Das „Sonderkommando“ von Auschwitz
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Aufgaben hatten sie?
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Was passierte am 07. Oktober 1944?
Wie fühlte es sich an im „Sonderkommando“ zu
arbeiten?

GEOGRAFISCHE LAGE

Folie 1
Bevor ich genauer auf das Konzentrationslager Auschwitz eingehe, möchte ich kurz anhand dieser
Karte die geografische Lage des Vernichtungslagers deutlich machen. Auschwitz war ein Lager, das in
Polen lag und auch relativ nah an der Grenze zur Tscheckoslowakei und Deutschland. Gleiwitz, das
Sie hier sehen können, war ein Außenlager von Auschwitz.
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Das Konzentrationslager
Auschwitz
• Vernichtungs – und Arbeitslager
• Auschwitz I -> Stammlager
• Auschwitz II -> Auschwitz – Birkenau
Vernichtungslager
• Auschwitz III -> Auschwitz – Monowitz
Arbeitslager
• Selektion der Juden:
arbeitsfähig oder
arbeitsunfähig(ca.70%)
• 400 000 registrierte Häftlinge
(50% Juden)
• 1,1 Mio. Deportierte nach Auschwitz

Folie 2
Das Konzentrationslager Auschwitz war ein sehr großer Lagerkomplex, der sowohl als Arbeitslager
wie auch als Vernichtungslager diente. Man konnte das komplette Gebiet, das zu Auschwitz gehörte,
in insgesamt drei große einzelne Lager unterteilen sowie ungefähr 50 weitere Außenlager, die etwas
weiter entfernt waren.
Als Auschwitz I wurde das sogenannte Stammlager bezeichnet, das als erstes genutzt wurde. Die sehr
guten verkehrstechnischen Anbindungen des Lagers konnten die Nationalsozialisten für sich nutzen.
Das Lager wurde in Gebäuden einer ehemaligen polnischen Kaserne eingerichtet, die in einem guten
Zustand waren. Die ersten Häftlinge trafen dort am 20. Mai 1940 ein. Doch irgendwann reichte der
Platz dort nicht mehr aus, weshalb Heinrich Himmler im September 1941 den Befehl gab, ein
weiteres Lager zu bauen, das circa 3 km weit entfernt war.
Auschwitz II, das auch als Auschwitz-Birkenau bekannt ist, wurde zu einem Vernichtungslager mit
dem Ziel, dort möglichst viele Menschen umzubringen. Die neuen Krematorien von AuschwitzBirkenau wurden dann Mitte 1943 in Betrieb genommen.
Das dritte große Lager, was auch als Auschwitz III bezeichnet wurde, ist das Konzentrationslager
Auschwitz-Monowitz. Es wurde Ende des Jahres 1942 in Betrieb genommen und diente als reines
Arbeitslager.
Die Juden, die nach Auschwitz deportiert wurden, mussten nach der Ankunft mit dem Zug all ihr
Gepäck mit Wertgegenständen oder Lebensmitteln im Zug zurücklassen. Der Zug hielt an speziellen
Rampen an, auf denen SS-Ärzte eine sogenannte Selektion der Juden durchführten. Sie unterteilten
dabei die neuen Ankömmlinge in arbeitsfähig und arbeitsunfähig. Die arbeitsfähigen Juden wurden
zur Sklavenarbeit gezwungen und waren daher meist jüngere Männer. Als arbeitsunfähig wurden
Kinder, Schwangere, Kranke und Ältere eingestuft, die meist ungefähr 70% eines Transports
ausmachten.
Sie wurden direkt zu den Gaskammern geführt, wo sie zunächst belogen wurden. Ihnen wurde
gesagt, dass sie erst ein Bad nehmen würden und danach etwas zu essen bekämen und ihre Familie
wiedersehen könnten. Einige Schilder, auf denen beispielsweise „Desinfektion“ stand, sollten den
Menschen die Unruhe nehmen. Nachdem die Gaskammer voll war, wurde diese abgeriegelt und
Zyklon B durch spezielle Öffnungen hineingeworfen. Das Gas, welches dann austrat, tötete die
Menschen.
Die Juden, die direkt nach ihrer Ankunft in die Gaskammer kamen, wurden auf keiner Liste des
Konzentrationslagers angeführt, weshalb man bis heute nicht genau weiß, wie viele Menschen dort
wirklich getötet wurden.
Häftlinge, die arbeiten mussten, wurden registriert und bekamen eine sogenannte Häftlingsnummer.
Insgesamt wurden von der SS über 400 000 Menschen registriert und die Hälfte davon waren Juden.
Anhand von Dokumenten geht man von circa 1,1 Millionen Juden aus, die nach Auschwitz deportiert
wurden.
Über Auschwitz kann man natürlich noch viel mehr sagen, aber ich glaube, dass das dann ein
bisschen zu viel wäre.
Allerdings bin ich bei meiner Recherche über Auschwitz auf eine ganz besondere Häftlingsgruppe
gestoßen, die als sogenanntes Sonderkommando bezeichnet wurde, worüber ich jetzt ein bisschen
mehr erzählen werde.
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Was war das
„Sonderkommando“
und welche Aufgaben
hatten sie?

Das „Sonderkommando“

Aufgaben des
„Sonderkommandos“

• hauptsächlich jüdische
Häftlinge

• beim Ausziehen helfen

• Zeugen Massenmord

• Leichen beseitigen

• SS – Männer: Psyche schonen
• isoliert
• regelmäßiger Austausch
geplant
• harte Arbeitsbedingungen ->
oft neue Häftlinge

• Bunker befüllen & ausräumen
• Goldzähne entfernen
• Haare abschneiden
• Ausschachten & Schließen
Massengräber

Folie 3
Und zunächst möchte ich die Frage beantworten, was das Sonderkommando überhaupt war und
welche Aufgaben man dort hatte. Erstmal kann man sagen, dass die Bezeichnung
„Sonderkommandos“ seit September 1942 von den SS-Männern verwendet wurde. Dieses besondere
Arbeitskommando im Konzentrationslager Auschwitz bestand hauptsächlich aus jüdischen
Häftlingen.
Aber die Gruppe wurde sehr streng zwischen jüdisch und nicht-jüdisch unterschieden, denn die
nicht-jüdischen Häftlinge hatten einige Privilegien, die die Juden nicht hatten. Sie waren dazu da, die
Arbeiten zu übernehmen, die das SS-Personal zwar machen konnte, aber nicht machen sollte, um
ihre eigene Psyche zu schonen.
Außerdem konnten so viele Zeugen des Massenmordes verhindert werden, da nur das
Sonderkommando sah, was wirklich passierte. Aus diesem Grund lebten die Häftlinge auch in
eigenen Baracken, um nicht mit anderen Häftlingen, die dem Arbeitskommando nicht angehörten,
sprechen zu können.
Geplant war dazu auch noch ein regelmäßiger Austausch der Häftlinge, denn sie sollten dieses
Kommando nicht überleben. Zu groß war die Angst der SS, dass geheime Informationen über die
Methoden verbreitet werden könnten.
Die Anzahl der Häftlinge, die gezwungen wurden, dort in Auschwitz mitzuarbeiten, war sehr
unterschiedlich, aber auf die Entwicklungen der Häftlingsanzahl gehe ich gleich nochmal genauer ein.
Durch die harten Arbeitsbedingungen änderte sich die individuelle Zusammensetzung der Gruppe
sehr oft.
Ihre Aufgaben waren es, den Opfern beim Auskleiden zu helfen, was meist besonders qualvoll war,
da sie nicht sagen konnten, was die Menschen gleich erwarten würde. Danach mussten sie den
Bunker mit den Menschen füllen.
Das Zyklon B wurde von anderem Personal in die Gaskammern gefüllt, aber die Häftlinge des
Sonderkommandos mussten dann den Bunker mit den toten Menschen wieder räumen und die
Leichen dann beseitigen. Vorher mussten auch noch Goldzähne entfernt und Haare abgeschnitten
werden. Ihre Aufgabe war außerdem das Ausschachten der Massengräber, die sie hinterher auch
wieder zuschütten mussten.
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Wie hat sich das „Sonderkommando“ entwickelt?

1

2

3

4

Krematoriums –
Kommando
• im Alten
Krematorium
• 3 Häftlinge + Kapo
• „Fischl –
Kommando“

Krematoriums –
Kommando 2
• mit 22 neuen
jüdischen
Männern
• im Alten
Krematorium

In Bunkern

„Sonderkommando“

• in AuschwitzBirkenau

• September 1942

• zusätzlich
Begrabungskommando

• genaue Arbeitsteilung

• alle zusammen

Folie 4
Als nächstes möchte ich über die Entwicklung des Sonderkommandos in Auschwitz sprechen, das am
Ende aus über 800 Häftlingen bestand.
Das erste Arbeitskommando, das im Alten Krematorium von Auschwitz I tätig war, kümmerte sich um
die Bedienung der Öfen. Sie wurden als das sogenannte Krematoriumskommando bezeichnet, das im
September 1940 aus höchstens 3 Häftlingen bestand. Beaufsichtigt wurden diese Häftlinge von
einem Kapo, der mit zur Lagerleitung gehörte, aber ebenfalls ein Häftling war.
Ab Herbst 1941 gab es dann zu dem Krematoriumskommando noch zusätzliche spezielle
Arbeitskommandos, da es mit der ersten Gaskammer in Auschwitz I eine neue Aufgabe gab, die nicht
von der SS übernommen werden sollte. Dieses Arbeitskommando wurde auch als „FischlKommando“ bezeichnet. Im Juni 1942 wurden die beiden einzelnen Kommandos dann unter einem
Kapo vereinigt, da die SS ein großes und durchgehendes Arbeitskommando wollte. Zu dieser Zeit
bestand dieses Kommando aus insgesamt 7 Juden und 3 Polen.
Im Februar 1943 wurde das Kommando, das schon länger als sogenanntes Krematoriumskommando
1 bezeichnet wurde, dann plötzlich um 20 jüdische Männer vergrößert und kurz Zeit darauf folgten
nochmal 2 weitere.
Die 22 neuen Männer bildeten dann das sogenannte Krematoriumskommando 2, was ebenfalls in
dem Alten Krematorium im Stammlager Auschwitz tätig war.
Bis zum 04. März 1943 waren die neuen Häftlinge in einer Art Lehre bei den anderen Häftlingen,
denn sie sollten in den neuen Krematorien von Auschwitz-Birkenau eingesetzt werden. Am 31. März
1943 wurde dort das erste Krematorium fertiggestellt. Da es dort die gleichen Öfen gab, die nur
leistungsstärker waren, konnten die Häftlinge des Arbeitskommandos direkt anfangen. Allerdings
überlebten von den anfänglich 22 Häftlingen nur 12 die „Lehrzeit“ im Alten Krematorium.
An dieser Stelle möchte ich gerne einen Bezug zu diesem Ort herstellen, denn bevor die Krematorien
in Auschwitz- Birkenau in Betrieb waren, wurden die Juden dort in zwei ehemaligen Bauernhäusern
vergast, die provisorisch umgebaut worden waren, da immer mehr Juden nach Auschwitz deportiert
wurden. Und in dem sogenannten Bunker II starb auch Max Mildenberg, der hier aus Vöhl kam.
Auch in diesen Bunkern wurden jüdische Häftlingskommandos benötigt, um die Aufgaben zu
übernehmen. In jedem Bunker waren zu Hochzeiten der Massenvernichtung bis zu 50 Häftlinge
beschäftigt. Sie lebten dort unter den gleichen Bedingungen wie die Häftlinge im Alten Krematorium
im Stammlager.
Zwischen Mai und September 1942 existierte das sogenannte Begrabungskommando mit ungefähr
150 bis 200 Häftlingen. Diese Zahl wurde zeitweise auf 400 Männer erhöht. Sie mussten die
Massengräber ausheben und hinterher wieder verschließen. Im September 1942 wurden dann aber
alle Häftlinge im sogenannten Sonderkommando zusammengeführt. Zu diesem Zeitpunkt tauchte
auch zum ersten Mal in den Dokumenten der Begriff des Sonderkommandos auf.
Unter den Häftlingen selbst gab es auch eine ganz genaue Arbeitsteilung.
Nur wenige konnten den Arbeitsbedingungen in Hochzeiten der Massenvernichtung standhalten,
weshalb immer neue Häftlinge dem Sonderkommando zugeteilt wurden.
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Wie hat sich das „Sonderkommando“ entwickelt?

5
Auflösung
„Sonderkommando“
• am 09. Dezember
1942
• nur 4 Männer
konnten fliehen

6

7

8

Neues
„Sonderkommando“
Höchster Stand
„Sonderkommando“ Auschwitz-Birkenau
• immer mehr Menschen
• am Abend des
• vier neue
kamen nach Auschwitz
09.Dezember 1942
Krematorien
• aus 300 jüdischen
• Sonderkommando
•
bis
Februar
1943:
Männern
Mai 1944:
400 Häftlinge im
• + Funktionshäftlinge
900 Häftlinge
Sonderkommando

Folie 5
Zunächst wollte man den Fluss der Massenvernichtung nicht stören, weshalb man keinen
vollständigen Wechsel der Mitarbeiter des Sonderkommandos vollzog. Allerdings änderte sich die
Meinung im Dezember 1942, weshalb es am 09. Dezember 1942 zu einer kompletten Auflösung des
bisherigen Sonderkommandos kam. Nur 4 Männer konnten bei dieser Aktion tatsächlich fliehen.
Noch am gleichen Abend wurde dann von der SS ein neues Sonderkommando aus 300 jüdischen
Männer zusammengestellt.
Außerdem wurden auch noch weitere Häftlinge als sogenannte Funktionshäftlinge dem
Sonderkommando zugeteilt. Manchen Häftlingen wurden auch besondere Funktionen innerhalb der
Gruppe zugeteilt, wie beispielsweise der sogenannte Blockälteste. Damit waren Privilegien, aber
auch weitere Aufgaben verbunden.
Die spezielle Situation des Sonderkommandos bildete sich jedoch erst ab Frühjahr 1943 richtig
heraus, da sie ab dann von der SS zum Einsatz in den vier neuen Krematorien von Birkenau
gezwungen wurden.
Die erste von vier Gruppen wurde ab dem 04. März im Krematorium I eingesetzt. Sie bestand aus
insgesamt 12 Häftlingen, die im Stammlager Auschwitz gelernt hatten. Die 12 reichten jedoch nicht
aus, um die angestrebte Effizienz zu erreichen, weshalb 100 jüdische Männer aus einem Transport
aus Frankreich integriert wurden.
Nach der Fertigstellung der Krematorien wurden auch die Häftlinge aus den Bunkern für die
Krematorien aufgeteilt. Bis Februar 1943 gehörten insgesamt ungefähr 400 Häftlinge zu dem
Sonderkommando von Auschwitz.
Ungefähr ab August 1943 kamen so viele Menschen nach Auschwitz wie nie zuvor. Je mehr
Menschen, desto mehr Arbeit für die Häftlinge des Sonderkommandos.
Aber durch die steigende Zahl an Opfern musste auch die Zahl von Sonderkommando-Häftlingen
steigen, um diese Arbeit überhaupt erledigen zu können. Im Mai 1944 lag daher die Anzahl der
Männer, die in Auschwitz-Birkenau in diesem Arbeitskommando beschäftigt waren bei 900.
Insgesamt kamen diese Männer aus 7 verschiedenen Ländern Dies war gleichzeitig auch der höchste
Stand, den das Sonderkommando in Auschwitz je erreicht hat.
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Was passierte am
07.Oktober 1944?
• erster Termin: 28. Juli 1944
-> wurde abgesagt
• 07. Oktober 1944
-> Chaim Neuhoff beginnt alleine mit
Angriff auf SS – Mann
• gewaltige Kampfhandlungen
• Krematorium III brannte
• große Aggressivität
-> Unbeteiligte erschossen

Folie 6
Aufgrund der sehr harten Arbeitsbedingungen und schrecklichen Lebensbedingungen, die ich eben
bereits angesprochen habe, gab es besonders in dem Sonderkommando immer mal wieder
Widerstandsbestrebungen. Und über eine Widerstandsaktion, die auch Spuren in Auschwitz
hinterlassen hat, möchte ich jetzt sprechen.
Gerade seit 1943 herrschte unter den Häftlingen des Sonderkommandos immer größere
Unzufriedenheit, da die Massenvernichtung der Juden stetig extremer wurde. Für die Arbeiter des
Sonderkommandos war die Situation aussichtslos, weil immer wieder auch sie getötet wurden.
Mitte 1944 gab es dann Gerüchte, dass das Lager Auschwitz aufgelöst werden sollte und somit auch
die Spuren der SS gelöscht werden sollten. Dies gab den Häftlingen den entscheidenden Impuls, eine
Widerstandsaktion zu planen und durchzuführen. Allerdings konnte sich die Widerstandsgruppe des
Sonderkommandos nicht mit der Widerstandsgruppe von im Lager Auschwitz einig werden, weshalb
sie allein ihren Plan durchsetzen wollte.
Der erste Termin wurde auf den 28. Juli 1944 gelegt, wahrscheinlich eher kurzfristig, denn kurz zuvor
wurde ein anderes Konzentrationslager befreit, was ungefähr 300 km von Auschwitz entfernt war.
Obwohl dieser Zeitpunkt für die Häftlinge perfekt erschien, wurde diese Aktion rasch abgesagt, da
die Häftlinge des Sonderkommandos von einem schwer bewachten Transport erfuhren, der nach
Auschwitz kommen sollte. Dadurch wären während des Widerstands sehr viele SS-Männer auf dem
Gelände gewesen.
Da sich die Situation besonders im Sonderkommando immer weiter zuspitzte, aber sehr viele auch
große Angst vor den Konsequenzen hatten, traute sich am 07. Oktober 1944 der mutige jüdische
Häftling Chaim Neuhoff eine allein geplante Widerstandsaktion durchzuführen. An diesem Tag wurde
morgens angekündigt, dass ein Transport mit 300 Häftlingen des Sonderkommandos abgeholt
werden sollte. Vielen war bewusst, dass das kein Transport in die Freiheit sein würde.
Aber der Planungsstab der Häftlinge für Widerstandsaktionen im Sonderkommando hielt den
Zeitpunkt dennoch für ungünstig.
Um 13:25 Uhr fand dann ein Appell in dem umzäunten Hof des Krematoriums III statt. Insgesamt
waren 170 Männer aus Krematorium III angetreten und 146 Männer aus Krematorium IV. Nur 8
fehlten, die waren jedoch noch an ihrem Arbeitsplatz, um den Betrieb weiter aufrecht zu halten.
Ungefähr 30 der Männer wurden in einen anderen Raum geführt. Genau diese Anzahl wurde
gebraucht, um die Krematorien am Laufen zu lassen. Alle anderen sollten für einen Transport
selektiert werden und wurden mit ihren Namen aufgerufen.
Plötzlich trat Chaim Neuhoff aus einer Reihe hervor und griff unter einem Hurra - Schrei einen SSMann mit einem Hammer an. Daraufhin starteten Kampfhandlungen.
Die SS-Männer bewegten sich in eine sichere Position und schossen auf die Widerständler. Nur
wenige Minuten benötigte die Verstärkung durch die SS aus einer anderen Kaserne.
Eine weitere Überraschung war, dass die große Beteiligung von anderen Häftlingen ausblieb.
Dennoch wurde in Krematorium III ein Brand aus Matratzen und Pritschen gelegt, um das Gebäude
beschädigen zu können. Das Feuer entwickelte sich sehr schnell, genauso wie der Rauch, weshalb die
Brandstifter aus dem Gebäude fliehen mussten und von der SS daraufhin erschossen wurden. Wegen
des Brandes musste die Feuerwache aus 18 Häftlingen anrücken.

Es gelang bei dieser Aktion ungefähr 100 bis 200 Häftlingen, sich im gegenüberliegenden
Krematorium IV zu verstecken, aber es gab keine wirklich sichere Fluchtmöglichkeit. Dadurch, dass
die SS mit einem solchen Aufstand nicht gerechnet hatte, wurden die Männer sehr aggressiv,
weshalb sie einfach um sich schossen und auch Unbeteiligte erschossen wurden.
Es gelang nur sehr wenigen, dieser Schießerei und den nachfolgenden Fahndungen nach Häftlingen
zu entkommen. Als Bestrafung wurden viele Häftlinge des Sonderkommandos in den
darauffolgenden Tagen, aber auch noch am gleichen Tag ermordet.
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Wie fühlte es sich an im
„Sonderkommando“ zu
arbeiten?
• Überleben war wichtig
• geschockt von Leichen
• wusste nie, was passiert
• war, wie andere, verstört
• konnte wegen vielen Eindrücken nicht
schlafen
• sei Automat geworden

SHLOMO VENEZIA

Folie 7
Als letztes möchte ich noch von zwei Männern berichten, die im Sonderkommando von Auschwitz
tätig waren und dieses überlebt haben.
Insgesamt haben nur 110 jüdische Deportierte das Sonderkommando in Auschwitz überlebt. Der
Italiener Shlomo Venezia war der einzige aus seinem Land. Nachdem er für das Sonderkommando
eingeteilt wurde, habe er zunächst nicht genau gewusst, was ihn dort erwarten würde. Jedoch, so
berichtete er in seinem Buch, war für ihn das einzig Wichtige, das zählte, das Überleben. Dafür hätte
er jede Arbeit getan.
Er beschreibt die ersten Tage, nachdem er in das Sonderkommando kam, in seinem Buch „Meine
Arbeit im Sonderkommando Auschwitz“ sehr detailliert. So wäre seine erste Aufgabe gewesen, das
Unkraut auf dem Gelände des Krematoriums zu entfernen. Aber da er ein neugieriger Mensch
gewesen sei, habe er auch durch ein Fenster geschaut, was ihnen eigentlich verboten war. Dort hätte
er sehen können, dass viele Leichen übereinandergestapelt waren. Er und die anderen Männer, die
mit ihm neu in das Sonderkommando gekommen waren, seien geschockt gewesen und hätten
überhaupt nicht mit diesen Bildern umgehen können.
Er beschreibt immer wieder, dass er meist gar nicht gewusst hätte, was als nächstes passieren würde
oder wo sie hingehen würden. Aber er hätte immer das getan, was von ihm verlangt wurde, um zu
überleben. Das wäre sein einziges Ziel gewesen. Als er gefragt wurde, ob er sich erinnere, was er in
den Augenblicken gedacht hat, als er verstand, was die SS dort machte, antwortete er, dass er es
nicht genau wüsste, aber wahrscheinlich wird er einfach nichts gedacht haben, weil die Häftlinge des
Sonderkommandos auch nicht miteinander geredet hätten, da sie zu verstört gewesen seien.
Nach dieser ersten 24-Stunden-Schicht hätte er überhaupt nicht schlafen können, da er die vielen
Eindrücke des Tages gar nicht verarbeiten konnte, erzählt Shlomo Venezia in seinem Buch.
Er beschreibt auch noch, dass er zu einem Automaten geworden sei, der einfach den Befehlen
gehorcht und das Denken ausschaltet hätte, um sein eigenes Leben zu retten.Wahrscheinlich aus
diesen Gründen bezeichnet er in seinen Ausführungen Auschwitz - Birkenau als Hölle.
Heute könne Shlomo Venezia nicht mehr nachvollziehen, wie er diese Arbeit damals geschafft habe.
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Wie fühlte es sich an im
„Sonderkommando“ zu
arbeiten?
• konnte sich nicht gegen
„Sonderkommando“ wehren
• bastelte Schlinge, um Leichen nicht zu
berühren
• überleben -> einzige Möglichkeit
• erster Eindruck Krematorium ->
Stromschlag durchfuhr ihn
• Ort war Hölle für ihn

HENRYK MANDELBAUM

Folie 8
Aber es gab auch noch andere Häftlinge, die im Sonderkommando gearbeitet haben und ihre
Erfahrungen und Erlebnisse in einem Buch festgehalten haben, zum Beispiel Henryk Mandelbaum.
Er kam in das Sonderkommando, nachdem er von seiner Arbeit im Lebensmittellager abgezogen
worden war. Aber er habe keine Chance gehabt, sich irgendwie dagegen zu wehren, sagte
Mandelbaum. Er meinte, dass er fatal reagiert habe, nachdem er erfuhr, was er für eine Arbeit
machen musste, da er noch nie mit Leichen zu tun hatte.
Aus diesem Grund bastelte er sich mit einem übrig gebliebenen Hemd eine Art Schlinge, die er um
Arme oder Beine der Leichen band, um sie nicht anfassen zu müssen, wenn er sie transportierte.
Aber auch laut Mandelbaum habe er die Arbeit nur gemacht, um zu überleben. Aus keinem anderen
Grund.
In dem Interview mit ihm wird auch der Moment beschrieben, als er das erste Mal in das
Krematorium ging. Dazu sagte er, dass es ihm die Sprache verschlagen hätte und es ihn durchfuhr
wie ein Stromschlag.
Auf die Frage, wie seine Kollegen auf diesen Anblick reagierten, antwortete er, dass diese reagierten
wie er selbst, sie erblickten in diesen Toten sich selbst.
Nachdem er den Ort, an dem er arbeitete, richtig erkennen konnte - mit den Öfen, dem Rauch, den
Leichen und dem Feuer - hätte er an die Worte seiner Mutter denken müssen, die einmal zu ihm
gesagt habe, dass er in die Hölle kommen würde, wenn er kein guter Mensch sei. Für Henryk
Mandelbaum war dieser Ort die Hölle.
Genau wie es auch Shlomo Venezia beschrieben hatte.

VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT !
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