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Privates Wohnhaus südlich des ehemaligen
Vernichtungslagers Auschwitz II / Birkenau
Die Eigentümer dieses Hauses haben einen Zaunpfosten des
Lagers, den sie in der Nähe fanden, in ihrem Vorgarten neu
aufgestellt.
Die »Normpfeiler der Einfriedung« sind auf
Konstruktionszeichnungen der »Zentral-Bauleitung der
Waffen-SS Abteilung Neubau Auschwitz« genau definiert. Sie
wurden zu Hunderttausenden von Häftlingen gefertigt. Die
Pfeiler trugen Stacheldrähte, die unter Starkstrom standen.
Noch heute befinden sich viele dieser Pfosten in der Region.
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Zeitzeugin Stefania Waclawek, Monowice
Die Familie von Stefania Waclawek besaß schon vor dem
Zweiten Weltkrieg das Grundstück, auf dem die alte Dame
heute wohnt. Ab September 1943 befand sich genau dort das
Lager E 715 für britische Kriegsgefangene. Weil diese nach
der Weltanschauung der Nationalsozialisten keine
»Untermenschen« oder »Menschheitsfeinde« waren (wie
Slawen, Juden, Kommunisten), wurden sie vergleichsweise
gut behandelt. Die Briten konnten durch die
Stacheldrahtzäune in das benachbarte Lager Auschwitz
III/Monowitz sehen und die Misshandlungen und Tötungen
von Gefangenen dort beobachten.
Einer der in E 715 inhaftierten Briten war Denis Avey. Bei der
gemeinsamen Zwangsarbeit mit jüdischen Häftlingen lernte er
den Deutschen Ernst Lobethall kennen. Avey tauschte
zweimal für je einen Tag mit Lobethall die Kleidung, um die
Bedingungen für jüdische Häftlinge mit eigenen Augen zu
sehen; er wurde auch Zeuge der Erschießung von Häftlingen.
Avey schmuggelte Zigaretten und Schokolade ins Lager. Diese
begehrten Waren konnte Lobethall gegen lebensnotwenige
Güter tauschen. So hat Avey ihm wahrscheinlich das Leben
gerettet.
Die 1927 geborene Stefania Waclawek erinnert sich, wie sie
während der deutschen Besatzung mit gleichaltrigen TeenieFreunden und -Freundinnen regelmäßig an Sonntagen zum
Lager der Briten kam und mit den SS-Wachen Schwarzbier
trank. Sie konnte damals auch die Schule besuchen. Stefania
berichtet von einer damals wohl weit verbreiteten Taktik der
ortsansässigen Bevölkerung, die Häftlinge der Lager mittels
Kinder-Kurieren zu unterstützen: »Meine Tante backte Brot
und Kuchen und schickte mich mit mehreren Körben los. Einer
war für die Bewacher von der SS, einer für die Gefangenen.
Einige Male klappte das, aber beim dritten Versuch erwischte
mich eine berittene SS-Streife, warf das Essen weg und
verscheuchte mich.« Stefania Waclawek hatte großes Glück:
Mitsamt ihrer ganzen Familie überstand sie den Krieg
unversehrt.
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Roman Rezon, Brzezinka
Roman Rezon ist ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg
geboren und wuchs von 1948 an in Brzezinka auf, der Heimat
seiner Familie. Früher hatten die Rezons ein kleines Haus
etwas abseits vom Dorf, in den Flussauen der Weichsel. Dort
lebten Romans Eltern mit den älteren Geschwistern und den
Großeltern – bis zur Vertreibung durch die Deutschen im Jahr
1941. Das Haus der Familie lag am nordwestlichen Rand des
Areals, auf dem das Vernichtungslager Birkenau errichtet
werden sollte. Anders als die meisten Gebäude in der
Ortschaft Brzezinka ließ die SS das kleine Haus stehen und
baute es in eine Gaskammer um. Viele Tausend Menschen
wurden hier ermordet. Die Tarnnamen des Gebäudes lauteten
»Bunker2« und »Weißes Haus«. Seine Grundmauern sind bis
heute zu sehen. Sie liegen auf dem Gelände des Staatlichen
Museums Auschwitz.
1948 kehrten Roman Rezons Eltern mit ihm und seinen
Geschwistern zurück nach Brzezinka. Für den verlorenen
Besitz wurde die Familie mit Feldern im Nachbarort Plawy
entschädigt. Als Kind hütete Roman Kühe in der Nähe des
»Weißen Hauses«, er spielte oft auf dem ehemaligen
Lagergelände, und die Kinder badeten in den Wasserbecken
des Lagers, in denen einige Anwohner auch Fische züchteten.
»Niemand dachte damals über die Lager nach«, sagt Roman
Rezon heute. 1971 baute er in Brzezinka ein eigenes Haus. Es
steht auf einem Grundstück, das der Familie schon vor dem
Zweiten Weltkrieg gehört hatte. Ein großer Teil dieses
Geländes reichte in das später errichtete Lager hinein. Der
Rest grenzt direkt an die ehemalige SS-Kommandantur, die
nach dem Krieg zur Pfarrkirche des Dorfes umgebaut wurde.
Zwischen seinem Haus und dem Lager hat Roman Rezon vor
zehn Jahren einen kleinen Wald angepflanzt, der die Sicht
vollständig versperrt. »So ist es besser«, sagt er, »wir müssen
das Lager nicht sehen, und von dort aus sieht uns niemand.«
Die nächste Generation der Familie Rezon geht offensiver mit
dem Thema um. Roman Rezons Sohn Robert ist
Geschichtslehrer und Guide an der Gedenkstätte AuschwitzBirkenau. Er berichtet, dass die ortsansässige Bevölkerung
von den deutschen Besatzern 1939 vor die Wahl gestellt
wurde, sich entweder auf einer »Volksliste« als Deutsche
registrieren zu lassen oder in Arbeitslager deportiert zu
werden. Die männlichen Unterzeichner der Volksliste wurden
bis zum Alter von dreißig Jahren zum Dienst in der Wehrmacht
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eingezogen. »Mein Großvater Valentin, dem das ‚Weiße Haus’
gehörte, war dafür zwei Jahre zu alt«, berichtet Robert Rezon.
»Mein anderer Großvater, Julian Polonski, wurde zur
Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert.« Nach dem Krieg
kam Polonski zurück und suchte sein Grundstück in
Brzezinka. Dort hatte die SS bis auf eine Handvoll Gebäude
alle Häuser abgerissen. Wo früher das Dorf stand, hatten die
Deutschen ein SS-Lazarett gebaut. Kriegsheimkehrer konnten
sich deswegen bei der Suche nach ihren Grundstücken nur an
alten Obstbäumen orientieren. In Julian Polonskis Fall kam
noch ein skurriles Detail dazu, berichtet Robert Rezon: »In
seinem Garten hinterm Haus hatte mein Großvater ein buntes
Vogelhaus in einen Baum gehängt. Das hatte die Okkupation
überstanden – und zeigte Opa Julian, wo sein Zuhause war.«
Edward Nagy, Zeitzeuge der Vertreibung 1941,
Zwangsarbeiter der IG-Farben, Brzezinka
Am 2. September 1939, einen Tag nach dem Beginn des
deutschen Überfalls auf Polen, erlebte der damals
zwölfjährige Edward Nagy das erste Bombardement seines
Heimatorts. Der Luftangriff galt dem Bahnhof, jener
Infrastruktur, die dem Dorf Wachstum und Wohlstand
gebracht hatte (und die später einer der Gründe für die
Errichtung des Vernichtungslagers Birkenau war). Edward
Nagy erinnert sich an die Flucht mit seinen drei Geschwistern
und den Eltern auf dem Pferdefuhrwerk eines Nachbarn. Eine
Woche lang irrte die Familie im chaotischen Getümmel der
allgemeinen Auflösung umher, dann wagten sich die Nagys
zurück nach Hause. Mit Pferden und zwei Kühen durchquerten
sie die Sola bei Oswiecim, die Straßenbrücke war zerstört. Ihr
Haus war unversehrt, die Familie führte dort noch eine Weile
ein relativ normales Alltagsleben, Edwards Vater hatte Arbeit
in der örtlichen Dachpappenfabrik. Andere aus der Familie
fanden sich einer schlimmeren Lage wieder. Edward erinnert
sich an die Ruine eines Hauses, das seinem Onkel gehört
hatte. Es stand ganz in der Nähe des Stammlagers
Auschwitz I. Als er dort im Juni 1940 mit seinem Bruder auf
einer Wiese spielte, beobachteten die beiden Jungen, wie ein
Zug vorbeirollte und in der Nähe hielt. Es war der erste
Gefangenentransport in das KZ Auschwitz.
Am 22. April 1941 wurde Brzezinka von der SS geräumt, die
Familie Nagy floh nach Monowice. Dort wurde Edwards Mutter
fast getötet, als SS-Angehörige ohne besonderen Grund um
sich schossen; Edward erinnert sich an seine Todesangst.
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Später wurde er vom »Arbeitsamt«, was er auf Deutsch
ausspricht, zur Arbeit im Buna-Werk abkommandiert; den IGFarben-Ausweis mit eingeschweißtem Passbild hat er noch.
Sein direkter Arbeitgeber war die Gleiwitzer Elektrofirma
Georg Grabasch, die unter anderem die SS-Kommandantur
des Stammlagers Auschwitz mit elektrischen Leitungen
ausstattete. Während seiner Arbeit im Buna-Werk erlebte
Edward Nagy viele Bombenangriffe. Trotz Überwachung durch
die SS hatte er Kontakte zum polnischen Widerstand, war
Kurier für geheime Briefe und beteiligte sich an
Fluchtvorbereitungen von Häftlingen. Edward Nagy war auch
Augenzeuge von brutalen Misshandlungen der Häftlinge bis
hin zu Mord. Einmal sah er, wie zwei SS-Männer Wachhunde
auf weibliche Häftlinge hetzten, eine der Frauen wurde von
den Hunden getötet. Auch die Massentötungen in den Lagern
waren ihm bewusst. »Der Geruch der Leichenverbrennungen
war in der ganzen Stadt zu riechen, und ich habe auch mit
Leuten gesprochen, die das mit eigenen Augen gesehen
hatten«, berichtet Nagy.
Alle Angehörigen seiner Familie überlebten den Zweiten
Weltkrieg. Sie kehrten im Februar 1945 zurück nach
Brzezinka, doch vom gesamten Ort mit seinen etwa 1.000
Häusern war fast nichts übrig. Die SS hatte nur eine Handvoll
massiver Betonbauten stehen lassen, Kasernen und ein
Lazarett errichtet; der Rest der Gemarkung bestand aus
Wiesen. Edwards Vater hatte Land besessen, das nun auf dem
Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Birkenau in der
Nähe des Krematoriums II lag. Später erhielt er dafür eine
Entschädigung aus der Schweiz.
Im ehemaligen Lager selber war Edward Nagy nur einziges
Mal: 1979, beim Besuch von Papst Johannes Paul II.
Auschwitz II / Birkenau, »Alte Judenrampe«
Die Deportationszüge, die etwa eine halbe Million Juden aus
ganz Europa nach Birkenau brachten, hielten zwischen
Frühjahr 1942 und April 1944 an einem Nebengleis der
Eisenbahnanlage Auschwitz, etwa einen Kilometer vom Tor
des Vernichtungslagers Birkenau entfernt. Am 29. April 1944
fuhr erstmals ein Zug bis zur neuen Rampe auf dem
Lagergelände.
Im Jahr 2005 ist die Gedenkstätte an der »Alten Rampe« mit
zwei historischen Viehwaggons angelegt worden. Sie befindet
sich in der Nähe der ehemaligen Entladeplattform, die nicht
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erhalten blieb. Das benachbarte Grundstück gehört der
Familie von Marcin Mozgala, der jahrelang mit den Behörden
stritt, um dort bauen zu dürfen. Der Familienvater empfindet
es als Zumutung, dass er erst 15 Jahre nach seiner Heirat die
Erlaubnis bekam, sich auf dem eigenen Grund ein Haus zu
bauen. Er ist froh, das Lagertor nur in der Ferne zu sehen.
Auschwitz II / Birkenau
Garten eines privaten Anrainers nahe des Vernichtungslagers
Birkenau, heute Ortsrand Brzezinka.

Auschwitz II / Birkenau, Neues Besucherzentrum
Unmittelbar nach der Befreiung machten sich ehemalige
Häftlinge daran, das Lagergelände als Mahnmal zu erhalten.
Im Juli 1947 wurde auf Beschluss des polnischen Parlaments
das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau gegründet. Seit
1979 ist es UNESCO-Welterbe. Die Besucherzahlen steigen
ständig, auf über zwei Millionen im Jahr 2016. Eine
langjährige Mitarbeiterin sagt: »Wir hatten mal 1.000
Besucher pro Monat, heute sind es so viele in einer Stunde.
Dies hier sollte keine Destination des Massentourismus sein.
Es ist ein Friedhof.«
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Auschwitz I / Stammlager, SS-Kommandantur
Im ersten Stock der ehemaligen Kommandantur liegen Räume
mit Blick ins Lager. Dort wurden nach dem Zweiten Weltkrieg
Wohnungen für Mitarbeiter des Museums eingerichtet. Seit
1966 lebt Theodozja Woitas hier. Sie kam damals als junge
Frau aufgrund einer Zeitungsannonce zum Staatlichen
Museum Auschwitz-Birkenau, das Mitarbeiter für die
Gestaltung der Ausstellung suchte. Als Absolventin einer
künstlerischen Fachschule in Lublin war sie qualifiziert und
wurde umgehend eingestellt. In ihrer Heimat hatte der
Großvater sie nach dem Krieg zur Besichtigung des
ehemaligen Vernichtungslagers Maidanek mitgenommen, wo
ihr Großonkel inhaftiert gewesen war. Die Begehung der
Mordstätte hatte Theodzja als Kind kaum verkraftet. Umso
wichtiger war es ihr später, den Besuchern des ehemaligen
Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau
diesen Ort erläutern zu können.
Im benachbarten Nutzgarten der Villa Höß hat Theodozja
Woitas, wie alle Bewohner der Kommandantur, eine Parzelle
zur Verfügung. Dort zieht sie Blumen und Gemüse. Über der
Mauer ist der Kamin des Krematoriums zu sehen.
Theodozja Woitas geht pragmatisch mit der historischen
Hypothek ihres Lebensmittelpunktes um. So meinte sie zwar
im Laufe der Jahre, des Nachts gelegentlich etwas wie Pochen
an ihrer Wohnungstür zu hören, hielt dies aber stets für
Einbildung und ist nie auch nur aufgestanden, um vor der Tür
nachzusehen. Das tat sie erst, als Kollegen behaupteten,
zwischen den Häftlingsbaracken gehe es nachts nicht mit
rechten Dingen zu, man höre dort unheimliche Geräusche wie
Wehklagen und Schritte. Kurzerhand machte Theodozja
Woitas auf eigene Faust eine Kontrollrunde durchs nächtliche
Lager, um den Spuk aufzuspüren, fand aber nichts
Geisterhaftes. Über die spezielle Lage ihrer Wohnung sagt sie:
»Es ist ruhig, praktisch und preiswert, hier zu wohnen; und
wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich über den
Stacheldraht hinweg – im Erdgeschoss würde ich es nicht
aushalten.«
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Auschwitz II / Birkenau, Gleisanlage
Das Gleis zum Vernichtungslager Birkenau führt heute von der
Gedenkstätte nahe der »Alten Judenrampe« in einem Bogen
über öffentlichen sowie privaten Grund. Es kreuzt mehrere
Straßen und Felder. Auf dem letzten Stück vor dem Lagertor
verläuft das Gleis auf einem flachen Schotterdamm über
freies Feld, wo es unter Buschwerk und jungen Bäumen
allmählich verschwindet.

Auschwitz II / Birkenau, Haus und Garten von Emilia
Kramarczyk
In unmittelbarer Nachbarschaft des Vernichtungslagers
Birkenau liegt die Ortschaft Brzezinka, Zu Beginn des
Lagerbaus im Frühjahr 1941 wurde Brzezinka durch die
deutschen Besatzer zwangsgeräumt, ebenso die
benachbarten Dörfer Plawy, Babice, Broszkowice, Budy,
Harmeze und Rajsko. In Budy bekam die Bevölkerung
15 Minuten Zeit, ihre Häuser zu verlassen; Brzezinka wurde
am 22. April geräumt, und danach bis auf einige wenige
Gebäude in der Ortsmitte abgetragen. Das anfallende
Material wurde zur Errichtung des Lagers verwendet. Nach
Kriegsende vier Jahre später fand der umgekehrte Transfer
statt: Die vertriebenen Einwohner kehrten zurück und bauten
neu, teils mit Material aus dem leerstehenden Lager. Die
Familie von Emilia Kramarczyk hatte Glück. Sie hatte überlebt
und durfte die gut erhaltenen Fundamente ihres Hauses, das
beim Abriss noch keine fünf Jahre alt war, wieder bebauen.
Das Grundstück befindet sich genau außerhalb einer
Sperrzone rund um das ehemalige Lagergelände, auf dem
nach der Befreiung jede Bebauung verboten wurde. Heute hat
das Haus dieselbe Größe wie der Vorgängerbau von 1937,
allerdings untersagt die Bauordnung Fenster in Richtung
Schutzgebiet, also zum ehemaligen Lager hin.
Emilia Kramarczyk wurde als jüngste von drei Schwestern kurz
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nach Kriegsende geboren, nahe des Bahnhofs, der zwischen
Brzezinka und Oswiecim liegt; ihr Vater war Eisenbahner.
Diese Arbeit war angesehen und gut bezahlt, Eisenbahner
konnten sich damals größere Häuser leisten als die
traditionellen Holzbauten der Bauern, zudem vornehmere,
weil aus Ziegeln gemauert. Etliche Verwandte von Emilia
profitierten ebenfalls vom wirtschaftlichen Aufschwung am
Eisenbahnknotenpunkt. Sie bauten sich Mitte der
Dreißigerjahre entlang derselben Straße ihre Eigenheime,
eine kleine Großfamiliensiedlung. Vor dem deutschen Überfall
auf Polen arbeitete die Mutter von Emilia als Hausmädchen
bei einer der vielen wohlhabenden jüdischen Familien von
Oswiecim. Ihr Vater wurde auch während der Okkupation
weiter im kriegswichtigen Eisenbahnwesen beschäftigt, er
musste bombardierte Gleise ausbessern. Die dazu gehörende
Fachvokabel spricht Emilia Kramarczyk als einziges Wort in
ihrer langen Erzählung auf Deutsch aus: »Bauzug«. Obwohl
sie selbst den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat, sind ihr
dessen Schrecken präsent, als traumatische Erfahrungen in
der Familie. Emilias Großvaters starb 1944 bei einem
Luftangriff wenige hundert Meter von seinem Grundstück bei
den Eisenbahngleisen. Nur durch Zufall überlebte Emilias
Vater, der ganz in der Nähe war. Kurz nach dem Angriff kam er
an den Ort der Bombeneinschläge, rannte heim und vergrub
sich weinend in seinem Bett. Die Überreste des toten
Großvaters konnten von Emilias Großmutter nur durch einen
Ring am Finger und Teile der Beinbekleidung identifiziert
werden.
Auch von den Erlebnissen einer 1930 geborenen Tante
berichtet Emilia Kramarczyk im Detail. Das Mädchen sah
während des Krieges immer wieder Tote auf den Straßen,
bekam aber von seinen Eltern nur die allzu durchsichtige
Beschwichtigung zu hören, dass diese Leute schliefen. Emilia
hatte als Kind solche Angst vor dem Thema Krieg, dass sie
sich die Ohren zuhielt, wenn ihr Vater davon erzählte. Sie
weigerte sich auch, das ehemalige Lager zu betreten, das sie
wie viele Leute hier »das Museum« nennt; aber sie erinnert
sich, mit ihren Eltern zum Pilze sammeln in die Wälder
ringsum gegangen zu sein. Erst seit sie erwachsen ist, hat sie
das ehemalige Lager ab und zu besucht. Im Turm über dem
»Todestor«, das man vom Garten aus sieht, war sie nur ein
einziges Mal. Auch ihre Kinder und Enkel befassen sich nicht
intensiv mit dem Areal, es ist schließlich in ihren Augen
immer schon da gewesen. Vor einigen Jahren aber kam das
Thema unversehens ganz nah: Eine Gruppe russischer
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Überlebender besuchte das ehemalige Lager, zufällig lernten
sie Emilia Kramarczyk kennen. Da sie eine gastfreundliche
Person ist, lud sie alle ein, brachte einige zum Übernachten
bei ihrer Tochter unter, bügelte die gestreiften
Häftlingsuniformen, sah die tätowierten Nummern auf faltigen
Armen, und bewirtete die ganze Gruppe mit guten
hausgemachten Koteletts. Emilia Kramarczyk strahlt, wenn sie
davon berichtet. Es muss eine herzliche Begegnung gewesen
sein.
Auschwitz I / Stammlager, Kommandantur
Die ehemalige Kommandantur wird seit Jahrzehnten als
Wohnhaus für langjährige und ehemalige Mitarbeiter des
Staatlichen Museums Auschwitz genutzt.

Auschwitz I / Stammlager
Blick aus dem Fenster der Baracke 24, früher Lagerbordell,
heute Museumsarchiv.
Der Bordellbesuch war privilegierten Häftlingen vorbehalten,
als Prämie für besondere Arbeitsleistung. Weibliche Häftlinge,
die als »asozial« eingestuft waren, wurden von der SS zur
Prostitution im Lagerbordell gezwungen. Ungefähr sechzig
deutsche, polnische und ukrainische Frauen waren davon
betroffen, in den beiden Lagern Auschwitz I und III
(Monowitz). Wenn sie mit einer Geschlechtskrankheit infiziert
wurden, stellte die SS sie für medizinische Versuche zur
Verfügung; wurden sie schwanger, folgte Zwangsabtreibung.
Das Bordell im Stammlager existierte von Juni 1943 bis
wenige Tage vor der Befreiung im Januar 1945.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Lagerbordelle
tabuisiert. Aus Scham verschwiegen die zwangsprostituierten
Frauen ihre Leiden. Sie wurden in beiden deutschen Staaten
nicht als NS-Opfer anerkannt und erhielten bis in
Neunzigerjahre keine Entschädigungen.
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Die Stuttgarter Fotografen Andreas Langen (l.) und Kai
Loges (r.) - die arge lola
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