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Oświęcim, Mai 2015

Mit dem Antisemitismus ist es genauso wie mit der Entlausung. Es ist keine Weltan-
schauung, es ist eine Reinlichkeitsangelegenheit. Wir sind bald entlaust.

aus einer Geheimrede Himmlers, 1943

Inmitten der Menge von zehntausend Menschen überlegte ich für einen Moment, das wie-
vielte Mal ich schon am „Marsch der Lebenden“ teilnehme – das sechzehnte, siebzehnte…
nein, bereits das achtzehnte Mal. Wie schnell diese Jahre vergangen sind, und dabei ist in dieser
Zeit so viel passiert. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich einmal zusammen mit all diesen
Menschen am „Marsch der Lebenden“ teilnehmen würde, und das jedes Jahr!

Meine Ansichten und Überzeugungen unterlagen einer diametralen Veränderung, als ich auf
das Zureden Roman Gawełs hin zum ersten Mal die Pfingstgemeinde in Oświęcim besuchte. Ich
erinnere mich, dass damals ein messianischer Jude, Benjamin Berger, mit einer Gruppe aus
Israel zu Gast war. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, was das Wort „messianisch“
eigentlich bedeutet und was eine Pfingstgemeinde ist. Als Katholik hatte ich eine gewisse Angst,
durch die Tür dieser Gemeinde zu treten. Doch die Worte, die ich an diesem Ort von Benjamin
hörte, veränderten alles in meinem Leben. Etwas in mir zerbrach und machte dem Licht Platz,
das die Dunkelheit von Vorurteilen vertrieb. Ich wusste, dass ich zu ihm gehen und ihm alles
bekennen musste, was mein Herz belastete, und das habe ich auch getan. Er sah mich verständnis-
voll an, umarmte mich und begann für mich zu beten. Ich spürte, wie mir Tränen übers Gesicht
liefen. Sie verschafften mir Erleichterung und füllten mich mit Liebe. Seit diesem Tag gehe ich
jedes Jahr die drei Kilometer von Auschwitz nach Birkenau – zusammen mit der Gruppe „Polni-
sche Freunde Israels“ sowie tausenden Juden, die aus der ganzen Welt an diesen Ort des schmerz-
lichen Gedenkens kommen.

In diesem Jahr vergingen siebzig Jahre seit der Befreiung des größten Friedhofs ohne Grab-
steine, der eine eigentümliche Brandstätte ist. Auschwitz-Birkenau weckt nach wie vor die Dämo-
nen der Vergangenheit. Jedes Jahr kommen anderthalb Millionen Menschen hierher – auf ein
Gelände von nur einigen Dutzend Hektar, um mit eigenen Augen zu sehen, wozu der Mensch in
seiner schrecklichen Ideologie fähig war. Die Technik sowie Art und Weise der Menschenver-
nichtung wie auch der kolossale Nutzen, der aus dieser verbrecherischen Prozedur gezogen
wurde, war so gewaltig, dass der Besucher des Lagers das Ausmaß dieses durchdachten und
präzisen Ausrottungsplans gar nicht fassen kann. Während ich auf dem Stufen des Blocks 11
stand – des sogenannten Todesblocks, der ein Gefängnis im Gefängnis war – und die vielen
Menschen sah, dachte ich, dass noch vor etwas mehr als siebzig Jahren keiner von ihnen diesen
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Ort lebend wieder verlassen hätte. Im Rahmen der „Endlösung der Judenfrage“ wären sie alle
ermordet worden. Das gesamte jüdische Volk hatte ausgerottet werden sollen. Ihre Schuld war
einzig und allein ihre jüdische Herkunft. Kann man das verstehen? Du musst sterben, weil du als
Jude geboren wurdest. Es ist, als würde man sagen: „Du musst sterben, weil du Sauerstoff
verbrauchst“. Absolut irrsinnig, so wie dieser Ort, wie als wäre er nicht von dieser Welt, unre-
alistisch, und doch wahr, erschreckend wahr…

Über all die Jahre hinweg konnte ich zahlreiche jüdische Teilnehmer näher kennen lernen
und viele positive Eigenschaften in ihnen entdecken, wie Offenheit, Herzlichkeit und Dankbar-
keit. Wenn sie zu unserem Banner mit dem aaronitischen Segen kamen und einen Anstecker
mit ebendiesem Segen erhielten, konnte man ihre ehrliche Dankbarkeit spüren. Sie teilten ihre
Gefühle und Erinnerungen mit uns, doch ich empfand dabei niemals Hass von ihrer Seite. Oft
tauchten Traurigkeit, Verzweiflung und Bedauern auf, aber kein Hass. In den vergangenen Jah-
ren konnten wir tausende dieser Anstecker an Juden verteilen und ihnen dadurch unser Mit-
gefühl, unsere Solidarität und unseren Segen weitergeben. Wir erfuhren, dass diese Anstecker
in vielen jüdischen Häusern zu finden sind, und ich persönlich glaube, dass sie dort ein Zeugnis
von Gottes und unserer Liebe sind. So wie ein ausgestreuter Same, der letztendlich Frucht bringt.

Nur mit aufrichtiger Liebe können wir ihre Wunden heilen. „Liebe“, dachte ich, „nur sie kann
der Dunkelheit Widerstand leisten, sie überwinden, dem Leben Sinn und Zukunft geben“. So-
gar an diesem Ort, wo die Dunkelheit ihren Höhepunkt erreichte, hatte es Gefühle gegeben,
die einen Verlust der Würde nicht zugelassen haben. Edelmütige Gefühle, Liebe bis zum Tod,
die Bereitschaft, sich für den anderen aufzuopfern. Sie waren möglich an einem Ort, an dem
jeder Millimeter von Verachtung, Hass, völliger Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit erfüllt war.
Es hatte kein Licht geherrscht, nur der allgegenwärtige Tod. Dennoch hatte es hier Menschen
gegeben, denen die Henker nicht ihre Träume, ihr Selbstwertgefühl und ihre ganz normale
Sehnsucht nach menschlicher Liebe rauben konnten. In Auschwitz, hinter den Stacheldrähten
dieser Hölle, ist auch Liebe gewachsen. Hier ein Beispiel: Edward Galiński, ein polnischer Junge,
wurde von deutschen Nazis wegen Verdacht auf Zugehörigkeit zum „Verbund bewaffneter
Kampf“ (Związek Walki Zbrojnej) im Juni 1940 festgenommen und mit dem ersten Transport
zusammen mit 700 Gefangenen nach Auschwitz gebracht. Dort erhielt er die Nummer 531. Sie
wurde von diesem Moment an zu seiner Identität, zu seinem Namen. Mala Zimetbaum, Lager-
nummer 19980, die bei einer Razzia im September 1942 festgenommen wurde, kam mit einem
Transport von tausenden belgischer Juden nach Auschwitz. Mala war ein außergewöhnlich ta-
lentiertes Mädchen, konnte sich in vielen Sprachen verständigen, wie in Polnisch, Deutsch,
Flämisch, Russisch, Englisch und Französisch. Als Edward und Mala sich Ende 1943/Anfang 1944
kennen lernten, merkten beide, dass sie nicht mehr ohne den anderen leben konnten. Ihre
Gefühle füreinander waren so groß, dass sie beschlossen, zusammen aus diesem Alptraum zu
fliehen, in dem sie eingeschlossen waren. Edward gelang es, eine SS-Uniform und eine Pistole
zu besorgen. In dieser Kleidung und mit gefälschten Dokumenten konnte er Mala als Gefangene
aus dem Lager führen. Der 24. Juni 1944 war ihr erster Tag in Freiheit. Sie planten, in die
Slowakei zu flüchten, wo Mala Verwandte hatte. Mit jedem Kilometer waren sie glücklicher. Sie
glaubten, dass es ihnen gelingen würde, ein neues Leben zu beginnen und den Alptraum des KZ
hinter sich zu lassen. Als Mala jedoch etwas zu essen kaufen wollte, traf sie auf eine Patrouille
der Militärpolizei. Edward konnte sich retten, doch ihm war klar, dass seine Geliebte getötet
werden würde. Er wollte sie nicht allein lassen, verließ sein Versteck und nahm damit auch
selbst das Todesurteil in Kauf. Beide wurden im Todesblock inhaftiert, wo Edward durch Folter
dazu gezwungen werden sollte zu verraten, woher er die Uniform und die Pistole gehabt hatte.
Er gab sein Geheimnis jedoch bis zum Ende nicht preis. Jeden Abend summte er in seiner Zelle
ein italienisches Lied und gab seiner Geliebten auf diese Weise ein Zeichen, dass er noch lebte.
Liebe, die größer ist als Angst, Leid und Tod. Beide sollten an demselben Tag erhängt werden –
in Auschwitz und in Birkenau. Edward rief vor seinem Tod noch „Möge Polen leben!“, Mala
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jedoch schnitt sich mit einer versteckten Rasierklinge die Adern auf und schlug mit ihren bluti-
gen Händen einen SS-Mann ins Gesicht, bevor sie erschossen wurde. Bis heute sind zwei Haar-
strähnen von ihnen im Museum Auschwitz erhalten geblieben. Sie sind in ein Papier eingewi-
ckelt, das Edward beschrieben hatte: „Mally Zimetbaum 19880, Edward Galiński 531“.

Wir hatten bereits eine ziemliche Verspätung, als der Marsch vom Lager in Auschwitz nach
Birkenau begann. Der 3 km lange Weg, den die Teilnehmer des „Marsches der Lebenden“ jedes
Jahr zurücklegen, ist eine eigentümliche Ehrung der Opfer des Holocausts. Der Marsch findet
auch zum Gedenken an die sogenannten Todesmärsche statt, bei denen ungefähr 750.000 Häftlin-
ge – die Hälfte davon Juden – ums Leben gekommen waren. Je mehr Siege die Rote Armee an
der Ostfront verzeichnete, desto bewusster wurde den Deutschen, dass sie den Krieg verlieren
könnten. Ihnen war klar, dass es in diesem Fall kein Erbarmen für sie geben würde und dass sie
zur Verantwortung gezogen werden würden für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aus
diesem Grund begannen sie, die Spuren ihrer Gräueltaten zu verwischen, um deren Ausmaß zu
verkleinern. Von August 1944 bis Mitte Januar 1945 dauerte die sogenannte „Evakuierung“ der
Gefangenen aus den Lagern im Osten in solche, die weiter von der Front entfernt lagen. Auch
dort wurden die Häftlinge als Zwangsarbeiter ausgenutzt. Während der ersten Etappe wurden
fast 65.000 Menschen in die Lager nach Buchenwald, Flossenburg, Ravensbrück, Dachau, Maut-
hausen, Groß-Rosen, Bergen-Belsen, Natzweiler, Sachsenhausen und Neuengamme verlegt.
Nach dem Eintreffen an den neuen Vernichtungsorten wurden alle wieder selektiert, wodurch
manchen noch eine bestimmte Lebenszeit zugestanden wurde, um in erbärmlichen Bedingun-
gen für das Dritte Reich zu arbeiten, wohingegen die anderen – nicht arbeitsfähigen – Häftlinge
sofort umgebracht wurden. Der letzte Abendapell in Auschwitz-Birkenau fand am 17. Januar
1945 statt. Hinter den Mauern dieses furchtbaren Lagers befanden sich zu diesem Zeitpunkt
noch 67.000 Häftlinge. Als ihr Marsch aus dem Lager begann, waren die Wetterbedingungen
sehr schwer, es herrschte tiefer Frost, während die Gefangenen fast nichts am Leib hatten, was
sie wenigstens ein bisschen hätte wärmen können. Geschwächt und hungrig hatten viele nicht
genug Kraft zum Überleben. Wind, Frost und Schnee sowie der tägliche 20 bis 30 km lange
Marsch kosteten Tausenden das Leben, die als namenlose Leiber am Wegesrand zurückblieben.
Sie waren gezwungen, unter freiem Himmel zu schlafen, und so starben viele schweigend und
weit weg von allem, was ihnen lieb war und wovon sie geträumt hatten. Im Gedenken an alle
diese Menschen und zur Mahnung für die Welt liefen wir diese 3 km und drückten damit aus:
„Wir erinnern uns und werden es niemals vergessen“.

Als wir im Lager in Birkenau ankamen, das eine Todesfabrik gewesen war, liefen wir entlang
der Gleise, an deren Ende sich die Gaskammern und Krematorien befunden hatten. Die Men-
schen, die in Viehwaggons hierher gebracht worden waren, hatten nach dem Aussteigen
SS-Männern gegenüber gestanden, für die das Töten ein Sport war. Alle mussten an einem Arzt
vorübergehen, der mit Sicherheit den Eid des Hippokrates abgelegt hatte, dass er dem Men-
schen nicht schaden werde. Gerade er entschied nach einem kurzen Blick über Leben und Tod
jedes Einzelnen. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts… Leben, Tod, kalte Kalkulation
ohne Gefühl, festgelegte Normen. Wenn du ihnen entsprichst, lebst du, wenn du ihnen nicht
entsprichst, musst du sofort sterben. Nach weniger als einer Stunde lebten 75% der Ange-
kommenen nicht mehr. Sie wurden wie Ungeziefer behandelt, das bekämpft werden musste.
So fanden sie in den Gaskammern den Tod, und ihr persönliches Eigentum wurde ins Reich
geschafft, wo sich andere an dieser mörderischen Prozedur bereicherten. Alle die, die vorerst
noch am Leben gelassen wurden, mussten Zwangsarbeit leisten und brachten den Nazis bedeu-
tenden Gewinn, für den diese von deutschen Konzernen bezahlt wurden. Für die Nazis war die
Arbeit eine Art des Tötens, und die Aufschrift an den Toren der Todesfabriken „Arbeit macht
frei“ war eine höhnische Ironie ohne jegliches menschliches Gefühl.

Beim Denkmal der ermordeten Opfer in Birkenau begannen die Feierlichkeiten. Tausende
Menschen hörten den Ansprachen und Liedern zu. Ich fragte mich dabei, ob die Menschheit
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nach den siebzig Jahren seit der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau und dem Kriegsende
wohl klüger, edelmütiger und selbstloser geworden ist? Sind wir nach den Erfahrungen des
Ersten und Zweiten Weltkriegs offener und freundschaftlicher geworden? Wollen wir Konflikte
vermeiden? Herrscht in der Welt inzwischen Frieden, Einheit und wird kein unschuldiges Blut
mehr vergossen? Ist es gelungen, den Hunger und die Krankheiten einzudämmen? Nein? Was
hat uns diese Erfahrungen dann gelehrt? Hat die Welt wenigstens alle Mörder verurteilt und für
Gerechtigkeit gesorgt? Nein…

Schalom aus Oświęcim
Mirosław Mieszała
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