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ALLGEMEINE FAKTEN

 Etwa eineinhalb Millionen

Kinder starben während
des Holocaust
 Kinder aus besonderen

Gruppen wie Juden, Sinti &
Roma, Sowjet-Bürgern,
Polen, Serben und
politischen Gegnern

Opfer

 Häufige „Aussortierung“,

da Kinder nicht arbeiten
konnten
Juden

Zivilisten, Zwangsarbeiter

Euthanasieopfer

Sinti und Roma

 Etwa eineinhalb Millionen Kinder sind während des Holocaust gestorben. Sie wurden aus ihrem gewohnten

Umfeld gerissen, ihrer Kindheit beraubt und bis zu Tode gequält. Die Nationalsozialisten ließen sie verhungern,
verdursten und erfrieren.
 Die Ideologie des Diktators Adolf Hitler führte zu der Ausgrenzung und Verfolgung bestimmter

Bevölkerungsgruppen, für die dann keine Menschenrechte mehr galten.
 Ich zitiere nun aus einem Text der Bundeszentrale für politische Bildung: „Eineinhalb Millionen tote Kinder sind

keine Größenordnung, die uns vorstellbar erscheint. Es sind eineinhalb Millionen Schicksale, eineinhalb Millionen
Hoffnungen und Wünsche, Lebensentwürfe und Erwartungen.“
 Das wirklich Schlimme daran ist, dass die allermeisten Kinder vergessen sind. In vielen Fällen ist nicht einmal mehr

der Name bekannt. Genau aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Kinder in den Mittelpunkt
meines Vortrags zu stellen. Dabei bin ich der Frage nachgegangen, wie es war, in einem Konzentrationslager
aufwachsen zu müssen und habe auch über mögliche Folgen einer solchen „Kindheit“ recherchiert.
 Zunächst ist zu erwähnen, dass Kinder in vielen Vernichtungslagern wie zum Beispiel Auschwitz relativ schnell

aussortiert wurden, da sie als nicht arbeitsfähig galten. Zusammen mit den alten, schwachen und kranken
Häftlingen wurden sie dann sofort nach der Ankunft in die Gaskammern gebracht.
 Mein Vortrag wird sich deshalb größtenteils mit zwei besonderen Konzentrationslagern beschäftigen. Einmal mit

dem Frauenlager in Ravensbrück und dem Lager in Bergen-Belsen.

SCHWANGERSCHAFTEN
UND GEBURTEN
 Insgesamt rund 120.000

Häftlinge in
Bergen-Belsen, davon
3.500 Kinder unter 15
Jahren
 Aussonderungen von

schwangeren Frauen
führte meistens zum Tod
 Zwangsabtreibungen und

gynäkologische
Untersuchungen
 Tot- und Fehlgeburten

 In Bergen-Belsen waren vermehrt Familien aus den Niederlanden, Polen und Ungarn in sogenannten

Austauschlagern untergebracht. Deshalb gab es eine größere Zahl an Kinderhäftlingen und Geburten innerhalb
dieses Lagers. Laut aktuellem Forschungsstand sollen sich dort circa 120.000 Häftlinge befunden haben, davon
waren rund 3.500 Kinder unter 15 Jahren.Viele starben an Hunger, Krankheiten, Seuchen und Gewalt.
 Eine Schwangerschaft unter solchen Umständen kann man sich nur schwer vorstellen. Für die Mutter bedeutete

das Erwarten eines Kindes meistens den Tod, da die nationalsozialistische Rassenpolitik die Fortpflanzung von
sogenannten rassisch Minderwertigen verhindern wollte.
 Schwangere Frauen wurden von der SS meistens als arbeitsunfähig erklärt und ausgesondert. Dennoch waren

auch Zwangsabtreibungen nicht unüblich. Viele Frauen bemühten sich daher, ihren Zustand so lange wie möglich
geheim zu halten, was fast unmöglich war. In einigen Lagern wurden regelmäßige gynäkologische Untersuchungen
durchgeführt, damit eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden konnte.
 Trotz solcher Verfahren kam es zu Geburten in Konzentrationslagern. Aufgrund der schlechten gesundheitlichen

Verfassung vieler Gefangener waren Tot- und Fehlgeburten nicht selten. Auch fehlte den Müttern oft die Milch, um
den Säugling stillen zu können.
 Bei der Entbindung waren die Frauen entweder auf sich allein gestellt oder bekamen Hilfe von anderen Häftlingen.

Mit der Geburt in einem Konzentrationslager wurden die Kinder automatisch selbst zu Gefangenen und erhielten
die gleiche Verfolgtenkategorie wie ihre Mütter.

KINDERSPIELE

 Kaum Gegenstand

historischer Forschung
 Spielzeug wie Puppen

oder Karten oder aus
eigener Herstellung
 Rollenspiele →

Angstbewältigung

 Der Gedanke von Kinderspielen in Konzentrationslagern klingt zunächst makaber und war lange Zeit kaum

Gegenstand historischer Forschung. Heutzutage werden solche Spiele vor allem mit Unbeschwertheit und
Sorglosigkeit assoziiert. In den brutalen, gewaltsamen Lagern der Nationalsozialisten dienten sie wohl eher dazu,
die alltäglichen Verbrechen wie Tod und Leid zu verarbeiten.
 Die folgenden überlieferten Quellen beziehen sich größtenteils auf die früheren Phasen der Lagergeschichte von

Bergen-Belsen. Eigene Spielzeuge wie Puppen oder Spielkarten konnten Kinder zu Beginn vor allem in die
sogenannten Austauschlager mitbringen und dort auch benutzen. Ebenso wird davon erzählt, dass Eltern aus ihren
Arbeitskommandos Lederstücke oder auch Kokons von Seidenraupen mitbrachten, die dann umfunktioniert
wurden. Die Kokons konnten als Fingerpuppen dienen, mit denen die Kinder die erlebte Verfolgung und Reise in
das Konzentrationslager nachspielen konnten. Außerdem wurde von Rollenspielen berichtet, die das frühere,
friedliche Familienleben in der Heimat thematisierten, denn oft wurden Mütter und Kinder in ein anderes Lager
als die Väter gebracht. Eine Zeitzeugin berichtete von einem selbst ausgedachten Spiel, bei dem sie das Gelände
nach vier Steinen absuchte, die sich in Form, Größe und Farbe ähneln. Wenn sie diese finden würde, glaubte sie
daran, dass ihre Familie und sie das Lager überleben würden.

KINDERSPIELE

 Verarbeiten des Hungers
 Umgang mit dem

Massensterben →
Ausblendung
traumatischer
Erfahrungen
 Schutzmechanismus

 Auch das Massensterben in den KZs wurde zum Bezugspunkt des Spielens. Die Kinder zählten zum Beispiel die

aufeinanderliegenden Leichen und verglichen die Höhe der Stapel. Eine weitere Zeitzeugin erzählte davon, dass sie
Steine gesammelt hatten und dann versuchten, diese in die offenen Münder der Leichen zu werfen. Einige Kinder
erfanden Spiele, um das Brot untereinander gerecht aufzuteilen.
 Eines haben all diese Spiele gemeinsam, denn sie sorgten dafür, dass die Kinder ihre traumatischen Erlebnisse

zumindest zum Teil verarbeiten konnten und ihre Angst vermindert wurde. Mit den Spielen reagierten die
Kinderhäftlinge auf die Mangelsituation im Lager und sie nahmen sich zugleich als Gemeinschaft wahr.
Erschreckend ist dabei, wie weit die Gewöhnung an den Tod und das Sterben vorangeschritten war.

FRAUENKONZENTRATIONSLAGER
 Zerstörtes

Mutter-Kind-Verhältnis
 Waisenkinder und

„Lagermütter“
 Häftlinge als Lehrer, die

Unterricht organisierten
 „Lehrgänge in

Fremdsprachen“

 Vor allem das Frauenkonzentrationslager in Ravensbrück ist ein Beispiel dafür, dass die Insassen versuchten,

Normalität in den Lager-Alltag zurückzubringen.
 Nachdem in zahlreichen Einzelschicksalen das Mutter-Kind-Verhältnis durch Deportationen und

Familientrennungen völlig zerstört wurde, zeigte sich die Fürsorge der Frauen. Oft wird davon erzählt, dass es
sogenannte Lagermütter gegeben hatte, die sich um verwaiste Kinder kümmerten und ihnen halfen. In einem Zitat
heißt es: „Die Frauen kümmerten sich auch darum, dass in dem täglichen Gedränge und Geschubse bei der
Essensausteilung die Kinder nicht zu kurz kamen, dass sie ihren Löffel warme Suppe erhielten.
 Ebenso agierten manche inhaftierte Frauen als Lehrerinnen, die illegalen Unterricht organisierten. In Ravensbrück

waren nämlich unter anderem polnische, gut gebildete Bevölkerungsteile untergebracht, deshalb gab es unter den
Häftlingen zahlreiche Professorinnen und Sozialarbeiterinnen. Somit konnten auch Lehrgänge in Fremdsprachen
angeboten werden.

CHILD SURVIVORS

 Meinen Vortrag möchte ich mit einem Blick auf die Zeit nach dem Leben im Konzentrationslager beenden. Die

Historikerin Diana Gering antwortete auf die Frage, wie das KZ die Zukunft der sogenannten Child Survivors
geprägt habe wie folgt: „Umfassend. Die Kinderhäftlinge hatten dieselben katastrophalen Lebensbedingungen wie
die Erwachsenen. Sie haben Hunger gelitten, Gewalt erlebt, Angehörige neben sich sterben sehen. Die Folgen
dieses extremen Traumas bestehen meist ein Leben lang, physisch wie psychisch. Das gilt auch für jene, die keine
Erinnerung an ihre Lagerzeit haben.“
 Einige dieser Überlebenden verarbeiten ihre schreckliche Kindheit auf einem ganz besonderen Weg. Sie gehen an

Schulen, halten Vorträge und informieren die Menschen, die sonst nur aus Büchern oder Erzählungen über die
Vergangenheit erfahren können. Solche Gespräche mit Zeitzeugen werden immer seltener, deshalb möchte ich
zwei solcher Schicksale kurz vorstellen.

ZEITZEUGE:
GERSHON WILLINGER
 Geboren am 24.

September 1942 in
Amsterdam
 Deutsch-jüdische Eltern
 Wurde mit zwei Jahren

deportiert
 Theresienstadt
 Lebt heute in Kanada

 Zunächst Gershon Willinger, den ich durch meinen Geschichtslehrer Herrn Grötecke tatsächlich getroffen habe.
 Er wurde 1942 in Amsterdam geboren, seine Eltern waren deutsch-jüdisch. Sie gaben ihren Sohn Gershon zu

Freunden in Nord-Holland und hofften, ihn dort vor den Nationalsozialisten verstecken zu können.Von der
niederländischen Polizei wurde er schließlich mitgenommen und kam nach Westerbork. 1944, also im Alter von
zwei Jahren, sollte Gershon mit 15 anderen Kindern nach Auschwitz deportiert werden. Da die Alliierten schon
auf dem Vormarsch waren, wurden die Kinder nach Bergen-Belsen und schließlich nach Theresienstadt gebracht.
Im Sommer 1945 wurde das KZ befreit. Danach folgte Gershons Reise zurück nach Holland. Herr Willinger
spricht in einem Interview davon, sich erst ab der Reise erinnern zu können.
 Zurück in Holland kam Gershon zu seinen „Kriegseltern“, so nennt er sie. In den nächsten Jahren musste er sich

immer wieder an neue Orte und Menschen gewöhnen und kam zwischendurch zu seiner Tante mütterlicher Seite.
Im Jahr 1950 wurde Gershon von einem kinderlosen jüdischen Paar adoptiert. Als er älter wurde, fand er heraus,
wer seine Eltern waren und auch, dass sie 1943 in Sobibor starben. Gershon sagt in dem Interview, dass dieses
Ergebnis seiner Recherche ihn nicht beeindruckt habe, da er nie wusste, wie es ist, Eltern zu haben. Auch wusste
er lange Zeit nicht, dass er eine Schwester hat.
 Zwischenzeitlich lebte und heiratete Gershon in Israel. Heutzutage hat er zusammen mit seiner Frau drei Kinder

und sieben Enkelkinder und lebt in Kanada. Jungen Menschen sagt Gershon, dass sie keine Zuschauer sein sollen,
keine guten Menschen, die nichts ändern, sondern für sich und andere einstehen.

ZEITZEUGIN:
LILY EBERT
 Geboren am 29.

Dezember 1923 in
Ungarn
 Wurde mit 21 Jahren

deportiert
 Auschwitz-Birkenau
 Lebt heute in London

 Autorin des Buches

„Lily´s Promise“

 Die zweite Zeitzeugin, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Lily Ebert. Vor der Corona-Pandemie erzählte sie ihre

Lebensgeschichte vor allem an Schulen. Als der Lockdown in Großbritannien die heutige 98-Jährige dazu zwang, zu
Hause zu bleiben, fehlte ihr das Berichten über die Vergangenheit sehr. Gemeinsam mit ihrem 18-jährigen Urenkel
Dov entschied sie deshalb, ein Buch über die Zeit in Auschwitz zu schreiben.
 Lily Ebert wurde 1923 in Ungarn geboren. 1944, also im Alter von 21 Jahren, wurde sie gemeinsam mit ihrer

Mutter und ihren vier Geschwistern nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort angekommen, wurden sie und
zwei ihrer Schwestern von dem Rest der Familie getrennt und zum Arbeiten geschickt. Lily sah ihre Mutter und
die zwei jüngsten Geschwister nie wieder. Sie wurden in Auschwitz vergast.
 In ihrem Buch erzählt sie davon, wie sie sich um ihre jüngeren Schwestern René und Piri kümmerte, sie

verteidigte und wie sie es tatsächlich schafften, zu überleben. Auch ihr Bruder Imi, der zusammen mit dem Vater
deportiert wurde, überlebte den Holocaust.
 Lily heiratete 1948 und hat drei Kinder. Im Jahr 1988 kehrte sie zum ersten Mal nach Auschwitz zurück.
 Im letzten Jahr konnten Lily und Dov das Buch „Lily´s Promise“ nach einer Corona-Infektion fertigstellen und

veröffentlichen. Mittlerweile ist das Werk in mehreren Sprachen erhältlich, auch auf deutsch.
 Im Januar 2022 kam Lilys 35. Urenkel zur Welt. In einem Interview sagte sie dazu: „Babys sind die beste Rache an

den Nazis.“

„Babys sind die beste
Rache an den Nazis“
Lily Ebert
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