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   Oberstaatsanwalt Andreas Brendel berücksichtigt in seiner Anklage auch die Vernichtung der Menschen auf Grund der Lebensverhältnisse

in dem Konzentrationslager. Dieser Punkt ist ein Novum in einem deutschen SS-Strafprozess. Die Zeugenaussagen belegen die grausamen Zustände
$ %

    
Die überlebensgroße
Skulptur der französischen Bildhauerin und
Holocaust-Überlebenden Françoise Salmon
(geb. 1920) in der KZGedenkstätte Neuengamme zeigt einen bis
auf das Skelett abgemagerten Häftling.

  (86) wurde mit 15
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Detmold. Auch wer in Auschwitz nicht hingerichtet wurde,
sollte das Vernichtungslager
nicht überleben. Das war nach
Überzeugung von Oberstaatsanwalt Andreas Brendel der
Willen der SS-Führung und der
Lagerleitung. Brendel hat den
ehemaligen
SS-Wachmann
Reinhold Hanning (94), der
sich seit Februar vor dem Detmolder Landgericht verantworten muss, deshalb auch wegen Beihilfe zum Mord durch
die Lebensverhältnisse im Lager angeklagt – ein Novum in
einem deutschen SS-Prozess:
„Bislang standen die Vergasungen, Massenerschießungen
und Hinrichtungen eher im
Fokus“, sagt Brendel. Neuere
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zu aktuellen Urteilen bestätigen Brendels
Rechtsauffassung.Dabei geht es
vor allem um die Vernachlässigung – beispielsweise das
„Verhungernlassen“ – von
Schutzbefohlenen.
DieAussagenderZeugen,die
bislang im Auschwitz-Prozess
vernommen wurden, untermauern dies:

Kleidung/
Hygiene
„Wir mussten mit unseren
Stiefeln duschen, damit sie uns
keiner wegnahm. Wer keine
Schuhe hatte, bekam Holzpantoffeln: ein 5x10 cm großes Stück Holz mit einem angehefteten Stück Leinen.“

„Wir bekamen Hose, Jacke,
Mütze – wir hatten weder Unterwäsche noch Socken, kein
Toilettenpapier, keine Zahnbürsten oder etwas anderes,
womit man sich pflegen konnte.“
 
„In dem Krankenblock gab es
keine Toiletten, keine Latrinen.“
   

Schlechte
Unterbringung
„Wir lagen mit sechs bis sieben Kameraden auf einer Pritsche, das wärmte im Winter.“
  

„Es gab nur die nackten Holzregale als Pritschen, keine
Matratzen. Keine Decken.“

den sofort mit einer Zange gezogen.“
„Jeder, der nicht zwei bis drei
Tage nach der OP wieder gehen konnte, wurde in die Gaskammer gebracht.“  
„Als meine Mutter im siebten
Monat schwanger war, wurde
sie Dr. Mengeles Versuchskaninchen für Sterilisierungsexperimente. Er hat ihr eine ätzende Flüssigkeit in den Gebärmutterhals gespritzt.“
„Mengele hat einer Wöchnerin die Brüste zusammengebunden, um zu sehen, wie lange Mutter und Kind überleben
würden. Beide starben.“
     !

„Mein Knie war geschwollen,
der SS-Lagerarzt Fischer malte
mit Jod ein Hakenkreuz aufs
Knie, dann wurde ich von Mithäftlingen operiert, ohne Narkose, bekam ein Stück Stoff in
den Mund, fünf andere Häftlinge hielten mich fest. Es gab
kein Verbandszeug, das geöffnete Knie wurde mit Papier
umwickelt wie von einer Klosettpapierrolle.“   
„Die Kapos haben bei der Ankunft geschaut, ob jemand
Goldzähne oder Kronen im
Mund hatte. Die Zähne wur-

„Die Wachen haben sich einen
Spaß aus unserem Leid gemacht. Wer nicht synchron die
Hände an die Hosennaht
schlug, wurde zu Tode geprügelt oder erschossen.“



„Bis zu zehn Stunden am Tag
haben wir Senfpflanzen geerntet. Es gab auch noch andere
Schwerstarbeit.“
 
„Wir mussten im Kanada-Lager die Kleidung sortieren,
auch nachts.“
   
„Meine Mutter war im fünften
Monat, als sie auf dem Feld und
im Straßenbau Schwerstarbeit
leisten musste.“
     !

„Die (Juden) sind ja noch zur
Arbeit gegangen, selbst wenn sie

„Wir mussten an toten Häftlingen auf Stühlen vorbeimarschieren, die zur Abschreckung im Hof saßen. Sie hatten versucht zu fliehen.“
  

„Nachts weckten uns SSMänner, wir sollten Sport machen.“
„Wenn beim Zählappell die
Zahl nicht passte, mussten wir
die ganze Nacht draußen stehen. Wir mussten uns zur Belustigung der SS-Männer
durch Pfützen rollen. Die
Kleidung trocknete nicht mehr
richtig.“
  

„Ständig schwere Arbeit und
Prügel. Ständig musste man

   
 



„Manchmal gab es Peitschenhiebe zur Bestrafung.“  

„Wir standen stundenlang bis
unter die Arme im Wasser und
holten das Schilf heraus.“
  

Psychische und
physische Gewalt

! #

Schwere
körperliche Arbeit

   

Schlechte medizinische
Versorgung

nicht mehr konnten. Denn wer
drei Tage in der Baracke blieb,
wurde vom Blockführer in die
Gaskammer geführt.“
„Wir hatten immer Tragen dabei. Wer im Arbeitseinsatz tot
zusammenbrach, wurde von
vier Häftlingen darauf geladen
und ins Lager zurückge"  
bracht.“

mit Selektion rechnen. Das war
das Schlimmste. Ich wäre am
liebsten im Erdboden versunken, aber man konnte sich
nicht verstecken.“
 

„Wer nicht aufhörte zu weinen, wurde totgeschlagen.“
„Die Kapos zwangen die Kinder zu sexuellen Handlungen
oder liehen sie dafür an andere
aus.“
„Unser Kapo zwang die Kinder zu Schaukämpfen. Auch
zwei Brüder, ein Zwillingspaar, musste so lange kämpfen, bis sie schwer verletzt waren. Zwei Tage später waren
beide tot.“
„Wer versuchte zu fliehen, der
wurde zu Tode geprügelt. Wer
auf der Straße liegen blieb, um
den kümmerten sich die Hunde.“
   
„Meine Mutter humpelte Zeit
ihres Lebens, weil ein SS-Mann
ihr Bein kaputt getreten hat.“
„Drei Stunden nach meiner
Geburt kurz vor Weihnachten
musste meine Mutter draußen
in der Eiseskälte in Lumpen
und ohne Schuhe stundenlang
beim Zählappell stehen.“
     !

Mangelnde
Ernährung
„Wenn meine Mutter beim
Arbeitseinsatz Tierfutter gefunden hat, wurde das gefeiert, als wäre es Sachertorte.“
„Nur weil meine Mutter beim
Küchendienst Kartoffelscha-

len essen konnte, konnte sie
die Schwangerschaft austragen.“
     !

„Ich überlebte mit 300 Kalorien pro Tag, bestehend aus
einer Tasse Tee am Morgen,
einen Schöpflöffel voll wässriger Suppe am Mittag und
einer Tasse Ersatzkaffee und
einer dünnen Scheibe Brot
mit einem winzigen Stück
Margarine am Abend. Bei der
Kost magerten wir schnell ab,
bekamen Hungerödeme.“
„Während der Schinderei des
Tages bekamen wir keine
Flüssigkeit. Bei der Suppenausgabe rauften Häftlinge
um den letzten Tropfen – es
war
Entmenschlichung
durch Aushungern.“
 

deportiert, erlebte sieben Monate die Hölle von Auschwitz.
Seine gesamte Familie überlebte den NS-Terror nicht.
    (85) hat in
Auschwitz bis auf ihre drei
Jahre ältere Schwester die gesamte Familie verloren. Sie
selbst war 13, als sie interniert
wurde.
   (95) aus
Berlin verlor 35 Familienmitglieder in Auschwitz. Als 22Jähriger wurde er 1943 deportiert – seine Eltern wurden
am Tag der Ankunft in Auschwitz vergast.
   (90)kamals17Jähriger nach Auschwitz,
überlebte 17 Selektionen,
Mutter und Vater wurden ermordet.
! #  (87) kam als
15-Jähriger nach Auschwitz,
später ins KZ Dachau. Drei
Geschwister und die Eltern
wurden von den Nazis ermordet.
     ! (71)
„Das Baby von Auschwitz“,
wurde kurz vor Weihnachten
1944 im KZ geboren. Ihr VaterüberlebtedieNS-Zeitnicht.
    (86) erlebte
die Hölle Auschwitz als 14Jähriger, später kam er in die
KZ Sachsenhausen und
Mauthausen.
   (92) begleitete als
Halbjüdin ihre Mutter freiwillig nach Auschwitz. Dort
blieb die damals 19-Jährige
zwei Monate. Die Mutter
wurdeermordet,sieselbstkam
ins Arbeitslager Ravensbrück.
"   (92) war
Sturmmann
(Gefreiter),
zweieinhalb Jahre SS-Wächter in Birkenau, Volksdeutscher.

Kälte, Schwerstarbeit und Hunger
Laut Anklageschrift zählten zu den furchtbaren
Lebensverhältnissen im KZ
Auschwitz: „das Fehlen
ausreichender und vor
Kälte und Regen schützender Kleidung, die
schlechten Unterbringungsverhältnisse, die unzureichende medizinische
Versorgung, die schwere
körperliche Arbeit, die hygienischen Verhältnisse
und vor allem der Hunger“. „1300 bis 1700 kcal
pro Tag reichen, um den
Grundumsatz eines normalgewichtigen Menschen
im Ruhezustand zu be-

friedigen. Bei leichter Arbeit hält ein Mensch dies
sechs Monate durch, bei
mittelschwerer vier, bei
schwerer maximal drei
Monate“, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Brendel.
Dazu sei die schlechte
Qualität der zum Teil verunreinigten Nahrung gekommen. Brendel: „Chronische Unterernährung
verursachte im Laufe der
Zeit eine Hungerkrankheit,
die die weitgehende Zerstörung des Organismus
und der Psyche zur Folge
hatte und schließlich zum
Tode führte.“
(sb)

     

  Der Horn-Bad Meinberger Adolf Nagel war im November 2000 beruflich in Birkenau.

Er sollte überprüfen, wie die Zaunpfähle des KZs instand gesetzt werden können. Nun sind schreckliche Gedanken wieder präsent
VON MARTIN HOSTERT

Horn-Bad Meinberg. In diesen Tagen stehen die Überlebenden von Auschwitz stark
im Fokus. Menschen, die die
Hölle überlebt haben und vor
Gericht ihre Biografien schildern. Eine ganz andere
Auschwitz-Geschichte handelt von einem deutschen
Techniker, der an einem kalten Novembertag im Jahr
2000 die Überreste von
Zaunpfählen und Gaskammern in Birkenau untersucht
hat und einen der Pfähle nach
Lippe transportierte: Adolf
Nagel.
Die Geschichte geht so: In
seinem Berufsleben war Nagel viel für Schomburg im be-

ratenden Außendienst tätig.
Aufträge des Detmolder Unternehmens für Spezialbaustoffe führten ihn ins Baltikum, in die Tschechei, nach
Polen und in andere Länder
Osteuropas. Nun also sollte es
nach
Auschwitz-Birkenau
gehen, es war SchomburgFachwissen gefragt. Der
Holzhausen-Externsteiner
sollte Vorschläge ausarbeiten, wie Anlagen des früheren
KZs instand gesetzt werden
könnten.
Ein Auftrag wie kein zweiter: „Mein erster Besuch dort
in Birkenau hat sich tief bei
mir eingeprägt“, sagt der 73Jährige. Wie tief, sei ihm bei
der Betrachtung der LZ-Sonderseite zum Auschwitz-Pro-

zess klar geworden, als er die
dort abgedruckten Lagerpläne betrachtete. „Da ist alles
wieder
hochgekommen.
Überall sehe ich diese Zaunpfähle, zum Teil noch mit den
Lampen dran. Habe diesen
unter Starkstrom stehenden
Stacheldraht vor Augen, sehe

     
   
die Baracken. Da fehlen die
Worte.“ Nagel, jetzt ganz
Techniker, hat das Berliner
Olympiastadion vor Augen, in
das einst 100.000 Zuschauer
passten. „Und hier, in Birkenau, sind 1,6 Millionen Menschen hingerichtet worden.“

Eine Zahl, bei der sein rationales Denken aussetzt, die er
nicht begreifen kann. „Ich
habe alleine auf dieser 500
Meter langen Rampe gestanden, mit Blick auf eine Fläche, so groß wie 15 Fußballfelder.“
Adolf Nagel zeigt mit ruhiger Hand, einen Stift in den
Fingern, auf die AuschwitzKarte, hält dann seine Dias
von dort gegen das Licht. „Ich
sehe jeden einzelnen Zaunpfahl als Mahnmal für die hier
Vergasten, somit 4000 Menschen je Pfahl.“ Eine Zahl, die
in jenem November im Jahr
2000 mögliche Sanierungsmethoden, pH-Werte des
Betons und ähnliches in den
Hintergrund drängt und

     
Adolf Nagel betrachtet Fotos und
den Plan des Vernichtungslagers.
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Adolf Nagel tief erschüttert.
Mit schrecklichen Gedanken macht er sich an die Untersuchung der Pfähle, inspiziert die gesprengten Gaskammern. Denn der Schomburg-Experte muss wieder in
den Techniker-Modus umschalten. „Wir waren von unseren Aufraggebern gebeten
worden, an einem Pfahl exemplarisch unsere Vorschläge darzustellen. Wir durften
dafür einen Pfahl im Block
,Mexiko’ entnehmen.“ Mit
einem Bolzenschneider zerteilt Nagel die Stahlarmierung des Pfostens, lädt diesen
gemeinsam mit einem polnischen Kollegen auf den Lastwagen. „Dabei sind wir beobachtet und aufs Übelste als

Souvenirjäger
beschimpft
worden“, erinnert sich Nagel.
Es habe gedauert, den Menschen klar machen zu können, worum es gegangen sei.
Und schließlich geht es zurück nach Deutschland. Hier
wird der Pfahl bei Schomburg wieder hergerichtet und
ein Exposé erstellt. Was
schließlich aus dem Auftrag
geworden ist, weiß Nagel
nicht. „Ich glaube, da ist nicht
allzu viel gemacht geworden.“ Doch das spielt für ihn
heute keine Rolle mehr, hat es
vielleicht nie gespielt.
In diesen Tagen stehen die
Überlebenden von Auschwitz
im Fokus, und Nagel sieht jeden einzelnen Zaunpfahl in
deren Hölle.

