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 Hans-Schwier-Berufskolleg der Stadt Gelsenkirchen  



Einleitung  

Vom 17. bis zum 22. Mai 2015 besuchten Schüler aus den 

Fachklassen der Trockenbau- und Fassadenmonteure des 

Hans-Schwier-Berufskollegs Polen. Schwerpunkt der Fahrt 

war der Besuch der Gedenkstätten in Auschwitz, darüber 

hinaus ging die Reise aber auch noch in die kulturell, 

künstlerisch und wissenschaftlich äußerst bedeutende Stadt 

Krakau.  

Während ihrer Führung durch die Gedenkstätte Auschwitz 

nahmen sie die Berichte „der letzten Zeugen“ zum Anlass, um 

sich 70 Jahre nach der Befreiung des Lagers näher zu 

informieren. 

„Der Spiegel“ (Nr. 5/2015 S. 50-69) veröffentlichte nämlich 

aus diesem Anlass 19 Berichte von Überlebenden. Dabei 

geht es auch um Noah Klieger, dem ehemaligen Boxer von 

Auschwitz (Der Spiegel, Nr. 16/2015). 

 

Jüdisches Museum in Oswiecim 

Zeitzeugen sind wichtig, weil sie eine persönliche 

Innenansicht von dem System des NS Rassismus zur 

Vernichtung von Menschen vermitteln. Sie wurden ausgrenzt 

und zum Tode bestimmt, nur weil sie eine andere Religion 

hatten, eine andere politische Meinung vertraten oder einer 

ethnischen Minderheit angehörten. Zeitzeugengespräche sind 

heute kaum noch möglich; dennoch gelang es der IGBAU die 

90-jährige Esther Bejarano zu einem Gespräch in Fulda zum 

„8. Mai, 70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus“ 

einzuladen (IG-BAU Newsletter 22.5.2015; Der Spiegel Nr. 

5/2015 S.59).  

 

Wawelburg in Krakau 

Diese Zeitzeugenberichte sind zentraler Bestandteil der 

folgenden Berichte der Schüler, erweitert um deren Eindrücke 

von ihrem Besuch im Stammlager I und in Birkenau. Die 

unmittelbare und emotional herausfordende 

Auseinandersetzung mit der deutschen NS-Geschichte 

verstärkt die politische Position der jungen Erwachsenen in 

der Begegnung mit rechtem, ausländerfeindlichem und 

undemokratischem Gedankengut. Wer die Gaskammen von 

Auschwitz besichtigte und die Masse an Haaren der 



vernichteten Menschen gesehen hat, kann gefestigter eine 

politische Position der Gleichberechtigung und des 

demokratischen Ausgleichs vertreten. Angesichts der 

Propaganda und Bemühungen um Wahlerfolge von 

rechtsgerichteten Parteien und Organisationen ist es wichtig, 

besonders junge Menschen auf die Folgen von 

Diskriminierung, Rassismus und nationalistisch motivierte 

Politik hinzuweisen. 

Der Dank der begleitenden Lehrer Gehlmann und 

Hesselmann gilt den Schülern, die sehr engagiert an dieser 

Bildungsfahrt teilnahmen. Finanzielle Unterstützung leistete 

die IG-BAU, deren Sekretär Ali Ekber Kosan wieder einmal in 

vorbildlicher Weise die Organisation und Planung der Reise 

übernahm.  

 

Salzgrube Wieliczka 

Auch die Stiftung „Erinnern ermöglichen“ unterstützte die 

Bildungsreise nach Auschwitz großzügig. Wenn Herr Erich 

Bethe als Hauptfinanzier der Stiftung das geringe Interesse 

der Schulen an Gedenkstättenbesuchen in Auschwitz beklagt 

(Stern, 16. Mai 2015), gilt dies nicht für das Hans-Schwier-

Berufskolleg. Unsere Schülerberichte über die Besuche in 

Auschwitz, die jeweils von der Stiftung unterstützt wurden, 

errangen mehrfach Siegerprämien bei Schülerwettbewerben. 

Den Bericht der Trockenbaumonteure und Stuckateure vom 

Mai 2013 prämierte der gewerkschaftliche Verein „Gelbe 

Hand, Mach meinen Kumpel nicht an“ mit einem 2. Preis, der 

ihnen in einer Feierstunde in der Staatskanzlei in Erfurt im 

April 2014 überreicht wurde (www.gelbehand.de). Die 

„Eindrücke aus Auschwitz, der Fachschüler für Technik, 

Schwerpunkt Ausbau“ errangen im Wettbewerb „Begegnung 

mit Osteuropa, Europa(er)leben“ eine Siegprämie von 100,- 

Euro, die sie für Erdbebenopfer in Nepal spendeten 

(www.hsbk-ge.de).  

Wir hoffen, dass auch der vorliegende Bericht bei der Stiftung 

„Erinnern Ermöglichen“ ein würdiges Echo findet, so dass 

auch in Zukunft wieder Fahrten des Hans-Schwier-

Berufskollegs zur Erinnerungskultur in Auschwitz unterstützt 

werden. 

Unser besonderer Dank gilt aber auch dem Förderverein des 

Hans-Schwier-Berufskollegs, da er schon mehrfach großzügig 

geholfen hat, die finanziellen Belastungen für die Schüler zu 

reduzieren.  

Autoren: Karl-Heinz Gehlmann, Berthold Hesselmann 
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„Umgebracht zu werden ist etwas anderes als 

zu sterben„ (Erna de Vries) 

Wir als Trockenbaumonteure des Hans-Schwier -

Berufskollegs fuhren für eine Woche lang nach Polen. Wir 

besuchten das Konzentrationslager in Auschwitz. Unser Gui-

de Herr Wieslaw Svidenski erzählte uns vom 2. Weltkrieg und 

dem ,,Leben“ in Auschwitz. Verschiedene Schüler des Be-

rufskollegs lasen verschiedene Zeugenberichte von Perso-

nen, die das KZ-Auschwitz überlebten. 

Erna de Vries ist heute 91 Jahre alt und lebt mit ihren 3 Kin-

dern und 6 Enkeln im Emsland. Erna ist 1943 freiwillig Ihrer 

Mutter ins KZ Auschwitz gefolgt. Sie wollte ihre Mutter nicht 

alleine fahren lassen, sie hätte es nie verkraften können. Sie 

habe diese Endscheidung mit einem guten Gewissen getrof-

fen. Ernas Worte: ,,Das habe ich nie bereut. Nie !“ (Der Spie-

gel 5/2015,S.65). Erna wollte ihre jüdische Mutter nicht alleine 

im KZ lassen. Ihr deutscher Vater starb schon 1930; sie hätte 

als „Mischling ersten Grades“ nicht ins KZ gemusst. Dies war 

der Grund warum Erna bei ihrer Mutter bleiben wollte. 

 

Häftlingsblöcke im Stammlager Auschwitz I 

Bei einer Selektion am 15. September 1943 wird Erna aus-

gewählt. Sie wird in den sogenannten  Todesblock 25 verlegt. 

Dort befanden sich bereits etwa 600 Frauen. Obwohl es ihnen 

niemand direkt sagte, wussten alle was ihnen am nächsten 

Tag bevorstand; die Vergasung. Die ganze Nacht brannte das 

Licht, es gab kein Essen mehr und die Latrinen durften auch 

nicht mehr benutzt werden.  

 

Häftlinge mit tätowierten Nummern  

Am nächsten Morgen mussten sich die Frauen im Innenhof 

versammeln. SS-Aufseher trieben sie in die Lastwagen zum 

Transport. Erna hörte jemanden ihre Häftlingsnummer 50462 

sagen. Aus Reflex meldete sie sich automatisch. Ein SS-

Mann mit einem Karteikasten kontrollierte ihre Nummer und 

schickte sie mit den Worten „Mensch, du hast mehr Glück als 

Verstand“ zurück in die Baracke.  

Bei der Tätowierung wurden die Häftlingsnummern von Mutter 

und Tochter vertauscht. Erna erfuhr, dass sie als Häftling mit 

83 anderen Frauen in das KZ Ravensbrück verlegt werden 

sollte.  

  



Die letzten Worte ihrer Mutter beim Abschied in Auschwitz 

waren: „Du wirst überleben, und du wirst erzählen, was man 

mit uns gemacht hat“. Ihre Mutter starb am 8.November 1943 

in Auschwitz. 

Wir, Pascal und Timo, hatten eine komplett andere Vorstel-

lung über das KZ-Auschwitz. Wir beiden finden diese Ge-

schichte sehr schlimm, da wir uns nicht vorstellen konnten, 

dass so viele Menschen in Auschwitz ermordet wurden. Sie 

wurden gequält wie Tiere bis sie vergast wurden. Wir empfeh-

len jedem dieses Konzentrationslager zu besuchen, um sich 

im Klaren darüber zu sein was diese Geschichte wirklich aus-

sagt. 

Autoren: Pascal Vetter, Timo Cyrus 

 

„Die Männer rasierten mir die Haare ab, nicht 

nur auf dem Kopf. Dann tätowierten sie uns.“ 

(Bronia Brandman) 

Selektion durch Mengele 

Bronia war zwölf Jahre alt, als sie nach Auschwitz kam. An 

der Rampe musste sie in einem Zug von tausenden Gefan-

genen am SS-Arzt Mengele vorbeilaufen. Die meisten Frauen 

wurden in die Gaskammer geschickt und mit ihnen alle Kin-

der. Bei den Männern kam es drauf an, wie arbeitsfähig sie 

erschienen. Bronia erinnert sich ganz genau, wie Mengele 

dort stand, die Uniform glatt gebügelt, die Stiefel gewienert 

und mit weißen Handschuhen.  

Eigene Eindrücke von Patrick Troeßer 

Zu erfahren, dass 80% der ankommenden Juden sofort ver-

gast wurden und unter ihnen meistens Frauen mit Kindern 

waren, hat mich sehr erschüttert. Sie wussten nicht, was 

ihnen überhaupt geschah.  

 

Selektion auf der Rampe in Birkenau 

 

 

Aufnahme in der Sauna des Lagers 

Mila und Bronia kamen ins Arbeitslager. Es ging rasend 

schnell. Dort in der Sauna mussten sie sich ausziehen, vor 

den Augen männlicher Wächter. Für Bronia und Mila als or-

thodoxe Jüdinnen war das die schlimmste Demütigung. Die 

Männer rasierten Mila und Bronia die Haare ab, nicht nur auf 

dem Kopf. Man muss dazu wissen, dass für orthodoxe Juden 

das Haar eine besondere Bedeutung hat. Sie hielten die 

Haarpracht für ein Geschenk, das ausschließlich für ihre 

Ehemänner bestimmt sein sollte. Dann tätowierten sie ihnen 

die Nummer auf den Arm, bei Bronia die Nummer 52643. 

Tagsüber mussten die beiden im Straßenbau arbeiten. Am 

Ende des Tages mussten sie die Leichen jener Häftlinge, die 

während der Arbeit gestorben sind, zurück ins Lager schlep-

pen.  

 



 

Saunagebäude im Lager Birkenau 

 

Aufnahme in der Sauna  

Eigene Eindrücke von Patrick Troeßer 

Ich konnte mir vorstellen, wie Bronia wie viele andere Häftlin-

ge in der Sauna durchgelaufen sind und finde das sehr 

schrecklich. Es war ein sehr kleiner Raum, wo die Juden mit 

einem stumpfen Rasiermesser abgeschoren wurden, es war 

nicht nur der Kopf. Sie wurden danach mit heißem Wasser 

geduscht, so dass die sich verbrannten. Obwohl die meisten 

Fotos vernichtet wurden, hat man trotzdem nach der Befrei-

ung des Lagers einige Fotos von Juden gefunden, die deut-

lich zeigen, dass Menschen wie du und ich völlig sinnlos er-

mordet wurden, einfach grässlich! 

Mila mit Typhus im Krankenrevier 

Mila war die Schwester von Bronia und wegen der katastro-

phalen Hygiene im Lager erkrankte Mila an Typhus. Bronia 

vergötterte Mila regelrecht nach eigener Aussage, sie war für 

Bronia das perfekte Wesen. Sie entschied sich, Mila ins Kran-

kenhaus zu folgen, obwohl sie wusste, dass der Weg ins „Re-

vier“, wie die Baracken für die Kranken hießen, eine Einbahn-

straße war. Es würde kein Zurück geben, das war die Mei-

nung aller. Bronia pflegte Mila so gut sie konnte. Eines Tages 

nahm eine Krankenschwester, sie war auch eine Jüdin, Bro-

nia zur Seite. Sie sagte Bronia, dass alle kranken Juden in die 

Gaskammer gebracht würden. Sie schmissen Mila wie einen 

Kadaver auf den Laster. 

 

Eingang zur Entkleidung am Krematorium IV  



 

Überreste Gaskammer und Krematorium III 

Selektion von Mengele in der Baracke 

Eines Tages kam SS-Arzt Mengele in die Baracke. Er ließ 

eine Liste mit den Nummern jener vor, die vergast werden 

sollten. Auch Bronias Nummer stand drauf. Die Kranken-

schwester sagte Bronias einzige Chance sei, nun Mengele 

hinterherzulaufen und ihn zu bitten, ihre Nummer von der 

Liste zu streichen. Anfangs sträubte sich alles in Bronia. Sie 

wollte nicht mit diesem Metzger reden. Aber Bronia lief Doktor 

Mengele doch hinterher. „Mach dir keine Sorgen, kleines 

Mädchen“, sagte Mengele „alles wird gut.“ „Doktor Mengele“, 

antwortete ich. „Wir sprachen auf Deutsch“. „ Wir wissen bei-

de, dass nichts gut sein wird, wenn Sie mich nicht von dieser 

Liste streichen.“ (vgl. Spiegel 5/2015, S. 62). In diesem Mo-

ment heulten Sirenen auf, sie kündigten Luftangriffe der Alli-

ierten an. Mengele wurde bleich, sein ganzer Körper zitterte. 

Schließlich rief er seinen Assistenten und ließ Bronia von der 

Liste streichen. Der Luftangriff hat Bronia das Leben gerettet. 

Erst nach 25 Jahren wieder lachen, nach 50 Jahren reden 

Bronia hat 25 Jahre gebraucht, bis sie wieder lachen konnte 

und 50 Jahre bis sie über Auschwitz reden konnte. Es war, 

als hätte sie eine Sperre im Hals. Bronia hat ihre Häftlings-

nummer lange versteckt. Bronia kann zwar vor Rührung wei-

nen, wenn sie Kinder sieht, die auf der Bühne etwas auffüh-

ren, aber sonstige Gefühlsregungen fallen ihr schwer. Nach 

ihrer Befreiung wanderte sie in die USA aus. Ihre erste Woh-

nung bezog sie in der 55. Straße in Brooklyn (New York), wo 

mehr streng orthodoxe Juden leben als an jedem anderen Ort 

außerhalb Israels. 

Autor: Patrick Troeßer 

 

„Auschwitz ist keine Frage die Gott betrifft, 

sondern die Menschen.“ (Marta Wise) 

Wir, Julius Mertens und Max Simon, haben uns mit Marta 

Wise und dem, was in Auschwitz passiert ist, beschäftigt. 

Marta Wise ist eine gebürtige Slowakin aus Bratislava. Marta 

Wise und ihre Schwester wurden, als Marta 10 Jahre alt war, 

nach Auschwitz deportiert. Heute ist Marta 80 Jahre alt und 

lebt in Jerusalem. Sie erreichten Auschwitz am 4. November 

1944. Bei der Selektion wurden Marta und ihre Schwester 

getrennt. Marta wurde für die Gaskammer selektiert und ihre 

Schwester für die Arbeit im Lager. Zu Martas Tötung kam es 

aber nicht, zu ihrem Glück flogen sowjetische Flugzeuge über 

Auschwitz und lösten Fliegeralarm aus. 

Marta wusste aber, dass man ein Lager wie Auschwitz nicht 

überleben könne. Als Mengele weitere Zwillinge für seine 

Experimente ausgingen, ließ er willkürlich Geschwister zu 

Zwillingen einstufen. Das passierte auch bei Marta und ihrer 

Schwester. Mengele experimentierte an ihnen rum. 



 

 

Nach der Selektion von neuen Häftlingen auf der Rampe  

Birkenau. 

Er gab ihnen Spritzen von denen Martas Schwester krank 

wurde und somit auf die Krankenstation kam. Marta wurde 

wie alle anderen Gefangenen kurz vor der Befreiung von 

Auschwitz zum Todesmarsch nach Deutschland ausgewählt. 

Als sie das erfuhr, versuchte sie ihre Schwester von der 

Krankenstation zu befreien und wurde von Dr. Mengele per-

sönlich erwischt. Er gab ihr nur eine Ohrfeige und lächelte, da 

er wusste, dass sie bald zum Todesmarsch loszieht und die-

sen niemals überleben wird. Marta hatte aber wieder unglaub-

liches Glück. Es kam nie zum Todesmarsch. Die SS flüchtete 

10 Tage vor der Befreiung von Auschwitz und überließ die 

Häftlinge sich selbst. Sie hungerten und dursteten 10 Tage 

bevor die Rote Armee sie ohne Widerstand befreite. Marta 

gehört heute zu den letzten Zeitzeugen aus Auschwitz. 

 

Marta (links) und ihre Schwester nach der Befreiung am 27. 

Januar 1945 

 

Eigene Eindrücke von Max Simon und Julius Mertens 

Wir finden, dass Auschwitz ein Ort des Grauens und des 

Schreckens ist. Was wir dort erfahren haben, was dort ge-

schehen ist, hat unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen. 

Wir haben nicht gedacht, dass Menschen so grausam sein 

können und zu so etwas in dieser Dimension fähig sind. Wir 

sind aber auch der Meinung, dass jeder Mensch sich 

Auschwitz einmal ansehen sollte und mit eigenen Augen se-

hen sollte, was dort wirklich passiert ist. Weil nur der Besuch 

einem die Grausamkeiten wirklich nahe bringt. 

Autoren: Max Simon, Julius Mertens 

 
 



„Wir haben die Leichen zu den Gruben gezogen 

und dann abgekippt“ (Morris Kesselmann) 

Einer der Überlebenden, Morris Kesselmann, ist einer der 

Häftlinge, der wie die meisten mit 17 Jahren ins Sonderkom-

mando gekommen ist (Spiegel Nr. 5; 2015 S. 69). Das Son-

derkommando bestand aus jungen, männlichen, jüdischen 

Häftlingen aus dem KZ, die meistens unter 18 Jahre waren. 

Sie wurden hauptsächlich direkt nach der Ankunft ins Sonder-

kommando, Arbeitslager oder in den Tod selektiert. 

 

Gaskammer im Stammlager I 

Ihre Aufgaben waren zum Teil die Vorbereitung und das Aus-

plündern der Leichen vor der Verbrennung. Durch die Plünde-

rungen besaßen die Häftlinge aus dem Sonderkommando 

mehr als die anderen Häftlinge. Das Sonderkommando war 

von den anderen Häftlingen isoliert, jedoch war ihre Zeit nicht 

unbedingt angenehmer als die der anderen Häftlinge, da sie 

nicht selten ihre eigenen Kinder, Frauen und Verwandte ver-

brennen mussten.  

 

Krematorium im Stammlager Auschwitz I 

Ehemalige Sonderkommandoangehörige, die das Lager über-

lebt haben, erzählen, dass es am schlimmsten gewesen sei, 

die kleinen Kinder schreien zu hören. Sie wurden dann ruhig 

gestellt, indem sie einfach lebendig ins Feuer geworfen wur-

den. Als die Zahl der ankommenden Juden aus Ungarn im-

mer größer wurde, wurde das Sonderkommando auf 900 

Häftlinge aufgestockt. Als die Judentransporte mit der Zeit 

nachließen, brauchte die SS nicht mehr so viele Häftlinge im 

Sonderkommando, so dass man aus diesem Grund erstmalig 

250 Häftlinge des Sonderkommandos liquidierte. Die restli-

chen Häftlinge dieses Sonderkommandos fanden heraus, 

dass noch 300 weitere Häftlinge aus ihren Reihen liquidiert 

werden sollten. Das nahmen sie zum Anlass, einen Aufstand 

zu planen. Die Frauen arbeiteten in einer Waffenfabrik, wo sie 

Zünder für deutsche Bomben herstellten mussten. So konnten 

sie nach Feierabend unterschlagenen Sprengstoff in die Ba-

racken schmuggeln, wo sie dann Granaten basteln konnten. 

Am 09.10.1944, dem Tag der Liquidierung von 300 Häftlin-

gen, wurde der Aufstand verübt, Krematorium IV wurde teil-

weise gesprengt und abgebrannt. Der Aufstand klappte aller-

dings nicht wie geplant. Die Häftlinge aus Krematorium II er-

kannten das erst an dem Rauch, der durch das brennende 

Krematorium IV entstand.  



 

Krematorium IV Birkenau  

Im Krematorium II wurden die SS-Wachposten ermordet und 

verbrannt. Danach wurde ein Kurzschluss am Zaun verur-

sacht und die Häftlinge flohen drei Kilometer weit, bis sie sich 

in einer Scheune versteckten. Nach kurzer Zeit wurden die 

Häftlinge von SS-Soldaten entdeckt, umzingelt und die 

Scheune wurde in Brand gesetzt, so dass alle Häftlinge in der 

Scheune bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Nach der 

Befreiung von Auschwitz und Birkenau durch die Sowjetunion 

gab es von 900 Sonderkommandohäftlingen nur noch 100 

Häftlinge, die mit dem Gewissen, ihre Frauen, Kinder und 

Verwandte verbrannt zu haben, weiter leben mussten. 

 

Eigene Eindrücke von Mario Meyer 

Ich fand das Sonderkommando grausam, denn die dort zur 

Arbeit gezwungenen Menschen mussten oftmals ihre Familie 

und Freunde verbrennen. Ich finde besonders erschreckend, 

dass die Kinder nicht verschont wurden. 

 

 

Internationales Mahnmal für die Opfer, Birkenau 

 

Eigene Eindrücke von Robert Voth 

Ich finde es sehr erschreckend, dass fast noch Kinder dazu 

gezwungen wurden, die Ermordung ihrer Eltern, Geschwister, 

Freunde und kleinen Kinder vorzubereiten, die Leichen raus-

zutragen, zu plündern und zu verbrennen. So etwas darf man 

niemandem zumuten. 

Autoren: Mario Meyer, Robert Voth 

 



„Ich bin nicht befreit worden. Aus Auschwitz 

kann mich nur der Tod befreien“ (Noah Klieger) 

Noah Klieger ist einer der wenigen Menschen, die ein Kon-

zentrationslager überlebt haben (Der Spiegel Nr. 16/2015, 

S.53-57). Das besondere an ihm jedoch ist, dass er es ge-

schafft hat, gleich drei Konzentrationslager zu überleben. 

Heute ist Klieger 88 Jahre alt und als Holocaustüberlebender 

einer der berühmtesten Männer Israels, Sportreporter, Histo-

riker und noch vieles mehr.  

 

Lagerstraße, wo jeweils an der linken und rechten Seite hohe 

Stacheldrahtzäune stehen, welche damals mit 16.000 Volt 

unüberwindbar gemacht wurden. In dem Gang wurden die 

Häftlinge abgeführt, die in der Gaskammer ermordet wurden. 

 Viele Menschen glauben, dass man durch solche grausamen 

Ereignisse eher schwach und verängstigt wird, doch das ist 

bei Noah Klieger nicht der Fall. Ihn haben diese grausamen 

Erlebnisse eher stark und überhaupt gar nicht ängstlich ge-

macht. Er kann offen über das Geschehene reden und kann 

alles noch genauso wiedergeben, als ob es gestern erst ge-

schehen wäre, denn er hat ein sehr gutes und vor allem lü-

ckenloses Gedächtnis. Am 17. Januar 1943 kam Noah Klie-

ger als Nummer 286 eines Transportes nach Auschwitz. In 

dem Transport waren 239 Männer, 270 Frauen und 52 Mäd-

chen. An seinem ersten Tag im Konzentrationslager Aus-

schwitz I wurde er zunächst mit anderen Häftlingen in eine 

Gruppe aufgeteilt, sie mussten sich komplett nackt ausziehen 

und in einer Reihe aufstellen. Sie mussten 22 Stunden bei -

20°C im Februar vor einer Baracke stehen und warten bis ein 

SS-Wärter kam. 

 

KZ Birkenau: Wo noch Baracken stehen, welche nicht oder 

nur leicht zerstört wurden. Dahinter kann man nur noch die 

Ruinen einiger Gebäude sehen, wo nur noch der Schornstein 

und die erste Reihe der Grundmauer zu sehen sind. 



Einige von den Häftlingen in der Gruppe hielten die Kälte 

nicht aus und fielen schon nach wenigen Stunden um und 

starben. Manche waren kräftiger, sie bewegten sich und hüpf-

ten, damit ihnen warm wurde und die Kälte sie nicht zu sehr 

schwächte. Als am Morgen der SS-Wärter kam, um die Grup-

pe der Gefangenen in die Baracke zu bringen, wurden sie wie 

die Hühner gescheucht. In dem „Duschhaus“ durften sie sich 

waschen. Ihnen wurden sämtliche Haare am Körper abrasiert, 

oft mit rostigen und stumpfen Klingen. Anschließend wurde 

ihnen ihre Häftlingsnummer in den linken Unterarm tätowiert. 

Nach dem Tätowieren bekamen sie die gestreifte Häftlings-

kleidung, welche mit Kot, Urin und Schmutz verdreckt war.  

 Gebäude in Birkenau: Hier lebten die Menschen in viel zu 

engen Räumen mit zu vielen Personen. Zum Beispiel in ei-

nem Kasten. Die Grundfläche betrug 2,00m x 2,00m. Auf 

dieser sehr engen Flächen mussten teilweise 16-20 Häftlinge 

schlafen. 

Am nächsten Tag kam ein SS-Offizier und ließ die Gruppe der 

Arbeitenden in einer Reihe aufstellen. Danach fragte er, wer 

boxen könne. Einige hoben den Arm, unter anderem Noah 

Klieger. Der damals 16-jährige hatte vorher noch nie geboxt, 

meldete sich jedoch trotzdem, um von der schweren Arbeit 

wegzukommen.  

Die Leute, die ihren Arm gehoben hatten, wurden in einen 

Trainingsraum geführt und mussten der Reihe nach zeigen, 

wie gut ihre Boxkünste waren. Doch als Noah an der Reihe 

war, sagte der Häftlingstrainer, dass es nun genug sei, weil er 

sehe, dass alle relativ gut boxen können. Jeder KZ-Boxer 

bekam jede Woche einen halben Tag frei zum Trainieren und 

täglich einen extra Liter Suppe, um bei Kräften zu bleiben. 

Das rettete Noah Klieger wohl das Leben. Am Sonntag nach 

dem Training stand der erste Kampf von Noah bevor. Sein 

Gegner war der etwas kleinere Jacko Razon. Sie kamen ins 

Gespräch und einigten sich darauf, dass Razon gewinnt und 

sie den Kampf nur vortäuschen. Noah kämpfte insgesamt 20-

mal, gewann aber nicht einen einzigen Kampf, jedoch blieb er 

in der Boxstaffel. Bei einem Kampf gegen einen großen, bulli-

gen, aggressiven Häftling wurde ihm die Nase gebrochen. 

Das war die einzige „große“ Verletzung, die er durch das Bo-

xen erlitt.  

Als Klieger in das Lager Ausschwitz-Monowitz in das Werk 

Buna versetzt wurde, kam er in das Kommando 93, der Arbei-

terkolonne. Diese Kolonnen hatten eigentlich den Sinn „ Tod 

durch Arbeit“. Noah musste 11 Stunden pro Tag unabhängig 

von Jahreszeit, Temperatur und Zeit Zementsäcke abladen, 

Beton anmischen und diesen dann in eine Eisenform gießen. 

Durch die gammelige und verfaulte Suppe, die es zum Essen 

gab, erkrankte Klieger an der Ruhr. Er kam in den Kranken-

bau. Einige Wochen später wog er nur noch 42kg.   

An einem Morgen hörte er das erste Mal das Wort „Selektion“, 

welches nichts anderes bedeutete, als dass nun entschieden 

wird, ob  man in der Gaskammer getötet oder durch harte 

Arbeit langsam umgebracht wird. Alle Insassen des Kranken-

baus mussten sich wieder in einer Reihe aufstellen und der 

leitende Lagerarzt Josef Mengele stellte sich vor die Häftlinge. 

Neben ihm waren Offiziere und ein jüdischer Arzt. Die Gefan-



genen wurden nach und nach anhand ihrer Häftlingsnummer 

aufgerufen und Mengele sagte immer nur „Links“ oder 

„Rechts“. „Links“ bedeutete den sofortigen Tod in der Gas-

kammer und „Rechts“ bedeutete, dass die Menschen  bis zur 

Erschöpfung und letztendlich zum Tod arbeiten mussten. Als 

Noah an der Reihe war, sagte Mengele mit gelangweilter 

Stimme: „Links“. Noah Klieger ging langsam nach links, doch 

dann nahm er all seinen Mut zusammen, drehte sich um und 

trat vor den SS-Arzt Mengele.  

 

Gaskammer 2 in Birkenau: Kurz vor der Befreiung des Kon-

zentrationslagers wurde diese jedoch von den Nazis ge-

sprengt. Sie wollten so versuchen die Gräueltaten zu vertu-

schen. Die Ruine ist bis auf einen Stützpfeiler die das Gebäu-

de zusammen hält nicht restauriert worden. 

 

Er sagte, dass er noch zu jung für den Tod sei und sich fit 

fühle und dass er sicherlich eine Hilfe im Lager sein würde, 

zum Beispiel als Elektriker oder Bauarbeiter. Mengele war 

überrascht und schickte Noah nach rechts. Ende April 1945 

wurde Klieger aus dem Konzentrationslager befreit. Nach der 

Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone fuhr er nach 

Brüssel und von dort weiter in seine alte Heimatstadt, ein 

kleiner Ort in der Nähe von Brüssel. Noah Kliegers Schicksal 

hat viele Menschen berührt und er ist dadurch auch ein Vor-

bild für viele geworden. Er überlebte 3 Todesmärsche, 3 Kon-

zentrationslager, welche Ausschwitz, Dora Mittelbau und 

Ravensbrück hießen. 

 

Eigene Eindrücke von Lukas Scholtyssek + Jan Waßermann 

Unser Eindruck von der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz 

und Krakau in Polen ist einerseits sehr gut, weil das Ambiente 

in den Unterkünften und in den Städten gut war, andererseits 

aber auch abschreckend und grausam. Wir wussten zwar, 

dass es damals schlimm gewesen ist, aber das, was wir dort 

erlebt haben, war weitaus schlimmer als alles, was wir uns 

vorstellen konnten. Man kann gar nicht glauben, mit welcher 

Grausamkeit diese unschuldigen Menschen damals ermordet 

worden sind. Sie wurden nicht als Menschen, sondern als 

Gebrauchsgegenstände behandelt. Diese perverse Grausam-

keit, die damals geherrscht hat, kann man aus Erzählungen 

gar nicht verdeutlichen. Man muss wirklich selbst da gewesen 

sein oder es selbst miterlebt haben, um sich vor Augen führen 

zu können, wie extrem es war, so denken wir. Es ist heftig, 

echtes Menschenhaar, Prothesen und Kinderspielzeug zu 

sehen mit dem Wissen, dass alles echt ist und die Menschen 

tot sind, denen diese Sachen mal gehört haben. 

Autoren:  Lukas Scholtyssek TB-M1 

 Jan Waßermann FA-M1 
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