit den Westalliierten ging Ljubljana in deutsche Kontrolle über. Vgl.
dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Ljubljana (Zugriff: 10. August 2020).
138
Vgl. dazu das Kalendarium vom 2. Februar 1944: 12 aus Triest überstellte weibliche Häftlinge erhalten die Nummern 75.033 bis 75.044. So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 718.

total isoliert war, weil niemand ihre Sprache sprach. Da bekam Noëmi auf einmal ihre Chance, als
Pharmazeuten für Rajsko gesucht wurden. Sie hatte in Ljubljana Pharmazie studiert, das war aber
nicht viel. Egal, jede Veränderung war ihr recht und so meldete sie sich für das Nebenlager Rajsko
– und damit für das wohl „schönste“ Außenkommando von Auschwitz. Ihr Glück vergrößerte sich
noch, weil sie dort einige Landsleute traf, mit denen sie sich in ihrer Sprache unterhalten konnte. Eine dieser Frauen war Vojka Krécic aus Zagreb. Vojka lernte ich ebenfalls am ersten Tag kennen.
Noëmi und Vojka blieben bis zur Befreiung zusammen.
Ich fand Noëmi so nett, dass ich beschloss, sie einige Tage später wieder zu besuchen. Damit dieser
für meine Arbeit überflüssige Termin nicht auffiel, wollte ich einige meiner Reserveprotokolle verwenden. In Rajsko erzählte ich zur Begründung meines weiteren Besuchs, ich müsste dort noch einiges nachsehen. Beim zweiten Mal in Rajsko begegnete mir die SS mit Misstrauen. Sie ließ mich
diesen Tag noch gewähren, warnte mich aber. Für den Fall, dass ich ein drittes Mal erschiene, würden sie mich flach auf den Rücken legen und mit den Füßen nach vorn ins Stammlager bringen. Da
war mir klar, dass ich nur noch bis zum Abend Zeit hatte. Die wollte ich nutzen, war ich doch über
beide Ohren verliebt und wollte ich Noëmi für mich gewinnen. Ich fand sie dann schnell, schwor
ihr meine Liebe und sagte ihr, wenn wir beide überlebten, wolle ich sie heiraten. Sie hielt dies für
einen gelungenen Scherz, lachte herzlich darüber, gab mir aber ihre Adresse: Gledaliśka 12 in
Ljubljana. Die lernte ich sofort auswendig.
Danach haben wir noch ein wenig miteinander über einen polnischen Kameraden korrespondiert. Er
arbeitete dort offiziell und übermittelte die Zettelchen, die wir austauschten, in dem er sie in seinen
Fußlappen versteckte. Die hatte er – und das war in Auschwitz üblich – anstelle nicht vorhandener
Socken um seine Füße gewickelt. Dieser Aufbewahrungsort führte allerdings dazu, dass ich Noëmis
Briefchen erst lesen konnte, nachdem ich sie einige Zeit in den Wind gehalten hatte. Aber sonst
klappte das prima. Auf diesem Weg erhielt ich sogar ein Foto von Noëmi, das man ihr in ein Päckchen von zu Hause gesteckt hatte. Das Bild habe ich bis zur Befreiung bei mir behalten können. Im
Brief vom 13. August 1944 deutete ich Mutter meine neue Liebe an. Dann verlor ich aber den Kontakt zu Noëmi.

Das Foto von Noëmi, das mich durch die Fußlappen-Post erreichte
und das ich bis zur Befreiung bei mir behalten habe.

Nach der Befreiung und zurück in den Niederlanden schrieb ich sofort an Noëmis Adresse in Ljubljana. Eine Antwort bekam ich nicht. Ich ließ weitere Briefe folgen, auch nachdem ich in England
war. Ich schrieb sogar aus Penang und Batavia. Viele Male vergebens - und dann bekam ich plötzlich Antwort. Was stellte sich heraus?
Noëmi und Vojka hatten mit einem der letzten Evakuierungstransporte Auschwitz verlassen können. Als der Zug stehenblieb, mussten sie durch Schnee zu Fuß weitermarschieren. Danach ging es
mit einem anderen Zug weiter ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Dieses KZ war übervoll, gerade auch von den Transporten aus dem Osten. Sie wurden nur widerstrebend und schlecht
aufgenommen. Da passte es, dass sich die beiden schnell und freiwillig für ein Außenkommando in
Malchow meldeten. Dort wurden sie von den Russen befreit. Bei denen wollten sie aber nicht bleiben.
Daraufhin schmuggelten sie sich unter die nach Hause zurückkehrenden französischen Kriegsgefangenen. Sie landeten erst in Paris und später in Lausanne. Überall wurden sie vom Roten Kreuz hervorragend aufgenommen und versorgt. Es dauerte dann noch einige Monate, bis sie nach Ljubljana
bzw. Zagreb zurückkehren konnten.
Noëmi fand zu Hause an die 20 Briefe von mir vor. Sie alle warteten auf eine Antwort, die dann
auch von ihr kam. In der aktuellen Situation fühlte sie sich sehr unwohl und wollte nicht heimisch
werden. Inzwischen war aus sechs Teilrepubliken, u.a. auch Slowenien, Jugoslawien gegründet worden, und die Kommunistische Partei unter Tito an der Macht. Noëmi fürchtete – es war noch die
stalinistische Ära – bald wieder in Konflikt mit dem Geheimdienst zu kommen. Es war aber gar
nicht einfach, Jugoslawien zu verlassen. Zum Glück hatte sie Freunde bei der französischen Botschaft, die sich über die diplomatische Post für sie verwendeten.
Mittlerweile war es September 1946. Ich war von der Front auf Westjava in die Heimat abkommandiert worden und hatte einen Studienauftrag. So konnte ich mich besser um die Angelegenheit kümmern. Das war auch nötig, denn die ganze Aktion war kompliziert. Noëmi Ausreise aus Jugoslawien war nur mit einem ausländischen Pass, vorzugsweise einem niederländischen, möglich. Den
konnte sie durch eine Heirat mit mir bekommen. Doch wie heirateten wir getrennt lebend in verschiedenen Ländern? Die Lösung war „met de handschoen" zu heiraten.139 Das Medium war meine
Mutter. Dazu musste Noëmi sie ermächtigen, in ihrem Namen das Ja-Wort zu geben. Der Schriftverkehr dazu ging über die diplomatische Post. Am 14. Februar 1947 war es so weit: Im Rathaus
von Delft heiratete ich (mit meiner Mutter) Noëmi. Eine Gruppe amerikanischer Touristen, die das
Rathaus besichtigte, betrachtete die Zeremonie – und war ganz entgeistert, ein solches ungleiches
Paar heiraten zu sehen.
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Zu deutsch: Handschuh- oder Stellvertreterhochzeit.

Die Heiratsurkunde von Noemi und mir.

Kaum war die Ehe geschlossen, informierte ich Noëmi per Telegramm darüber, dass sie nun Frau
Beckman war und als solche einen niederländischen Pass beantragen könne. Das tat sie in Belgrad
sehr schnell. Es dauerte aber noch quälende neun Monate, bis sie ihr Visum für die Niederlande bekam. Kurz zuvor hatte ich deswegen an Staatschef Tito geschrieben. Ob das die Erledigung des Visums beschleunigt hat, weiß ich nicht. Hauptsache, es hat dann geklappt.
Als ich Noëmi im November 1947 in Paris vom Orient-Express abholte, waren wir schon neun Monate Mann und Frau, aber wir hatten uns einander drei Jahre zuvor nur zweimal während der Mittagspause gesehen. Hätte ich das in einem Boulevardblatt gelesen, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Nun hatte ich am eigenen Leib erfahren, dass so etwas wirklich passiert ist!
Dass es so laufen würde, konnte ich im Sommer 1944 in Auschwitz wirklich nicht vorhersehen.
Deshalb zurück ins Konzentrationslager Auschwitz. Im August 1944 passierte sehr viel. Anfang des
Monats „liquidierte“ die SS das „Zigeunerlager".140 Unter den Getöteten war auch Ramona, ein
„Zigeunermädchen", an das Rob sein Herz verloren hatte. Kurz darauf kamen viele Polen ins La-
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Vgl. dazu das Kalendarium vom 2. August 1944: Der SS-Lagerarzt Mengele befiehlt während des Abendappells im
Zigeuner-Familienlager BIIe allen polnischen Ärzten und Pflegern hervorzutreten und weist sie sofort in die Strafkompanie im Lager BIId in Birkenau ein. – Nach dem Abendappell wird im KL Auschwitz II Lagersperre und im ZigeunerFamilienlager BIIe Blocksperre angeordnet. Das Lager BIIe sowie einige weitere Wohnbaracken, in denen sich noch Zigeuner befinden, werden von bewaffneten SS-Männern umstellt. In das Lager fahren Lastwagen ein, mit denen 2.897
wehrlose Frauen, Männer und Kinder in die Gaskammern im Krematorium gefahren werden. Nach der Vergasung werden die Leichen der Ermordeten in der Grube neben dem Krematorium verbrannt, denn die Krematoriumsöfen sind zu
der Zeit nicht in Betrieb.“ So: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 838.

ger, die während des Warschauer Aufstandes141 festgenommen worden waren. Im selben Monat
schickte mir Mutter, als Beilage zu ihrem Brief, einen Brief von Vater aus dem Konzentrationslager
Sachsenhausen. Zu meiner Verwunderung hatte die Postzensur diesen passieren lassen.142 Es war
seit langem die erste Nachricht von Vater, sie hat mich sehr bewegt. Diesen Brief habe ich – wie
auch Noëmis Foto – bis zu Befreiung ständig bei mir getragen.

Brief meines Vaters aus dem KZ Sachsenhausen,
der mich als Anlage zu einem Brief meiner Mutter im KZ Auschwitz erreichte.
141

Am 1. August 1944 brach der Warschauer Aufstand (nicht zu verwechseln mit dem Warschauer Ghettoaufstand vom
19. April bis 16. Mai 1943) aus. Er war die militärische Erhebung der Armia Krajowa (AK, Polnische Heimatarmee)
gegen die deutsche Besatzungsmacht in Warschau vom 1. August bis zum 2. Oktober 1944. Zu dem Aufstand gerade
Anfang August 1944 sah sich die AK ermutigt, weil Truppen der Roten Armee auf der anderen Seite der Weichsel standen, und man erwartete, dass diese den Widerständlern zu Hilfe kommen würden. Das taten sie aber nicht. Die AK
kämpfte mit ca. 25.000 unzureichend bewaffneten Männer, Frauen und Jugendlichen. Hitler befahl, Warschau dem Boden gleichzumachen und die Bevölkerung zu liquidieren. Nach dem Aufstand wurde die Stadt auch fast vollständig zerstört. Die deutschen Truppen begingen Massenmorde unter der Zivilbevölkerung. Sehr viele Zivilisten wurden verhaftet, in das Durchgangslager Pruszkow eingeliefert und von dort zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt oder in
Konzentrationslager eingewiesen. Der erste Transport aus Pruszkow mit 1.984 Männern, Jugendlichen und Jungen und
über 3.800 Frauen und Mädchen erreicht am 12. August 1944 das KZ Auschwitz II. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Warschauer_Aufstand (Zugriff: 10. August 2020) und: Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 2. Aufl., 2008, S. 847.
142
Briefe an Häftlinge durften weder Anlagen in irgendeiner Form noch Fotografien enthalten.

Auch noch im August 1944 wurden die verbliebenen Gefangenen unseres Transports von
Compiègne gesammelt. Von den 1.250 Mann, die vor 2 ½ Jahren aus Compiègne abgefahren waren,
waren noch ungefähr 100 übriggeblieben. Und dabei galt unser Transport noch als ein guter! Die
Überlebenden sollten, so wurde erzählt, „umgeschult“ werden, damit sie sich beim "totalen Kriegseinsatz" nützlich machten. Dazu sollten die 100 in drei Gruppen aufgeteilt werden, von denen jede
in ein anderes Lager weiter im Westen geschickt würde. Wieder versuchten Rob und ich, mit einem
Transport ins Konzentrationslager Sachsenhausen zu gelangen. Das war aber schwer und undurchschaubar, denn niemand wusste genau, welche Gruppe wohin kommen würde. Erst einmal mussten
wir Anfang September 1944 in Quarantäne in Block 10, dem alten Experimentier-Block. Die Frauen, die dort waren, hatte man kurz zuvor in ein außerhalb des Stammlagers gelegenes Gebäude gebracht.
Am 7. September 1944 verließ unsere Gruppe Auschwitz – wie wir erst später feststellten war das
Ziel das Konzentrationslager Groß-Rosen. Nach Sachsenhausen hatten es Rob und ich also wieder
einmal nicht geschafft. Die Fahrt nach Groß-Rosen war ungewöhnlich. Zum ersten Mal seit langer
Zeit reisten wir in einem Personenzug mit den üblichen Abteilen. In dem Zug waren auch "normale", freie Menschen. Vor 2 ½ Jahre waren wir von Besançon nach Compiègne schon einmal in einem „normalen“ Personenzug und fast als „normale“ Menschen gefahren. Jetzt befanden wir uns allerdings in einer größeren Gesellschaft.

Karte des Wegs vom KZ Auschwitz ins KZ Groß-Rosen.

VI. Das Ende kündigt sich an - Groß-Rosen
Unser Reiseziel war das Konzentrationslager Groß-Rosen.143 Am Bahnhof Groß-Rosen stiegen wir
aus. Dann ging es zu Fuß weiter. Nach einiger Zeit zweigte vom öffentlichen Weg eine Seitenstraße
in das Lager ab. Er führte erst zwischen einigen SS-Gebäuden hindurch, dabei sahen wir verschiedene Lagerungsbaracken und rechts das Wachgebäude, die SS-Kantine, die Kommandantur und die
Blockführerstube. Dann ging es durch ein Torgebäude in etwa im Stil wie das von Birkenau, aber
etwas kleiner und ohne die dort hindurchführenden Eisenbahngleise. Danach waren wir im eigentlichen Konzentrationslager.

Eingangstor des Konzentrationslagers Groß-Rosen.

Das Lager war im Jahr 1940 in der Form eines großen Rechtecks gebaut worden.144 Der Weg, auf
dem wir liefen, teilte das Lager der Länge nach in zwei Abschnitte. Rechts von uns stieg das Terrain
terrassenförmig an und links fiel es ab. Vom Tor kommend, sahen wir erst rechts den großen Appellplatz mit Küche und einem Nebengebäude und dann weiter oben einen Glockenstuhl für die Appellglocke. Daran schlossen sich einzelne Reihen Wohnbaracken und schließlich Arbeitsplätze an, ganz
hinten rechts befand sich das Krematorium.
Links unter uns passierten wir einige Arbeitsbaracken. Das waren der Aufnahmeblock, die Effektenkammer, die Bekleidungskammer und die Badeanstalt. Es folgten einige kleinere Baracken, dann
größere. Ganz hinten war der Häftlingskrankenbau sowie ein durch Stacheldraht abgetrennter Teil.
Sogleich wurde uns unter Androhung schwerster Strafen verboten, sich ihm auch nur zu nähern.
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Das KZ Groß-Rosen hatte seinen Namen von einem Dorf im Kreis Schweidnitz, in der heutigen Wojewodschaft Niederschlesien, etwa 60 km westlich von Breslau (heute: Wroclaw).
144
Vgl. zum KZ Groß-Rosen: Isabell Sprenger: Groß-Rosen – Ein Konzentrationslager in Schlesien. 1996 sowie:
Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die
nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326; Isabell Sprenger/
Walter Kumpmann: Groß-Rosen – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Diestel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 6, 2007, S. 191-221.

Lageplan des Konzentrationslagers Groß-Rosen.

Wir selbst kamen in den Block 21 b, das war eine Baracke auf der rechten Hälfte in der obersten
Reihe und in der Nähe der Küche. Die Baracken bestanden aus zwei symmetrischen Teilen, der eine
war der Schlaf-, der andere der Wohnraum. Unser Blockältester war ein „Asozialer“ mit schwarzem
Winkel. Er hieß Willy Reißer, ob er ein „Zigeuner" oder wegen Landstreicherei o. ä. inhaftiert
worden war, weiß ich nicht mehr.

Blocks in Groß-Rosen, ganz rechts ein Stück „unseres“ Blocks 21.

Heutige Markierung der Wohnbaracken (links) und der Baracken der Siemens & Halske AG.

Unser Transport bestand aus „alten Hasen“, wir kannten uns aus. Deshalb gingen die Registrierung
und Verteilung der Häftlingsnummern schnell. Diese lauteten von 40.465 bis einschließlich 41.000;
ich bekam die Nummer 40.973 und Rob die Nummer 40.974. Weil nur das KZ Auschwitz das Tätowieren kannte, brauchte insoweit nichts verändert zu werden, auf unserem linken Unterarm blieb es
bei der alten Nummer. Die Nummern auf Jacke und Hose waren natürlich neu. Dabei stellte sich heraus, dass von den 1.250 Häftlingen unseres Transports aus Compiègne noch 25 übriggeblieben waren. Hier die in Groß-Rosen vergebenen Nummern der namentlich bekannten Häftlinge des ursprünglichen Transports:
40965 Abada
40966 René Aondetto
40968 Aubert
40971 Bataille
40972 Beaudouin
40973 J. F. Beckman
40974 R. F. R. Beckman
40975 Bigaré
40976 Bordi
40980 Brumm
40982 Cerceau
40985 Charles
40986 Chaumette
40987 Cimier
40988 Coudert
40989 Deaune
40990 Demereau
40991 Devaux
40992 Ducastel
40994 Dudal
40995 Eudier
40996 Fontaine
40997 Gaillard
40999 Gauthier
41000 Gillot

Mehr als diese 25 habe ich nicht ermitteln können. Später sagte man mir, dass in Groß-Rosen auch
alte, frei gewordene Nummern – teils von Toten, teils von Verlegten - ein zweites Mal vergeben
wurden,145 Deshalb ist es nicht sicher, ob die 11 fehlenden Nummern jeweils Menschen aus unserem Transport zugeteilt worden sind.
Nach der Registrierung kamen wir in das Kommando Siemens & Halske.146 Das stimmte ziemlich
genau mit dem überein, was man uns bei unserer Abfahrt aus Auschwitz mitgeteilt hatte. Wir sollten dort nämlich zu Facharbeitern umgeschult werden. Arbeitskräfte waren in Hitler-Deutschland
offensichtlich so rar geworden, dass sie auf uns zurückgreifen mussten und wir von todeswürdigen
NN-Häftlingen zu Facharbeitern aufsteigen sollten.

Der Granit-Steinbruch am 300 Meter hohen Kuhberg.
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Vgl. zur Verteilung der Häftlingsnummern: Isabell Sprenger: Groß- Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien,
1996, S. 165-171 sowie: Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin
Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998,
S. 309-326 (319f.).
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Seit 1943 ließ die SS Werkstätten u.a. der Firma Siemens & Halske in Konzentrationslagern errichten. Das geschah
im Rahmen der damals beginnenden Verlagerung von Rüstungsbetrieben in das nicht von alliierten Luftangriffen bedrohte Niederschlesien, den sog. Reichsluftschutzkeller. Vgl.: Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung
und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326 (317).

Mit diesem Arbeitseinsatz hatten wir wieder einmal großes Glück. Denn zum Konzentrationslager
Groß-Rosen gehörte ein Steinbruch, in dem die meisten Häftlinge unter ganz harten Bedingungen
schuften mussten. Der Steinbruch befand sich außerhalb des Lagers an der Seite der höchstgelegenen Baracken. Wie überall in solchen Lagern mit Steinbrüchen war die Arbeit dort die gefährlichste. Obendrein waren Selbstmorde gang und gäbe.147
Als vorgesehene Facharbeiter waren wir für einen solchen lebensgefährlichen und totbringenden
Einsatz zu unserem Glück zu „wertvoll“. Neben den beiden Siemens & Halske-Arbeitsplätzen gab
es im Lager übrigens noch die Weberei von Blaupunkt und das geheimnisvolle, eingezäunte Kommando ganz hinten im Lager.
Die Situation und die Häftlingsgesellschaft in Groß-Rosen waren deutlich anders als in Auschwitz.
Viel hing schon mit der unterschiedlichen Größe der Lager zusammen. Groß-Rosen war viel kleiner und übersichtlicher als Auschwitz. Zudem kamen in Groß-Rosen keine "reichen" Transporte an.
Deshalb war das Organisieren sehr viel schwieriger. Wegen dieser fehlenden Möglichkeiten waren
auch die Unterschiede zwischen den „Prominenten“ und den „gewöhnlichen“ Häftlingen sehr viel
kleiner als in Auschwitz. Das galt jedenfalls für die Versorgung, die für die meisten ziemlich
schlecht war. Das lag auch an der allgemeinen Lebensmittelknappheit im inzwischen 6. Kriegsjahr.
Die machte sich auch bei der Bevölkerung außerhalb des Lagers bemerkbar, wie wir von den Zivilarbeitern hörten, mit denen wir bei der Arbeit Kontakt hatten. Dass es unter diesen Umständen für
uns Häftlinge noch weniger zu essen gab, entsprach der „Logik“ des Systems.148
Wie schlimm es war, zeigte sich etwa bei den russischen Kriegsgefangenen, die in der Lagerhierarchie ja auf der untersten Stufe standen. Diejenigen von ihnen, die im Leichenkommando arbeiten
mussten, schnitten - sofern es noch etwas zu holen gab - Stücke Fleisch aus den Leichen, bevor sie
die dann im Krematorium ablieferten.
Eine andere Geschichte hatte sogar noch einen gewissen Unterhaltungswert – jedenfalls für uns
Häftlinge damals. Bei einem Appell merkten wir, dass die SS-Leute auf einmal sehr nervös wurden.
Während wir weiter auf dem Appellplatz strammstehen mussten, liefen die zwischen den Baracken
hin und her. Offensichtlich suchten sie etwas, was sie nicht fanden. Nachdem wir die halbe Nacht
stehend verbracht hatten, kam ein SS-Mann vorbei – in der Hand hatte er das Fell des Kommandantenhundes! Diese Geschichte war eine Freude und Genugtuung für uns. Das ganze Lager amüsierte
sich über den Vorfall. Jeder, der damals in Groß-Rosen war, wusste von der Episode. Als ich später
über diese Zeit mit Simon Wiesenthal149 sprach und es sich ergab, dass auch er in Groß-Rosen war,
konnte er sich lebhaft an diese Geschichte erinnern.
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Der Steinbruch war für die SS der Anlass, gerade hier ein Konzentrationslager zu errichten. Er wurde vom dem SSeigenen Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt) betrieben und sollte Steine für die monumentalen NS-Repräsentationsbauten liefern, vor allem in der Reichshauptstadt Berlin („Germania“), aber auch in „Führerstädten“. Dazu
benötigte man den von Hitler so geschätzten, weil unzerstörbaren Granit, der dem künftigen „Tausendjährigen Reich“
allein angemessen schien. Schon zuvor waren an anderen Steinbrüchen Konzentrationslager errichtet worden, so im
oberpfälzischen Flossenbürg, und im niederösterreichischen Mauthausen und dann auch im elsässischen NatzweilerStruthof. Vgl. dazu: Isabell Sprenger/ Walter Kumpmann: Groß-Rosen – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel
(Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 6, 2007, S. 191-221
(195ff.).
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Dass die ohnehin geringen Nahrungsmittelportionen noch gekürzt wurden, lag auch an der Überfüllung des Lagers,
vgl. Isabell Sprenger: Das KZ Groß-Rosen in der letzten Kriegsphase, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band II, 1998, S. 1113-1127 (1115f.).
149
Simon Wiesenthal (1908-2005) war ein aus Galizien stammender Überlebender des Holocaust. Von Beruf aus Architekt, Publizist und Schriftsteller, machte er die Suche nach Gerechtigkeit für Millionen unschuldig Ermordeter zu
seiner Lebensaufgabe. Weltweit suchte er nach NS-Tätern, um sie einem juristischen Verfahren zuzuführen. Deshalb
nannte man ihn auch den „Nazi-Jäger“. Er gründete das Dokumentationszentrum Jüdische Historische Dokumentation
in Linz und später das Dokumentationszentrum des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes in Wien.

Noch später hörte ich Näheres von einem ehemaligen Häftling, der in dem durch Stacheldraht abgetrennten Lagerteil war.150 In diesem Kommando war der Hunger ja noch viel größer als im übrigen
Lager, weil man dort durch die Isolierung gar nichts organisieren konnte. Dieser Mann, Roger
Dercksen, erzählte nun, dass man in der Not auf die Idee kam, den im Lager umherlaufenden Hund
des Kommandanten zu „erlegen“. Dazu besorgten sie sich ein großes Stück Holz und schlugen einen kräftigen Nagel hinein. Als sich der Hund zeigte, lockte man ihn an, bis er um die Ecke einer
Baracke bog und vom Lager aus nicht mehr gesehen werden konnte. Dann schlug man ihn mit einem Streich tot, ohne dass er sich wehren oder einen Mucks von sich geben konnte. Schnell zerlegten sie die Beute und hatten für viele eine hervorragende Zusatzkost. Für die SS blieb nur noch das
Fell, das der SS-Mann in der Nacht fand.
Für uns, für Rob und für mich, war wie gesagt die Situation beim Kommando Siemens & Halske eine andere. Das merkten wir schon, als wir uns dort beim Betriebsleiter der Siemens & Halske-Arbeitsstätten, einem gewissen Meister Heinrich Arndt (wohnhaft in der Goebelstraße 22 in BerlinSiemensstadt), meldeten. Meister Arndt war ein invalider Ex-Offizier aus dem Ersten Weltkrieg.
Mit dem Nationalsozialismus hatte er nichts am Hut. Er begrüßte uns mit den Worten: Ha, endlich
Menschen, denen ich zu vertrauen wage! Das war der Anfang von dem, was sich später zur Sabotage entwickeln sollte. Für uns war erst einmal viel wichtiger, dass er uns an seinen eigentlich doch
nicht allzu großen Lebensmittelrationen teilhaben ließ.
Der Siemens & Halske-Arbeitsplatz bestand aus zwei hintereinander gelegenen Baracken. In der
oberen befanden sich die Elektromontage und das Magazin. Dort, im Magazin, war Robs und mein
Arbeitsplatz. In der anderen, unteren waren die Klempnerei, Schweißerei und Schlosserei untergebracht. Unser Kommando arbeitete in Tag- und Nacht-Schichten. Diese wechselten sich an den
Arbeitsplätzen ab, aber auch in den Betten. Alle 14 Tagen tauschte man die Mannschaften aus und
wir hatten den Sonntagmittag frei. Dieser Wechsel machte es unumgänglich, dass unsere Betten eine Nacht doppelt belegt waren. Das war aber nicht weiter schlimm, war es doch nur für eine Nacht
und waren wir das aus dem Häftlingskrankenbau in Auschwitz ohnehin gewöhnt. Daraus ergab sich
in der Folge auch schon mal ein positiver Effekt. Wenn nämlich der Bettgenosse in der Nacht starb
und noch ein bisschen länger liegen gelassen wurde, konnte man seine Portion Brot zusätzlich erhalten. Später kam das noch ganz anders. Als man die Lager im Osten weiter evakuierte, Groß-Rosen sich immer mehr füllte und von Häftlingen geradezu überquoll, waren die Betten jeweils mit
fünf Häftlingen belegt. Das wurde sehr, sehr eng. Der beste Platz war in der Mitte. Den bekam jeder
einmal der Reihe nach. Die anderen vier Häftlinge mussten sehen, dass sie die Nacht an den Eckpfosten – mehr kauernd als sitzend – halbwegs geruhsam verbrachten.
Die Stimmung in unserem Siemens & Halske-Kommando war ganz gut. Am besten kamen wir mit
den Kameraden aus Auschwitz klar, die mit uns aus Compiègne gekommen waren. Aber auch mit
unseren polnischen und tschechischen Mithäftlingen kamen wir prima aus. Rob und ich freundeten
uns vor allem mit Zbyszek Szczepanski (Häftlingsnummer 30.630) an, noch heute gehört Zbyszek zu meinen Freunden. Er war am 18. März 1944 in Tschenstochau als Mitglied der Partisanenor-
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Hierbei handelte es sich offenbar um den hinten im Lagerkomplex gelegenen Lagerteil, das „Auschwitz-Lager“. Vgl.
zum „Auschwitz-Lager“: Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin
Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998,
S. 309-326 (321) sowie: Isabell Sprenger: Das KZ Groß-Rosen in der letzten Kriegsphase, in: Ulrich Herbert/Karin
Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band II, 1998,
S. 1113-1127 (1115).

ganisation „Armia Krajowa“151 festgenommen worden. Seit dem 5. April 1944 war er in Groß-Rosen, anfänglich im Block 6 der Augenkranken, später im Block 7, der Weberei. Kurz vor unserer
Ankunft wurde Zbyszek der Schweißerei zugeteilt und in Block 21, in den wir dann auch kamen,
verlegt.
Er wusste zu berichten, dass ein paar Monate zuvor einige aus der Kriegsgefangenschaft entflohene
und wieder ergriffene niederländische Offiziere hierher gebracht worden waren. Bei ihrer Ankunft
waren sie guter Dinge, dachten sie doch, es gelte auch hier die Genfer Konvention152 und sie könnten Kontakt zum Internationalen Roten Kreuz aufnehmen. Damit hatten sie sich aber getäuscht. Sie
hatten keine Vorstellung davon, was sie in einem Konzentrationslager erwarten würde. Es fiel ihnen
sehr schwer, sich an die Verhältnisse einigermaßen zu gewöhnen, waren sie doch bis dahin ganz anderes gewöhnt. Aber sie gaben sich alle Mühe, den Alltag zu bewältigen und dabei noch Haltung zu
bewahren. Das schafften sie auch, so dass die anderen Häftlinge, die zunächst über sie geschmunzelt hatten, ihnen Respekt zollten. Nach einiger Zeit wurden die ehemaligen Offiziere in das Konzentrationslager Mauthausen in Niederösterreich abtransportiert. Dort kamen sie ums Leben.
Rob und ich hatten im Magazin auch dank des guten Verhältnisses zu unseren Kameraden und der
Protektion von Meister Arndt einen recht guten Job. Allerdings gab es für uns keine Möglichkeit
zum Organisieren. Rob und ich waren aber für andere aktiv. Wir verschafften der der Schweißerei
und der Schlosserei aus unserem Magazin Material, damit die Kameraden dort etwas für die SS anfertigen konnten. Das geschah natürlich nicht selbstlos, sondern verlangte eine Gegenleistung. Auch
Rob und ich erhielten etwas, jeder ein von Zbyszek schön gearbeitetes Zigarettenetui aus Aluminium.

151

Die Armia Krajowa (AK; im Deutschen meist als polnische Heimatarmee bezeichnet) war eine polnische Widerstands- und Militärorganisation im von Deutschland besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges. Sie war eine
Armee aus Freiwilligen, die sich die Befreiung Polens von der deutschen Besatzungsmacht zum Ziel gesetzt hatten. Als
militärischer Arm des polnischen Untergrundstaates unterstand sie der polnischen Exilregierung in London. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Heimatarmee (Zugriff: 10. August 2020).
152
Das Genfer Kriegsgefangenenabkommen aus dem Jahr 1929 (vgl. dazu und zur Haager Landkriegsordnung von
1907 bereits oben A. 81) bildete einen normativen Maßstab für die Behandlung von Kriegsgefangenen durch die
Kriegsparteien. Dazu gehörte u.a. auch, die Kriegsgefangenen human zu behandeln.

Das Zigarettenetui, das Zbyszek für mich gearbeitet hat.

Zbyszeks Zigarettenetui für Rob.

In den Augen der SS war das ein Missbrauch von kriegswichtigem Material für einen solchen banalen Zweck und damit ein Verbrechen. Darauf stand eine hohe Strafe. Aber die schreckte nicht wirklich ab. Im Konzentrationslager war man täglich mehr oder minder großen Gefahren ausgeliefert.
Das härtete im Laufe der Zeit ab. Man lernte die verschiedenen Gefahrengrade zu unterscheiden
und eventuelle Chancen zu berechnen. Was einem drohen konnte, machte ein Vorfall deutlich, der
sich einige Zeit später abspielte.
Eines Tages gelang einem Häftling die Flucht aus dem Lager. Er kam aber nicht weit, wurde schon

in der Nähe des Lagers von Angehörigen des Volkssturms153 entdeckt. Diese „wackeren“ Männer
schossen den wehrlosen Menschen fast in Stücke. (Das als Randbemerkung zu der später immer
wieder gehörten Behauptung: Wir haben von den Verbrechen der Nazis nichts gewusst.). Die Leiche
brachte man zum Lager zurück und bewahrte sie – es war Winter und sehr kalt – im Keller bis zum
nächsten freien Sonntagnachmittag auf. Dann wurde sie als Clown kostümiert. Wir alle mussten
auf dem Appellplatz antreten. Dort war ein Galgen aufgerichtet, dahinter die Lagerkapelle angetreten. Dann wurde der tote Häftling an den Galgen gehängt. In die zusammengebundenen Arme
steckte man einen großen Strauß Blumen und hängte an die Brust und auf den Rücken ein Pappschild mit dem Text in verschiedenen Sprachen: Hipp, hipp, hurra, ich bin wieder da. Nach dem
Appell musste das ganze Lager unter den Tönen fröhlicher Marschmusik dreimal am Galgen vorbeidefilieren, mit Blick auf den Galgen und dem so hergerichteten toten Kameraden. Ich habe später
schönere Sonntage erlebt!
Im Herbst 1944 bekamen Rob und ich einen Brief von Vater. Er schrieb uns, weil die Verbindung in
die Niederlande unterbrochen war. Das war ein Versuch zur Kontaktaufnahme und der gelang auch.
Der Brief war der erste, den wir unmittelbar von ihm erhielten. Einen seiner Briefe hatte uns Mutter
ja noch nach Auschwitz als Anlage zu ihrem Brief übermittelt. Den habe ich wie einen Augapfel
gehütet und aufbewahrt. Leider ging er mir irgendwann bei den Verlegungen in die verschiedenen
Konzentrationslager verloren.
Es war wohl im November 1944, dass mich Meister Arndt als Vorarbeiter im Versandlager anstellte. Das Versandlager befand sich außerhalb des Häftlingslagers und war eine Schnittstelle. Dort
wurden einerseits die von außen für die Arbeitsplätze ankommenden Materialien gelagert. Andererseits kamen dorthin alle Teile, die im Lager fabriziert wurden, um dann versandfertig gemacht zu
werden, ehe sie an verschiedene Wehrmachts- oder SS-Stellen gingen. Das war der normale Gang
der Dinge. Auf Anweisung von Meister Arndt führten wir die Versendung aber noch in einer Variante aus. Die bestand darin, dass wir Teile, die von diesen Stellen für die Kriegsführung dringend
gebraucht wurden, woanders hinschickten. Das war nicht ungefährlich, war ja Sabotage. Wir machten es trotzdem und setzten darauf, dass das wegen des allgemeinen Chaos im Luftkrieg der Westalliierten und wegen der Zerstörungen der Eisenbahnanlagen nicht so bald auffiele. Mit unserer Einschätzung lagen wir richtig und diese Variante hatte keine persönlichen Konsequenzen, weder für
Meister Arndt noch für mich.
Auch Rob war in diese Arbeit eingeschaltet. Er war Maschinist auf einem kleinen Elektrokarren mit
Anhängerwagen. Das sah aus wie ein kleiner Zug. Er fuhr zwischen den Arbeitsplätzen im Lager
und dem Versandlager hin und her. Dabei brachte er den einen Materialien für ihre Arbeit und den
anderen Teile für den Versand. Rob, nicht ungeschickt, ließ immer einige SS-Leute mitfahren. Die
benahmen sich wie Kinder auf einer Spielzeugeisenbahn. Dabei merkten sie nicht, dass sie mittelbar
an unserer Sabotage beteiligt waren.
Im Versandlager arbeitete ich zusammen mit einem polnischen Kameraden, der ein sehr guter
Freund von mir wurde. Sein Name war Jurek Węgrzynowski (Häftlingsnummer 85.906). Jurek
war ein Mitglied der Armia Krajova und hatte u. a. beim Warschauer Aufstand154 mitgemacht. Er
war sehr stolz auf seine Armeeeinheit, die er die „Schwarzen Barette" nannte. Stundenlag erzählte
er etwa über Waffen wie das „Sten", eine Maschinenpistole britischer Fabrikation, oder über das
„Bren", ein tschechoslowakisches leichtes Maschinengewehr. Davon hatte ich bisher nichts gehört.
Leidenschaftlich schilderte er das Leben der Partisanen in den polnischen Wäldern. Er erwähnte
auch, wie er anschließend nach Warschau gekommen war, und heroische, blutige Gefechte während
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Der Deutsche Volkssturm war gewissermaßen Hitlers letztes Aufgebot am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren
alle waffenfähigen Männer von 16 bis 60 Jahren, sie sollten als eine paramilitärische Formation ab dem Frühherbst
1944 den „Heimatboden“ verteidigen. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Volkssturm (Zugriff: 10. August 2020).
154
Vgl. zum Warschauer Aufstand bereits oben S. 142.

des Aufstandes dort mitmachte. Das war alles so fesselnd, dass ich richtig eifersüchtig wurde, so etwas nicht hatte miterleben zu dürfen.
Im Versandlager gab es recht viel freie Zeit. Die nutzten Jurek und ich weidlich, etwa dazu, den
Text von Nationalhymnen auswendig zu lernen. Das klappte so gut, dann ich jetzt noch, 42 Jahre
später, den Text der polnischen Nationalhymne „Jeszcze Polska Nie Zginęła"155 auswendig kenne.
Wir verstanden uns prächtig. Ich habe auch noch die Adressen seiner Schwestern und Freundinnen
in Radom, Wola Kuraszowa 6 auswendig gelernt. Darüber wollten wir uns nach der Befreiung wiederfinden. Das gelang aber nicht. Ich habe Jurek Węgrzynowski nach Groß-Rosen nie wieder gesehen.
Ende 1944 ging es mit den Evakuierungstransporten aus dem Osten, unter anderem aus Auschwitz,
verstärkt weiter.156 Die Häftlinge blieben aber nur kurz in Groß-Rosen. Dort brachte man sie in einem vom eigentlichen Lager abgetrennten Teil provisorisch unter, bis sie nach Westen weiter verschleppt wurden. Da auch Frauen dabei waren, habe ich oft nach Bekannten Ausschau gehalten, besonders natürlich nach Noëmi. Ich konnte aber nie jemanden erkennen, dazu mussten wir einen zu
großen Abstand zu den Neuankömmlingen halten. Immerhin gelang es mir manchmal, etwas Brot in
deren Richtung zu werfen. Diese „Transit“-Häftlinge waren ja noch schlechter dran als wir ständigen Gefangenen in Groß-Rosen.
Inzwischen war es Weihnachten geworden – Weihnachten 1944. Im Nachhinein muss ich sagen,
dass jedes Weihnachtsfest im Gefängnis oder Konzentrationslager einen ganz besonderen Charakter
hatte. Irgendwie war es ein Sinnbild, ein Indikator für die jeweilige Situation: Weihnachten 1941 im
Gefängnis in Belfort mit der unvermuteten Bestrafung aus „heiterem Himmel“, Weihnachten 1942
auf dem Appellplatz in Auschwitz mit dem vermeintlich leuchtenden Weihnachtsbaum, Weihnachten 1943 in der Stube mit dem Blockältesten und dem Weihnachtsbaum, geschmückt mit goldenen
Zähnen von toten Häftlingen, und schließlich Weihnachten 1944 im Konzentrationslager Groß-Rosen.
Dieses Weihnachten hatten wir arbeitsfrei. Das war keine große Wohltat der SS, sondern lag vor allem daran, dass fast kein Material mehr angeliefert wurde. Es gab nichts zu verteilen und zu verarbeiten.157 Stattdessen spielte sich das Weihnachtsfest vor allem in der Häftlingskantine ab. Die existierte schon länger, war aber für uns kaum interessant, weil man dort nur mit Lagergeld158 bezahlen
konnte und wir das nicht besaßen. Jetzt war es aber anders. Meister Arndt hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Siemens & Halske-Arbeiter zu Weihnachten etwas Lagergeld bekamen. Dadurch war
uns der Weg in die Kantine eröffnet. Es kam hinzu, dass die SS – so die Gerüchte - große Bestände
von Nahrungsmitteln und vor allem Bier gehortet hatte. Nun war man in Sorge, dass man das nicht
mehr aufbrauchen und es nach einer Evakuierung des Lagers in die Hände der Feinde gelangen
könnte. Das wäre natürlich sehr schade gewesen und durfte nicht passieren.
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Die polnische Nationalhymne ist die Mazurek Dąbrowskiego. Sie beginnt auf Deutsch mit den Worten: Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Was uns fremde Übermacht nahm, werden wir uns mit dem Säbel zurückholen.
Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Mazurek_D%C4%85browskiego (Zugriff: 10. August 2020)
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Im Laufe des Jahres 1944 erreichten ca. 400 Häftlingstransporte mit ca. 90.000 Männer und Frauen Groß-Rosen. Der
enorme Zuwachs der Häftlingszahl kam durch die Räumung der Gefängnisse in Lemberg, Warschau, Krakau und zahlreicher Polizei- und Gerichtsgefängnisse sowie der Konzentrationslager Plaszow und Auschwitz zustande. Hinzukamen
– wie berichtet – Transporte aus dem aufständischen Warschau. Vgl. Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326 (318f); vgl. auch: Isabell Sprenger: Das KZ Groß-Rosen in der letzten
Kriegsphase, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band II, 1998, S. 1113-1127 (1113ff.).
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Vgl. dazu: Isabell Sprenger: Das KZ Groß-Rosen in der letzten Kriegsphase, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band II, 1998, S. 11131127 (1117).
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Vgl. zum Lagergeld bereits oben S. 101.

Das war wohl auch der Hintergrund für die Geschäftsidee der SS, dass wir unser Geld, das wir bei
unserer Verhaftung noch besaßen und inzwischen in der Effektenkammer verwahrt wurde, jetzt in
Lagergeld wechseln konnten. Durch beide Aktionen kamen wir nach Jahr und Tag an Lagergeld.
Das gaben wir unter anderem für Bier aus. Das Bier, das wir zu Weihnachten 1944 tranken, war das
erste seit einigen Jahren. Es war bestimmt nicht das allerbeste, aber nach der langen entbehrungsreichen Zeit tat das unheimlich gut und hatte in unserem unterernährten Zustand eine stimulierende
Wirkung.
Die zeigte sich nach einiger Zeit. Als Jurek und ich so bei unserem Bier saßen, hörten wir, dass
sich ein französischer General, der mit seinem Adjutanten in Kriegsgefangenschaft geraten sei, im
Lager und auch gerade in der Häftlingskantine befände. Beide waren – so erinnere ich mich - auf
dem Transport von einem in ein anderes Kriegsgefangenenlager und dazu kurz in Groß-Rosen. Jurek und ich beschlossen, dem französischen General unsere Aufwartung zu machen. Dafür gewannen wir noch einen ehemaligen russischen Leutnant, der ebenfalls zu unserem Kommando gehörte.
Wir drei begaben uns zu dem General, der mit seinem Adjutanten an einem abseits gelegenen Tisch
saß. Vorschriftsmäßig meldete ich, dass wir, drei alliierte Militärangehörige, ihm unsere Aufwartung machten. Das kam nicht so gut an, vielleicht auch deshalb, weil er weniger Bier getrunken als
wir. Der General fand unsere Demonstration ersichtlich unpassend. Durch seinen Adjutanten ließ er
uns förmlich – so vorschriftsmäßig ging es auch von seiner Seite zu – mitteilen, dass er unsere Geste sehr schätze, aber doch lieber allein an seinem Tisch sitzen bleibe. Daraufhin machten wir drei
vorschriftsmäßig rechtsum kehrt, gingen zu unserem Tisch zurück und feierten weiter Weihnachten.
Wir machten da weiter, wo wir aufgehört hatten. Ungefähr bis zum 15. Glas Bier hatte ich keine
Probleme. Ab dann musste ich nach jedem weiteren Glas dringendst austreten gehen – und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes. Denn die nächstgelegene Toilette gab es erst einige Blocks weiter, oben
in der alten Badeanstalt.
Die feuchtfröhliche Weihnachtsfeier spiegelte irgendwie die Stimmung wider. Die Hoffnung auf ein
baldiges Ende unserer Gefangenschaft wuchs. Dazu trugen auch die zahlreicher werdenden Gerüchte über das Vordringen der Alliierten bei. Ein weiteres Anzeichen waren die immer häufiger ankommenden Transporte aus den weiter östlich gelegenen Lagern. In Groß-Rosen wurde nur noch
wenig gearbeitet. Es kam so weit, dass auch von hier die ersten großen Transporte abgingen. Dazu
pickte man auf dem Appellplatz regelmäßig Häftlinge heraus, begleitet von Gerüchten über die Bestimmungsorte der Transporte. Viele versuchten sich denen anzuschließen, deren Ziel günstig erschien; sie wollten so ein bisschen Schicksal spielen. Deshalb waren die Transporte in Richtung
Westen, nach Sachsenhausen, Dachau und Buchenwald deutlich gefragter als die nach Mauthausen.
Vielleicht hoffte man auch, in den im Westen liegenden Konzentrationslagern schneller befreit zu
werden. Dabei beruhte das alles nur auf Gerüchten. Rob und ich ließen uns nicht verrückt machen.
Wir beteiligten uns an der Meldung zu vermeintlich günstigen Konzentrationslagern nicht. Wir hielten das für sinnlos, weil wir, gerüchteweise, von einem Befehl Himmlers gehört hatten, dass kein
Häftling eines Konzentrationslagers in die Hände der Feinde fallen sollte.159 Zudem wussten wir
von unserem Bemühen um einen Transport ins KZ Sachsenhausen, dass das nicht erfolgversprechend war. Auch drängte uns nichts, schnell Groß-Rosen zu verlassen. Unser Aufenthalt war halbwegs erträglich, solange unser Meister Arndt hier war und in Grenzen für uns sorgte.
Das änderte sich Ende Januar/Anfang Februar 1945, als Breslau, das nicht weit von uns entfernt
war, unter russisches Geschützfeuer geriet. Danach gingen die Transporte von Groß-Rosen aus et159

Wohl Mitte Januar 1945 ordnete Himmler schriftlich an, dass im Fall der „Feindannäherung“ die örtlich zuständigen
Höheren SS- und Polizeiführer die oberste Befehlsgewalt über die Konzentrationslager hätten und für deren rechtzeitige
Räumung voll verantwortlich seien. Vgl. dazu: Rudolf Höß: Kommandant in Auschwitz. Autobiografische Aufzeichnungen. Herausgegeben von Martin Broszat, 1963, S. 145 Anm. 1.

was schneller ab.160 Zudem kamen praktisch keine neuen mehr aus dem Osten an. Weitere Anzeichen waren, dass die SS nervöser wurde und Siemens & Halske die Arbeit in dem Kommando beendete, Wir verschickten die letzten Teile aus dem Versandlager und auch Meister Arndt – so meine
ich – verschwand.161

Markierungen der beiden ehemaligen Siemens & Halske-Baracken.

Anfang Februar 1945 entdeckten wir beim Appell zwei Landsleute, die wir bisher nicht gesehen
hatten. Das waren zwei Kommunisten, Siem Adema aus Groningen und Harry Paalvast aus Leiden. Harry war in keiner guten Verfassung, beinahe ein „Muselmann“162.
Dann geschah etwas, was ich noch immer nicht begreife. Denn in allen Lagern gab es Häftlinge, die
sich in kleinen Gruppen zusammentaten, die beieinandersaßen und sich so viel wie möglich gegenseitig halfen, um zu überleben. Meist hatten sie etwas Gemeinsames, das sie verband: die Nationalität, die politische Einstellung – wie die Kommunisten -, die gleichen Erfahrungen – wie die Spanienkämpfer -, den Glauben – wie die Ernsten Bibelforscher (Zeugen Jehovas) - oder anderes. Ein
solcher Zusammenhalt war sehr wichtig. Denn man konnte - auch wenn man es in dem ganzen Leid
und Elend etwas besser hatte als die vielen anderen - unmöglich allen helfen. So sah man zu, dass
man wenigstens und vorrangig die Kameraden der eigenen Gruppe unterstützte. Diesen überlebenswichtigen Zusammenhalt gab es vor allem bei den Russen, Kommunisten und Spanienkämpfern.
Vor diesem Hintergrund war ich entsetzt, als Siem uns eines Tages bat, auf Harry aufzupassen, damit er zusammen mit Geistesverwandten auf einen bestimmten Transport gehen könne. Dabei, so
Siem, sei ihm Harry nur ein Klotz am Bein. Damit hatte er bei mir sehr an Ansehen verloren. Wie
konnte man in dieser Situation eine „Geistesverwandtschaft“ über eine längere Kameradschaft und
160

Die Evakuierung und die damit verbundene Auflösung des KZ Groß-Rosen vollzog sich etappenweise: die Räumungen waren im Wesentlichen Reaktionen auf die Operationen der sowjetischen Truppen in Niederschlesien, der Lausitz
und der Tschechei. Die erste Etappe fiel in die letzte Januardekade 1945. Dabei wurden 15 auf der rechten Oderseite
bzw. in der Flusslinie gelegene Nebenlager des KZ geräumt. Vgl. Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326 (322).
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Ende Januar/Anfang Februar 1945 entschlossen sich die verantwortlichen SS-Dienststellen zur Evakuierung des
Hauptlagers. Diese sollte vor allem mit der Eisenbahn erfolgen. Vgl. Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326 (322).
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Muselmann (Plural: Muselmänner) war ein durch völlige Unterernährung, Krankheiten und Arbeit körperlich und
psychisch „kaputter“ Häftling, der sich auch schon selbst aufgegeben hatte.

auch gleiche politische Gesinnung stellen?! Natürlich „adoptierten“ Rob und ich Harry. Uns blieb
ja gar nichts anderes übrig. Wir konnten ihn, der ziemlich am Ende mit seinen Kräften schien, doch
nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Wir waren keine Kommunisten wie er, aber doch Niederländer wie er und wollten ihm helfen und ihn stützen.

Häftlingsliste vom Versandlager (offensichtlich zur Vorbereitung der „Evakuierung“).
Johan Beckman ist auf der Liste als Nr. 7 aufgeführt.

Ein paar Tage später, am 10. Februar 1945, verließen wir Groß-Rosen mit einem der letzten – wenn
nicht sogar dem allerletzten – Transport.163
Das Folgende war ein Albtraum. Er begann mit einem langen Fußmarsch. Eine Kolonne von mehr
als einem Kilometer quälte sich über den knöcheltiefen Schnee. Die ersten sackten darin ein. Während diese und die weiteren den Schnee festtraten, mussten die letzten dann wie über eine Eisbahn
laufen und aufpassen, dass sie nicht ausrutschten und hinfielen. Die ganze Kolonne war von vorn
bis hinten umgeben von SS-Leuten mit schussbereiten Gewehren. Ein jeder, der nicht mitkam oder
aus welchen Gründen auch immer aus dem Glied ging, wurde niedergeschossen. Das unaufhörliche
Geknalle entlang der Kolonne erinnerte an ein chinesisches Neujahrsfest. Danach muss es ausgesehen haben, als ob ein gigantischer Däumling vorbeigegangen sei, denn sicher alle zehn Meter lag –
wie ein gefrorener Brotkrümel – eine Leiche längs der Route!
Rob und ich hatten Harry zwischen uns genommen und stützten ihn. Er hatte Diarrhö und wollte
163

Das Hauptlager Groß-Rosen wurde von 8. bis 10. Februar 1945 geräumt. Etwa 27.000 Häftlinge wurden in Konzentrationslager im Innern des Deutschen Reiches verschleppt. Vgl. dazu: Alfred Konieczny: Das KZ Groß-Rosen in Niederschlesien, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band 1, 1998, S. 309-326 (322).

sich schon bald neben dem Weg hinhocken und sein Geschäft verrichten. Mit Mühe konnten wir das
verhindern, indem wir ihm die toten Kameraden zeigten, die mit heruntergezogenen Hosen entlang
des Weges lagen. Besser war es, mit einer schmutzigen Hose weiterzugehen als mit einer sauberen
neben dem Weg tot zu liegen. Nach einem Marsch, der ewig zu dauern schien, hielten wir plötzlich
an. Auf einem Bahnübergang stand ein langer leerer Kohlenzug. Der war für uns bestimmt, dort
wurden wir hineingepfercht. In jeden Waggon kamen 60 Häftlinge. Sie hatten aber nur ca. zwei
Drittel des Wagens für sich. Das restliche Drittel war mit einer Barrikade aus Bänken und Unrat, die
aus den Häusern längs des Weges herangeschafft worden waren, abgetrennt. Dieser Bereich war für
die SS-Leute, die es sich da gemütlich machten. In unserem Waggon hatten die sogar einen eisernen Ofen mit etwas Brennmaterial.
Wir Häftlinge mussten tagsüber in unseren Kohlenwaggons stehen. Dabei konnten wir über den
Rand schauen, der uns bis zur Brust reichte. Nachts war das aber wegen der Fluchtgefahr verboten.
Sollte das trotzdem einer wagen, wurde sogleich in seine Richtung eine Salve Schmeisser164 abgefeuert. Zum Sitzen war der Raum aber so eng, dass wir uns ineinanderschieben und uns in die gespreizten Beine und hochgezogenen Knie des Hintermanns verkeilen mussten. Die Fahrt dauerte
insgesamt ca. vier Tage. Zu essen gab während dieser Zeit nichts außer einem Kanten Brot, der bei
mir zwei Tage reichte. Zu trinken hatten wir gar nichts. Dafür gab es aber jede Menge Regen,
Schnee und Frost. Immerhin heiterte mich tagsüber der Blick auf die verschneiten Wege in den Bergen auf. Dort sah ich große Kolonnen deutscher Flüchtlinge entlangziehen. Meine Regung dabei
mag nicht sehr christlich und moralisch gewesen sein. Aber nach mehr als drei Jahren „Schutzhaft“
bei den Deutschen und Todesangst hatte ich doch ein ziemlich großes Vergnügen daran, diese
Flüchtlingstrecks vollbeladen mit Hausrat und mit ehemaligen „Herrenmenschen“ zu sehen, die vor
den „Untermenschen“ von Russen davonliefen. Dabei kam die Freude auch daher, dass die Befreiung nun nicht mehr lange dauern würde.
Diese Szenen und die schöne Landschaft halfen uns, tagsüber etwas in Stimmung zu bleiben.
Nachts war es sehr viel schwieriger. Die Schwächsten unter uns konnten die verkrampfte Sitzhaltung mit den hochgezogenen Knien nicht gut aushalten und erlahmten oft. Die Folge war ein fortwährendes Gewimmer der Schwächsten und ein Gemecker der anderen. Dabei versuchten sie, nach
oben zu rutschen und ihren alten Platz einzunehmen, mussten aber aufpassen, keine Maschinenpistolensalve abzubekommen. Einige konnten das nicht aushalten und starben. Als ich in der zweiten
Nacht ganz langsam mein letztes, sehr sorgsam aufbewahrtes Stück Brot aß, spürte ich, dass ich
ziemlich weich saß: das war ein toter Kamerad. Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass er schon
länger tot war, blieb ich sitzen und aß mein letztes Brot zu Ende. Was sollte ich in dieser Situation
auch anderes machen?!
In der dritten Nacht hatte ich nichts mehr zu essen, aber noch eine einzige Zigarette. Die hatte ich,
da ich Nichtraucher war, als Tauschware aufgehoben. Nun gab es in dem Kohlenwaggon nichts
mehr zu tauschen. Da konnte ich die Zigarette auch rauchen. Was war das für ein Genuss! Sie gab
mir ein starkes Gefühl von Wärme und Nahrung. Noch heute denke ich als Nichtraucher dankbar an
diese eine Zigarette.
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Schmeisser war eine deutsche Maschinenpistole im Zweiten Weltkrieg.

Notizen von mir zur Fahrtroute, während der Fahrt im Kohlenwagen aufgeschrieben.

Von Groß-Rosen hatte ich mein Büchlein mitgenommen, in dem ich die Namen und Häftlingsnummern der Kameraden notiert hatte, die mit mir im Kommando Siemens & Halske waren. Da darin
noch Platz war, schrieb ich die Namen der Bahnstationen auf, an denen wir vorbeikamen. Offenbar
fuhren wir nach Westen, passierten Görlitz, dann Bautzen, Dresden und schließlich Plauen. Ab
Plauen hatte ich den Eindruck, dass es nach Osten zurückging. Vermutlich waren die zunächst als
Ziel vorgesehenen Konzentrationslager im Westen bereits so überfüllt oder die Westalliierten so
weit vorgerückt, dass wir dort nicht mehr hintransportiert werden konnten. Als ich dann wieder
Buch führte, passierten wir Komitau (heute Chomutov) und Brüx (Most?). Schließlich erreichten
wir Leitmeritz im Sudentenland. Das war am 14. Februar 1945. Das Datum werde ich nie vergessen, war es doch drei Jahre später mein Hochzeitstag – aber wer dachte damals an so etwas?! Da
ging es „nur“ um das nackte Überleben.

Karte des Wegs vom KZ Groß-Rosen ins KZ-Außenlager Leitmeritz.

Leitmeritz
Das Städtchen Leitmeritz (heute wieder: Litomerice) liegt gegenüber von Theresienstadt (heute: Terezin).165 In der Nähe des Ortes befanden sich alte Kalksteingruben mit einem ganzen System von
Minengängen, wahrscheinlich noch aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia166.
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Das tschechische Leitmeritz (Litomerice) gehörte nach der Annexion des Sudetenlandes ab Herbst 1938 zum Deutschen Reich. In der Nähe des Ortes gab es ein Lager, das größte Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg. Eingerichtet worden war es ein Jahr zuvor (Ende Mai 1944), damit die dort gelegenen alten Kalksteingruben für einen
kriegswichtigen Betrieb ausgebaut werden konnten. Vgl. zum KZ Außenlager Leitmeritz: Miroslava Langhamerova:
Leitmeritz (Litomerice), in: Konzentrationslager Flossenbürg, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4, 2006, S. 175-185; Miroslava Benesova: Das
Konzentrationslager in Leitmeritz und seine Häftlinge, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 1995, S. 217-240
sowie neuestens: Pascal Cziborra: KZ Leitmeritz. Frauen für Richard, 2017.
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Maria Theresia von Österreich (1717-1780) war eine Fürstin aus dem Hause Habsburg. Sie regierte von 1740 bis zu
ihrem Tod. Vgl. zu ihr: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia (Zugriff: 10. August 2020).

Das KZ-Außenlager Leitmeritz (im Vordergrund), im Hintergrund das Städtchen Leitmeritz (Litomerice).

Das Lager war genauso übervoll wie Groß-Rosen in den letzten Wochen. Durch uns wurden die ohnehin schon bescheidenen Portionen für die Häftlinge noch karger. Das war für uns kein guter Start
in die dortige Häftlingsgemeinschaft.167
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Die ersten Häftlinge kamen am 31. Mai 1944 nach Leitmeritz. Von Juli 1944 bis Mitte Februar 1945 folgten 17 größere und kleinere Transporte. Johan und Rob Beckman kamen mit dem am 15. Februar 1945 registrierten Transport mit
weiteren ca. 2.050 Häftlingen aus dem gerade evakuierten KZ Groß-Rosen nach Leitmeritz. Vgl. Miroslava Langhamerova: Leitmeritz (Litomerice), in: Konzentrationslager Flossenbürg, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg): Der Ort
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4, 2006, S. 175-185 (177f.), Pascal Cziborra: KZ Leitmeritz. Frauen für Richard, 2017, S. 15 ff sowie speziell zu diesem Transport: S. 226-233. Die Häftlinge
wurden im Stammlager, dem KZ Flossenbürg, registriert und erhielten auch von dort ihre neuen Häftlingsnummern.

Seite aus dem Häftlingsnummernbuch des Konzentrationslagers Flossenbürg. Johan Beckman mit der Nummer 86.919
(7. von unten) und Rob Beckman mit der Nummer 86.920 (6. von unten).

Häftlingskarte des KZ Flossenbürg betr. Johan Beckman mit der (durchgestrichenen) Häftlingsnummer
von Groß-Rosen (40.973) und der neuen Häftlingsnummer des KZ Flossenbürg (86.919).

Häftlingskarte des KZ Flossenbürg betr. Rob Beckman mit der (durchgestrichenen) Häftlingsnummer
von Groß-Rosen (40.974 und der neuen Häftlingsnummer des KZ Flossenbürg (86.920).

Untergebracht waren alle Neuankömmlinge in - meinem Gefühl nach - großen und hohen Fabrikhallen. In ihnen waren in verschiedenen Höhen hölzerne Zwischendecken eingezogen. Dort befanden
sich die Schlafstellen, Holzgestelle in drei Etagen. Der Schlafraum war ein richtiges Labyrinth, in
dem man Mühe hatte, seinen Platz zu finden. Letztlich wurden Rob und ich aber nicht in einer der
Fabrikhallen einquartiert, sondern im „Reichsdeutschen-Block", einer hölzernen Baracke, in der die
deutschen Häftlinge untergebracht waren. Dort war es etwas ruhiger war als in der Fabrikhalle.
Rob und ich wurden dem „Kommando Stollenbau“ zugeteilt. Dieses Kommando sollte die in der
Nähe gelegenen Minen des alten Kalksteingeländes herrichten, die Gänge erweitern, stützen und
mit Decken versehen, kurzum die Stollen als Arbeitsplätze für Industriearbeiter vorbereiten. Denn
die Deutschen wollten dieses Gängesystem zu einer großen unterirdischen Panzer(motoren)fabrik
ausbauen.168

Stollenlabyrinth in Leitmeritz.

Ich wurde umgehend zum Vorarbeiter eines Arbeitstrupps ernannt, Dafür hatte ich mich „empfohlen“ mit meinen wiederholten Hinweisen auf meine militärische Ausbildung in den Niederlanden
und meine Tätigkeit im Baubüro in Auschwitz. Als Vorarbeiter war ich die „rechte“ Hand des „Aufsehers“ Rudolf. Er tat recht freundlich. Ob er immer so war oder nur jetzt angesichts des nahen Endes, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war seine Haltung mir gegenüber in Ordnung und die nutzte
ich redlich aus.
In Leitmeritz trafen wir zahlreiche Landsleute, darunter unseren alten Bekannten Gerrit Hesselman aus Auschwitz. Gerrit hatte eine wichtige Arbeit in der Küche. Er organisierte viel, leider
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Das KZ-Außenlager Leitmeritz wurde im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Richard“ eingerichtet, in den amtlichen Unterlagen auch „SS Kommando B 5“ genannt. Ziel des Bauvorhabens war die Errichtung einer unterirdischen
Fabrik für die Elsabe AG. Das war Deckname für eine Betriebseinheit, die zum Konzern Auto Union AG gehörte. Die
Produktion sollte sich auf Maybach-Motoren konzentrieren. Die Verlegung dieses Programms nach Leitmeritz hatte Hitler am 5. März 1944 beschlossen. Der unterirdische Bau sollte Bestandteil der „Panzermotorenstraße“ werden. Der Sonderstab Kammler („Jägerstab“) überwachte die Arbeiten. Die KZ-Häftlinge sollten die Gänge und Stollen für die Produktion des Betriebes herrichten und auch mit der Produktion beginnen. Vgl. eingehend: Pascal Cziborra: KZ Leitmeritz. Frauen für Richard, 2017, S. 10 ff.

nicht auf Kosten der SS, sondern zum Nachteil seiner Mithäftlinge. Dazu passte, dass er tat, uns
nicht zu kennen. Das war uns egal. Aber es gab auch sehr nette Landsleute. Zwei von ihnen waren
die Medizinstudenten Jaap de Graeff (Häftlingsnummer 38.817) und René Raaymakers (Häftlingsnummer 39.501). Die beiden, die noch nicht ganz zu Ende studiert hatten, leisteten - wie ihre
Kollegen, die ich in anderen Lagern erlebte – als Häftlingsärzte eine phantastische Arbeit. Jaap und
René vertraute ich Harry Paalvast an, den wir bis nach Leitmeritz hatten bringen können. Den für
viele tödlichen Evakuierungsmarsch und die anschließende Fahrt mit dem Kohlenzug hatte er noch
überstanden, das hatte ihn aber weiter geschwächt. Die beiden kümmerten sich rührend um ihn,
konnten ihn aber nicht mehr retten. Für Rob und mich war es dennoch tröstlich zu wissen, dass
Harry Paalvast nicht auf dem Marsch irgendwo in einem Graben erschossen oder in einem Kohlenwaggon wie ein Tier krepiert war, sondern ruhig im Bett sterben konnte, umgeben von einigen
Kameraden, die ihm bis zuletzt beistanden.
Auch für uns anderen war das Überleben nicht einfach. Wir hatten riesigen Hunger und konnten
nichts organisieren. Die einzige Möglichkeit, uns am Leben zu erhalten, bestand darin, so wenig
wie möglich aktiv zu sein und Kalorien zu verbrauchen. Ich wollte meinen Beitrag dazu leisten. Als
Vorarbeiter sammelte ich in meiner Gruppe möglichst viele Landsleute. Das waren vor allem Jaap
Bakker (Häftlingsnummer 20.009), Gerrit van Blerk (Häftlingsnummer 29.385), Ysbrand de
Witt (Häftlingsnummer 30.672), Albert Engelen (Häftlingsnummer 38.809), Charles Kuypers
van Lande (Häftlingsnummer 38.869) und Theo van Lingen (Häftlingsnummer 43.190). Außerdem nahm ich einige französische Kameraden auf, die von unserem Compiègne-Transport noch am
Leben waren, wie etwa René Aondetto (Häftlingsnmmer 40.966) und auch noch einige Polen,
Tschechen und Russen, denen ich vertraute. Dann sah ich zu, dass ich mit diesen Kameraden eine
sehr kräfteschonende Arbeit organisierte. Dazu versammelten wir uns an der Kreuzung verschiedener Minengänge.169 In größerer Entfernung setzte ich in jeden Gang einen Kameraden mit einem
großen Kieshaufen und einem leeren Eimer. An der Arbeitsstelle, an der wir anderen arbeiten sollten, drapierten wir dafür alles hin: einen Sandhaufen, Kies, Zementsäcke, Wasser, Eimer, Pickel,
Schaufeln und anderes Werkzeug mehr. Dann ließen wir es uns gut sein und legten uns schlafen.
Unsere Wachposten mussten natürlich auf Zack sein. Wenn sie auch nur in der Ferne einen SSMann sahen, hatten sie mit viel Lärm Kies in die Eimer zu schaufeln. Das war für uns anderen das
Zeichen. Wir sprangen auf und durcheinander und zeigten für die SS aus der Ferne das gewünschte
Bild von Bewegung! Bewegung! Das reichte den SS-Leuten. Sie waren zufrieden und gingen zurück, wähnten sie doch eine Gruppe schwer an der Arbeit und von ihrem Vorarbeiter gut angetrieben. Das klappte so hervorragend, dass die SS in zwei Monaten nicht bemerkte, dass wir praktisch
nichts fertigbekommen hatten.
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Vgl. dazu bereits die Erwähnung dieser Geschichte oben S. 90.

Lageplan des Stollenlabyrinths. Dabei ist zu sehen, dass das Bauvorhaben „Richard“ aus insgesamt drei Teilen bestand
(von unten rechts nach oben links): „Richard I“, „Richard II“ und ganz oben „Richard III“. „Richard I“ war der Tarnname für den Betrieb Elsabe, der Tochterfirma der Auto Union AG. „Richard II“ war für einen Betrieb der Osram KG vorgesehen. Der dritte und kleinste Höhlenkomplex „Richard III“ war nur in Planungen angedacht.

Diesen für uns sehr günstigen Arbeitsablauf störte leider Charles Kuypers van Lande. Er hatte inzwischen so stark psychisch abgebaut, dass er beim „Alarm“ einfach liegen blieb und bei der Bewegung! Bewegung!-Komödie nicht mitspielte. Das brachte uns einige Male in Gefahr, weil die SSLeute das registrierten, näherkamen und uns bei der Arbeit zuschauten. Wir, nicht nur ich, sondern
auch die anderen, machten Charles deswegen heftige Vorwürfe. Das half aber nichts. Im Gegenteil
wurde er richtig böse und meinte, er kenne ein von einem polnischen Freund geleitetes besseres
Kommando. Er verließ uns dann und wir verloren ihn aus den Augen. Später hörten wir, dass er in
den Häftlingskrankenbau eingeliefert worden und dort nicht mehr herausgekommen sei. Im Nachhinein machte ich mir doch Gewissensbisse, ihn gehen gelassen zu haben. Vielleicht hätte ich ihn härter anfassen sollen, aber damals wusste ich mir keinen Rat mehr. Außerdem musste ich auch den anderen gerecht werden und mich um die kümmern. Dadurch habe ich wohl nicht erkannt, dass er
schon am Ende war. Vielleicht hätte er, wenn er bei uns geblieben wäre, noch gerettet werden können. Aber das sind Mutmaßungen. Sein Schicksal geht mir schon nach, denn Charles war ein sehr
angenehmer und netter Junge.
In dem Gängesystem traf ich übrigens noch einen Landsmann, der dort im Materialmagazin arbeitete. Das war Theo Weetink aus Doesburg. Zehn Jahre später zog ich auch nach Doesburg und wurde der Nachbar seines Bruders. So klein ist manchmal die Welt.
Inzwischen wurden die Berichte über den Kriegsverlauf immer besser, die Alliierten kamen stetig
näher. Das merkten wir am Freitag, dem 2. März 1945, sogar ganz hautnah. Als wir außerhalb der
Minen arbeiteten, gab es wieder einmal Fliegeralarm. Das kam in der letzten Zeit häufiger vor. Zuletzt am Dienstag, da waren wir aber unter der Erde. Jetzt waren wir draußen. Aus irgendwelchen
Gründen verschwand ich nicht in einem Gang, sondern blieb auf dem Berghang sitzen. Dadurch
wurde ich Augenzeuge eines mächtigen Schauspiels.

Haupteingang des Stollens „Richard I“.

Hunderte Bomber kamen von allen Seiten. Sie flogen weiter und sammelten sich spiralartig an einem Punkt in der Ferne. Dann drehten sie sich in einer anderen Spirale wieder heraus. Das wirkte
wie zwei große, sich um denselben Kreis drehende Strudel. Nach einer mir sehr lange vorkommenden Zeit sah ich Rauchfahnen von Fackeln oder Markierungsbomben. Dann begann das eigentliche
Bombardement, dabei stieg allmählich eine enorme schwarze Rauchsäule auf. Sie hatte gigantische
Ausmaße und reichte meiner Meinung nach bis an die Flugzeuge hinauf. Bald flogen amerikanische
Jagdflugzeuge im Tal in Höhe meiner Augen so dicht vorbei, dass ich die Piloten sehen konnte.
Was war ich in diesem Moment auf die Piloten eifersüchtig, die nach ihrem Einsatz bald wieder ruhig auf ihrer Flugzeugbasis sitzen würden! Noch vor Ende des Bombardements fielen in unserer
Nähe halb verbrannte Papiere, Kleidungsstücke und anderes zu Boden. In diesem Moment fühlte
ich eine große Genugtuung. Die Rollen hatten gewechselt! Der von den Deutschen entfesselte Krieg
war jetzt in ihrem eigenen Land angekommen und sie erfuhren, was „totaler Krieg" bedeutete. Zu
meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in diesem Augenblick nicht lange darüber nachdachte,
ob vielleicht Unschuldige dabei umkämen. Nach meinem Gefühl war zu diesem Zeitpunkt jeder, der
in Deutschland außerhalb der Lager frei herumlief, ein Feind, der uns im Lager gefangen hielt. Kurz
danach hörte ich, dass der Angriff Dresden gegolten hatte. Damit war ich aus der Ferne Augenzeuge eines schweren Luftangriffs auf die sächsische Metropole geworden bzw. auf das, was davon
noch übrig gewesen war.170
Obwohl es eigentlich gar nicht mehr möglich war, geschah es aber doch: unsere Essensrationen
wurden noch kärglicher. Das war für uns umso härter, als der Postverkehr mit dem Westen inzwischen vollständig zusammengebrochen war und wir deshalb auch keine Lebensmittelpäckchen von
Mutter bekamen. Auf diese hatten wir schon seit unserem Abtransport von Auschwitz nach GroßRosen verzichten müssen.
Da war es ein Glücksfall, von Tschechen zu hören, dass Leitmeritz in der Nähe von Roudnice liege.
Dort wohnte Alex Svet, mein Freund aus Auschwitz. Er war vor uns aus Auschwitz verlegt worden
und jetzt angeblich in Freiheit. Mit diesen Informationen schrieb ich einen Brief an ihn. Darin teilte
ich ihm mit, dass wir jetzt in der Nähe seines Wohnorts in Haft wären, und fragte an, ob er uns vielleicht ein paar Extras schicken könne. Hierauf bekamen wir einen unglaublich lieben Brief seiner
Mutter. Sie schrieb uns, dass Alex leider nicht frei gelassen worden sei, sondern sich nun im Konzentrationslager Dachau befinde. Päckchen dürfe sie ihm dorthin nicht schicken, das könne sie aber
für uns tun. Tatsächlich haben wir in der kurzen Zeit, in der wir in Leitmeritz waren, bestimmt fünf
Päckchen Essen von ihr empfangen. Das war für unser Überleben sehr wichtig.
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Dresden war wiederholt Ziel alliierter Luftangriffe. Der bekannteste war der in der Nacht zum 15. Februar 1945 Bei
diesem, es war der dritte Angriff, wurden ca. 25.000 Einwohner getötet. Johan Beckman berichtet hier über den Angriff
vom 2. März 1945 auf Dresden. An diesem Tag bombardierten 406 Flieger der 8. US-Luftflotte erneut Dresden.

Postkarte von Alex‘ Mutter, dass er im KZ Dachau sei, sie uns aber mit Päckchen unterstützen werde.

Manchmal bekamen wir sogar etwas von den tschechischen "Aufsehern", auch wenn das ab und zu
nur eine rohe Kartoffel war. Eine solche spielte in der nachfolgenden Geschichte eine Hauptrolle.
Im dem „Reichsdeutschen-Block", in dem Rob und ich untergekommen waren, hatten wir es – wie
schon erwähnt – etwas besser als in der großen Fabrikhalle. Dazu gehörte auch ein kleiner Kanonenofen im großen Wohn-/Schlafsaal. Dort konnte man, wenn man es denn hatte, etwas aufwärmen
oder kochen. Das musste angekündigt und mit dem, der zuvor den Ofen benutzt hatte, abgesprochen
werden. Wenn der fertig war, war man selbst dran. Nun hatten Rob und ich einmal eine rohe Kartoffel bekommen, die wir zur Abwechslung kochen wollten. Sonst schnitten wir eine Kartoffel schon
mal in Stücke, die wir gegen die Ofenwand klebten. Wenn sie dann herunterfielen, waren sie gar.
Da es diesmal aber wenig Betrieb am Ofen gab, wollten wir sie kochen. Als wir nun an der Reihe
waren und das Wasser in der Dose die Kartoffel gerade zum Kochen brachte, wurde der uns am
Ofen nachfolgende Häftling ganz ungeduldig. Es war ein Deutscher mit einem grünen Winkel, also
ein Berufsverbrecher. Mit einer Handbewegung stieß er unsere Dose vom Ofen und rief dabei sinngemäß aus: Wie ist es möglich, dass die Ausländer vor die Reichsdeutschen gehen! Noch ist der
Krieg nicht verloren!
Offenbar hatte dieser Mithäftling den Kriegsverlauf nicht ganz mitbekommen. Er war übrigens,
wenn ich mich richtig erinnere, ein zu lebenslangem Zuchthaus verurteilter Mörder, der nur knapp
dem Fallbeil entkommen war. Er fühlte sich wohl (immer noch) als „Herrenmensch“. Ich ließ das
auf sich beruhen; Rob und ich aßen unsere Kartoffel eben etwas später.
Inzwischen gingen auch in Leitmeritz Evakuierungsgerüchte um und tatsächlich folgten daraufhin
Transporte, von denen man das Ziel nicht erfuhr. Rob und ich wollten hier an der tschechischen
Grenze so lange wie möglich bleiben. Anderen ging es ähnlich, etwa Jaap de Graeff und René
Raaymakers. Um nicht zu früh evakuiert zu werden, folgten sie meiner Gruppe sogar einige Male
in den Stollen. Nachdem die Arbeit des „Kommandos Stollenbau“ aber eingestellt worden war,
konnten wir nicht länger in Leitmeritz ausharren. Auch wir gingen auf Transport. Dabei konnten
wir mit vielen Landsleuten zusammenbleiben, allerdings waren wir auf zwei oder drei Waggons
verteilt.
Am Dienstagabend, dem 24. April 1945, ging es für uns mit dem Einladen los.171 Erst blieben wir
noch einige Tage auf dem Bahnhof stehen, offensichtlich wusste man nicht, wo man uns hinfahren
sollte. Dadurch konnten wir am Samstag, dem 28. April 1945, schon im Zug sitzend, das letzte
Päckchen von der Familie Svet in Empfang nehmen. Dann ging es in der Nacht los.
Während wir gewartet hatten, war an unseren Zug ein anderer, aus dem Westen kommender Transport angekoppelt worden.172 So begaben wir uns mit einem besonders langen Zug auf eine ungewisse Reise. Dabei nahmen wir an, nach Süden zu fahren, nur dort war ein großes Konzentrationslager
noch nicht befreit, das in Mauthausen bei Linz in Niederösterreich. Die Fahrt war aber sehr schwierig und langwierig. Oft standen wir stundenlang auf freier Strecke.
Am 29. April 1945 warteten wir in einem Wald, rechts war ein Berghang und links ein Bach unmittelbar an den Bahngleisen. Die SS-Leute hatten ein Einsehen mit uns und ließen – nachdem sie eine
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Spätestens um den 20. April 1945 begann die Räumung und Evakuierung von Leitmeritz. Die Evakuierung erfolgte
im Allgemeinen mit Zügen. Obwohl Leitmeritz eine eigene Bahnstation hatte, mussten die Häftlinge zunächst zum
Bahnhof in das ca. 10 Kilometer westlich gelegene Lobositz (Lovosice) marschieren. Dort wurden sie in Waggons verladen. Die gesamte Aktion verlief chaotisch. Vgl. dazu: Pascal Cziborra: KZ Leitmeritz. Frauen für Richard, 2017, S.
90 ff. und Miroslava Langhamerova: Leitmeritz (Litomerice), in: Konzentrationslager Flossenbürg, in: Wolfgang
Benz/Barbara Distel (Hg): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4,
2006, S. 175-185 (182).
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Auf dem Bahnhof Lobositz wurde ein weiterer Zug an diesen angekoppelt. Dadurch entstand ein großer Transport
mit über 4.000 Häftlingen in 77 offenen Güterwaggons. Vgl. dazu: Pascal Cziborra: KZ Leitmeritz. Frauen für Richard,
2017, S. 991f.

Postenkette aufgebaut hatten – uns nacheinander etwas Wasser holen. Da die Wachen am Bach natürlich am stärksten waren, versuchten einige Häftlinge, die fliehen wollten, nach rechts auf den
Berghang zu entkommen. Den Berg hoch ging das nicht so schnell, so dass sie prächtige Ziele für
die SS-Mannschaft boten. Sehr bald taumelten und rutschten drei oder vier Geflüchtete den Hang
hinunter – wie angeschossene Kaninchen bei einer Treibjagd. Das war eine Warnung für die anderen, zu weiteren Fluchtversuchen kam es nicht.
Beim Wasserholen traf ich überraschend Wim Walraven. Er hatte uns 1940 einige Male aus der
Klemme geholfen, indem er Waffen von uns und weiteres belastendes Material bei sich versteckt
hatte. Er war mit dem anderen Zug nach Leitmeritz gekommen und dann an unseren angekoppelt
worden. Wim schloss sich uns sofort an und kam auch in unseren Waggon. Nach dem Aufenthalt
am Bach fuhren wir weiter und erreichten mittags einen kleinen Bahnhof, wo wir einen weiteren
Halt machten. Die SS-Leute versorgten sich offenbar hier mit Essen und Trinken. Einige Passanten
liefen dabei in der Nähe des Zuges. Zwischen diesen sahen wir plötzlich Jaap de Graeff und René
Raaymakers, die gleich wieder in der Menge untertauchten. Es war uns ein Rätsel, wie die beiden
unbewacht draußen umherlaufen und verschwinden konnten. Aber das tat uns gut und machte uns
Mut für unsere eigene Freiheit.
Prag
Am folgenden Tag erreichten wir den Bahnhof von Prag. Auch dort hatte der Zug einen langen Aufenthalt. Es gab Gerüchte, eine Kommission des Internationalen Roten Kreuzes befinde sich in der
Stadt und die Deutschen wollten Prag zur offenen Stadt erklären. Als Beweis für ihren guten Willen
– so hieß es weiter – wollten sie kranke Häftlinge in Krankenhäuser der Stadt bringen lassen. Tatsächlich tauchten SS-Ärzte entlang des Zuges mit Kärtchen aus Karton auf. Die sollten sie den von
ihnen ausgewählten Häftlingen um den Hals hängen, damit diese dem tschechischen Roten Kreuz
übergeben werden könnten. Das war aber nur eine Schau. Denn solche Kärtchen bekamen nur die
schon Gestorbenen umgehängt oder die, die erkennbar kurz vor dem Tod standen.
Immerhin hatte sich inzwischen eine Postenkette um den Zug aufgestellt. Wie wir später erfuhren,
gab es eine zweite um den Bahnhof herum. Zwischen diesen beiden Postenketten funktionierte man
einen Warteraum auf einem der Bahnsteige zum Sammelpunkt für die "freigelassenen" Kranken
und Toten um. Damit diese in den Raum kamen, mussten sie von anderen Häftlingen unter SS-Geleit dorthin getragen werden. Das „roch“ geradezu nach einer Fluchtmöglichkeit. Deshalb meldete
ich mich freiwillig als Krankenträger. Bei meinen ersten Transporten in den Warteraum hatte ich bemerkt, dass die Postenkette einen toten Winkel hatte, in den sie nicht einsehen konnte. Zudem hatte
ich im Warteraum Kontakt zu Helfern des tschechischen Roten Kreuzes bekommen, Diese brachten
die Freigelassenen vom Bahnhof in die Krankenhäuser. Wie ich weiter herausgefunden hatte, waren
einige von ihnen Partisanen. Sie versprachen, mich und Freunde von mir nach draußen zu schmuggeln – wenn wir es schafften, ohne SS-Begleitung in den Warteraum zu kommen.
So vorbereitet, gingen wir ans Werk. Mein Plan war, den Toten die ihnen umgehängten Karten abzunehmen – sie konnten ihnen ja nicht mehr helfen – und diese stattdessen mir und anderen umzuhängen. Darüber informierte ich Rob und acht Landsleute, darunter außer meinen Freunden aus
Leitmeritz auch noch Wim Walraven. Durch den von mir entdeckten "toten Winkel" kamen wir
zehn sicher in den Warteraum. Die Helfer vom Roten Kreuz brachten uns dann mit einem tschechischen Krankenauto durch die zweite Postenkette und die Kontrollen außerhalb des Bahnhofs. Keiner der SS-Leute nahm an uns Anstoß. Schließlich sahen wir ja auch nicht sehr blühend aus. Jeder
von uns konnte mit dem Kärtchen um den Hals als Schwerkranker durchgehen. Und dann waren wir
durch und waren FREI!!!
Es war Montag, der 30. April 1945.

Karte des Wegs vom KZ-Außenlager Leitmeritz nach Prag.

VII. Ende (Höhepunkt und Antiklimax)
Kaum hatten wir die Kontrolle bei der zweiten Postenkette hinter uns gelassen, begann es richtig
gut zu werden. Noch im Krankenwagen gab es für uns Tee mit Rum. Im Krankenhaus angekommen, kamen wir zur Entlausung, unsere Häftlingsklamotten wurden verbrannt. Dann steckte man
uns in schöne Betten mit sauberer Bettwäsche und gab uns herrlich zu essen. Niemals in meinem
Leben – weder zuvor noch später - habe ich innerhalb von zwei Stunden eine solche Veränderung
erlebt. Morgens war es in unserem Waggon noch fast zu einer allgemeinen Schlägerei um einen
Kanten Brot gekommen, den jemand zwischen den Bretterritzen auf dem Waggonboden entdeckt
hatte. Nun rief man in unserem Krankenzimmer Wer mag noch ein Törtchen?, worauf etwa geantwortet wurde: Nun, wenn es ein Schaumkuss ist, gerne, sonst muss es nicht sein! Die Tschechen
sind von alters her bekannt als gute Köche und Konditoren, aber es schien, als ob sich jeder von ihnen für uns noch einmal ganz besonders anstrengte. Ständig überschüttete man uns mit dem leckersten Backwerk. Mir ist dann vier Tage lang übel gewesen. Ging es mir mal ein bisschen besser, verspeiste ich wieder ein Stückchen Gebäck und dann war mir aufs Neue schlecht. Noch niemals ist
mir mit einem so intensiven Vergnügen so übel gewesen. Das war die neu gewonnene Freiheit – wie
im Schlaraffenland, nur schon fast des Guten zu viel.
Das Krankenhaus, oder besser gesagt die Nebenstelle davon, in der wir untergebracht waren, bestand aus zwei parallel zueinander verlaufenden Baracken. Beide waren voll mit den aus unserem
Transport befreiten Häftlingen. Zwischen den beiden Baracken befand sich ein kleines Bürogebäude, dort war auch der Eingang zu dem kleinen Komplex. Er bildete also ein „U“ mit einer offenen
Seite. Diese war zum Eingangstor gelegen, das ein Durchbruch durch die das Anwesen rings umschließende Mauer war. Das Tor führte auf eine Seitenstraße der Sokolovka. Das war eine große
Straße, die durch Prag nach Osten ging. Diesen Komplex gibt es heute nicht mehr. An seiner Stelle
befindet sich der Parkplatz des Hotels „Olympik II“.
In den Gebäuden fühlten wir uns relativ sicher, obwohl oder gerade weil sie die offiziellen Typhusbaracken des Prager Stadtkrankenhauses waren. Das konnte uns nicht schrecken, hatten wir doch
gerade in Auschwitz alle Sorten von Typhus, vor allem Flecktyphus, erlitten und überlebt. Demgegenüber hatten die Deutschen, die weiterhin in der Stadt waren, eine geradezu panische Angst vor
solchen ansteckenden Krankheiten. Von daher mussten wir jedenfalls eine gründliche Kontrolle der
Baracken durch die Deutschen nicht sehr fürchten. Allerdings hatten wir „mitzuspielen“, mussten
wie „echte“ Kranke im Bett bleiben. Das fiel uns in unserem Zustand aber nicht schwer, das war
keine „Strafe“ für uns.
In jeder Baracke ernannte man einen „Saalältesten“ Ich wurde das in meiner. In ihr waren alle „Ausländer“ untergebracht. In der anderen Baracke waren nur Tschechen. Zwei Tage nach unserer Ankunft bekam ich die schönste Zeitung meines Lebens in die Hände. Es war die Ausgabe vom 2. Mai
1945. Sie meldete den „Heldentod des Führers". Am Montag, dem 30. April 1945, an dem wir auf
dem Prager Bahnhof befreit wurden, hatte sich Hitler mit Selbstmord der Verantwortung für die
Menschheitsverbrechen entzogen. Sein Tod machte uns allen riesigen Mut!173
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Als am 30. April 1945 die Rote Armee immer weiter in das Zentrum von Berlin vordrang und die Straßenkämpfe
nicht weit vom Bunker der Reichskanzlei tobten, erklärte Hitler Vertrauten im Bunker: Ich mache Schluss! Ich weiß,
morgen schon werden mich Millionen Menschen verfluchen – das Schicksal wollte es nicht anders. Am frühen Nachmittag nahm er sich mit seiner Geliebten Eva Braun, die er kurz zuvor geheiratet hatte, das Leben. Anschließend wurden
die beiden Leichen im Freien mit Benzin übergossen und angezündet. Am 1. Mai 1945 um 22.30 Uhr meldete der
Rundfunk: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem
Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen ist. Vgl.: Manfred Overesch: Das III. Reich 1939-1945. Eine Tageschronik der Politik – Wirtschaft – Kultur, 1993,
S. 610 f. (30. April 1945).

Eine der schönsten Zeitungen: „Der Neue Tag“ vom 2. Mai 1945: Der Führer ist im Kampf gefallen.

Und das ist die andere: Die tschechische Tageszeitung „Narodni Politika“ („Nationale Politik“)
vom 2. Mai 1945 berichtete ebenfalls von Hitlers Tod.

Inzwischen verzärtelten uns die lieben tschechischen Pflegerinnen. Eine wurde eine sehr gute
Freundin von mir, Jarka Hercigova. Jarka besorgte mir auch neue Kleidung. Nach der Entlausung
hatte uns das Krankenhaus nur etwas Nachtwäsche zur Verfügung gestellt. Mit der „Straßenkleidung“ hatte ich den anderen etwas voraus, es war wieder ein Stück mehr Normalität und machte
mich freier.

Die liebe Pflegerin und Freundin Jarka Hercigova.

Die Kleidung kam gerade recht, um mich an dem Barrikadenbau zu beteiligen. Am Samstag, dem 5.
Mai 1945, hatten die Tschechen nämlich von der gegenüberliegenden Seite der Sokolovka aus begonnen, quer über die Straße eine große Barrikade zu errichten. Da war ich natürlich mit dabei.

Standort der großen Barrikade Sie befand sich quer über die Straße, dort wo hier die Autos stehen.
Die Gebäude rechts sind die Straßenbahn-Remise, in dem Gebäude links waren unsere Freunde.

Auch machte ich mit, als eine kleinere Absperrung unmittelbar auf der Straße vor unserem Krankenhaus errichtet wurde. Der Aufstand gegen die deutschen Besatzer hatte begonnen!174

Standort der kleinen Barrikade.
Rechts hinter dem hohen Baum befand sich der Eingang zu unserer Krankenstation.

Der Aufstand war schon länger geplant. Jetzt war er aber früher ausgebrochen als vorgesehen. Dazu
kam es, als die Waffen an die Mitglieder der verschiedenen Widerstandsgruppen verteilt wurden.
Einige Hitzköpfe konnten es gar nicht bis zum vereinbarten gemeinsamen Losschlagen abwarten,
sondern begannen schon mit dem Erhalt der Waffen zu schießen. Diese unkoordinierten Einzelaktionen waren natürlich nicht gut, aber es war nicht mehr zu ändern. Es wurde dann an mehreren Stellen in der Stadt sehr hart gekämpft. An unserer Barrikade beschränkte sich der Kampf darauf, einzelne Gruppen Deutscher und sich nähernde deutsche Fahrzeuge unter Beschuss zu nehmen. Die
meisten Angegriffenen zogen sich daraufhin das Feuer erwidernd zurück. Aber immerhin konnten
wir so einige Lastwagen erbeuten.
Daran, wie wir den ersten Lastwagen in unsere Gewalt brachten, erinnere ich mich noch genau. Er
kam von oben in unsere Seitenstraße hineingefahren und wollte in die Sokolovka. Als wir ihn unter
Feuer nahmen, versuchte er nach links zu verschwinden. Dabei feuerten die beiden auf den vorderen Kotflügel sitzenden Deutschen mit einer automatischen Waffe auf uns. Auf der zu unseren Baracken gelegenen Seite liefen sie dann in eine Falle der Partisanen. Diese nahmen sie gefangen und
brachten sie zu uns. Bei der Durchsuchung des Lastwagens sahen wir einen Zivilisten, der auf der
Ladefläche tot neben seinem Moped lag. Das war offenbar ihr Opfer.
Ein anderer Kampfplatz lag an der Sokolovka in Richtung Stadt. Dort befand sich ein altes
Militärinvalidenhaus, in dem hatte sich eine Gruppe SS-Leute verschanzt. Sie verteidigten sich hartnäckig und schossen auf alles, was auf der Sokolovka vorbeifuhr. - Das, was ich hier schildere, waren nur die Kampfzonen in unserer unmittelbaren Umgebung. Davon gab es noch einige, solche von
uns oder auch solche, in denen die SS oder die deutsche Wehrmacht dominierten,
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Am 5. Mai 1945 begann der Aufstand der tschechischen Widerstandsbewegung in Prag unter der Führung des im
April 1945 aus Widerstandsgruppen aller Richtungen gegründeten „Tschechischen Nationalrats“ (CNR), vgl. vorherige
Anm. 612f (5. Mai 1945).

Nach einigen Tagen hatten die Tschechen eigentlich die ganze Stadt unter Kontrolle, ausgenommen
einzelne Kasernen und ähnliche von den Deutschen besetzte Einrichtungen, aus denen sie nicht ohne schwere Waffen vertrieben werden konnten. Nun wussten wir, dass nicht weit von uns, in Pilsen,
schon die Amerikaner waren. Über Funk forderten wir sie immer wieder auf, uns zu Hilfe zu kommen. Zu unserem großen Ärger rührten sie sich aber nicht vom Fleck. Erst später erfuhren wir den
Grund dafür. Das entsprach den auf der Konferenz von Jalta betroffenen Vereinbarungen der Alliierten.175 Wir mussten warten, bis die Russen von Deutschland aus in Eilmärschen hierhergekommen
waren, um Prag offiziell zu befreien.
Bevor es so weit war, geschah hier aber noch allerhand. Zum Beispiel ereignete sich ein Vorfall,
den ich noch lebhaft in Erinnerung habe. Eines schönen Tages stand ich in einem ruhigen Augenblick an unserer kleinen Barrikade, als ich plötzlich ein Geräusch wie von einem Hagelschauer hörte. Über mir brachen Äste der am Straßenrand stehenden Bäume ab und fielen neben mir herunter.
Dabei vernahm ich ein seltsames, heulendes Geräusch - und dann war alles vorbei. Später stellte
sich heraus, dass ich die Bekanntschaft mit einem der ersten Düsenflugzeuge der Welt, der Messerschmidt 120, gemacht hatte. Die Messerschmidt war auf einem Flugfeld in der Nähe von Prag stationiert und beschoss Stellungen der Partisanen. Bei einem dieser Einsätze war auch ich bzw. unsere
kleine Barrikade das Ziel. Diese Attacke war aber nur kurz. Eine Erklärung dafür hörten wir später.
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte das Flugzeug nicht lange, nur ca. 20 Minuten in der Luft
bleiben, dann musste es zum Auftanken und zum Ergänzen der Bewaffnung zurück.
Einige Tage später gab es einen großen Alarm, dann passierte eine sehr lange Kolonne Panzer aus
dem Westen kommend Prag und fuhr in östlicher Richtung weiter. Am nächsten Tag kehrten die
Fahrzeuge wieder zurück. Wahrscheinlich waren das Teile der Wlassow-Armee, die sich am Kriegsende in der Nähe der Amerikaner sicherer fühlten als bei den Russen.176
Als die Panzer beim zweiten Mal die Sokolovka herunterkamen, lief ein Franzose von uns aus mit
einer Panzerfaust los und durch die Häuser und Hinterhöfe der gegenüberliegenden Häuser, um auf
die Sokolovka zu stoßen. Einige von uns folgten ihm mit leichten Waffen, um ihm Feuerschutz zu
geben. Er gab einen einzigen Schuss aus seiner Panzerfaust auf die Panzer ab. Was daraus wurde,
habe ich nicht mehr abgewartet, denn wir rechneten umgehend mit einem Gegenschlag.
Die zweimalige Durchfahrt der großen Panzerkolonne dämpfte den ursprünglichen Enthusiasmus in
unseren Krankensälen. Das ging so weit, dass ein österreichischer Kamerad, es war wohl Willy
Kwasthof (Häftlingsnummer 39.500), mit anderen in Streit geriet und daraufhin drohte, den Deutschen zu verraten, dass wir ehemaligen Häftlinge hier untergetaucht waren. Das war nun sehr dumm
und – nachdem wir endgültig von den Russen befreit worden waren – auch tödlich für ihn. Denn ein
anderer ehemaliger Häftling und russischer Kriegsgefangener ließ sich von einem russischen Soldaten eine Pistole geben, mit der schoss er den Österreicher auf der Toilette nieder.
Die Rote Armee zog am Dienstag, dem 8. Mai 1945 – zufällig im Tag der offiziellen Kapitulation
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In der Alliierten Kriegskonferenz von Jalta (auf der Krim vom 4. bis 11. Februar 1945) ging es Stalin vor allem darum. Ost- und Südosteuropa weitgehend als Interessensphäre der Sowjetunion anerkannt zu erhalten. Er erreichte dabei,
dass die Tschechoslowakei (und auch die baltischen Staaten) der Sowjetunion überlassen wurden. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_Jalta (Zugriff: 10. August 2020).
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aus Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und russischen Emigranten, der auf deutscher Seite am Zweiten Weltkrieg teilnahm. Die Wlassow-Armee wollte alle Russen im Kampf gegen die Sowjetunion vereinen und hieß deshalb auch Russische Befreiungsarmee (ROA). Sie hatte den Status einer Armee eines verbündeten Staates und war der deutschen Wehrmacht in operativen Fragen unterstellt. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Befreiungsarmee (Zugriff: 10. August 2020).

der Deutschen Wehrmacht –, in Prag ein. Die Feiern hier standen in nichts denen nach, die es – wie
wir später hörten – bei der Befreiung der Niederlande durch die Westalliierten gegeben hatte. Tage
und Nächte wurde gefeiert. Wenn wir in die Stadt wollten, hielten wir einfach einen vorbeifahrenden Panzer an. Dort saßen oft schon Trauben von Mitfahrern und wir setzten uns dazu. In den ersten
Tagen gab es auch andere Szenen, etwa die, dass wir SS-Leute an Laternenpfählen aufgehängt, mit
Benzin übergossen und verbrannt sahen. Das waren schon schlimme Bilder. Dazu gehörte aber
auch, dass SS-Leute am ersten Tag des Aufstandes eine Schule besetzt, das Lehrpersonal und die
Schüler ermordet und sich in der Schule verschanzt hatten. Dieses Drama hatte erst ein Ende, als
diese SS-Leute selbst an der Reihe waren zu sterben.
Die Disziplin der russischen Soldaten und wie man für ihre Einhaltung sorgte, war schon etwas befremdlich. So sah ich einmal in einem Park in unserer Nähe einen russischen Soldaten vor einem
zahlreichen Publikum ein großes Loch graben. Man erzählte mir, dass er ersichtlich nicht den Unterschied zwischen dem eroberten Deutschland – wo er gerade herkam und wo er machen konnte,
was er wollte – und der soeben befreiten Tschechoslowakei begriffen hatte. Er hatte sich hier nämlich in sehr kurzer Zeit allerhand zuschulden kommen lassen. Dafür sollte er in aller Öffentlichkeit
hingerichtet werden. Das Loch, das er grub, war für ihn bestimmt. Das war schon ziemlich eigenartig.
Ansonsten haben sich die Russen – nach meinem eigenen Erleben – angemessen und sogar vorbildlich verhalten. Zu mir waren sie auf jeden Fall sehr freundlich und zuvorkommend. Eine Begebenheit am Tag nach der Kapitulation der Deutschen mag das illustrieren. Da stand ich zusammen mit
einem inzwischen befreundeten russischen Leutnant an Barrikaden von uns und sah zu, wie deutsche Kriegsgefangene unter Aufsicht diese abbauen und wegräumen mussten. Währenddessen betrachtete mein russischer Freund meine Stiefel, die einzigen aus dem Konzentrationslager übriggebliebenen „Kleidungsstücke“. Weiter sah er, wie ein deutscher Offizier mit einem sehr schönen Paar
Stiefeln an der Barrikade arbeitete. Daraufhin sorgte er für einen Tausch – und dann lief ich mit einem hübschen Paar deutscher Offiziersstiefel herum. Es gab noch einen anderen Tausch mit ihm.
Für zwei Pistolen, die ich vor einigen Tagen von den Deutschen erobert hatte, und für eine französische Waffe bekam ich von ihm eine Luger, ein sehr schönes Teil.177
Ein anderer Russe, der beide Arme voller Uhren ("Souvenirs aus Berlin") hatte, gab mir, als er hörte, dass ich ein ehemaliger politischer Gefangener ohne jeglichen Besitz sei, eine davon ab. Mit
dem bereits erwähnten russischen Leutnant bin ich am ersten Tag nach der Kapitulation übrigens
auch noch zu einem Fotografen gegangen. Die dabei gemachten Fotos haben wir ausgetauscht. Leider habe ich seins später verloren, aber meins habe ich noch - es ist ein sehr schönes Souvenir aus
dieser Zeit.
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Die Luger, benannt nach ihrem österreichischen Erfinder Georg Luger, ist eine Selbstladepistole, sie wurde im Deutschen Reich als Pistole 08 eingeführt.

Ein schönes Souvenir: Der „Partisan“ am Tag nach der Befreiung von Prag.

Und das Feiern ging weiter. Die Prager Mädchen waren außer Rand und Band. Sie kletterten auf die
das Krankenhaus umgebende Mauer und wollten alle Patienten herausholen. So kam es, dass Rob,
der noch keine Kleidung hatte, von den Mädchen vollständig eingekleidet wurde, damit er mit ihnen mitkäme. Das ging so weit, dass ich ihn einige Zeit aus den Augen verlor. Nur Wim Walraven
hatte keine Lust mitzufeiern. Er wollte so schnell wie möglich zu seiner Frau in den Niederlanden
zurückkehren.
Am zweiten Tag der Befreiung sahen wir die ersten großen Kolonnen deutscher Kriegsgefangener
Richtung Osten abmarschieren. Mein russischer Leutnant stand neben mir, rieb sich die Hände und
rief, mir in die Seite stoßend, triumphierend: Nach Sibirien, nach Sibirien! Meine Reaktion war
ganz anders. Es war verrückt: Während ich vor wenigen Tagen noch mit großem Vergnügen auf alles geschossen hatte, was eine deutsche Uniform trug, hatte ich plötzlich Mitleid mit diesen armen
Tröpfen. Ich sah die zerlumpten, mutlos vorwärts schlurfenden Kolonnen, die überhaupt nicht mehr
dem selbstsicheren „Herrenvolk“ glichen, das ich vier Jahre lang hatte ertragen müssen. Instinktiv
fühlte ich, dass sie jetzt in eine Zukunft gingen, die ich gerade als Vergangenheit hinter mich gelassen hatte. Weil ich wusste, was ich in den letzten Jahren gelitten hatte, bekam ich – eigentlich gegen
mein bewusstes Wollen – Mitleid mit den deutschen Kriegsgefangenen.
Es dauerte dann nur wenige Tage, bis wir vom Národní Výbor178 eine Identitätskarte ausgestellt erhielten, die uns als Partisanen und ehemalige politische Häftlinge auswies. Damit konnten wir kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, hatten freien Zugang zu Kinos und anderen öffent178

Der Československý národní výbor (Tschechoslowakischer Nationalausschuss) war das zentrale Organ des tschechoslowakischen Widerstandes und eine Art Ersatzregierung. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakischer_Nationalausschuss_(1939) (Zugriff: 10. August 2020).

lichen Vergnügungsstätten. Auch bekamen wir Geld. Aber das brauchten wir gar nicht, denn in den
Geschäften mussten wir überhaupt bezahlen.
So schön das alles auf einmal war: die Sehnsucht nach Hause trieb uns weg. Am Montag, dem 14.
Mai 1945, machten wir uns auf den Weg. „Wir“ das war außer Rob und mir eine ganze Gruppe von
Landsleuten, alles ehemalige politische Häftlinge, die wie wir aus dem Transport in Prag entkommen konnten, u.a. Kees Fraayen, Ysbrand de Wilt, Wim Walraven, Gerrit van Blerk und Albert Engelen. Wieder ging es zum Prager Bahnhof und von dort aus mit dem Zug in Richtung Pilsen. Wir kamen aber nur bis Rokycany, dahinter lag die russisch-amerikanische Demarkationslinie.
Die Nacht verbrachten wir in einem uns von den Russen zugewiesenen Schulgebäude.
Während wir uns auf Niederländisch unterhielten, sprach uns ein Mädchen in unserer Sprache an
und fragte uns, ob wir sie am nächsten Morgen über die Demarkationslinie mitnehmen könnten. Sie
fürchte sich nämlich vor den Russen. Als wir ins Gespräch kamen, stellte sich heraus, dass sie eine
niederländische Krankenschwester war, die in deutschen Diensten gestanden hatte. Das klang für
unsere Ohren gar nicht gut, die ursprüngliche Sympathie für sie verflog. Wir wollten sie bei den
Russen zwar nicht anschwärzen, aber auch nicht unter unsere Obhut nehmen. Da wählten wir einen
Mittelweg, den wir ihr so erklärten: Das Äußerste, was wir für sie tun wollten, sei, sie so 30–40 Meter hinter uns herlaufen zu lassen und abzuwarten, was geschehe. Wenn es für sie sehr schlimm werden sollte, könnten wir ja immer noch weitersehen. Die junge Frau war damit einverstanden, es
blieb ihr ja auch kaum etwas anderes übrig.
Am nächsten Morgen gingen wir los. Unsere Gruppe passierte die russische Linie ohne die geringsten Schwierigkeiten, möglicherweise half uns dabei unsere Národní Výbor-Legitimation. Auch die
Krankenschwester, die uns in einem Abstand folgte, kam durch. Wie sie das schaffte und was sie
den Russen dabei erzählte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall folgte sie uns auf dem Weg durch die Linien. Interessant war für mich an dieser Demarkationslinie zwischen Russen und Amerikanern, dass
die Kanonen der Panzer auf beiden Seiten noch aufeinander zeigten – so als ob man sich belauerte.
War das Zufall oder schon ein böses Omen für die Zukunft?
Dann kamen wir bei den vordersten amerikanischen Posten an. Der kommandierende Sergeant
schien ein Indianer zu sein. Ich hatte den Eindruck, dass er nicht allzu gut englisch sprach – das
kann aber auch an mir gelegen haben. Jedenfalls machte es keinen sichtbaren Eindruck auf ihn, als
wir uns als ehemalige politische Häftlinge und Widerstandskämpfer gegen die Deutschen vorstellten. Ganz schlimm wurde es, als wir sagten, wir seien „Dutch" und wollten nach Hause.
Offensichtlich verstand er „Deutsch“. Daraufhin befahl er uns zu einer abseits und unter Bewachung stehenden Gruppe. Das waren alles Deutsche, unter ihnen sogar einige Soldaten und andere
Uniformierte, die auf Weiteres warteten. In diesem Kreis fühlten wir uns nun gar nicht wohl und in
die falsche Ecke gedrängt. Schon bald konnten wir einen Augenblick der Unachtsamkeit ausnutzen
und verschwinden. Anschließend schlugen wir uns in ein Wäldchen und dann illegal weiter über die
amerikanische Linie. Dann stießen wir auf einen amerikanischen Truck, der uns nach Pilsen mitnahm.
Pilsen war unser erstes Ziel, weil wir gehört hatten, dass es dort einen Sammelplatz für Rückkehrer
gäbe. Den fanden wir auch schnell. Es war aber eigentlich kein befestigter Platz, sondern vielmehr
ein Grasfeld mit zu Gebäuden aufgetürmten Pappkartons und auch flachen Gruben, die mit einigen
Brettern und Stoff abgedeckt war. Es war ein ziemlich ungeordnetes Konglomerat von allen möglichen Dingen.
Aber in der Tat wurden hier Menschen zum Weitertransport nach Westen abgeholt. Organisiert war
das vor allem für die dort recht zahlreichen Franzosen, für uns Niederländer gab es ersichtlich

nichts. Nachdem wir uns einige Zeit das Schauspiel angesehen hatten, schlossen wir uns einigen befreundeten Franzosen an. Mit denen kletterten wir in einige bereitstehende Lastwagen. Dort trafen
wir sogar auf einige niederländische Mädchen. Sie waren von den Russen in Auschwitz befreit worden und dann über die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hierher gelangt. Die Mädchen waren
sehr fröhlich und sangen den ganzen Tag über, sicherlich nicht nur "anständige" Lieder. Eine sehr
schöne Rothaarige gab den Ton an.
Der schwarze Chauffeur des Lastwagens verstand sein Handwerk ausgezeichnet. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit beförderte er uns nach Westen. Bei jedem Schlagloch bremste er kräftig und
unvermittelt, so dass wir alle uns sehr nahekamen. Schon am Samstag, dem 19. Mai, erreichten wir
Bayreuth. Das nahezu einzige Gebäude, das hier noch unbeschädigt stand, war das Gefängnis. Dort
wurden wir untergebracht. Es war schon ein seltsames Gefühl, wieder einmal im Gefängnis zu sitzen – wenn auch die Türen der Zellen natürlich offenblieben.

Der Passierschein von mir zum Verlassen und Betreten des Gefängnisses in Bayreuth.

Inzwischen waren zu unserer Gruppe weitere Landsleute gestoßen. Sie waren seinerzeit zum "Arbeitseinsatz" nach Deutschland gezwungen worden.179. Ihr Führer war J. Willems aus der Patrimoniumstraat in Haarlem. Einer dieser Zwangsarbeiter war ziemlich krank, ihn mussten wir auf Anraten des hinzugezogenen Arztes dort lassen. Auch einige andere Schwache ließen wir in der Obhut
der Amerikaner zurück.
Vor unserer Weiterreise suchten Willems und ich den amerikanischen Stadtkommandanten auf und
baten, bei den Kranken einige Gegenstände zu lassen, um ihnen das Leben zu erleichtern. Er half
gern und gab uns sogar die schriftliche Erlaubnis, einen Heizstrahler, ein Radio, einen Wecker, ein
Bügeleisen, einen Toaster und andere Geräte zu beschlagnahmen. Das ließen wir uns nicht zweimal
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sagen. Mit Vergnügen begaben wir uns zu dem früheren Gefängnisdirektor, der noch in seiner
Dienstwohnung dort wohnte. Nach langem Klingeln öffnete er uns schließlich. Im Stil der Gestapo,
den wir am eigenen Leib kennengelernt hatten, drangen wir in die Wohnung ein und sahen uns
überall um. Dabei zeigten wir auf Gegenstände, die wir mitnehmen wollten, und befahlen mitnehmen! Als wir so die Hälfte von dem, was wir nötig hatten, beschlagnahmt hatten, füllte ich das dafür vorgesehene Formular aus. Währenddessen fing der ehemalige Direktor an zu klagen, er sei immer gut zu den Gefangenen gewesen, während sein Stellvertreter, der über ihm wohne, ein fanatischer Nazi gewesen sei. Wir beruhigten ihn mit dem Hinweis, dass wir bei dem anschließend vorbeigingen.
Das taten wir auch und gingen bei ihm mit derselben Methode vor. Bei unseren Beschlagnahmen
hörten wir wieder dieselben Wehklagen und auch das Anschwärzen des anderen: Der Kerl da unten
war ein Nazi! Diesen Mann beruhigten wir mit dem Hinweis, dass wir von ihm kämen und er uns
heraufgeschickt habe. Wie sich doch die Bilder glichen. Unsere Tour mag ein bisschen „billig“ gewesen sein, aber in dem Augenblick hatten wir ein teuflisches Vergnügen.
Drei Tage später, am 22. Mai, ging unser Transport weiter. Unser nächstes Ziel war Bamberg, und
dort eine alte deutsche Kaserne. Da angekommen, entlauste man uns zum soundsovielten Mal. Die
Anordnung dazu stand auf einem kleinen Zettel mit der uns unbekannten Abkürzung DDT. Dann
galten wir als sauber und konnten uns etwas umsehen. Eine offizielle Stelle der Niederlande konnte
ich nicht finden. Auf einmal erschien aber ein allerliebstes Mädchen, zu dem ich schnell guten Kontakt bekam. Obwohl sie eine amerikanische Uniform anhatte, war sie eine Landsmännin. Sie war
durch die Amerikaner - wohl durch einen für sie handelnden Niederländer, der ab und zu einmal
nach dem Rechten sah - angestellt worden, damit sie die unregelmäßig ankommenden Niederländer
betreute bzw. für ihre Betreuung sorgte.

Liebe Erinnerung an Bamberg. Lory van der Meer.

Unsere freundliche Betreuerin kümmerte sich darum, dass wir sofort etwas Kaffee bekamen.

Anweisung von Lory an das „Büro“, uns Kaffee zu machen.

Danach wurden uns die Schlafplätze zugewiesen. Dabei kamen wir mit der jungen Frau näher ins
Gespräch. Es stellte sich heraus, dass sie auch eine ehemalige politische Gefangene war. Ihr Name
war Lory van der Meer aus Tilburg. Dort war sie Mitglied einer Widerstandsgruppe gewesen und
hatte unter anderem Sabotage, Spionage und Waffendiebstähle verübt. An einem schwarzen Tag
wurde die Gruppe nach einer Sabotage an einer wichtigen Brücke aufgegriffen. In dem anschließenden Prozess verurteilte man Lory zum Tode. Die Vollstreckung wurde – wie es manchmal geschah
– aus unbekannten Gründen ausgesetzt. Anschließend verschleppte man sie in verschiedene Gefängnisse und Lager. In den letzten Kriegstagen stellte man sie doch noch vor ein Erschießungskommando, ein Fliegeralarm rettete ihr aber das Leben. Kurz darauf wurde sie von heranrückenden amerikanischen Panzern endgültig gerettet. Die Amerikaner engagierten sie sogleich als Helferin für „Displaced Persons“.180 Ihre Aufgabe war es, überall im Land umherstreifende heimatlose Ausländer
aufzufangen, zu kontrollieren und geordnet weiterzuleiten.
So machte es Lory auch mit uns. Wir waren uns von Anfang an sehr sympathisch. Deshalb verabredeten wir, dass ich mich nach meiner Rückkehr nach Hause umgehend bei ihr melden würde. Das
gelang dann auch, allerdings unter ganz schwierigen Umständen und das war so:
Als ich mich einige Wochen später beim Heer in Eindhoven zurückmelden sollte, nutzte ich die
Fahrt zu einem Umweg nach Tilburg, um nach Lory zu schauen. Ich traf sie zu Hause aber nicht an,
sondern erfuhr, dass sie im Gefängnis und dort an einer schweren Tuberkulose erkrankt sei - ich war
entsetzt. Noch mehr geschockt war ich, als ich die Hintergründe ihrer neuerlichen Haft erfuhr. Sie
war von Leuten, die nichts im Widerstand geleistet und auch nichts vom Widerstand verstanden hatten, denunziert worden. Wegen ihrer Kontakte zu den deutschen Besatzern, die für ihre Widerstandsgruppe sehr hilfreich gewesen waren, hatte man sie als „Moffen-Hure“181 angezeigt.
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„Moffen“ ist das niederländische Schimpfwort für Deutsche.

Die Militärverwaltung, die noch keine Zeit hatte, sich näher mit der Angelegenheit zu beschäftigen,
hatte sie daraufhin kurzerhand ins Gefängnis gesteckt. Zum Glück führte ich Dokumente über meine eigene Verfolgung bei mir. Mit diesen gelang es mir, Lory umgehend im Gefängnis zu besuchen.
Dabei erzählte sie mir, dass der Kopf ihrer damaligen Widerstandsgruppe, ein Sergeant des niederländischen Heeres, ihres Wissens ebenfalls dem Tod habe entgehen können. Mit seinem Namen und
weiteren Informationen begab ich mich sogleich auf dessen Suche. Und tatsächlich konnte ich ihn
in einem Krankenhaus irgendwo in der Provinz aufspüren. Inzwischen hatte mein Besuch bei Lory
bewirkt, dass sie zwar nicht freigelassen, aber doch deutlich besser versorgt wurde. Als dann einige
Zeit später Lorys ehemaliger Chef für sie Zeugnis ablegte und die Geschichte richtigstellte, war ihre Leidenszeit schnell zu Ende. Als „Andenken“ an ihre Haftzeit war sie noch länger gesundheitlich
beeinträchtigt. Das war die „Belohnung“ für ihren Widerstand.
Während unseres mehrtägigen Aufenthalts in Bamberg, wurden wir vollgestopft mit Essen und
Rauchwaren. Ich nutzte die Zeit zum Sammeln von Konserven mit Früchten, Säften und von Zigaretten. Die Früchte und Säfte sollten für mich sein, das andere für die zu Hause.
Am 24. Mai 1945 ging es weiter - wieder mit Viehwaggons, es gab nichts anderes. Das war eine tolle Fahrt. Sobald wir die französische Grenze passierten – aber eigentlich schon früher in dem von
französischen Truppen besetzten Südwestdeutschland –, gab es einen „großen Bahnhof“. Auf jeder
noch so kleinen Station, an dem der Zug hielt, wurden wir politischen Häftlinge nach vorn gerufen.
Dann stopfte man uns mit Essen, Getränken und Tabakwaren regelrecht voll. Und der Zug hielt sehr
oft an, weil an jeder Station einige Franzosen ausstiegen. Sie waren jetzt zu Hause.
Am Samstag, dem 26. Mai 1945, erreichten wir Belgien. Man brachte uns in das große Auffanglager in Ciney. Hier wurden wir offiziell registriert, unterschieden nach ehemaligen politischen
Häftlingen und nach „Displaced Persons". Auch dort brachte man uns wieder sehr viel Sympathie
entgegen, die sich u.a. darin ausdrückte, dass für uns alles gratis war. Zwei besonders nette Mädchen, Jenny Janssen und Germaine Toussaint, kümmerten sich rührend um uns und sorgten dafür,
dass es uns an nichts fehlte. Rob und ich meldeten uns hier in Ciney sogleich, um so schnell wie
möglich als Soldaten nach Niederländisch-Indonesien zu kommen und es von den Japanern zu befreien. So schnell ging das natürlich nicht, wir mussten erst einmal nach Hause. Deshalb haben wir
nicht lange die nette Gesellschaft von Jenny und Germaine sowie die schöne Landschaft in Ciney
genossen, sondern machten uns auf den Weg heim.

Robs Registrierung in dem großen Auffanglager in Ciney am 27. Mai 1945 (Vorderseite).

Rückseite der Registrierungskarte.

In einem weiteren Zug, wiederum mit Viehwaggons, trafen wir auf eine bunte Gesellschaft. Da war
fast alles vertreten – von ehemaligen politischen Häftlingen bis hin zu Luftwaffenhelfern. Wir ehemaligen Häftlinge blieben zusammen, hatten schnell die Kollaborateure und Landesverräter herausbekommen und uns vorgenommen, diese den niederländischen Behörden zu melden.
Bald – endlich - passierten wir die niederländische Grenze. Der Zug fuhr nun sehr langsam und wir
sahen an den Gleisen nebenan einen Mann in Uniform und mit Schulterband und der Aufschrift
„Nederland". Das rührte uns sehr und hielt auch noch an, als wir in den Bahnhof von Maastricht
einfuhren.
Dort wurden wir aus unseren patriotischen Gefühlen aber schnell herausgerissen: Zur Begrüßung
schallte uns aus den Lautsprechern der Befehl entgegen, im Zug zu bleiben. Das waren wir auf den
Bahnhöfen in Frankreich und Belgien ganz anders gewöhnt! Aber dann tönte aus denselben Laut-

sprechern das „Wilhelmus". Das war sehr gut, aber zu viel: Die Gefühle übermannten uns und die
Tränen rollten uns über die Wangen!
In der nächsten Stunde folgte aber schon wieder Ernüchterung. Da standen wir immer noch in den
Viehwaggons und hatten gerade einmal ein Tässchen Tee bekommen. Niemand interessierte sich für
uns und dafür, ob wir befreite ehemalige politische Gefangene oder der alliierten Kriegsgefangenschaft entkommene Landesverräter waren. Wir waren wieder in unserer geliebten Heimat – aber
wie! Um die Zeit totzuschlagen, ertönte aus den Lautsprechern noch ein paar Mal das "Wilhelmus".
Das wurde langsam langweilig. Beim sechsten Mal ergriff uns das längst wie mehr so wie beim ersten Mal.
Unter diesen Umständen fiel uns der Abschied aus Maastricht nicht schwer und wir fuhren in unseren Viehwaggons weiter nach Roermond. Dort brachte man uns wohl in ein nahegelegenes Kloster,
in dem wir - zum soundsovielten Mal – registriert wurden.
Bei dieser Aufnahme hätte es fast noch einen großen Eklat gegeben, als sich ein ziemlich arrogantes
Kerlchen von vielleicht 17 Jahren für mich und meinen schönen deutschen Militärtornister interessierte. Der Bursche fragte mich ein Loch in den Bauch und wollte vor allem wissen, was ich in
meinem in Prag erbeuteten Tornister hatte. Um den lästigen Frager loszuwerden, ließ ich ihn den Inhalt sehen: die Konserven mit den Früchten, die Säfte und die Zigaretten, alles, was ich von den
Amerikanern bekommen hatte. In seiner Neugier sah er noch zwei deutsche Bajonette, die gekreuzt
hinten drin waren. Die holte er prompt heraus und schob sie unter seine Schaltertheke mit dem Bemerken, diese dürfe man in den Niederlanden nicht besitzen. Ich gab mir nun alle Mühe, ihm zu erklären, wie ich in den Besitz der beiden Bajonette gekommen war und dass sie für mich Souvenirs
aus der Zeit der Kämpfe in Prag waren. Aber das alles half nichts, ich war schon drauf und dran vor
Wut zu platzen…
Dann besann ich mich eines Besseren. Ich dachte daran, was ich sonst noch so in meinem Tornister
hatte, nämlich noch zwei Pistolen, die ich ebenfalls in Prag erbeutet hatte. Mit Blick darauf hielt ich
es für klug, auf die beiden Bajonette zu verzichten, um die Pistolen zu retten. Denn das Kerlchen
schien mit seinem Fund zufrieden. Hätte ich wegen der Bajonette weiter protestiert, hätte er sich
meinen Tornister bestimmt ganz genau angesehen und dabei auch noch die Pistolen entdeckt. Dann
hätte ich für nichts garantieren können und wäre wohl fest entschlossen gewesen, ihn damit niederzuschießen! So gaben wir uns beide zufrieden. Wenn der kleine arrogante Rüpel je erfahren hätte,
welcher Gefahr er damals entkam!
Dann ging es von Roermond mit dem Zug weiter nach Eindhoven. Dort kamen wir in einer Schule
unter und wurden wieder einmal registriert, davon wurde mir so langsam speiübel. Diese immerwährenden Aufenthalte und Registrierungen erinnerten mich an unsere mehrjährige Gefangenschaft, die wollte ich aber endlich hinter mir lassen und Mutter und meine Brüder wiedersehen.
Während der Fahrt von Roermond aus hatte ich obendrein mit ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen zusammengesessen. Von ihnen hörte ich, dass Vater nicht überlebt hatte. Im Dezember 1944 war er von einem "grünen" deutschen Kapo so geschlagen worden, dass er
ins Koma fiel und daraus nicht mehr erwachte. Vater ging dann den Weg, den dort alle umgekommenen Häftlinge gingen: erst ins Krematorium und dann in die Elbe, in der Vaters Asche – wie die
vieler anderer Schicksalsgenossen – verstreut wurde.
Das war natürlich ein schwerer Schlag für mich: Vater, der ein großes Vorbild für mich war, würde
ich nicht mehr wiedersehen! Der Kampf, den er zeit seines Lebens gekämpft hatte, fand auf so
schändliche Weise ein Ende. Die Nachricht war ein schwerer Dämpfer meiner Freude auf die Rückkehr - die inzwischen ohnehin nicht mehr so überschäumend war. Mir machte es auch große Sor-

gen, wie ich Mutter über Vaters Tod berichten sollte.
Dann kamen wir erst einmal nicht weiter. Der vor uns liegende Westen war erst vor kurzem befreit
worden und für uns verbotenes Gebiet. Das machte das Maß voll. Im eigenen Land durfte ich mich
immer noch nicht frei bewegen und fühlte mich wie ein Gefangener. Am nächsten Tag, Samstag,
dem 2. Juni 1945, fanden wir aber einige Lastwagenfahrer. Die hatten Verständnis für uns und ließen uns zwischen einer Ladung Lebensmittel verstecken. Im Konvoi fuhren wir dann nach Westen.
Als wir durch Zeist kamen, sprangen Rob und ich auf der Prof. Lorentzlaan vom Lastwagen herunter. Geradewegs gingen wir zu unserer Tante Tine van Hattem. Da war niemand zu Hause. Von
Nachbarn hörten wir, dass ihr Sohn Frits erschossen worden war, ebenso der bei ihr wohnende Major Blokhuis182, der Nachfolger unseres Vaters bei der Oranjewache wurde bzw. bei dem, was nach
dessen Verhaftung von der Gruppe noch übriggeblieben war. Wir gingen die Straße hinauf zu der
uns bekannten Familie Oppenoorth. Die war natürlich über unser plötzliches Erscheinen sehr erstaunt. Herr Oppenoorth machte sich gleich mit dem Fahrrad auf, um Mutter vorsichtig auf unsere
Ankunft vorzubereiten.
Als Rob und ich dann nach Hause kamen, wartete sie mit Freudentränen auf uns. Sie war aber nicht
allein. Ich schätze, dass beinahe der gesamte frühere Widerstand von Zeist bei ihr versammelt war.
Die Nachricht von unserer Rückkehr musste sich rasend schnell verbreitet haben. Jedenfalls bereiteten sie alle Rob und mir ein phantastisches Nachhausekommen.

Karte vom Rückweg von Prag nach Zeist.

Mutter wusste schon vom Tod unseres Vaters. So musste ich ihr die traurige Nachricht nicht überbringen. Zu Hause gab es viel zu erzählen. Von mehreren Seiten hörte ich, was sie nach der Verhaftung von Vater, von Rob und mir – trotzdem oder gerade deshalb – vollbracht hatte. Unermüdlich
hatte sie sich um jüdische Landsleute gekümmert, damit sie in dieser gerade für sie so schweren
Zeit überleben konnten. Mutter holte sie in ihr Haus. Meistens und vor allem anfangs war das aber
nur eine Durchgangsstation. Sie musste nämlich damit rechnen, dass die Gestapo ab und zu kontrollieren käme, ob das „Widerstandsnest“ bei uns inzwischen vollständig ausgeräuchert war. Später
nahm Mutter die untergetauchten Juden auch längere Zeit bei sich auf.
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Außerdem begleitete sie oft jüdische „U-Boote“ zu anderen Unterschlupfadressen, vor allem in Brabant und Nord-Limburg. Dabei hatte sie ihre liebe Not mit unserem jüngsten Bruder Jan, Jan war,
als Rob und ich 1941 verhaftet wurden, erst 14 Jahre alt. Er wollte aber auch seinen Beitrag im Widerstand leisten, nicht nur zu Hause sitzen und nur kleine Handlangerdienste erledigen. So war er
als Schüler der Höheren Bürgerschule zum Beispiel in einer Studentengruppe, die ziemlich gewagte
und nicht immer völlig durchdachte Bravourstückchen ausführte. Dadurch war er einmal in derselben Gruppe wie Frits van Hattem, der wegen seiner Widerstandsaktivitäten erschossen wurde. Für
Mutter war es schwer, für Jan die richtige Balance zu halten. Mit viel Mühe und der Hilfe des ebenfalls illegal tätigen Konrektors unseres Lyzeums Snelleman gelang es ihr, ihn in eine etwas besser
agierende Gruppe zu bringen. Das änderte aber nichts daran, dass Jan verschiedene Male verhaftet
wurde.
Einmal war es ganz besonders bedrohlich für ihn. Kurz nach dem Anschlag auf Rauter183 wurde er
festgenommen und im Gefängnis Wolvenplein in Utrecht inhaftiert. Man bestimmte ihn als Geisel,
um die Attacke auf den deutschen Polizeichef in den Niederlanden zu „sühnen“. Freunde aus dem
Widerstand setzten sich aber für Jan ein. Über allerlei Umwege bekamen sie Kontakt zu einem deutschen General. Der sorgte dafür, dass Jan von der Liste der Geiseln gestrichen wurde – mit der Begründung, dass er den jungen Beckman noch brauchte zum Verhör . Auf diese Weise überlebte Jan.
Wahrscheinlich wurde an seiner Stelle aber ein anderer Gefangener als Geisel umgebracht. Diese
Zusammenhänge wussten damals aber weder Jan noch meine Mutter.
Mutter ließ sich auch nach Jans Verhaftung nicht in ihrem Widerstand gegen die deutsche Besatzung entmutigen. Als sie das Gefühl hatte, dass ihr Haus und ihre Familie nicht mehr unter Beobachtung standen, öffnete sie es auch für kleine Versammlungen. So traf sich bei ihr einige Male
der Rat des Widerstandes, u.a. mit dem bekannten Widerstandskämpfer Richard an der Gaag184.
Mit Freude und Stolz hörte ich von diesen Taten unserer Mutter und unserem damals siebzehn Jahre
alten Bruder Jan. Das machte das Wiedersehen mit ihnen noch schöner.
So wohltuend das Wiedersehen auch war, so hatten Rob und ich doch keine Ruhe mehr zu Hause.
Wir wollten nicht herumsitzen, gab es doch so viel zu tun, anzupacken und zu bewegen. Wir hatten
noch den Schwung von der Befreiung und den konnten und wollten wir nicht stoppen oder verkümmern lassen. Immerhin bot man uns an, im Schloss von Zeist festgesetzte Kollaborateure zu bewachen. Aber das war nichts für Rob und mich. Dann hatte mir die Militärverwaltung noch die Funktion eines "Kommandanten des Auffanglagers zu Austerlitz", übertragen, in dem meine befreiten
Kameraden gesammelt werden sollten. Aber auch das wollte ich nicht.
Noch am Tag nach meiner Heimkehr, am 3. Juni 1945, machte ich bei Prinz Bernhard eine Eingabe
und wiederholte mein bereits in Ciney gestelltes Gesuch auf Einstellung als Soldat.
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Hanns Rauter (1895-1949) war ein SS-Obergruppenführer, General der Polizei und Waffen-SS sowie der Höhere SSund Polizeiführer (HSSPF) der besetzten Niederlande. Anfang März 1945 geriet er mit seinem Dienstwagen in einen
Überfall von niederländischen Widerstandskämpfern. Diese wollten eigentlich einen Lastwagen für einen Fleischdiebstahl kapern. Im Dunkeln überfielen sie aber Rauters Wagen, den sie wegen des schweren Motors für einen Lkw hielten. Bei dem anschließenden Feuergefecht wurden Rauters Chauffeur und Adjutant tödlich getroffen. Rauter selbst wurde durch mehrere Schüsse schwer verletzt, überlebte aber. Daraufhin kam es zu umfangreichen „Vergeltungsmaßnahmen“ mit Geiselerschießungen. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns_Rauter (Zugriff: 10. August 2020).
184
Jacob van der Gaag (1905-1988) war ein niederländischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkrieges.
Seine Widerstandsarbeit (Widerstandsname „Richard“) begann er damit, Menschen im Versteck zu helfen, Informationen zu sammeln und Quittungskarten zu fälschen. Im Januar 1944 nahm er am Rat des Widerstandes teil, der alle aktiven Widerstandsorganisationen zusammenbringen sollte. Im September 1944 wurde er, obwohl er nicht im Namen des
Rates nominiert wurde, in das Kuratorium berufen. Gegen Kriegsende bemühte er sich im Kontakt mit der niederländischen Exilregierung in London für Ordnung und Ruhe während der kommenden Befreiung zu sorgen. Damit hatte er
durchaus Erfolg, war in Widerstandskreisen zuletzt aber nicht unumstritten. Vgl. zu ihm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_der_Gaag (niederl.) (Zugriff: 10. August 2020).

Gesuch von mir an Prinz Bernhard vom 3. Juni 1945 um Einstellung als Soldat.

Ich wollte unbedingt an der Befreiung Niederländisch-Indonesiens von den Japanern teilnehmen.185
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Damit wollte Johan Beckman an seine Tätigkeit vor der Besetzung der Niederlande durch Nazi-Deutschland als Sergeant-Kadett der Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL, Königlich Niederländisch Indische Armee) anknüpfen. Die von ihm so genannte Befreiung Niederländisch-Indonesiens von den Japanern war ein Teil des Pazifikkrieges.
Dieser Krieg fand in Ostasien und im pazifischen Raum statt. Er begann 1937 mit dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg. Während Japan in der Folgezeit seine aggressive Außenpolitik fortsetzte, kam es zur Erweiterung der Achse Berlin-Rom. Japan wurde ebenfalls Achsenmacht und es bildete sich die Achse Berlin-Rom-Tokio. 1940 unterzeichnete Japan den Dreimächtepakt mit Deutschland und Italien, der den bestehenden Antikominternpakt um gegenseitige
militärische Unterstützung erweiterte. Das stärkte Japans Position und machte Ende 1941 den indonesischen Archipel,
der eine Kolonie der Niederländer war, ebenfalls zum Kriegsgebiet. Nach und nach besetzte die japanische Armee die
Inseln. Damit verbesserten die Japaner ihre strategische Position und sicherten sich kriegswichtige Rohstoffreserven. Im
März 1942 kapitulierten die Niederländer. Die Besatzung der Japaner gab der antikolonialen Bewegung in Indonesien
weiteren Auftrieb. Noch unter japanischer Besatzung erklärte sich Indonesien im März 1943 von den Niederlanden unabhängig. Die meisten Indonesier begrüßten die Japaner als Befreier vom Joch der Europäer. Ihre Freude legte sich aber
bald, als die Japaner ein Schreckens- und Willkürregime aufbauten. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifikkrieg (Zugriff: 10. August 2020) sowie: Fritz Schulze: Kleine Geschichte Indonesiens, 2015, S. 125ff.

Die Reaktion von Prinz Bernhard auf mein Gesuch.

Um das Verfahren zu beschleunigen, ließ ich mich sogleich beim zentralen Militärhospital in Utrecht mustern. Auf das Ergebnis musste ich allerdings warten. Auf Empfehlung von Prinz Bernhard
bekam ich immerhin schnell einen Termin bei General van Nynatten, dem Leiter des zentralen Einteilungsdepots der Königlichen Landstreitmacht. Wie ich schon berichtete, bin ich dann zu ihm
nach Eindhoven gefahren und habe unterwegs einen Abstecher nach Tilburg gemacht, um mich um
Lory van der Meer zu kümmern.186
Im Gespräch mit General van Nynatten stellte sich dann heraus, dass ich Kadett bei der K.N.I.L.
war und wieder dorthin wollte. Daraufhin verwies er mich an General Bongers, der für die
K.N.I.L.-Angelegenheiten zuständig war.187 Ehe ich zu ihm konnte, musste ich erst noch zu einer
Musterung, der K.N.I.L.-Musterung diesmal. Dem Musterungsarzt Dr. Vaandrager fiel dabei mein
Enthusiasmus auf. Daraufhin stellte er mir die Frage: Willst Du gerne? Als ich das bejahte, war für
mich die Musterung gelaufen. Seine Antwort war: Dann bist Du tauglich gemustert!
Das ging dann sehr schnell. Aber das half mir letztlich nichts. Denn ich musste auf meine aus der
Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden Kameraden warten, schließlich konnte man für mich allein
keinen Transport nach Asien oder Australien organisieren. Weil ich mich aber schon gemeldet hatte,
wurde ich über das Zwischenlager Muiderberg sofort zum 2. Königlichen Niederländischen Infanterie-Depot in Vught einberufen.
Das Ergebnis der Utrechter Musterung kam übrigens einige Zeit später, da war ich längst in Indonesien. Es ging an unsere alte Adresse in Zeist, wurde dann aber nach Oegstgeest, wo wir inzwischen
hingezogen waren, nachgesandt. Mutter konnte damit gar nichts angefangen. Darin stand, dass ich
vollständig ausgemustert worden war: für alle Waffengattungen und alle Dienstränge. Erst viele Jahre später entdeckte ich bei Mutter dieses Papier zwischen allerlei anderen Unterlagen von ihr. Es
war für mich sehr amüsant, meine Ausmusterung bescheinigt zu sehen – war ich doch inzwischen
mitten in meiner Karriere als Soldat.
Beim Infanterie-Depot in Vught blieb ich dann noch, bis wir am 14. August nach England in See
stachen. Als wir am nächsten Tag dort ankamen, erfuhren wir von der Rede des japanischen Kaisers
vom selben Tag, in der er allen japanischen Streitkräften den Befehl zur Feuereinstellung erteilte.188
Nun konnte ich zwar nicht mehr mithelfen, Niederländisch-Indonesien von den Japanern zu befreien. Aber es begann doch ein anderer und wichtiger Abschnitt meines Lebens!
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Vgl. oben S. 182f.
Die Zuständigkeit ergab sich daraus, dass die KNIL offiziell nicht zur Niederländischen Landmacht gehörte und
auch nicht dem Kriegsministerium zugeordnet war. Da sie in den Kolonien in Niederländisch-Indien stationiert war, bestand für sie eine eigene Militärverwaltung, die dem Kolonialministerium unterstand. Vgl. dazu bereits oben S. 12.
188
Am 15. August 1945 wurde eine am Vortag aufgezeichnete Rede des japanischen Kaisers Hirohito im Radio ausgestrahlt, in der er allen japanischen Streitkräften den Befehl zur Feuereinstellung erteilte. Es wurde mit etwa einer Woche
gerechnet, bis sich die Kapitulation bei allen kämpfenden japanischen Einheiten in den verschiedenen Ländern herumgesprochen hatte. Am 2. September 1945 kapitulierte Japan bedingungslos gegenüber den kriegführenden Staaten (u.a.
auch gegenüber den Niederlanden).
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VIII. Und das Leben geht weiter (Joachim Hennig)
Als Johan Beckman mit den anderen Freiwilligen am 15. August 1945 in London ankam, war der
Zweite Weltkrieg auch im Pazifik zu Ende. Johan konnte nicht mehr kämpfen, um NiederländischIndonesien von den japanischen Invasoren zu befreien. Durch den Kapitulation Japans vor den Alliierten, auch den Niederlanden, war Indonesien frei. Besser gesagt war es wieder in dem Zustand, in
dem es sich vor dem Zweiten Weltkrieg befand. Da war das Land eine niederländische Kolonie.
Das hatte sich in der Zwischenzeit aber ein Stück weit geändert.
Hintergrund war die Expansion der Japaner im Pazifik. Sie begann 1937 mit dem japanisch-chinesischen Krieg und setzte sich fort mit ihrem Angriff auf den US-amerikanischen Stützpunkt Pearl
Harbor auf Hawaii am 7. Dezember 1941. Dem folgte die Kriegserklärung der USA an Japan, der
sich zahlreiche weitere Staaten und auch der Generalgouverneur von Niederländisch-Indien anschlossen. Einen Monat später griffen die Japaner Südostasien und Niederländisch-Indien an. Schon
nach zwei Monaten, am 8. März 1942, kapitulierte der niederländische Generalgouverneur. Damit
war die jahrhundertelange holländische Kolonialgeschichte in Indonesien und der ganzen Region
fürs erste beendet.
Die Indonesier sahen in der Besetzung durch die Japaner eine Zeitenwende, war die unbeliebte bis
verhasste Kolonialmacht doch binnen kurzem von einer asiatischen Macht besiegt worden. Das Verhältnis der Indonesier zu den neuen Invasoren war aber zwiespältig. Als positiv sahen sie es an,
dass die Japaner mit ihren politisch führenden Kräften kooperierten und die Erarbeitung einer Verfassung und Unabhängigkeitsbestrebungen förderten. So kam es, dass schon zwei Tage nach der
von Japan am 15. August 1945 erklärten bedingungslosen Kapitulation der führende Kopf der Indonesier, Sukarno, die Unabhängigkeit des Landes verkündete. Am folgenden Tag, dem 18. August
1945, nahm ein Unabhängigkeitskomitee die unter japanischer Aufsicht erarbeitete Verfassung an
und wählte Sukarno zum Präsidenten der „Republik Indonesien“.
Das geschah zu der Zeit, als Johan - und auch wohl Rob - Beckman gerade in England angekommen waren und sich für ein Unternehmen nach Indonesien bereitmachten.
Die Lage dort war aber völlig desolat. Die niederländischen Beamten und Militärs hatten ja Indonesien verlassen, eine niederländische Armee war zu jener Zeit praktisch nicht vorhanden. Es entstand
ein Machtvakuum, zumal die Alliierten, vor allem die Engländer, Zeit brauchten, um sich auf die
durch die überraschende Kapitulation Japans geschaffene neue Lage einzustellen. Erst Mitte November 1945 landeten britische Truppen auf Java und stießen auf unerwarteten Widerstand der Indonesier. Den Engländern folgten dann niederländische Militärs und Beamte.
Diese Situation brachte ganz offensichtlich Johan Beckmans Pläne durcheinander. Sein und Robs
Einsatz in Niederländisch-Indonesien war nicht mehr so vordringlich. Deshalb kehrte er (und wohl
auch Rob) in die Niederlande zurück. Dort absolvierten beide erst noch eine militärische Ausbildung. Das ist nachvollziehbar, weil Johan bei der deutschen Invasion noch nicht zu Ende ausgebildet worden war und weil sich offenbar auch Rob entschieden hatte, Soldat zu werden. Er hatte aber
noch gar keine militärische Ausbildung, war zum Zeitpunkt des Einmarsches der Deutschen noch
Schüler gewesen.
Offenbar erst im Januar 1946 gelangten Johan und Rob nach Indonesien.189
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Vgl. zur japanischen Besatzung und dem Kampf Indonesiens für die Unabhängigkeit 1941-1949: Fritz Schulze: Kleine Geschichte Indonesiens, 2015, S. 125-142.

Karte von Indonesien.

Dort, im Land, in dem sie geboren waren, gab es keinen freundlichen Empfang. Die Niederländer
fanden bei den Indonesiern keinerlei Unterstützung. Sie mussten ihre Kolonie regelrecht zurückerobern, was naturgemäß in einem Land, das aus mehr als 17.000 Inseln bestand, sehr schwierig war.
Unter dem Druck der Engländer, die sich nicht in einen weiteren Krieg hineinziehen lassen wollten,
begannen die Niederländer Verhandlungen zur Bildung eines föderalen indonesischen Staates. Das
war wohl der Hintergrund dafür, dass Johan Beckman im September 1946 – wie er schrieb190 – von
der Front in Westjava in die Heimat zu Studienzwecken abkommandiert wurde. Die Verhandlungen
führten am 12. November 1946 zu einem Abkommen.
Während seines Studiums in der Heimat konnte Johan Beckman die Vorbereitungen für Noemis
Übersiedlung in die Niederlande treffen. Er hatte ihr gleich bei seiner Rückkehr in die Niederlande
an ihre Adresse in Ljubljana geschrieben, dann auch aus England und später aus Penang191 und Batavia192, aber nie eine Antwort erhalten.193 Erst nach dem 20. Brief schrieb sie Johan, vermittelt
durch Freunde bei der französischen Botschaft in Jugoslawien, zurück. Sodann bemühte er sich um
ihre Ausreise, die nur als Ausländerin möglich war. So arrangierte er, der schon beim Abschied im
Nebenlager Rajsko versprochen hatte, sie beim Überleben beider zu heiraten194, eine Ferntrauung.
Am 17. Februar 1947 fand sie statt in Delft mit seiner Mutter als Stellvertreterin für Noëmi.195
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Vgl. oben S. 140.
Eine Insel, heute ein Teil von Malaysia.
192
Batavia war bis zur Unabhängigkeit Indonesiens in den 1940er Jahren die Hauptstadt Niederländisch-Indiens. Seitdem ist es unter dem Namen Jakarta Hauptstadt Indonesiens.
193
Vgl. bereits oben S. 140.
194
Vgl. oben S. 139.
195
Vgl. oben S. 140.
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Johan und Noëmi Beckman

Anschließend wird Johan nach Indonesien zurückgekehrt sein. Dann haben er und Rob aller Voraussicht nach auch die erste „Polizeiaktion“ der Niederländer am 21. Juni 1947 miterlebt. Dabei stießen die holländischen Truppen von ihren Stützpunkten auf Java und Sumatra aus vor und besetzten
größere Landstriche, das war wohl völkerrechtlich sehr problematisch. Deshalb übten die Vereinten
Nationen Druck auf die Niederlande aus, die dann einen Waffenstillstand schlossen. Er hielt bis
zum 19. Dezember 1948, als die Niederländer erneut die Republik Indonesien angriffen, die Hauptstadt besetzten und die Staatsführung gefangen nahmen. Als die USA mit Wirtschaftssanktionen gegen die Niederlande drohten und sich die indonesische republikanische Armee auf einen Guerillakrieg verlegte, kehrten die Niederlande an den Verhandlungstisch zurück. Erst mit der in Den Haag
von Ende August bis Anfang November 1949 tagenden „Konferenz am Runden Tisch“ führten die
Verhandlungen zu einem Ende. Das Abkommen sah einen bedingt unabhängigen Staat, die Vereinigten Staaten von Indonesien, vor, der Teil der Niederländischen-Indonesischen Union werden sollte. Am 27. Dezember 1949 wurde in Amsterdam die Übergabe der Souveränität unterzeichnet.
Damit waren keineswegs die vielfältigen innen- und außenpolitischen Probleme Indonesiens gelöst.
Aber immerhin hatte für die Indonesier der Kampf um die Unabhängigkeit ein Ende. Und Johan
und Rob kehrten 1950 als Soldaten der KNIL in die Niederlande zurück.
Schon sehr bald bemühte sich Johan um die Rekonstruktion seiner Verfolgungsgeschichte. Im Jahr
1951 bat er den International Tracing Service (ITS, Internationaler Suchdienst) in Bad Arolsen um
Auskunft. Von dort erhielt er unter dem 31. August 1951 eine schriftliche Antwort, die seine Ankunft mit einem Transport aus dem KZ Groß-Rosen im KZ-Außenlager Leitmeritz bestätigte.

Bestätigung des ITS betr. die Ankunft von Johan Beckman mit einem Transport
aus dem KZ-Groß-Rosen am 15. Februar 1945 im KZ-Außenlager Leitmeritz.

Möglicherweise beruhte diese Auskunft auf dem Häftlingsnummernbuch des KZ Flossenbürg, von
dem die einschlägige Seite oben auf Seite 1602 wiedergegeben ist. Nicht bekannt ist, ob seinerzeit
dort schon weitere ihn betreffende Dokumente recherchiert und ihm übermittelt wurden. Das ist
aber eher unwahrscheinlich, weil das Anschreiben diese und die weitere Verfolgungsgeschichte
nicht erwähnt, generell Unterlagen den ITS erst nach und nach erreichten und dann auch noch gesichtet und archiviert werden mussten. Aus Anlass der vorliegenden Arbeit konnten aber jetzt weitere Dokumente beim ITS recherchiert werden.
Das sind die Unterlagen aus dem KZ Auschwitz, wie sie oben präsentiert wurden:
Auf Seite 101: Prämienzahlungen KZ Auschwitz
Auf Seite 106: Liste des Häftlingskrankenbaus des KZ Auschwitz
Auf Seite 107: Operationsbuch des Häftlingskrankenbaus des KZ Auschwitz
Auf Seiten 133 und 134: Röntgen-Befund-Buch des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
Und Unterlagen des KZ Flossenbürg:
Auf Seite 161: Häftlingskarte des KZ Flossenbürg betr. Johan Beckman
Außerdem konnte eine Nachkriegsaufstellung der US-Armee zu Häftlingen recherchiert werden, die
nach dem 6. März 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg waren.

Nachkriegsaufstellung der US-Armee zu Häftlingen, die nach dem 6. März 1945 im KZ Flossenbürg waren. Johan
(Hans) Beckman 7. von oben und Rob Beckman zwei Zeilen darunter.

Nicht bekannt ist weiterhin, ob sich Johan auch wegen des Verfolgungsschicksals seines Vaters an
den ITS gewandt hat. Das ist eher unwahrscheinlich. Bemühungen um Aufklärung hat es aber auf
jeden Fall gegeben. Diese haben dazu geführt, dass nach Johan und Robs Vater in Zeist seit 1952
die Karel J. C. Beckmanlaan benannt ist. Ergänzend heißt es dazu auf dem Straßenschild: Widerstandskämpfer, umgekommen 20. November 1944.196

Die nach dem Vater benannte Karel J. C. Beckmanlaan in Zeist

Den Anfang seiner Verfolgung hatte Johan ja noch mitbekommen und auch darüber berichtet.197
Am 12. Dezember 1940 war der Vater verhaftet und dann zunächst im Utrechter Gefängnis „Wolvenplein“ in Untersuchungshaft, dann im „Oranjehotel“ Scheveningen inhaftiert worden. Als dann
die Voruntersuchungen gegen ihn offenbar abgeschlossen waren, hatten ihn seine Frau und die Kinder dort besuchen können. Kurz bevor Johan und Rob ihre Reise nach England am 30. Oktober
1941 antraten, hatte Johan nochmals seinen Vater im Oranjehotel besuchen und von ihm – wie er
schreibt – Abschied nehmen können.
Wenig später, am 15. November 1941, wurde Karel Beckman von dem Feldgericht des „Kom.Gen.
im Lg Holland“198 (Aktenzeichen) 9 K St.L. 796/41) wegen fortgesetzter Feindbegünstigung zu 3
Jahren Zuchthaus verurteilt. Die erlittene Untersuchungshaft von 11 Monaten und 123 Tagen wurde
angerechnet. Die Strafe verbüßte Karel Beckman zunächst in den Niederlanden. Am 10. Dezember
1942 wurde er aus Utrecht in das Zuchthaus Rheinbach bei Bonn überführt. Dort blieb er bis zum
12. Juni 1943 und wurde für die Reststrafe in das Zuchthaus Siegburg bei Bonn verlegt. Nach Verbüßung der dreijährigen Zuchthausstrafe kam er dann nicht frei, sondern wurde in Haft in ein Polizeigefängnis überführt. Von dort aus kam er am 31. Januar 1944 auf Transport ins Konzentrationslager Sachsenhausen.199
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Vgl. zur Straßenbenennung und zur Kurzbiografie von Karel Beckman die Website der Stadt Zeist: https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/karel-j-c-beckman-verzetsstrijder/ (Zugriff: 10. August 2020).
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Vgl. oben S. 20f.
198
Das heißt wohl: Feldgericht des Kommandierenden Generals im Luftgau Holland.
199
Die Angaben über seine Verurteilung und Haft beruhen auf Dokumenten der Zuchthäuser Rheinbach und Siegburg,
die vom ITS für die vorliegende Arbeit in Kopie zur Verfügung gestellt wurden.

Karteikarte des Zuchthauses Siegburg betr. Karel Beckman.

Am 20. November 1944 kam Karel Beckman im Konzentrationslager Sachsenhausen um. Es heißt,
dass er von einem Kapo so misshandelt wurde, dass er an den Folgen starb.
Am 12. Februar 1965 war Johan F. Beckman Zeuge im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess. Am 136.
Verhandlungstag sagte er auf Antrag des Angeklagten Hans Stark, seinem damaligen Chef in der
Aufnahmeabteilung des KZ Auschwitz, aus. Später wurde Stark wegen gemeinschaftlichen Mordes
in 44 Fällen an mindestens 300 Menschen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt.200
In diesen Jahren hielt Johan Beckman Kontakt zu ehemaligen Kameraden und Helferinnen. So blieb
er in Verbindung vor allem zu mehreren Mithäftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz: zu den
dort als Pfleger eingesetzten Toni Zwarenstein und Alex Svet, zu dem Lagerdolmetscher Kurt Machula und zu Tadek Szymanski, dem Zeichner und Landvermesser. Sie schrieben sich Briefe und
tauschten Fotos aus.
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Vgl. dazu die Zeugenvernehmung von Johan F. Beckman im Anhang, unten Seite 228 ff. sowie zu den AuschwitzProzessen allgemein u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Auschwitzprozesse (Zugriff: 10. August 2020).

Toni Zwarenstein (mit Verlobter).

Alex Svet.

Kurt Machula.

Tadek Szymanski.

Auch schrieb sich Johan Beckman mit der ihm im Prager Krankenhaus sehr helfenden Jarka Hercigova.

Jarka Hercigova.

Beruflich blieb Johan Beckman Soldat. Nach seiner Rückkehr aus dem unabhängig gewordenen Indonesien in die Niederlande im Jahr 1950 wechselte er von der Kolonialarmee KNIL in die niederländische Landesarmee über. Wohl zuletzt war er Leutnant-Kolonel beim Provinz Militärkommando Südholland.
Nach seiner Dienstzeit war er in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert. In seiner „Odyssee19401945“ erfahren wir beiläufig davon, als er für das Rote Kreuz bei den „Boatpeople“ war.201
Anfang der 1980er Jahre kamen Johan und Rob auf ihr vor Jahrzehnten erlittenes Verfolgungsschicksal zurück. Im Jahr 1983 schaltete Rob dazu das Niederländische Rote Kreuz ein, das sich
seinerseits an den ITS wandte. Unter dem 21. Oktober 1983 übersandte der ITS dem niederländischen Roten Kreuz einen Dokumentenauszug betr. Robert Beckman. Darin belegte es das geltend
gemachte Verfolgungsschicksal mit Dokumenten ab der Aufnahme im Konzentrationslager Auschwitz (Dokumente der früher stattgefundenen Verfolgung wurden nicht gefunden).

201

Die „Boatpeople“ (Bootsflüchtlinge) waren meist Bürger Südvietnams. Nach dem vom kommunistischen Nordvietnam gewonnenen Vietnamkrieg und der anschließenden Wiedervereinigung Vietnams unter Führung Nordvietnams
flüchteten sie vor den neuen Machthabern mit primitiven Booten über das Südchinesische Meer. Zum Teil wurden sie
auf dem Meer gerettet, etwa von dem deutschen privaten Hilfskomitee „Ein Schiff für Vietnam“. Das Komitee mit dem
deutschen Journalisten Rupert Neudeck an der Spitze charterte den Frachter Cap Anamur und retteten mit ihm - zum
Hospitalschiff umgebaut - viele Menschenleben. Flüchtlinge, die es nach Malaysia oder Indonesien schafften, kamen in
Lager dort und wurden von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz betreut. Johan Beckman war danach Teil dieser
organisierten Hilfe. Vgl. zu den „Boatpeople“: https://de.wikipedia.org/wiki/Boatpeople (Zugriff: 10. August 2020).

Schreiben des ITS vom 21. Oktober 1983 an das niederländische Rote Kreuz.

Dem lagen wohl folgende Dokumente zugrunde, die der ITS für die vorliegende Arbeit zur Verfügung stellte:
Auf Seiten 118 und 119: Röntgenbefundbuch des Häftlingskrankenbaus Auschwitz
Auf Seite 161: Häftlingskarte des Konzentrationslagers Flossenbürg betr. Robert Beckman
Außerdem hat eine Nachfrage beim ITS für die vorliegende Arbeit noch folgende Dokumente recherchieren können:
Auf Seite 184: Registrierung in dem großen Auffanglager Ciney
Nach diesen Recherchen unternahm Johan Beckman eine Reise zu den Stätten seiner Verfolgung.
Er begann sie – wie seine misslungene Fahrt nach England – in Frankreich.
Als erstes besuchte er die französisch-schweizerische Grenze bei Vaufrey.

Blick auf Vaufrey.

Die Brücke von Vaufrey.

Die ersten Kilometer in der Schweiz, links liegt Vaufrey – soweit kamen Johan und Rob damals aber nicht.

Das Gefängnis von Montbéliard.

Das Gefängnis von Besancon.

Nach dem Besuch der Stätten der Verfolgung im Westen reiste Johan Beckman in den Osten. Zusammen mit seiner Frau Noëmi begab er sich an den Ort ihres Kennenlernens: in das ehemalige Nebenlager des KZ Auschwitz in Rajsko.

Johan und Noëmi Beckman wieder an der Stelle,
an der sie sich vor 41 Jahren zum ersten Mal begegneten: das Nebenlager Rajsko.

Von Auschwitz aus besuchte Johan Beckman Groß-Rosen. Dort traf er seinen alten Freund Zbyszek
Szczpanski. Zusammen besuchten sie die heutige Gedenkstätte des Konzentrations-lagers Groß-Rosen. Wenn dort auch nur wenig an das ehemalige „Schutzhaftlager“ erinnerte, so gingen ihre Gedanken doch zurück an die schreckliche Zeit. Bilder und Szenen stiegen in ihnen auf, als sie am Ort ihres alten Blocks standen.

Johan Beckman und Zbyszek Szczepanski auf der Markierung für ihren alten Block
in der Gedenkstätte KZ Groß-Rosen.

Die Reise in die Vergangenheit endete in Prag, dort wo auch die Verfolgung endete und die Freiheit
begann.

Prag: Der Standort der großen Barrikade damals.

Prag: Der Standort der kleinen Baracke damals.

Auf dem Rückweg suchte Johan Beckman noch die Gegend bei Pilsen auf, wo seinerzeit die Demarkationslinie zwischen den US-amerikanischen und sowjetischen Bereichen verlief.

Die Gegend der damaligen Demarkationslinie
zwischen den US-amerikanischen und sowjetischen Bereichen bei Rokycany.

Sicherlich war es kein Zufall, dass er gerade jetzt diese Reise in die Vergangenheit unternahm. Inzwischen war er im Ruhestand und hatte mehr Zeit zum Reisen. Aber das war wohl nicht der eigentliche Grund. Ein anderer war sicherlich, dass ihm im Jahr 1985 der israelische Ehrentitel „Gerechter
unter den Völkern“ verliehen wurde. Dies ist eine Anerkennung für nichtjüdische Einzelpersonen,
die unter der nationalsozialistischen Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten.202 Die Ehrung, über deren Begründung nichts bekannt
ist, wurde Johan Beckman offensichtlich für seinen vielfältigen Einsatz für seine jüdischen Landsleute im KZ Auschwitz zuteil. Ihnen, wie auch anderen Kameraden, half er in dieser „Hölle“ zu
überleben.
Die Reise war für Johan Beckman Anlass, seine Erinnerungen zu ordnen und aufzuschreiben. Wohl
schon bald danach begann er mit der Niederschrift dieser „Odyssee 1940-1945“. Sie wurden 1993
in der niederländischen Originalfassung veröffentlicht.
In dieser Zeit recherchierte und verfasste die französische Doktorandin Claudine Cardon-Hamet ihre Dissertation über den Gefangenentransport vom Stalag Royallieu-Compiègne nach Auschwitz
am 6. Juli 1942, mit dem auch Johan und Rob Beckman deportiert wurden. Im Jahr 1995 wurde sie
über dieses Thema promoviert. Bald darauf erschien ihre Arbeit auch als Buch.203 Das Thema beschäftigte die Autorin weiter, so dass sie im Jahr 2005 ein zweites Buch dazu veröffentlichte.204 Bei
ihrer Recherche hatte Frau Cardon-Hamet auch Johan Beckman kennengelernt und schriftlich und
mündlich Informationen von ihm erhalten. Daraufhin erarbeitete sie eine kleinere Biografie über ihn
und auch über seinen Bruder Rob, die seit einigen Jahren im Internet nachzulesen ist.205
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Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerechter_unter_den_V%C3%B6lkern (Zugriff: 10. August 2020).
Claudine Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz : Le convoi politique du 6 juillet 1942 dit des « 45000 »,
1997 et 2000.
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Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz : Le convoi politique du 6 juillet 1942, 2005.
205
https://politique-auschwitz.blogspot.com/search?q=beckman (Zugriff: 10. August 2020).
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Wie es in der Biografie heißt, arbeitete Johan Beckman in dieser Zeit als sozialer und juristischer
Freiwilliger für ein halbes Dutzend Vereinigungen von Kriegsopfern, Veteranen, Widerstandskämpfern und Verfolgten. Er und Rob erhielten zahlreiche Auszeichnungen niederländischer, russischer,
tschechischer und polnischer Organisationen.
Dadurch ergab sich Anfang der 2000er Jahre auch ein Kontakt zum Zentralverband demokratischer
Widerstandskämpfer und Verfolgtenorganisationen (ZDWV). Jedenfalls im Jahr 2004 nahm Johan
Beckman an den vom ZDWV und der Stiftung 20. Juli organisierten Veranstaltungen zum 20. Juli
in Berlin teil. Dabei lernte der Verfasser dieser Zeilen Johan Beckman kennen und schätzen. Daraus
entwickelte sich ein schriftlicher Kontakt, in dessen Rahmen Johan Beckman dem Verfasser das in
niederländischer Sprache verfasste Original der „Odyssee 1940-1945“ zur Veröffentlichung mit den
Worten überließ: Interesse weckt Sympathie und vice versa.

Johan F. Beckman am 20. Juli 2004 in Berlin.

Johan F. Beckman starb am 13. Februar 2011 in Leiden. Eine Veröffentlichung seiner Autobiografie
auf Deutsch zu seinen Lebzeiten war nicht möglich. Jetzt, Jahre später, wird dies zu Erinnerung an
Johan Beckman und seine Familie aber umfangreich nachgeholt.
Seit einiger Zeit ist das Original seiner „Odyssee 1940-1945“ auf der Homepage des Fördervereins
Mahnmal Koblenz einzusehen und herunterzuladen. Jetzt ist auch - ebenfalls auf der Homepage des
Fördervereins Mahnmal Koblenz - die ins Deutsche übersetzte, überarbeitete, um weitere Abbildungen und zahlreiche Anmerkungen sowie eine Darstellung der Familiengeschichte ergänzte Fassung
erschienen.

Die Geschichte der Familie Beckman
von Joachim Hennig
Die Geschichte der Familie Beckman kann zurückverfolgt werden bis zu Karel Johannes Cornelis
Beckman (dem Vater von Johan und Rob Beckman). Karel wurde am 18. April 1888 in Breda in der
Provinz Nordbrabant in den Niederlanden geboren. Er war der Sohn von Johannes Martinus und
Christina Jacoba Beckman, geb. van den Bussche, und hatte zwei Schwestern Sara Maria und Theodora Elisabeth (Halbschwester).
In Breda besuchte er das Gymnasium. Er verließ es mit dem Entschluss, Soldat in der niederländischen Armee zu werden. Zur Ausbildung absolvierte er die Kadettenschule in Alkmaar, die damals
ein Vorbereitungskurs für die Königliche Militärakademie in Breda war. Dann entschied er sich für
den Eintritt in die Königlich Niederländisch Indische Armee (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger - KNIL). Die KNIL gehörte offiziell nicht zur Niederländischen Landmacht und war auch nicht
dem Kriegsministerium zugeordnet. Sie war in den Kolonien in Niederländisch-Indien stationiert
und dem Kolonialministerium unterstellt. Nach den Abschlussprüfungen in Breda ging Karel Beckman als junger 2. Leutnant der KNIL (Infanterie) in die niederländischen Kolonien nach Südostasien.
Zu dieser Zeit hatten die Niederlande alle Regionen, auf die sie koloniale Ansprüche erhoben, unterworfen. Das war im 19. Jahrhundert ein länger währender Prozess gewesen, bestand der gesamte
Archipel doch aus mehr als 17.000 Inseln. Das Ergebnis war, dass die Niederlande ein riesiges Gebiet mit 280 größeren, kleineren und kleinsten Fürstentümern unter ihre Kontrolle gebracht hatten.
Es war unmöglich, dieses gesamte Gebiet zivil zu verwalten und militärisch und polizeilich vollständig zu kontrollieren. Für die Sicherheitsaufgaben stand mit der KNIL eine Streitmacht mit etwas mehr als 25.000 Soldaten zur Verfügung. Sie setzte sich im Jahr 1911 aus 6.573 europäischen
Infanteristen, 4.819 einheimische Ambonesen und 13.789 anderen (wie vor allem Einwohnern der
Süd-Molukken und auch Schwarzafrikanern aus dem heutigen Ghana) zusammen. Das Verhältnis
änderte sich während des Ersten Weltkrieges zugunsten der Einheimischen und der anderen. Die
Europäer, außer den Niederländern auch Belgier und Deutsche, dienten – wie auch Karel Beckman
– vielfach als Offiziere.
Wann und wo Karel Beckman seine Frau Bertha Wilhelmina heiratete ist nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich waren die beiden am Ende des Ersten Weltkrieges oder kurz danach nach Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, übergesiedelt. Jedenfalls wurde ihr erstes Kind, Johann Frederik, am 28. Dezember 1919 in Pontianak auf der indonesischen Insel West Kalimantan geboren.
Dann kamen noch vier weitere Kinder zur Welt: der an Kinderlähmung leidende Sohn Pim, die
Tochter Eugenie Christine, genannt Tineke, der am 16. Oktober 1923 in Koepang auf der Insel Timor geborene Sohn Robert (Rob) und der jüngste Sohn Jan.
In den 1920er Jahren hatte es in den Niederlanden und auch in Niederländisch-Indien wesentliche
Veränderungen und eine Neuausrichtung der Kolonialpolitik gegeben. Viele Niederländer hatten erkannt, dass man den Einheimischen eine „Ehrenschuld“ zurückzuzahlen hätte. Das war der Beginn
der „Ethischen Politik“, ein eher paternalistisches Unternehmen. Mit ihm sollten die Einheimischen
etwas bessergestellt und durch Bildung in die Lage versetzt werden, innerhalb des kolonialen Gefüges effektiver zu agieren. Das Motto war aber keineswegs „Bildung für alle“, sondern dies nur für
wenige einheimische Beamten. Im Übrigen galt ein sehr differenziertes Apartheid-System.
Mit der steigenden Bildung nahm das politische und religiöse Bewusstsein, das Gefühl von erduldeter Ungerechtigkeit und kultureller Identität bei den Einheimischen zu. Das ließ ein gewisses Natio-

nalbewusstsein entstehen und förderte islamische und linke Bewegungen und Parteien. Das Klima
für die Kolonialmacht und deren Repräsentanten wurde rauer.
In dieser ohnehin schon angespannten Situation kam es zum Börsenkrach, dem Schwarzen Freitag
am 24. Oktober 1929, und zur Weltwirtschaftskrise. Sie stürzte nicht nur die Industrieländer wie die
Niederlande sondern auch Kolonien wie Niederländisch-Indien in eine schwere Rezession. All dies
veranlasste die niederländische Regierung, für Offiziere der KNIL einen finanziell interessanten
vorzeitigen Abschied aus dem aktiven Dienst vorzusehen.
Von dieser Regelung machte Karel Beckman, der inzwischen zum Hauptmann aufgestiegen war,
Gebrauch. Er verließ die Ostindischen Inseln und schied in den Niederlanden als Hauptmann aus
dem Dienstverhältnis aus. Die Familie Beckman ließ sich in Oegstgeest nieder und lebte von der
Rente des KNIL-Veteranen.
Karel Beckman stand aber nicht der Sinn danach, mit 43 Jahren untätig zu sein. Vielmehr organisierte er an seinem neuen Wohnort in Oegstgeest die „Bürgerwehr“. Das war eine Widerstandsgruppe von Bürgerlichen vor Ort. Sie war offensichtlich eine Gruppierung im Umfeld des Bündnisses
„Einheit durch Demokratie“. Diese Organisation und auch das „Komitee der Wachsamkeit“ hatten
sich Anfang der 1930er Jahre in den Niederlanden als Reaktion auf neu gebildeten antidemokratischen Parteien und Bewegungen im rechten und linken Spektrum gebildet. Auf der rechten Seite
war das die 1931 von dem Utrechter Ingenieur Anton A. Mussert gegründete Nationalsozialistische
Bewegung (NSB). Sie erzielte 1935 bei den Provinzialwahlen knapp 8 Prozent der Stimmen ― was
ein beachtlicher Erfolg war. Vor allem gegen die NSB richteten sich diese gesellschaftlichen Widerstandsgruppen.
Sein Engagement bei der Bürgerwehr war so erfolgreich und wichtig, dass Karel Beckman der Titel
„Major“ verliehen wurde. Seine Aktivitäten setzte er auch fort, nachdem er mit seiner Familie nach
Zeist umgezogen war und dort in der Acacialaan 18a wohnte. Bald wurde er Kommandant der Zeister Bürgerwehr.
Dies vorausgeschickt, lesen Sie jetzt hier die Chronologie zur „Odyssee 1940-1945“:

Chronologie:
1937

Beginn des japanisch-chinesischen Krieges.

9. Oktober 1939

Hitler erlässt die Weisung Nr. 6. Für den Fall, dass England und Frankreich nicht gewillt
sind, den Krieg zu beenden, gibt er seinen Entschluss bekannt, ohne lange Zeit verstreichen
zu lassen, aktiv und offensiv zu handeln. Er befiehlt die Vorbereitung einer Angriffsoperation
an der Westfront durch den luxemburgisch-belgischen und holländischen Raum.

5. November 1939

Hitler legt den Angriffsbeginn für die geplante Westoffensive auf den 12. November 1939
fest. Der Termin wird bis zum 10. Mai 1940 insgesamt 29mal verschoben.

19. April 1940

Die niederländische Regierung rechnet immer mehr mit einem Angriff der Deutschen. Deshalb verkündet sie u.a. den Belagerungszustand.

……..

Karel Beckman bietet dem niederländischen Kriegsminister seine Rückkehr in den aktiven
Soldatendienst an.

8. Mai 1940

US-amerikanische Nachrichtenagenturen melden, dass die Niederlande auf das höchste Maß
bedroht sind, und sich zwei deutsche Armeen von Bremen und Düsseldorf aus im Vormarsch
auf die holländische Grenze befinden.

9. Mai 1940

Am Vormittag verschiebt Hitler den Termin für die Westoffensive endgültig auf den 10. Mai.
Nachmittags reist er mit seinem Sonderzug in das Führerhauptquartier „Felsennest“ in der Eifel. Von dort aus will er die Westoffensive leiten. Um 21 Uhr gibt er das Stichwort „Danzig“
das den Angriff im Westen für den 10. Mai, morgens 5.30 Uhr, vorsieht.

10. Mai 1940

Beginn der deutschen Westoffensive. Das Oberkommando der (deutschen) Wehrmacht
(OKW) meldet: Angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung
auf belgisches und holländisches Gebiet und der damit verbundenen Bedrohung des Ruhrgebiets ist das deutsche Westheer am 10. Mai 1940 bei Morgengrauen zum Angriff über die
deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten.
Nach dem Angriff begründet der deutsche Außenminister von Ribbentrop dem niederländischen Botschafter gegenüber den Überfall damit, dass die Niederlande völlig einseitig die
Kriegsgegner Deutschlands begünstigt und ihren Absichten Vorschub geleistet hätten. Deshalb müsse deren Neutralität mit allen militärischen Machtmitteln des Deutschen Reiches sichergestellt werden.
Die niederländische Regierung erklärt daraufhin, dass sie sich als im Kriegszustand mit
Deutschland befindlich betrachte. Sie schickt den niederländischen Außenminister und den
Kolonialminister nach London, um das Exil von Königshaus und Regierung vorzubereiten.
Karel Beckman erhält die telegrafische Aufforderung, sich in Den Haag zum Dienstantritt zu
melden.

13. Mai 1940

Nachdem der Ministerrat Königin Wilhelmina zur Flucht geraten hat, begibt sie sich mit ihrer
Familie und der restlichen Regierung auf einem Kriegsschiff nach England. Die exekutive
Befehlsgewalt ist zuvor an General Winkelmann übertragen worden. Trotz Kritik mancher
Niederländer an ihrer Flucht wird die Königin während der deutschen Besatzung zu einem
wichtigen Symbol im Kampf gegen Nazi-Deutschland. - Deutsche Truppen dringen über Breda bis zur Schelde-Mündung vor.

14. Mai 1940

Es laufen bereits Kapitulationsverhandlungen mit den Niederlanden. Währenddessen greift
ein Kampfgeschwader, das nicht mehr rechtzeitig angehalten werden kann oder soll, die unverteidigte Stadt Rotterdam an. 57 Maschinen werfen 97 Tonnen Bomben auf die Stadt, in
der es über 900 Tote und große Zerstörungen gibt. – Die niederländische Regierung trifft in
London ein.

15. Mai 1940

Der niederländische Oberbefehlshaber General Winkelmann unterzeichnet die Kapitulation
aller niederländischen Streitkräfte. Königin Wilhelmina bildet in London eine Exilregierung,
die den Krieg gegen Deutschland fortsetzt. Deutsche Truppen rücken in Den Haag und in

Amsterdam ein. In einem Tagesbefehl spricht Hitler den Soldaten des niederländischen
Kriegsschauplatzes seine Bewunderung aus.
Karel Beckman ist auch nach der Kapitulation ein freier Mann, weil er bis dahin noch nicht
seinen Eid als Soldat hatte leisten können und damit formal auch nicht Soldat geworden ist.
19. Mai 1940

Reichsminister Seyß-Inquart wird zum „Reichskommissar für die besetzten niederländischen
Gebiete“ bestellt. Er übt im zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus und untersteht
dem Führer unmittelbar. Für die Betreuung einzelner Ressorts unterstehen ihm vier Generalkommissare. Von besonderer Bedeutung ist der Generalkommissar für das Sicherheitswesen
Rauter, der als Höherer SS- und Polizeiführer gewissermaßen der Gestapochef in den Niederlanden ist.

21. Mai 1940

Der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres ordnet in den „besetzten Westgebieten“ die Einrichtung einer Militärverwaltung an und ernennt den General der Infanterie von Falkenhausen zum Militärbefehlshaber in den Niederlanden.

……

Karel Beckman bildet mit anderen aus Zeist und auch aus Utrecht eine Gruppe von Widerständlern mit dem Ziel, den deutschen Besatzern zu schaden und der alliierten Kriegsführung
zu helfen.
Auch Johan Beckman ist in einer Widerstandsgruppe aktiv. Diese sammelt Waffen und
nimmt Kontakte zu anderen Gruppen auf.

29. Mai 1940

In Den Haag übergibt der General der Infanterie von Falkenhausen die militärischen Hoheitsrechte an General der Flieger Christiansen und die „vollziehende Befehlsgewalt“ an den
neuen „Reichskommissar der besetzten niederländischen Gebiete“, Reichsminister Seyß-Inquart.

1. Juni 1940

In einem Erlass an die Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden ordnet Hitler die Freilassung der gefangenen niederländischen Soldaten an, wobei er zur Begründung angibt, dass
die Haltung der Niederländer dem kulturellen und sittlichen Stande des uns Deutschen standesgemäß verwandten niederländischen Volkes entsprochen habe.

22. Juni 1940

Nachdem die deutsche Wehrmacht außer den Niederlanden auch noch Belgien und Frankreich überfallen hat, kommt es zum deutsch-französischen Waffenstillstand. Danach wird der
nördliche und westliche Teil Frankreichs von den Deutschen besetzt, der unbesetzte Teil wird
von einer kollaborierenden Regierung (unter Marschall Pétain) verwaltet.

26. Juni 1940

Belgien und der von Deutschland besetzte Teil Frankreichs wird Militär-befehlshabern unterstellt.

Juli 1940

Drei Männer, darunter der spätere Ministerpräsident de Quay, gründen die Niederlandse
Unie. Sie akzeptiert die Besatzung als nicht änderbare Tatsache und verspricht die Zusammenarbeit mit den Besatzern. Sie soll auch den Zulauf zur Nationaal-Socialistische Bewegung (NSB) verhindern.

24. August 1940

In der Nacht kommt es zu einem Bombenabwurf auf den Garten der Beckmans in Leist. Ein
Splitter trifft Tineke im Schlaf und tötet sie.
Auch nach dem Tod Tinekes setzen Karel und Johan Beckman ihre Aktivitäten im Widerstand fort.

12.Dezember 1940

Karel Beckman wird von Gestapobeamten in seinem Haus in Zeist festgenommen und verhaftet. Zur gleichen Zeit werden weitere Mitglieder seiner Widerstandsgruppe „Oranje
Wacht“ und auch Widerständler im ganzen Land verhaftet.

…..

Johan ist weiterhin aktiv. Er erarbeitet einen Lageplan vom Flugplatz Soesterberg und hilft
mit, für die Verhafteten und ihre Familien Unterstützungsgelder zu sammeln.

Februar 1941

Nach der ersten großen Razzia werden mehr als 400 jüdische Männer in das Konzentrationslager Mauthausen verschleppt. Daraufhin rufen die niederländischen Kommunisten einen Generalstreik aus, den „Februarstreik“.

22. Juni 1941

Hitler-Deutschland überfällt die Sowjetunion („Unternehmen Barbarossa“).

…….

Johan reichen seine Aktivitäten im Widerstand in Zeist nicht. Er will – wie andere junge
Männer auch – nach England reisen, um von dort aus nach Indonesien zu gelangen und sich
den niederländischen Truppen anzuschließen.
Zusammen mit einem ehemaligen Mitschüler plant und organisiert er die Überfahrt nach England mit einem kleinen Boot. Das Vorhaben scheitert. Stattdessen plant er, über das von den
Deutschen besetzte Belgien und das teilweise besetzte Frankreich in die Schweiz und von
dort aus nach England zu kommen.

30. Oktober 1941

Johan Beckman bricht mit seinem jüngeren Bruder Rob, der es erreicht hat, mitgenommen zu
werden, zur Reise nach England auf.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sie von Utrecht nach Breda und weiter nach Zundert.
Dort überqueren sie zu Fuß die niederländisch-belgische Grenze und kommen nach Antwerpen. Dann geht es weiter nach Erquelines und über die belgisch-französische Grenze nach
Maubeuge. Weitere Stationen sind St. Quentin, Charleville und Dole. Von Dole aus machen
sie einen Abstecher zu einem französischen Brieffreund und dessen Familie nach Parcey. Auf
ihren Rat hin wollen sie im von den Deutschen besetzten Frankreich bleiben und zur französisch-schweizerischen Grenze gelangen. Zurück nach Dole fahren sie zunächst mit dem Zug
nach Montbéliard, dann mit dem Bus nach St. Hippolyte und gehen schließlich zu Fuß zum
Grenzort Vaufrey.

6. November 1941

In Vaufrey werden Johan und Rob von deutschen Zollbeamten kontrolliert und zur Kommandantur der Geheimen Feldpolizei nach St. Hippolyte gebracht. Dort wird ihr Plan, nach England zur niederländischen Exilregierung und zur Königin Wilhelmina zu gelangen, erkannt.
Es folgen weitere Verhöre und dann eine längere Haft in Gefängnissen.
Von St. Hippolyte geht es zunächst in das Gefängnis von Montbéliard und von dort aus in das
in einer Kaserne untergebrachte Gefängnis von Belfort. In Belfort werden Johan und Rob von
der Geheimen Feldpolizei wiederholt verhört.

15. November 1941

Karel Beckman wird von einem Kriegsgericht in den besetzten Niederlanden wegen fortgesetzter Feindbegünstigung zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Strafe verbüßt er zunächst
in den Niederlanden.

7. Dezember 1941

Die japanischen Streitkräfte greifen überraschend die in Pearl Harbor im Hawaii-Territorium
vor Anker liegende Pazifikflotte der USA an und machen sie zum Großteil nicht mehr einsatzfähig. Mit diesem Angriff weiten die Japaner den seit 1937 geführten Pazifikkrieg aus.
Am folgenden Tag erklären die USA Japan den Krieg.

11. Dezember 1941

Daraufhin erklärt Hitler den USA den Krieg. Hintergrund ist, dass Deutschland, Italien und
Japan eine „Achse“ bilden. („Achse Berlin-Rom-Tokio“).

Dezember 1941

Johan und Rob verbringen ihr erstes Weihnachtsfest und den Jahreswechsel 1941/42 in deutscher Haft im Gefängnis Belfort im besetzten Frankreich.

7. Januar 1942

Beide werden in das Gefängnis von Besançon verlegt. Dort kommen sie mit einer Gruppe
gleichaltriger Landsleute zusammen, die wie sie nach England wollten, aber ebenfalls in
Frankreich verhaftet worden sind. Die vier Freunde sind guter Dinge. Ihnen ist die baldige
Entlassung versprochen worden, nachdem sie ihr Vorhaben gestanden haben.

10. Januar 1942

Angriff der japanischen Armee auf Südostasien.

11. Januar 1942

Kriegserklärung der niederländischen Exilregierung an Japan.

20. Januar 1942

In Berlin am Großen Wannsee findet die Wannseekonferenz statt: Hohe NS-Funktionäre und
Ministerialbeamte koordinieren unter dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA)
Heydrich die „Endlösung der Judenfrage“.

13. Februar 1942

Die vier Freunde der Beckmans werden vom Kriegsgericht wegen „Feindbegünstigung“ zum
Tode verurteilt und hingerichtet.

9. März 1942

Die Niederländer kapitulieren gegenüber Japan.

17. März 1942

Johan und Rob sowie zwei Gruppen von Landsleuten müssen vor dem Kriegsgericht erscheinen. Während die anderen (bis auf einen) zugeben, nach England aufgebrochen zu sein, um

dort gegen die deutschen Besatzer Widerstand zu leisten, lassen sich Johan und Rob – wie
schon bisher – nicht zu einem solchen Geständnis hinreißen. Während die anderen Angeklagten (bis auf einen) wegen „Feindbegünstigung“ zum Tode verurteilt werden, bestraft man die
beiden wegen „unerlaubten Grenzübertritts“ mit 4 Monaten Gefängnis, die mit der erlittenen
Haft abgegolten sind.
6. April 1942

Entgegen der Erklärung des Vorsitzenden des Kriegsgerichts kommen Johan und
Rob
aus der Haft nicht frei. Vielmehr werden sie aus der Haft im Gefängnis von Besançon nach
Paris gebracht.
Von Paris aus geht es mit dem Zug weiter nach Royallieu-Compiègne. Dort interniert man sie
in einem Lager, dem Frontstammlager (Frontstalag) 122. Sie kommen in das „Kommunistenlager“ und erleben immer wieder, wie Gefangene für Geiselerschießungen ausgewählt und ermordet werden.

Juni 1942

In Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) beginnen die Massenvergasungen von Juden.

2. Juli 1942

Johan und Rob gehen zusammen mit ca. 1.250 Gefangenen – ca. 1.000 nicht-jüdischen aus
dem „Kommunistenlager“ und 250 jüdischen Männern - auf Transport in Richtung Osten.
Diesen nennt man später in Frankreich den „Convoi 45.000“.

6. Juli 1942

Der Gefangenentransport erreicht das Stammlager Auschwitz. Von den 1.250 in RoyallieuCompiègne eingeladenen Gefangenen erreichen 1.170 das Konzentrationslager Auschwitz.
Wohl 80 Deportierte kommen auf der viertägigen Fahrt ums Leben.

8. Juli 1942

Die Deportierten erhalten bei der Aufnahme die Häftlingsnummern 45.157 bis 46.326. Deshalb nennt man in Frankreich diesen Deportationszug auch den „Convoi 45.000“. Johan bekommt die Nummer 45.218 und Rob die Nummer 45.219. Beide werden – zum Dolmetschen
- der Aufnahmeabteilung des KZ Auschwitz zugewiesen. Dadurch darf Johan seinen Häftlingsfragebogen selbst ausfüllen.

Ende Juli 1942

Die Lagerleitung erfährt, dass der Transport mit Johan und Rob ein solcher mit NN-Häftlingen war. Deshalb hätten sie alle nicht ins Stammlager Auschwitz (Auschwitz I), sondern vielmehr nach Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) gebracht werden müssen. Daraufhin werden
die Häftlinge nach Auschwitz-Birkenau verlegt. Dabei stellt sich heraus, dass von den 1.250
in Royallieu-Compiègne deportierten Gefangenen, von denen 1.170 lebend Auschwitz erreicht hatten, nur noch knapp 300 Häftlinge am Leben sind.
In Birkenau sind Johan und Rob Vorarbeiter beim Kiesgrubenkommando. Auf Veranlassung
des Leiters der Aufnahmeabteilung von Auschwitz I kommen die beiden jedoch zwei Wochen später wieder zurück und auch wieder in seine Aufnahmeabteilung.

…….

Johan ist wiederholt schwer krank. Deshalb kommt er mehrfach in den Häftlingskrankenbau.
Dort hat er unter den Ärzten und Pflegern mehrere Kameraden, die ihn pflegen und dafür sorgen, dass er nicht als Todeskandidat „selektiert“ wird. So wird er sogar operiert und dann
auch wieder gesund gepflegt.

10. Dezember 1942

Karel Beckman wird aus Utrecht in das Zuchthaus Rheinbach bei Bonn verlegt.

Weihnachten 1942

Zum ersten Weihnachtsfest im Konzentrationslager Auschwitz müssen die Häftlinge sehr lange auf dem Appellplatz stehen.

Anfang 1943

Johan und Rob werden wiederholt zur Aufnahme der Neuzugänge nach Auschwitz-Birkenau
beordert, da die Transporte nach Auschwitz stark zunehmen und dann unmittelbar dorthin geleitet werden.

31. Januar 1943

Die 6. Armee der deutschen Wehrmacht kapituliert in Stalingrad. Spätestens das ist die Wende im Zweiten Weltkrieg zum Nachteil Hitler-Deutschlands.

…....

Wieder muss Johan in den Häftlingskrankenbau und wird – weil nichts anderes hilft - mit einem Handwerker-Meißel notoperiert.
Durch die Vermittlung einer aus dem Konzentrationslager entlassenen Häftlingsfrau erfährt
Johans und Robs Mutter nach langer Zeit von deren Aufenthalt im KZ. Die Mutter wendet
sich daraufhin an den Kommandanten, dem nach diesem Kontakt nichts übrigbleibt, als den
weiteren Postverkehr zwischen ihr und Johan und Rob zu gestatten.

13. Juni 1943

Karel Beckman wird aus dem Zuchthaus Rheinbach zur Verbüßung der Reststrafe in das
Zuchthaus Siegburg bei Bonn verlegt.

Juni 1943

Johan ist wieder krank und kommt in den Häftlingskrankenbau. Auch Rob wird krank, so
dass beide gleichzeitig im Krankenblock liegen und sich nach und nach gegenseitig helfen.
Nach seiner Entlassung aus dem Häftlingskrankenbau wird Johan dem Installationskommando zugewiesen. Rob ist inzwischen Blockschreiber.

Sommer 1943

Dann wechselt Johan in das „Baubüro“. Er hat „Übergabeprotokolle“ nach der Fertigstellung
von Bauvorhaben für die Lagerleitung anzufertigen.

8. September 1943

Nach dem Sturz des italienischen Diktators Mussolini schließt die neue Regierung unter Badoglio mit den Alliierten einen Waffenstillstand. Daraufhin besetzen die Deutschen Teile Italiens und entwaffnen die italienischen Besatzungskräfte u.a. in Jugoslawien.

November 1943

Johan erkrankt wieder, diesmal an Flecktyphus. Auch den dann folgenden Aufenthalt im
Häftlingskrankenbau übersteht er und wird als geheilt entlassen.

12. Dezember 1943

Nach Verbüßung seiner dreijährigen Zuchthausstrafe wird Karel Beckman nicht aus der Haft
entlassen, sondern von der Gestapo in Polizeihaft genommen.

Weihnachten 1943

Johan wird zum Fest beim Blockältesten eingeladen. Der hat den Christbaum mit Goldzähnen
geschmückt, die den ermordeten Häftlingen ausgebrochen worden sind.

31. Januar 1944

Karel Beckman wird von der Gestapo aus der Polizeihaft in das Konzentrationslager Sachsenhausen überführt.

2. Februar 1944

Ein Transport aus Triest kommt in Auschwitz-Birkenau an. Es sind ganz überwiegend, mit
dabei ist aber auch die junge Slowenin Noëmi Trpin.

6. Juni 1944

Beginn der alliierten Invasion an der Atlantikküste in der Normandie.
Durch die von ihm anzufertigenden Übergabeprotokolle kommt Johan überall im Lagerbereich herum, auch in das Nebenlager Rajsko. Dort entsteht ein großes Durcheinander, als um
die Mittagszeit die Nachricht von der Landung der Westalliierten in der Normandie bekannt
wird. In dieser Unruhe gelingt es Johan, die junge Slowenin, Noëmi Trpin zu treffen und sich
mit ihr zu unterhalten. Er verspricht ihr die Ehe – wenn sie beide das Konzentrationslager
überleben.

20. Juli 1944

Der Attentats- und Umsturzversuch von Claus Schenk Graf von Stauffenberg missglückt.

3. September 1944

Prinz Bernhard der Niederlande übernimmt den Oberbefehl über „Binnenlandse Strijdkrachten“. Das ist ein Zusammenschluss der Widerstandsgruppen „Orde Dienst“ (nationale Rechte), „Knokploegen“ (Katholiken und Calvinisten) und „Rad van Verzer“ (nichtkommunistische Linke).

7. September 1944

Johan und Rob Beckman verlassen das KZ Auschwitz I mit einem Transport zum KZ GroßRosen. Von den ursprünglich 1.250 aus Royallieu-Compiègne Deportierten sind noch ungefähr 100 Häftlinge am Leben.

September 1944

Im Konzentrationslager Groß-Rosen können von den ca. 100 in Auschwitz eingeladenen
Häftlingen nur noch 25 identifiziert werden. Diese 25 Häftlinge sind wahrscheinlich die letzten Überlebenden der 1.250 am 2. Juli 1942 in Royallieu-Compiègne gestarteten Gefangenen.
– Johan und Rob werden umgehend dem Kommando Siemens & Halske zugewiesen und arbeiten dort im Magazin.

November 1944

Johan kommt als Vorarbeiter in das Versandlager. Das ist der Umschlagplatz für ankommende Materialien und den Versand der im Kommando fertiggestellten Teile. Rob fährt das Bähnlein vom Kommando zum Versandlager und zurück hin und her.

20. November 1944

Karel Beckman stirbt im KZ Sachsenhausen an den Misshandlungen, die ihm ein Kapo zugeführt hat.

Weihnachten 1944

Zum Fest spendiert der zivile Chef des Siemens & Halske-Kommandos „seinen“ Häftlingen

„Lagergeld“. Damit und mit eingetauschtem eigenen Geld können sie in der Häftlingskantine
kräftig zechen. Bier ist im Überfluss vorhanden, das die SS vor der Räumung des Lagers loswerden möchte. Johan und Rob sind mittendrin und treffen in der Kantine auch auf einen
kriegsgefangenen französischen General. Ihm machen sie ihre Aufwartung, er hat aber daran
kein Interesse.
12. Januar 1945

Beginn der sowjetischen Großoffensive gegen die deutsche Ostfront.

27. Januar 1945

Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz wird von sowjetischen Truppen befreit.

Ende Januar/
Anfang Februar
1945

Die Evakuierungstransporte mit der Eisenbahn aus dem KZ Groß-Rosen nehmen stark zu.

10. Februar 1945

Johan und Rob verlassen mit der letzten oder einer der letzten Abteilung das Lager. Zunächst
müssen sie eine längere Strecke marschieren. Dann werden sie auf freier Strecke in einen
Kohlenzug gepfercht. Die Fahrt geht erst nach Westen, dann nach Südosten.

14. Februar 1945

Schließlich erreichen sie Leitmeritz, das größte Außenlager des KZ Flossenbürg.
Im KZ-Außenlager kommen die beiden in den Block der „Reichsdeutschen“. Beide werden
dem Kommando „Stollenbau“ zugewiesen, Johan wird Vorarbeiter. Ihre Aufgabe ist es, Gänge des unterirdischen Kalksteinlabyrinths so herzurichten, dass eine Tochterfirma der Auto
Union AG (Tarnname „Elsabe AG“) dort Panzermotoren herstellen kann.

Winter 1944/45

Der „Hungerwinter“ kostet über 10.000 Niederländern das Leben.

24. April 1945

Johan und Rob sind mit bei der ersten Abteilung, die Leitmeritz verlässt. Sie marschieren zunächst ca. 10 Kilometer zum Bahnhof in Lobositz. Dort werden sie in Waggons verfrachtet.
Einige Tage bleibt der Zug auf dem Bahnhof stehen. Dann wird noch ein weiterer Zug aus
dem Westen an ihn angekoppelt.

28. April 1945

Die Reise ins Ungewisse beginnt. Unterwegs – als der Zug zum Wasser holen anhält - fliehen
einige Häftlinge. Sie werden umgehend von den Wachen erschossen.

30. April 1945

Um 1 Uhr morgens heiratet Hitler in der Reichskanzlei seine Geliebte Eva Braun. Dann diktiert er sein persönliches und sein politisches Testament. Vertrauten erklärt er später: Ich mache Schluss! Ich weiß, morgen schon werden mich Millionen Menschen verfluchen – das
Schicksal wollte es nicht anders.
Der Zug erreicht den Bahnhof von Prag. Johan, Rob und einigen ihrer Kameraden gelingt es,
beim Ausladen der Toten und Schwerkranken in deren Rolle zu schlüpfen. So können sie
zwei Postenketten passieren und sind frei! Man bringt sie in eine Nebenstelle des Prager
Krankenhauses.
Am frühen Nachmittag nimmt sich Hitler mit Eva Braun im Führerbunker der Reichskanzlei
in Berlin das Leben. Anschließend werden die beiden Leichen im Freien mit Benzin übergossen und angezündet.

1. Mai 1945

Hitlers Tod ist noch nicht gemeldet. Der OKW-Bericht beginnt mit den Worten: Im Stadtkern
von Berlin verteidigt sich die tapfere Besatzung, um unseren Führer geschart, auf engstem
Raum gegen die bolschewistische Übermacht. Um 22.30 Uhr gibt der Rundfunk bekannt: Aus
dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in
seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus
kämpfend, für Deutschland gefallen ist. Im Bunker der Berliner Reichskanzlei begeht Propagandaminister Goebbels mit seiner Frau und seinen sechs Kindern Selbstmord.

2. Mai 1945

Johan Beckman liest in der Zeitung vom „Heldentod“ Hitlers. Es ist für ihn eine der schönsten Zeitungen und er sagt: Sein Tod machte uns allen riesigen Mut!

4. Mai 1945

Der deutsche Generaladmiral von Friedeburg unterzeichnet im Hauptquartier des britischen
Feldmarschalls Montgomery die Kapitulation aller deutschen Streitkräfte in den Niederlanden, in Nordwestdeutschland und in Dänemark.

5. Mai 1945

Der deutsche Oberbefehlshaber Blaskowitz verhandelt mit dem kanadischen General Foulkes
im Beisein von Prinz Bernhard als Kommandant der niederländischen Streitkräfte über die
Kapitulation der deutschen Wehrmachtseinheiten in dem noch besetzten Teil der Niederlande.
Blaskowitz erbittet sich 24 Stunden Bedenkzeit. Seitdem wird dieser Tag in den Niederlanden als Tag der Befreiung (Bevrijdingsdag) gefeiert.
In Prag beginnt der schon länger geplante Aufstand der tschechischen Widerstandsbewegung
unter der Führung des im April 1945 gegründeten „Tschechischen Nationalrats“ (CNR). gegen die deutschen Besatzer. Johan Beckman ist dabei, baut Barrikaden mit und kämpft gegen
die deutschen Soldaten.

6. Mai 1945

Die vorbereiteten Kapitulationsbedingungen für das Gebiet des „Reichskommissariats Niederlande“ werden unterzeichnet.

8. Mai 1945

Die Rote Armee zieht in Prag ein und befreit den Zufluchtsort von Johan und Rob Beckman.
An diesem Tag und weiteren wird die Befreiung ausgiebig gefeiert.
Nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht
im Obersten Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte in Reims tritt der Waffenstillstand um 23 Uhr in Kraft. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa beendet.

14. Mai 1945

Johan, Rob und einige niederländische Kameraden verlassen Prag, ihr Ziel ist die Heimat.
Mit dem Zug fahren sie bis zur US-amerikanisch-sowjetischen Demarkationslinie, dann weiter nach Pilsen.
Mit einem US-amerikanischen Lastwagen und einigen französischen Freunden geht es weiter
nach Westen. Über Bayreuth, Bamberg und den inzwischen von den Franzosen besetzten
Südwesten Deutschlands erreichen sie die deutsch-französische Grenze. Von den Franzosen
werden sie auf allen Bahnhöfen überschwänglich begrüßt. Nach und nach verlassen die französischen Mitreisenden den Zug, sie sind wieder zu Hause.

26. Mai 1945

Der Zug erreicht Belgien und fährt weiter in die Niederlande.

27. Mai 1945

Der Empfang in Maastricht ist für die befreiten Häftlinge sehr enttäuschend.

2. Juni 1945

Johan und Rob finden einen Lkw-Fahrer, der sie nach Zeist zurückbringt. Zu Hause ist die
Freude über das Wiedersehen riesengroß.

3. Juni 1945

Johan macht eine Eingabe an Prinz Bernhard, um wieder als Soldat eingestellt zu werden. Er
will nach Niederländisch-Indien, um die Kolonie von den Japanern zu befreien.
Er wird angenommen, jedoch verzögert sich die Überfahrt nach England.

14. August 1945

Johan und andere Freiwillige bringt man nach England, um sie von dort aus nach Niederländisch-Indien einzuschiffen.

15. August 1945

Der japanische Kaiser Hirohito erteilt in einer Rundfunkansprache den Befehl zur Feuereinstellung. Das ist die Kapitulation der Japaner gegenüber den Alliierten in Asien. Damit ist
auch dort der Zweite Weltkrieg beendet. Die bedingungslose Kapitulation erfolgt formell am
2. September 1945.

17. August 1945

Ein politischer Führer der Indonesier, Sukarno, erklärt die Unabhängigkeit Indonesiens.

18. August 1945

Sukarno wird erster Präsident der Indonesischen Republik.
Diese neue Situation bringt Johans Pläne durcheinander. Er kehrt in die Niederlande zurück
und nimmt – wie auch wohl Rob – an einer militärischen Ausbildung teil. Von zu Hause aus
schreibt er dem in Rajsko getroffenen Mädchen Noëmi, das inzwischen wieder in Ljubliana
lebt.

Januar 1946

Johan und Rob Beckman gelangen nach Niederländisch-Indien und kehren damit als Soldaten der KNIL nach vielen Jahren in das Land ihrer Geburt zurück.

Sommer 1946

Die Niederländer verhandeln mit den politischen Führern Indonesiens wegen der Bildung eines föderalen indonesischen Staates.

September 1946

Johan Beckman wird von der Front in Westjava zum Studium in der Heimat abkommandiert.
Während des Studiums bereitet er die Heirat mit Noëmi und ihre Ausreise in die Niederlande
vor.

17. Februar 1947

Johan und Noëmi heiraten in Delft, dabei wird die Braut durch Johans Mutter vertreten.
Dann kehrt er nach Indonesien zurück.
Dort haben die Verhandlungen zwar zu einem Abkommen geführt, dies bringt aber keine Befriedung. Vielmehr unternehmen die Niederländer Mitte Juni 1947 und Ende Dezember 1948
zwei „Polizeiaktionen“ gegen die Indonesier.

Sommer 1949

Den Niederländern bleibt nichts anderes übrig, als mit den politischen Führern Indonesiens
wieder zu verhandeln.

27. Dezember 1949

Die Niederlande und Indonesien schließen ein Abkommen über die Übergabe der Souveränität Indonesiens ab.

1950

Johan und Rob kehren als Soldaten der KNIL aus Indonesien in die Niederlande zurück.
Johan lässt sich mit seiner Frau Noëmi, die nach der Heirat Ende 1947 aus dem damaligen Jugoslawien in die Niederlande ausreisen konnte, in den Niederlanden nieder und gründet eine
Familie. Er bleibt Soldat und wechselt dabei von der KNIL in die „reguläre“ niederländische
Armee.

1952

In der Stadt Zeist wird eine Straße nach Karel Beckman benannt.

……….

Johan Beckman macht beim Militär Karriere.

12. Februar 1965

Johan F. Beckman wird im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess als Zeuge vernommen (siehe
Anhang.).…..Johan F. Beckman geht als Leutnant-Kolonel beim Provinz-Militärkommando
Südholland in den Ruhestand.

1985

Ihm wird für die Rettung von jüdischen Häftlingen vor den Tod in Auschwitz der israelische
Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ verliehen. Auch erhält er weitere ausländische Auszeichnungen.
In dieser Zeit unternimmt Johan eine Reise in die Vergangenheit und besucht die Stätten seiner Verfolgung in Frankreich, in Polen und in Tschechien.
Daraufhin schreibt er seine Erinnerungen „Odyssee 1940-1945“ nieder.

1993

Johan Beckmans „Odyssee 1940-1945“ erscheint in Niederländisch.

20. Juli 2004

Der Bearbeiter dieser Erinnerungen, Joachim Hennig, lernt Johan Beckman bei den offiziellen Feierlichkeiten zur 60. Wiederkehr des 20. Juli 1944 in Berlin kennen.
Später überlässt Johan Beckman seine Erinnerungen Joachim Hennig zur Veröffentlichung
mit den Worten: Interesse weckt Sympathie und vice versa.

13. Februar 2011

Johan Beckman stirbt in Leiden, Niederlande.

2020

Die „Odyssee 1940-1945“ erscheint auf der Homepage des Fördervereins Mahnmal für die
Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. erst im Original und dann auch in einer deutschen Übersetzung und Bearbeitung.
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Anhang:
Vernehmung von Johan F. Beckman als Zeuge im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess
Johan F. Beckman wurde als Zeuge in dem 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess „Strafsache gegen
Mulka u.a.“ – 4 Ks 2/63 LG Frankfurt am Main - am 136. Verhandlungstag, 12. Februar 1965, vernommen.
Hören Sie hier seine Zeugenvernehmung als Tonbandmitschnitt:
https://www.mahnmal-koblenz.de/Zeu_Beckmann-Johan.mp3
Lesen Sie hier seine Zeugenvernehmung als Transkription des Tondokuments:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF/Transcr.Beckman-Johan.pdf
(mit freundlicher Genehmigung des Fritz-Bauer-Instituts, Frankfurt am Main):

