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1 Anmerkungen zur Transkription 

Marko Feingold war zum Zeitpunkt des Interviews 102 Jahre alt. Er erzählt frei aus dem Ge-
dächtnis, was manchmal Zeitsprünge zur Folge hat und er spricht zeitweise Dialekt mit Akzent. 

In der Transkription wurde nach Möglichkeit Hochdeutsch verwendet, die Satzstellung, ver-
wendete Zeit, ausgelassene Wörter wurden im Hinblick auf bestmögliche Lesbarkeit des Tex-
tes bearbeitet. Um die Authentizität zu wahren, wurden jedoch möglichst kleine Veränderun-
gen vorgenommen, solche Passagen sind durch eckige Klammern gekennzeichnet. 

Zusätzlich gibt es einige Anmerkungen als Fußnoten. Sie dienen dem besseren Verständnis 
von Zusammenhängen, z. B. wenn in einem Kapitel auf den Inhalt eines anderen Clips Bezug 
genommen wird. 

Der Inhalt der Erzählung erschließt sich erst vollständig in Kombination mit der lebhaften  
Mimik und Gestik von Marko Feingold. 

Zum Zeitzeugeninterview mit Marko Feingold wurde ein umfassendes Medienbegleitheft mit 
dem Titel „Medienbegleitheft 14337: Marko Feingold – Zeitzeugengespräche“ erstellt. 

Erhältlich über:  

Medienservice des BMBWF: Begleitmaterialien 
Link (https://www.bmb.gv.at/schulen/service/mes/specials.html) 

Interview und Begleitmaterialien: 

USB-Stick Reg. Nr. 14337 bestellbar über das BMBWF Medienservice. 
Link (https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ugbm/medienservice.html) 

Online-Streaming Plattform des BMBWF: Bildungsmedien.TV  
Link (http://www.bildungsmedien.tv/) 

Links abgerufen am 12.03.2020.  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ugbm/medienservice/specials.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ugbm/medienservice.html
http://www.bildungsmedien.tv/
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2 Transkription: Marko Feingold – 
Zeitzeugengespräche 

1. Von Auschwitz hatte man schon gehört … 

Ich bin von Prag aus verhaftet worden und hatte damals falsche Papiere – weil mein österrei-
chischer Pass abgelaufen war, und da hatte ich polnische Papiere – wegen Sabotage, und da 
wurde festgestellt: „Das ist kein Deutscher“ – ursprünglich hat man gesagt, ich wäre ein Deut-
scher – „Das ist ein Pole, den schieben wir ab nach Krakau und der soll dort von den deut-
schen Behörden abgeurteilt werden.“  

Und eines Tages [musste] das ganze Zuchthaus ... Montelubitsch [?] hieß es ... in den Hof an-
treten, auf Lastautos verladen, die ohne Decke waren, wir sind so durch die Straße gefahren. 
Mit Gewehrkolben zwang man uns, auf den Boden hinzuliegen und so sind wir zum Frachten-
bahnhof Krakau, nein Prag gekommen. Und da sind wir dann verladen worden und sind dann 
zur Grenze gebracht worden und dann über die Grenze rüber nach Krakau. In Krakau waren 
wir in diesem Zuchthaus, noch einmal dasselbe Schauspiel, ungefähr 450 Häftlinge: im Hof 
antreten und dann werden wir verladen in Lastautos, [dann] in die Frachtwaggons. Und die 
Polen natürlich denken – denn wir haben gar keine Ahnung [Möglichkeit?], zum Fenster zu 
kommen um zu sehen, wo die Züge fahren – und dann fahren sie los und auf einmal höre ich 
das Wort „Oświęcim“ [Ausschwitz]. 

Ich hatte schon von Auschwitz was gehört, das war 1940, 41 – man baut dort irgendein KZ aus, 
das soll furchtbar sein. Und so eine Vorahnung ... aber jetzt ist das so: Der Zug fährt, dann 
bleibt er auf einem freien Feld stehen. Es gab damals ungefähr zwei Kilometer von Auschwitz 
noch keine Bahnverbindung zum Haupttor, keine Rampe, keine Einfahrt – nichts. Jetzt, auf 
diesem Platz, wo wir dann ausgeladen wurden: Ein Tumult, eine Bewegung, kriminelle Häftlin-
ge und SS-Leute, man prügelte, man schlägt und man schießt, man sieht Blut, man sieht Ver-
wundete, alles Mögliche sieht man. 

Es ist natürlich so: Die Befehle werden auf Deutsch ausgegeben. Von den 450 Häftlingen, die 
wir da in Krakau dazubekommen haben, außer uns beiden1 hat niemand Deutsch verstanden. 
Und die anderen haben nur geschaut, was wir machen, aber sie haben zu lange gebraucht 
zum Schauen und da haben sie schon so viele Schläge bekommen – es war unheimlich. Dann 

                                                         
1  Feingold und sein Bruder, der zusammen mit ihm verhaftet worden war. 
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müssen wir uns in Zweierreihe aufstellen – wir stellen uns auf. Und dann auf einmal heißt es 
„rechts um“ – also rechts rum. Erst war ich neben ihm, jetzt war ich hinter meinem Bruder.  

Auf einmal kommt einer mit einer Liste, da sind einige Namen draufgestanden, unter anderem 
„Feingold“. Mein Bruder hebt die Hand, er kommt näher, wiederholt nochmal den Namen 
„Feingold“: [Da] kriegt er einen Tritt in den Bauch, beide sind wir umgefallen. Wir ahnten noch 
nicht das Ärgste, was passieren kann. 

2. Drei Monate, dann gehst du durch den Kamin … 

Wir stellen uns dort auf und wüste Schimpfereien und Schläge, alles Mögliche hat’s gegeben. 
Zermürbungen.  

Dann müssen wir durch einen Kordon von SS-Leuten ins Lager marschieren. Die SS-Leute hau-
en mit den Gewehrkolben auf uns ein. Blutverschmiert kommen wir im Lager Auschwitz an – 
„Arbeit macht frei“2 – gehen wir durch und werden da ...  

Vor dem Bad stehen ein paar Tische und da muss man alles herausgeben, was wir in den Ta-
schen haben. 

Kriminelle Häftlinge sind in Auschwitz von Anfang an als „Capos“, Vorarbeiter und so weiter 
tätig gewesen. Ich verfüge [vermute?] in meinem Buch, von Anfang an: Die Nummern 1–30 
haben kriminelle Häftlinge in Sachsenhausen bekommen, die dann nach Ausschwitz gekom-
men sind und sozusagen den Aufbau durchführen.  

Und man geht an diesen Tischen vorbei, muss alles herauslegen – und das erste, was ich sehe: 
Der haut das Papiergeld unter den Tisch.  

„Was machst du mit meinem Geld?“ 

„Du wirst es nicht brauchen. Du hast die Chance, drei Monate zu leben, dann gehst du durch 
den Kamin.“ 

Ich schau’ meinen Bruder an, mit dem ich da verhaftet wurde: Die haben alle einen Vogel da, 
das gibt’s ja nicht, das kann es nicht geben.“ Man geht ein paar Schritte weiter, muss alles 
ausziehen – [das] kommt in einen Sack hinein. Dann kommt einer mit einer Haarschere. Man 

                                                         
2  Auf dem Toreingang des KZ-Lagers Auschwitz stand der Spruch „Arbeit macht frei“. 
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fangt an [zu denken]: „Ich glaub’ der hat recht.“ Nur: Wie kann man in drei Monaten sterben, 
das geht ja nicht so?!“ Naja, dann geht man weiter, hat geduscht, es ist inzwischen Abend, 
finster geworden, [es] taumelt einer dem anderen nach. 

Da hat es einen Block gegeben. Das ist der erste Steinblock, den man in Auschwitz gebaut hat 
– der Block bekam die Nummer 13 – und zwar, weil man dringend Bunker gebraucht hat, denn 
Häftlinge sind straffällig geworden – wie kann man sie irgendwo einsperren. Also, oben dar-
über war die Gestapo3. In jedem Konzentrationslager war die Gestapo außerhalb des Lagers. 
In Auschwitz war sie drinnen. Und wir müssen links und rechts gehen, so breite Treppen ganz 
hinauf: Ein nicht ausgebauter Raum, ungefähr drei, vier Meter hoch und acht oder zehn Meter 
breit, aber keine Installation, rohe Ziegel, roher Betonboden. Rundherum sind Strohsäcke aus-
gelegt, da muss man sich hinlegen. Wenn zwei, drei gekommen sind, haben sie eine Decke 
gekriegt [und sich] dazugelegt. So, dann beim Anschauen, beim Hinlegen hat man gesehen: In 
der Ecke standen für die Notdurft ... es hat ja kein Wasser, nichts gegeben ... Und, naja, da 
liegt man halt da und schläft ein, weil man war schon so müde, irgendwie wacht man auf – 
man hört „platsch, platsch, platsch“. 

Es waren keine Fenster drinnen in den Öffnungen, man konnte raussehen: Es ist kein Regen 
da, es ist nichts da. Ungefähr zwei Stunden später ist Morgenwecken – 5 Uhr ist es. Man hat 
künstliches Licht gemacht, dann sieht man erst, was da war: Man hat in einer Ecke ein paar 
Marmeladeeimer hingestellt für die Notdurft. Es hat ja das alles oben nicht gegeben – für die 
Notdurft.  

Na, das ist übergegangen. Die Leute sind in der Scheiße herumgetrampelt, und das war das 
„platsch, platsch“. 

3. Die wollten nicht die Arbeit, die wollten mich quälen ... 

Da gibt’s von der Mauer weg eine Wasserleitung mit einem Trog – fünf, sechs Meter lang. 450 
Häftlinge stürzen darauf hin, alle wollen zum Wasser. Man war froh, wenn man zwischen 
zweien mit dem Handtuch durchgekommen ist und ist halb nass herausgekommen. Ob das 
reines Wasser war, auf das haben wir nicht mehr geschaut. 

Und die ersten, die jetzt wieder zurück hinauf gehen wollen, kriegen Schläge – weil sie „schon“ 
kommen. Die nächsten kriegen Schläge, weil sie „erst“ kommen. 

                                                         
3  Geheime Staatspolizei in Hitler-Deutschland 
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Geschlagen wurde ununterbrochen. Ununterbrochen ist man bemüht, zu beweisen: Du bist 
ein Nichts. Es gibt kein Wehren. Es gibt das alles nicht, bis man da jemanden so richtig zer-
bricht. 

Dann kommt man herauf. Natürlich: Die ersten Tage sind damit beschäftigt, dass man Kleider 
zugeworfen kriegt, die man erst untereinander tauscht, dass sie halbwegs passen. Dann muss 
man natürlich verschiedene Zeichen aufnähen. 

Dass uns der Mann beim Namen4 gerufen hat, hat sich dann herausgestellt: Wir waren von 
diesem Transport, 16 Häftlinge, ausgesucht: Strafkompanie. Strafkompanie hat es nur in 
Auschwitz und in Mauthausen gegeben. Und die Häftlinge ... normal waren wir politische Häft-
linge mit dem roten Dreieck. Als Jude mussten wir verkehrt ein gelbes Dreieck darüber nähen. 
Aber das ist nicht alles: Dann kommt das Strafkompanie-Zeichen, das ist ein verlängertes Drei-
eck mit einem Punkt und daneben ein „Flucht-Punkt“. Also man ist gezeichnet. 

Dann erfährt man vom Stubendienst: „Damit ihr wisst, ihr Gezeichneten: Für euch gibt es kei-
ne Arbeit außerhalb des Lagers – Fluchtgefahr. Für euch gibt es keinen Transport, dass ihr von 
Auschwitz wegkommt. Denn bei Häftlingen mit Flucht-Punkt besteht Fluchtgefahr.“ 

Und so verschiedene Dinge werden uns beigebracht. Und wie wir das angenäht haben und so 
weiter, dann sind wir an diesem Tag etwas verspätet zur Arbeit ausgerückt – die 16 separat. 
Da sind so Kisten mit Stangen vorne und hinten, je zwei. Ich spechtel [= schaue] auf eine Kiste, 
denke mir: „Die nimmst du dir.“ Und geh’ hin und will sie schon nehmen. Aber ein SS-Mann 
hat meinen Gang verfolgt: „Vorarbeiter, eine Zange!“. Kommt der Vorarbeiter.  

Da hab’ ich nämlich entdeckt eine Kiste, mit einem Draht. Ich hab’ schon gewusst: Ich bin 
schwächlich in der Beziehung – das könnte gehen. Zwickt der den Draht ab. 

In der Sekunde taucht in mir der Gedanke auf: „Sie wollen nicht die Arbeit“. 

Weil mit dem Draht – hätte er abschätzen können – kann ich zehn Kilo mehr tragen. Wenn er 
das wegnimmt, will er mich quälen. Und das war so. 

Dann sind wir ... es musste Kies geladen werden und da haben wir dann im Lager die Zufahrt 
von draußen für die Züge, aber auch die Rampe [gemacht] – wenn die Leute aussteigen, ist an 
der Rampe immer jemand gestanden, links – in späteren Jahren – war Gas, rechts war die Ar-
beit. Und das mussten wir aufrichten und an dem haben wir mit der Kiste gearbeitet. 

                                                         
4  Bezug zu Kapitel 1: Feingold wird nach dem Transport nach Auschwitz namentlich aufgerufen. 
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Jetzt ist folgende Geschichte: Drei-, viermal bin ich im Kreis gegangen und daneben war so ein 
Kieshaufen mit so einer Schräge, weil Kies kann nicht senkrecht hinuntergehen – [das] ist Rol-
lierung. 

Und irgendeiner von den polnisch-deutschen Häftlingen, die da als Vorarbeiter waren, ruft 
mich. Kiste abgestellt, die hat dann ein anderer gekriegt. Also, gleich bin ich hinaufgegangen. 
Das waren ungefähr fünf, sechs Meter hoch. Und der steht so, dass ich vor ihm stehen muss. 

In Auschwitz war das zur damaligen Zeit so: Häftlinge mussten vor diesen kriminellen Capos, 
Vorarbeitern, „Habt-Acht-Stehen“, wie vor der SS. Die SS hat das akzeptiert, weil sie haben 
ihnen dadurch die Arbeit abgenommen.  

Und ich stehe da vor ihm, musste die Mütze abnehmen und in dem Moment krieg’ ich einen 
Kinnhaken und bin rückwärts heruntergerutscht, die paar Meter. Kaum dass ich unten war: 
[Handzeichen: komm wieder her] Drei, vier Mal hab ich das gemacht. Nach drei, vier Mal muss 
ich furchtbar ausgesehen haben, blutverschmiert. Und wie ich so den Weg runtergehe, spricht 
mich ein Capo an:  

„Wie schaust denn du aus?“ – „Ja ...“ – „Von was hast’ denn das?“ – „Ich bin umgefallen.“ – 
„Von was hast’ das?“ – drei, vier Mal fragt er mich. 

Ich kann doch nicht sagen: „Der haut mich hier.“ 

Und der war irgendwie anders. Er hat schon gewusst, wir sind zu zweit da5 und wollte einmal 
etwas Gutes tun, denn in einer halben Stunde wäre ich reif gewesen fürs Krematorium. 

[Er] ist mit uns [gegangen] hat den Bruder gerufen, der mit den anderen gegangen ist ... bei 
einer Stelle, wo sie den Kies eingefüllt haben: „Nur den Boden bedecken! Mehr kann ich für 
euch jetzt nicht tun, jetzt ist es halb 11, ihr müsst mit der Kiste im Kreis weitergehen bis 12 
Uhr, um 12 Uhr nehmt’s euch eine Schaufel und könnt dort bei der Rampe schaufeln.“ 

[Das] war mir natürlich wesentlich rechter, weil inzwischen hatte ich die Hände wund. Man 
durfte Socken und Taschentuch mitnehmen. Das Taschentuch habe ich zerrissen, linke Hand, 
rechte eingewickelt. Und so haben wir gearbeitet bis 12 Uhr, [um] 12 sind wir dort hingegan-
gen – [es] war Mittagspause – und nachmittags [haben wir] mit der Schaufel gearbeitet. 

Das war unsere Hauptarbeit: die Rampe aufzufüllen – die nächsten zweieinhalb Monate. 

                                                         
5  Bezug zu Kapitel 1: Feingold kam zusammen mit seinem Bruder nach Auschwitz. 
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4. An meinem letzten Tag in Auschwitz war ich nicht mehr fähig, zu 
schaufeln ... 

Auf dem Platz, wo wir das Essen bekommen haben, hat es zu wenig Geschirr gegeben. 

Der Stärkere hat die Schüssel nicht hergeben wollen: „Nur wenn du mir etwas zurücklässt.“ 

„Nein.“ 

Dann hat er die Schüssel nicht hergegeben. Ich wollte ihm auch nichts geben davon. 

Und so bin ich ohne Mittagessen geblieben. 

Der Stärkere hat Recht. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Sie konnten niemandem 
sagen: „Der lässt mich nicht zum Essen zu.“ 

Und so reduziert sich das natürlich mit dem Gewicht sehr schnell – an manchen Tagen habe 
ich ja fast nichts zu essen bekommen – und so wird der Körper immer schwächer und schwä-
cher. Kurz gesagt: Innerhalb [von] zweieinhalb Monaten bin ich von 55 Kilo auf nicht einmal 30 
heruntergekommen. Und ich war zum Schluss nicht mehr fähig zu schaufeln. Wenn ich mich 
an meinen letzten Tag nach zweieinhalb Monaten erinnern kann, habe ich die Schaufel nur 
benützt, um [mich] stehend, anzuhalten. Im Mund: ein Trockenheitsgefühl, wie wenn ich Sand 
im Mund hätte. 

Und ich stehe so da und mein Bruder hat inzwischen mit einem anderen begonnen, die Arbeit 
zu verrichten. 

Auf einmal höre ich, dass da hinter mir einer vorbeigeht und sagt: „Feingold, deinen Bruder 
haben sie für einen Transport nach Neuengamme ausgesucht!“ Ich stand nur da und studiere 
[= denke nach]: „Neuengamme... wieso haben sie den raus ... er darf doch nicht auf Trans-
port.“ Auf einmal [war es] irgendwie, wie wenn in mir etwas geplatzt hätte. Ich renne los, 
dorthin, wo man die Häftlinge aufgeschrieben sind [hat] damals – nachweisbar: Es gibt zwei 
Bücher, der Empfang in Neuengamme und hier: 1050 Häftlinge sind von Auschwitz nach Neu-
engamme transportiert worden. 
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5. In Neuengamme hat man angefordert: Arbeitshäftlinge ... 

Damit die Welt begreift: In welchem Zustand man unfähige Häftlinge, die nicht mehr arbeits-
fähig waren, nach Neuengamme geschickt [hat] zum Arbeiten!  

Denn in Neuengamme hat man angefordert: Arbeitshäftlinge.  

Dass ich – als „Muselmann“6 – schon von den Häftlingen [angespropchen wurde], die mich 
aufgeschrieben haben für den Transport: „Du bist doch ein Muselmann, wie kann man dich 
wegschicken, du kannst doch nicht arbeiten!“ 

„Bitte, ich will mit meinem Bruder zusammen sein.“ 

6. Vom ersten Moment an quält einen der Hunger ... 

Erstens einmal quält einen gleich vom ersten Moment an der Hunger. Man kriegt frühmorgens 
einen schwarzen Kaffee. Da sind wir im Laufe der Jahre draufgekommen, der ist überall gleich 
– nachdem ich ja in vier KZs war – habe ich den Geschmack des Kaffees schon immer gleich 
gespürt: Es sind gebrannte Eicheln. Nicht zum Schlucken. Man kann den Mund spülen und 
ausspucken, man kann eventuell das Getränk zum Zähneputzen verwenden, aber ja nicht 
schlucken! Und in den meisten KZs [gab es] nichts dazu. Das werde ich Ihnen gleich erklären, 
wieso das zustande kam. Denn ich muss mehrere KZs zusammenzählen. Jetzt ist das so: Früh-
stück, dann rückt man aus zur Arbeit, in den Raum [eher: auf den Platz] wo rundherum ein 
paar hundert SS-Leute eine Postenkette darstellen. Das heißt am Appellplatz wird schon aus-
gerufen, nach dem Morgenappell Post... äh, wird ausgerufen: „Arbeitskommando aufstellen!“ 

Dann geht jeder zu seinem Ding hin, wo seine Kolonne steht und wenn dann alles seine Ord-
nung [hat] und wir könnten rausmarschieren, kommt der große Ruf, den wir auch im Lager 
hören: „Postenkette aufstellen!“  

Das heißt, da wird – ein paar hundert SS-Leute sind dazu notwendig – in einem Riesenumkreis 
von einem Eck des KZs bis zum anderen, werden SS-Posten aufgestellt, die natürlich drei-, 
viermal am Tag gewechselt werden. Wir Häftlinge nicht. Wir stehen bei jedem Wetter, also 12, 
14 Stunden da und mussten unsere Arbeit verrichten. 

                                                         
6  „Muselmann […] wurden in der Lagersprache der Konzentrationslager jene Häftlinge genannt, die durch völlige 

Unterernährung bis auf die Knochen abgemagert waren und hungerbedingt bereits charakteristische Verhal-
tensänderungen bis hin zur Agonie zeigten.“ 
Wikipedia: Muselmann (KZ). Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Muselmann_(KZ)), abgerufen am 11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Muselmann_(KZ)
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Und dann rückt man aus, wenn man zu irgendeinem Kommando abgestellt wurde, man rückt 
dann aus und arbeitet bis 12 Uhr. Das heißt um 10, nein 12 Uhr – allgemein ist das so – dann 
gibt’s wieder den schwarzen Kaffee. Interessanterweise – ich kann mich nur vorher nicht erin-
nern, ob in den anderen Lagern auch – in Buchenwald, wo ich vier Jahre war, hat es am Don-
nerstag immer so eine Art Pfefferminztee gegeben. Der war leicht süßlich, den hat man trin-
ken können. Darum ist mir das im Gedächtnis geblieben. 

Dann geht’s weiter, das ist die Mittagspause, halbe Stunde. Jeder Häftling ist so übermüdet, 
wenn es geht – wenn nicht gerade Regen oder sonst irgendetwas ist – fällt man richtig zu-
sammen und schläft die halbe Stunde. So hungrig ist man nach Schlaf. Dann gibt’s Signal und 
man steht wieder auf und muss weiterarbeiten. Dann wird weitergearbeitet. Meistens gibt’s 
um drei Uhr noch einmal den Kaffee, aber nie etwas zu essen. Und dann bis zum Abend. Und 
am Abend ist natürlich ein jeder gekommen, Kommando, wird man zusammengestellt und 
dann ab sechs oder sieben [Uhr], je nach der Jahreszeit, rückt man ein. Dann rückt man ein, 
jedes Kommando für sich, man wird wieder gezählt, so wie – genau – beim Ausmarschieren. 
Dann kann man auf seinen Block gehen, g’rade sich die Hände waschen. Dann muss man sich 
vor dem Block aufstellen, in Fünferreihen, dann marschiert man auf den Appellplatz herauf. 
Dort steht man in Zehnerreihen. Die erste Reihe von 1–30 ... na, allgemein: 300 Häftlinge wa-
ren auf jedem Block. 

Um Ihnen ein bisschen das darzustellen: So ein Block besteht ... die Enden sind die zwei Schlaf-
räume, dann kommen zwei Tagesräume. Dann ist es ein bisschen schmäler – das ist der Ein-
gang mit Toilette und Waschraum. Also, das ist das Bild. 

Um dann auf den Block zu kommen, nach dem Appell: Der Stubendienst läuft gleich weg, um 
die Schüsseln vorzumelden, damit man den Häftlingen gleich das Essen einschenken kann. 

7. Umrühren! hat es geheißen ... 

Ein Eintopf. Fast ein Liter voll. Eine Schüssel, die hat der Stubendienst schon vorher rausge-
nommen. Als man vor mir vorbeikommt – aber ich hatte da schon die Erfahrung, was vorher 
verschwiegen wurde – und der Stubendienst schenkt aus und ich schrei: „Umrühren!“. 

Alle Häftlinge, wissen, was ich gerufen hab und weil alle gespannt auf den Feingold schauen – 
weil bei so einem Zuruf hat der Stubendienst immer mit der Kelle einem auf den Kopf gehaut. 

Dem Feingold nicht. 
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Weil der [Stubendienst] schaut sich um und sieht: „Die werden revoltieren, wenn ich dem was 
tu.“  

„Umrühren“ das hat geheißen: Im Kessel umrühren, weil er gibt von oben nur das Dünne her 
und der Stubendienst hat dann hinterher ein fettes Essen.  

Also, ist respektiert worden, waren’s alle still – aber sie haben immer gewusst beim Rausge-
ben: „Spielst dich nicht mit ihm.“ Weil man hat gewusst, beim Stubendienst, die anderen sind 
stärker als er. 

Also, das will ich Ihnen nur sagen: Beliebt gemacht habe ich mich mit diesen Sachen nicht, das 
muss ich schon zugeben. 

8. Obwohl auf Brotdiebstahl der Tod stand ... 

Nach dem Abendessen war das so, dass man das Brot für den nächsten Tag bekommen hat, 
für’s Frühstück. Normalerweise sollte es am Tisch liegen bleiben, dass frühmorgens jeder Häft-
ling sich sein Brot nimmt. Da wären wahrscheinlich alle 30 [Brote] weggewesen. 

So holt sich jeder sein Brot. In den Schlafsaal mitnehmen durfte er [es] nicht. In den Spind, 
wenn er [es] da reingegeben hat, ist [es] garantiert weg in der Früh – obwohl auf Brotdieb-
stahl der Tod stand. Nie ist ein Häftling angegriffen worden, aber: Er durfte nicht mehr in den 
Speisesaal, hat das Essen draußen auf dem Klo oder im Waschraum bekommen. 

Er ist so gequält worden, Kessel zurücktragen und so. Nach drei, vier Tagen hat er Selbstmord 
begangen. Das war da so das Übliche. 

9. Was länger braucht, ist „abgespritzt“ worden ... 

Es hat ein Spital gegeben, in jedem Revier. Da ist ein Häftling aufgenommen worden, wenn er 
eine Wunde hat oder einen Schlag bekommen hat oder sonst etwas, was in drei, vier Tagen 
geheilt [ist]. 

Was länger braucht, ist „abgespritzt“7worden. 

                                                         
7  „Abspritzen“ nannte man in den KZs das Töten von Häftlingen mittels Gift-Injektion. 
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Denn: Schwach, schwächlich sind alle Häftlinge. Alle kann man nicht zum Revier herunterbrin-
gen. 

10. Man wusste in der Früh nicht, ob man am Abend zurückkommt … 

Mein Spruch war: „90 Prozent der Häftlinge sind stehend gestorben.“ 

Die meisten sind an der Arbeitsstelle gestorben oder frühmorgens beim Aufstehen. Selbst-
mörder haben zumeist frühmorgens Selbstmord begangen. Weil sie es sich nicht zugetraut 
haben, den Tag noch durchzustehen. Drum ist ja immer mein Vermerk: Man wusste in der 
Früh nicht, ob man noch am Abend zurückkommt. Tag für Tag. Und dann wurde noch geträl-
lert: „Kein Häftling soll glauben, er kommt lebend aus dem KZ.“ Das haben sie ununterbrochen 
gehört. 

Ab [19]43: Kein Häftling darf jemals den Alliierten in die Hände fallen. 

11. Schau, die da stehen noch immer da draußen … 

Am Abend, beim Heimmarsch, da waren – aus jedem Block der 300 – waren vielleicht 30, 40 
bei dem Kommando [Handbewegung: und andere bei einem anderen]. Die sammelten sich, 
mussten dann einmarschieren, aber ein, zwei, drei musste man hereinschleppen ins Lager. 
Und dann hinaufschleppen zum Appellplatz. Da musste man stehen. Die musste man wieder 
mit hinunternehmen. Oder sie sind zusammengebrochen. [Da] hat es keine Hilfe gegeben. 

Oder man hat jemanden mitgebracht vom Appellplatz, hat ihn dort hingelegt – wenn er nach 
15 Uhr gestorben ist, da waren die Block-Bücher schon geschrieben. 

Bis 15 Uhr, wenn einer gestorben ist, hat man durchgegeben: „Leichenträger ans Tor!“ Dann 
sind zwei Leichenträger ans Tor gekommen, dann hat man sie geschickt, [um] die Leichen zu 
holen. Die konnten korrigiert werden in diesem Block-Buch. 

Denn es gab viele Kommandos, das heißt, viele Häftlinge bei einem Kommando, die zu dieser 
Zeit, wo wir am Appellplatz standen, Dienst verrichteten: Küche, die ganzen übrigen Betriebe, 
die es im Lager gab. Waren ja rundum Betriebe, Schreibstube und so weiter. 

Und ich hatte einen Kollegen, der mir gesagt hat, immer: Ja, wir sind in der Schreibstube ge-
sessen, haben beim Fenster hinausgeschaut: „Schau, die stehen noch immer draußen.“ Weil 
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wir oftmals zwei Stunden und mehr gestanden sind, bei Regen, bei Schnee. Es hat nichts ge-
geben. Nie kann ich mich erinnern, dass es eine Unterbrechung wegen Schlechtwetter gege-
ben hätte. Das hat’s dort nicht gegeben. 

12. Das war der Abschied von meinem Bruder ... 

Man will jeden Tag hinter sich bringen. Man steht auf, man versucht zu überleben. Natürlich, 
muss ich Ihnen sagen: Ich hatte ... das sind meine „Zufälle“, von denen ich spreche. So, wie ich 
von Auschwitz weggekommen bin, das war ... ich will vom Wunder nicht reden, aber wie ein 
Wunder! Ich durfte ja nicht weg! Wieso hat die SS das übersehen? Vielleicht wollten sie eine 
Leiche weniger haben und haben mich auch gelassen.8 Ich kann das nicht beurteilen. Aber, 
jedenfalls, so bin ich weg. 

In Neuengamme, muss ich Ihnen sagen, gab es keine Strafkompanie, aber es gab – [das] habe 
ich erst voriges Jahr im November [erfahren], als ich in Hamburg war mit dem Burgtheater9 – 
ist der Direktor gekommen und hat mich mitgenommen nach Neuengamme und hat gesagt: 
Wissen Sie schon, dass das Kommando, wo Sie waren, das Todeskommando war?“ 

Habe ich bis dahin nicht gewusst! Statt der Strafkompanie bin ich dort ins Todeskommando 
gekommen. Und da begann natürlich auch wieder ... da mussten wir [am] Seitenarm der Elbe 
... [bei] der Elbe Böschung machen, um das schiffbar zu machen, denn da soll eine Ziegelei 
gebaut werden. Und die hat man gebaut, denn heute steht noch eine Riesenhalle, größer wie 
das da10 hier, für die Trocknung der Ziegel. Das sind diese Klinkerziegel, die längere Zeit zum 
Trocknen brauchen, aber dafür stabiler sind. Diese Erzeugung ist dort erfolgt. Gut, also das 
habe ich eine kurze Zeit machen können, nun, das ist mein Geschick ... ich bin in sehr kurzer 
Zeit aufgefallen. Ich konnte einfach nicht den Karren mit Lehm anfüllen, vormarschieren, dann 
– wo die Böschung war – zu kippen. Man musste da auf einem Brett, das halb im Wasser [lag], 
drüber [Handbewegung: Ausleeren des Karrens] – es geht nicht heraus. Man hätte eine dritte 
Hand gebraucht. Man schüttelt, schüttelt, dann fliegt [fällt] man mit dem Karren ins Wasser. 

                                                         
8  Bezug zu Kapitel 5: Feingolds Bruder wird als Arbeitshäftling von Auschwitz nach Neuengamme verlegt. Fein-

gold meldet sich auch dafür und wird mitgeschickt, obwohl er schon viel zu schwach zum Arbeiten ist. 
9  Feingold wirkte bei der Zeitzeugenproduktion „Die letzten Zeugen“ am Wiener Burgtheater mit. Die Produk 

tion wurde unter anderem auch nach Hamburg eingeladen.  
Wikipedia: Die letzten Zeugen. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Die_letzten_Zeugen), abgerufen am 
11.08.2017. 

10  Das Interview mit Feingold wurde in der Salzburger Synagoge geführt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_letzten_Zeugen
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Man schaut, dass man so schnell wie möglich herausgeht, denn am Ufer steht die SS mit Hun-
den an Ketten und die sind auf die gestreifte Kleidung dressiert.11 

Dann raus. Man ist froh, man hat es wieder einmal geschafft, aber so ... wie soll ich sagen ... 
vielleicht alle zwanzig Minuten rennt man mit dem Karren. Und jedes Mal: Ja, einmal musst du 
es ... man schafft es kaum. 

Nun ist die Geschichte so: Neuengamme hatte ein Krematorium. Das ist noch nicht fertig. Je-
den Tag schickt man zehn, zwölf Leichen nach Hamburg. Aber im Laufe einer Woche sind 
mehr zusammengekommen. Das heißt, am Abend, wenn wir am Appellplatz gestanden sind, 
ist die SS durchgegangen und hat die herausgenommen, die so eingefallen sind wie ich. Ich 
habe mich zwei, drei Tage hinter meinem Vordermann versteckt. 

Für mich war [die Frage]: „Was wird mein Bruder machen?“ Das hat mich so bewegt [= moti-
viert], mich noch einmal zu zeigen, noch einen Tag durchzuquälen, ich weiß auch nicht, für 
was, aber man quält sich so durch.  

Und irgendwann knurrt dann einer: „Jetzt ist es vorbei.“ [Ein SS-Mann] zeigt mir am Kopf, hat 
mich herausgeholt. 

Da hat man jede Woche 250 Häftlinge am Abend notiert, bis in der Früh waren schon 50 ge-
storben. Wie soll ich sagen, man hat „Leichen, die noch gestanden sind“, bereits aufgeschrie-
ben für den Abtransport. 

Und in der Nacht natürlich, spätabends, haben sie uns transportfähig gemacht und haben ei-
nen jeden separiert im Block und einen Wecken Brot gegeben. In der Nacht habe ich das Brot 
genommen [Handbewegung: Brot in den Mund] – keine Kaubewegungen. Trocken, der Mund, 
wie wenn ich Sand drin hätte. Dann bin ich hinüber gekrochen zu meinem Bruder, habe ihm 
ein Stück abgebrochen. 

Das hätte ich ihm niemals gegeben, denn die Liebschaft zu meinem Bruder und [von] ihm zu 
mir ist NUR bis zum Essen gegangen. Niemand hat einen Bissen zu viel gehabt – oder konnte 
einen Bissen hergeben. 

Ich hab ein Stück abgebrochen, habe ihm das gegeben. Dann bin ich beim Morgengrauen wie-
der zurück, dann bin ich separiert worden. Das war der Abschied von meinem Bruder. Dann 
sind wir da ... ich kann mich bis heute nicht erinnern, wie man mich in den Waggon hereinge-
bracht hat. Aber: Beim After – lässt die Muskulatur nach – hängen die Gedärme heraus. 

                                                         
11  Die Häftlingskleidung war gestreift. 
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Mit Ärzten, mit denen ich gesprochen habe – schauen sie, hören sie das [die staunen und sa-
gen:] „Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen.“ Sage ich: „Ja, so einen Patienten kriegen Sie 
im Spital liegend, denen rutscht nichts raus. Aber wenn man steht und die Muskulatur lässt 
nach – man kann einen Schluck Wasser [trinken] ... der läuft, wie wenn man einen Schlauch 
eingebaut hätte.“ 

Das war mein Zustand, wie ich in den Waggon hineingekommen bin. Sofort [habe ich] einen 
Platz gesucht und [war] gleich damit beschäftigt, die Gedärme hineinzuschieben und dann war 
ich zwei Tage und zwei Nächte unterwegs. 

13. Ich komme in Dachau an und stehe stabil auf meinen Beinen ... 

Ich muss mich am zweiten Tag irgendwie so erholt haben, dass ich das Brot vielleicht zu kauen 
begonnen habe. Irgendetwas muss da gewesen sein. Und [ich] komme in Dachau an und stehe 
eigentlich stabil auf meinen Beinen. Und da hat es einen Quarantäneblock gegeben, also von 
uns 250 sind 75 noch lebend angekommen. Die kann man nicht ins Krematorium stecken. Da 
gibt es einen Quarantäneblock, wo die hinkommen, um zu sehen, wer von ihnen noch arbeits-
fähig ist und wer nicht. Also, 30 sind in den nächsten drei Wochen ausgeschieden – der Fein-
gold nicht. Der Feingold kommt auf den Block, da sind ungefähr 300 Häftlinge [die fragen]: 
„Feingold, wie, wie, wie schaut es aus in Auschwitz?“ 

Alle wollen nur wissen von Au[schwitz]. Nicht Neuengamme – nein, nur: wie ist es dort. Also 
das Interesse ... nur ist ja ein furchtbares Gerücht gegangen, aber man konnte Auschwitz nicht 
beschreiben, wie es wirklich war. So was von kriminell, das ist ... wie soll ich sagen ... wie eine 
Fleischfabrik. So hat man die Leute fertiggemacht. Das ist nicht zu wiederholen. 

Und da komme ich auf den Block, und am Block ... der Capo von dem Block sieht, wie sich die 
Leute um mich reißen. Denkt er sich: „Den können wir brauchen.“ Macht aus mir einen Dol-
metscher. [Mir geht es] drei Wochen sehr gut, zum Dolmetschen hab ich gar nichts, aber es 
geht mir sehr gut, weil der [Capo] hatte einen Trick: Und von diesen 300 Häftlingen sterben 
jede Nacht 10, 12, 15 Häftlinge. Er meldet die nicht gleich, [sondern] einen Tag später für tot. 
Das heißt, er kriegt nicht für 300, [sondern] für 312, 315 das Essen – also 15 Portionen kann er 
abzweigen. Wir sind drei: Der Capo, der Stubendienst und der Dolmetscher. Da krieg ich zum 
Essen, es geht mir sehr gut – ich gehe auf [= nehme zu], drei Wochen hindurch. 
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14. Du bist a Jud’ ...? 

Nach drei Wochen muss ich mir eine Nummer von Dachau annähen. Da fragt mich dieser Häft-
ling ... das Gelb, weil ich Jude bin und die Nummer. Jetzt nähe ich das auf und bin gerade mit 
dem Rot ... mit der Nummer fertig, bin mit dem Gelb beschäftigt. Kommt der Capo: „Hhhh .... 
du bist ein Jude!“ 

Sage ich: „Ja, hast du das nicht gewusst?“ 

„Nein. Juden dürfen in Dachau keine Funktionen ausüben.“ 

Da habe ich nichts machen können. Jetzt bin ich beschäftigt ... ich muss auf die Plantage ge-
hen. Jetzt in diesem Sommer [19]41 – der Russland-Feldzug hat gerade begonnen – die  
Arbeitszeit hat sich verlängert. Bis dahin haben wir Samstagnachmittag und Sonntag frei ge-
habt. Dann haben sie den Nachmittag weggestrichen. Der Sonntagvormittag ist ab [19]42 ge-
strichen, sodass nur noch Sonntagnachmittag frei war. In allen Lagern [war es] dasselbe ... 

15. Eine fortlaufende Nummer ist Glück und Unglück ... 

Über die Schreibstube bekommt jeder Häftling, der da durchgeht, ... bekommt eine Nummer. 
Und dann kriege ich die Nummer vom Block – weil bei dem hat es geheißen, der ist auf Block 
30, 35 oder was und dann kommt das hin, Faden, Nadel und dann habe ich das anzunähen. 

Zwischenfrage Interviewer: „Und die Nummer bleibt einem?“ 

In jedem Lager eine andere. In jedem Lager aber keine neue, sondern von einem verstorbenen 
Häftling. Nur, Ausnahme ist Auschwitz, [das] war das einzige Konzentrationslager mit fortlau-
fenden Nummern. Also, fortlaufende Nummer ist Glück und Unglück. Denn ich habe [19]42 
die Möglichkeit gehabt, da habe ich mich schon in Buchenwald erholt, weil ich bei den Mau-
rern war, schon erholt, da ist es mir schon wesentlich besser gegangen, und höre von meiner 
Schwester, die im Untergrund gelebt hat, dass es meinem Bruder in Neuengamme gut geht.  

Hinein in die Schreibstube: „Ich will nach Neuengamme!“ 

„Bei welchem Kommando bist denn du?“ 

„Bei den Maurern.“ 
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„Da darf keiner weg.“ 

„Schreib hin: Ich bin Steineträger.“ 

Er tut mir diese Gefälligkeit, [ich] wurde dann am Abend gleich ausgetauscht, von meinem 
Block weg auf einen Transport-Block und schon alles [ist] angewiesen für den nächsten Tag.  

Ja. Jetzt werden Sie staunen, wenn ich sage: „Ich weiß, wann das war.“ Das war am 5. Oktober 
1942. Wieso weiß ich das so genau? 

Auch die Salzburger Nachrichten haben im früheren 42-er Jahr den Tag belegt: Da kam näm-
lich um 11 Uhr abends eine einmalige Durchsage: Reichsführer SS, Himmler – der war für KZs 
und Gestapo zuständig – verkündet: „Alle Juden in KZs auf deutschem Boden müssen nach 
Auschwitz. Mit Ausnahme der Bauhandwerker.“ 

Sie müssen sich vorstellen, mit welchem Karacho ich gerannt bin in die Schreibstube: „Ich will 
nicht nach Auschwitz!“ Sitzt ein anderer dort, sagt: „Tut mir leid, bei dir steht Steineträger.“ 
Naja, nach einer längeren Debatte hat er das gestrichen und ich bin dann wieder Maurer ge-
worden. 

Sie wissen noch nicht alles: Nach einer Todesbescheinigung, die ich habe, ist mein Bruder am 
15. Jänner [19]42 um 9.10 Uhr verstorben. Meine Schwester hat mir so geschrieben: „Er lebt, 
ihm geht es gut.“ Sie wollte mir helfen ... 

16. Jeder, der zusammenbricht, muss erschossen werden ... 

Wir müssen marschieren vom Frachtenbahnhof Weimar hinauf nach Buchenwald. Ein Invali-
dentransport – die Hälfte der Häftlinge wird unterwegs erschossen. 

Muss erschossen werden, denn jeder Häftling, der zusammenbricht, muss erschossen werden. 
Ist Vorschrift. Ich hab’ sogar vom Volksgerichtshof ein Urteil [gelesen], wo zwei deshalb verur-
teilt wurden. Nur damit ich Ihnen das erzähle, wie die Wirklichkeit war. 

Und wir kommen in Buchenwald an, ermüdet, nur einige wenige der gehbehinderten Häftlin-
ge. Und da hat man in Buchenwald so eine Ecke vom Appellplatz mit Stacheldraht abgezäunt 
und da ist ein Eingang und da musste man ... [ich] taumel da hin und schaue, wo ich mich hin-
legen soll – wir müssen über Nacht hierbleiben, weil es ist zu spät geworden. Wir können nicht 
versorgt werden. Und ehe ich mich versehe, wohin man sich legen kann, krieg ich einen Kinn-
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haken von einem SS-Mann, der einmal ein Boxer war – der hat gut gezielt, so dass ich nur so 
dahingetaumelt bin und wo ich hingefallen bin, bin ich schon liegen geblieben. 

Derselbe ... ich bin dann später Maurer geworden und ich hab ausgetüftelt gehabt, wie man 
etwas machen kann: Ich hab beim Kommando Bahnhof Weimar den Häftlingen gesagt: „Ich 
gebe euch eine Tüte mit und ihr sammelt dort die Tschick [= Zigarettenstummel] ein, bringt sie 
mir und ich mache daraus Zigaretten.“ Papier hat es gegeben, [aber] keinen Tabak. Ich habe 
Zigaretten gemacht und die Zigaretten habe ich bei den Russen12 gegen Brot getauscht. So ist 
es mir besser gegangen. 

So. Und oft dann, wie ich schon Maurer war, um den Brottausch durchzuführen, habe ich ein 
Stemmeisen in die Hand genommen, bin quer durchs Arbeitslager gegangen, wenn mich einer 
angehalten hat: „Wohin?“ [habe ich geantwortet]: „Ich geh schleifen lassen das Stemmeisen.“ 
Man hat mir geglaubt, man hat mich gehen lassen. Und einmal gehe ich – kommt mir der ent-
gegen, der mich schon beim Eintritt nach Buchenwald „begrüßt“ hat. Der nimmt das [= die 
Ausrede] nicht zur Kenntnis und haut mir eine „owi“ [= gibt mir eine Ohrfeige], dass ich hinge-
fallen bin und mir den Arm geprellt habe. [Ich habe] furchtbare Schmerzen gehabt. Am Abend 
konnte man ins Revier gehen – nach dem Nachtmahl. Die bewegen dir den Arm und hören das 
Knacksen. Und man gibt mir Schonung. Dann brauchte ich acht Tage nicht ausrücken zur Ar-
beit, musste ins Revier gehen und frühmorgens die Mullbinden, die man gewaschen hat und 
wiederverwendet, aufrollen – blutig, eitrig, bäh, grauslich. 

Nach acht Tagen gehe ich wieder ... und das sind die „Zufälle“ meines Lebens ... der SS-Mann 
kommt mir wieder in den Wurf [in die Quere]. Krieg ich auf der Seite einen Kinnhaken. Flieg 
[= falle] auf die andere Seite. Und wieder so eine Prellung. [Handbewegung: Ich denke nach:] 
„Hm. Wenn ich jetzt ins Revier gehe und sage, das ist die andere Seite, meinen die, ich hätte 
mir selber etwas zugefügt.“ Ich habe mich aber erinnern können, er schreibt: „Prellung des 
Oberarms.“ Ja! Ich gehe hin [und sage]: Das tut noch allerweil weh.“ Dass es der andere Arm 
war, hat ... [Geste: keiner bemerkt]. 

17. Das ist nicht Hass – das ist Mordsucht ... 

Ich bezeichne so einen nicht als Menschen. 

Nur: Bei Tieren kommt das nicht vor, dass man sich so gegenseitig auffrisst wie die. 

                                                         
12  In Buchenwald waren auch russische Kriegsgefangene inhaftiert.  

Wikipedia: KZ Buchenwald. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald), abgerufen am 11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
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Das war furchtbar. Man konnte sich nicht erklären, wenn so ein Mann, der am Nachmittag 50, 
100, 200 Russen13 durch Genickschuss getötet hat, [wie] der am Abend nach Hause geht und 
seine Kinder streichelt.  

Das haben wir nicht zusammengebracht [?]. Und wir alle haben immer in diesem Sinn ge-
dacht: „Wie kann ... wie kann der sich zu Hause verhalten?“ 

Sie sehen: Ein Denker ... 

Nein, die wenigsten Leute, wissen Sie, kommen überhaupt auf diese Idee, gehen darüber hin-
weg: „Naja, es gibt solche Lackeln, und es gibt das, nicht wahr.“  

Nein. Ich habe immer nachgedacht: „Was kann das für Ursachen bei dem haben? Warum ist er 
so geworden?“ 

Denn es ist nicht Hass gegen Juden, gegen Russen oder sonst irgendetwas, sondern es ist eine 
Mordsucht.  

Wir haben Raucher, wir haben Trinker, wir haben Rauschgift-Nehmer – das sind alles ... so 
süchtige Leute. So wie ich meine Hungersucht hatte.  

Da habe ich angefangen ... denn ich habe einmal einen Riesenkübel mit Esszeug bekommen, 
aufgegessen – und hab’ [trotzdem] einen Hunger gehabt.  

Da habe ich festgestellt: Das stimmt nicht.  

Da habe ich gemerkt: Das liegt hier oben. [Geste: Tippt sich auf den Kopf]. 

18. Ich glaub doch einem Capo gar nichts ... 

Ein Marmelade-Eimer, der dreiviertel voll war. 

Hat der Capo gesagt: „Trag das in den Schweinestall runter! Iss aber nicht davon, das ist sauer 
geworden [= verdorben].“ 

                                                         
13  In Buchenwald waren auch russische Kriegsgefangene inhaftiert. Viele von Ihnen wurden per Genickschuss 

exekutiert.  
Wikipedia: KZ Buchenwald. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald), abgerufen am 11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
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Ich glaube doch einem Capo gar nichts, greife herein, [koste] – Kartoffeln mit Sauerkraut. 

Das Essen muss er irgendwie von der SS bekommen haben, na, weil die haben Sauerkraut, 
Kartoffeln und Geselchtes gehabt. Das Geselchte hat gefehlt, aber Sauerkraut und Kartoffeln 
waren gar nicht sauer [= verdorben] und ich habe den dreiviertel vollen Eimer [aufgegessen]. 
Bin [mit dem] leeren Eimer zum Schweinestall gekommen. [Dort habe ich] so gemacht, wie 
wenn ich ihn ausgekippt hätte. Aber es war nichts mehr drinnen. 

19. So ein Tag hat kein Ende genommen ... 

Man war ... oftmals, jeden Tag dankbar, dass man am Abend [ins Lager] gekommen ist, man 
hat das Essen bekommen, man hat sich hingelegt: „Ah, ist das gut!“ Das war schon ein Ver-
gnügen, die Nacht im Bett zu verbringen. 

Und frühmorgens immer wieder das Gleiche und das geht so Jahr für Jahr. Es ist unverständ-
lich – im Nachhinein gedacht – wie schnell die Zeit um war. 

In Wirklichkeit nicht. So ein Tag hat kein Ende genommen. Insbesondere am Abend. Sie wissen 
schon: Sie stehen jetzt auf dem Appellplatz, es hat minus fünf, minus zehn Grad, mit dem 
dünnen Gewand, brrr. Sie dürfen nicht sich bewegen, jetzt wissen Sie: „Eine Stunde musst du 
aushalten.“ 

Kaum zu ertragen. Nein. Das kann man nicht verstehen. Hat auch die meisten Todesopfer ge-
kostet. Sie sind nicht unmittelbar an dem gestorben, aber in der Nachfolge davon. Denn das 
kann auf die Dauer kein Mensch aushalten, bei solchen Niedrigtemperaturen da zu stehen. 
Gefrorene Füße. Manchmal sind Häftlinge auf einen losgefallen, weil sie irgendwie entdeckt 
haben, im Frost, dass die Ohren frieren und man hat dem angefangen, die Ohren zu verreiben. 

20. Nehmen wir an, ein Häftling ist nach drei Uhr gestorben ... 

Es gibt schwierige Situationen. 

Nehmen wir an, ein Häftling ist nach drei Uhr [= 15 Uhr] gestorben, an der Arbeitsstelle.14 Den 
schleppen wir mit hinein, wenn wir ins Lager gehen, legen ihn ungefähr dorthin, wo wir dann 

                                                         
14  Bezug zu Kapitel 11: Wer vor 15 Uhr starb, wurde von den Leichenträgern abgeholt und noch an diesem Tag 

im Block-Buch „abgeschrieben“ = als tot eingetragen. 
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aufmarschieren, denn der kann nicht abgeschrieben werden vom Buch, der steht noch als 
„lebend“ im Buch. 

Naja, und da steht man eine gewisse Zeit und dann kommt der in einer Stunde und jetzt stel-
len Sie sich vor, es fängt an zu schneien und der ist so hoch mit Schnee zugedeckt, liegt er auf 
[= an] der Seite. 

Manchmal sind wir durch die Aufstellung, durch die Veränderungen am Block in irgendeiner 
Reihe und ziemlich weit draußen.  

Jetzt kommt der SS-Mann und zählt herunten durch, nehmen wir an, eins, zwei, drei, mit der 
Brüllerei, dann ist er bei 300 ... und fünf. Drei stehen da und zwei liegen dort.  

Fährt er mit den Stiefeln in Kopfhöhe drüber, um zu sehen, dass man nicht ein Stück Holz hin-
gelegt hat. Mit den Stiefeln über das Gesicht ... 

Da sieht man den Freund. 

21. Ein Brief im Monat ... 

Wir durften jeden Monat einen Brief schreiben. Manches Mal hat es hing’haut [= funktio-
niert], manches Mal hat es länger gedauert. Auch das ... habe ich auch hier: Schriften der [jü-
dischen] Kultusgemeinde Wien mit mir.  

Ein Professor Lichtmann aus Salzburg ist vor fünf, sechs Jahren einmal in Israel gewesen und 
war im Museum, dort in Jerusalem. Und hat dort unter den Akten auch den „Feingold“ gefun-
den. Kommt zurück: „Ich hab’ deine Briefe gesehen.“ 

„Was für Briefe? Ich hab’ mit denen nie korrespondiert.“ 

„Ja, aber die sind von dir. Aber ich werde dir Duplikate besorgen.“ 

Dann stellt sich Folgendes heraus: 1945 hatte Wien die Kommunisten als Regierenden. Und 
die Kommunisten, die die Kultusgemeinde übernommen haben, waren sich sicher: Da werden 
nicht genug Juden auftauchen, es wird keine jüdische Gemeinde mehr geben. Und haben alle 
Archivsachen nach Jerusalem geschickt. 
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Da muss man kurz aufpassen: 193215 hat es eine Frau gegeben, die Sozialarbeiterin studiert 
hat, [sie] wollte in der Kultusgemeinde, nein, wollte bei der Gemeinde Wien eine Anstellung 
finden, hat keine gefunden, aber die Kultusgemeinde hat sie aufgenommen. Die Gemeinde 
Wien wollte sie nicht aufnehmen, weil sie Halbjüdin war. [19]32! 

Die Kultusgemeinde hat sie aufgenommen, weil sie eine Sozialarbeiterin brauchten.  

Als die Deutschen kamen, hat man sie auf ihrem Posten gelassen und sie sollte mit den KZ-
Häftlingen Korrespondenz führen. 

Das ist mir nie aufgefallen – ich habe ja wiederholt Briefe geschrieben und habe angefragt: 
„Können Sie erfahren, was mit der [dieser Person] ist, mit der [jener Person] ist?“  

„Ja, ich bin gerade ...“ – sie konnte nicht schreiben: „Die sind vergast [worden]“, die konnte 
nicht [schreiben]: „Die sind verschleppt worden.“ Sie hat mir immer ausweichend geantwor-
tet. Das ist ja unwahrscheinlich, welche Korrespondenz da entstanden ist, ich mit Fragen – und 
habe dann immer so komische Antworten gekriegt. Aber nie überlegt, dass sie ja das unter der 
Kontrolle der Gestapo schreiben muss.  

Und ich habe sogar das Bild von ihr, Franzi Löw hat sie geheißen, ich hab’s hier, unter meinen 
Papieren.  

Und nach dem Krieg natürlich, habe ich nach ihr gesucht. Keiner hat sie gekannt. Bis ich vor 
drei, vier Jahren, da hat es in Wien den Generalsekretär Hottig [?] gegeben, [der hat gesagt]: 
„Warum bist du nicht zu mir gekommen?“ 

Sag’ ich: „Warum hätte ich zu dir ...?“ 

„Na, die hat geheiratet, [sie] hat einen anderen Namen!“ 

Und ich habe nach dem alten Namen „Löw“ gesucht. 

Frage Interviewer: „Die hat nach dem Krieg in Wien weitergearbeitet?“ 

„Ja, die hat dann weitergearbeitet und ist irgendwie – zwei Jahre bevor ich die Information 
bekommen habe – gestorben.“ 

                                                         
15  Der „Anschluss“ an Hitler-Deutschland erfolgte erst 1938 – aber Antisemitismus gab es auch davor, wie Fein-

gold mit diesem Beispiel zeigt. 
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22. 1944 fing man an, prominente Politiker umzubringen ... 

Man fing an – im Herbst [19]44 – prominente Politiker umzubringen, damit nach dem Krieg 
nicht ein neues Deutschland entstehen kann, also deutsche Politiker, Kommunisten, auch  
Österreicher darunter ... prominente Menschen wurden da beseitigt, die man bisher „ver-
wahrt“ hatte. 

So auch Thälmann16, ein deutscher Kommunist. [Er] ist am 24. August 1944 nach Buchenwald 
gebracht worden, ist untertags ermordet worden, also erschossen worden – und das Krema-
torium, das die Leiche bekommen hat, hat die Kommunisten im Lager verständigt: „Den Thäl-
mann haben sie umgebracht.“ 

Und die Kommunisten veranstalteten am Abend so eine stille Feier, zehn, zwölf Leute. Ich bin 
kein Kommissar, aber ich habe das dann gewusst.  

Am 28. August hatten wir einen Überfall der Amerikaner mit Bombern. Das ganze Gustloff-
Werk17, das wir von [19]42–44 aufgebaut haben, war in einer halben Stunde zu Schutt und 
Asche [gebombt]. Dann kamen ... ich glaube ... englische Tiefflieger, die die Kartons hatten mit 
diesen Phosphor-Bomben. Wenn man den Karton fallen ließ, sind die Bomben so herunterge-
fallen, 50, dass sie einen halben Quadrat[kilo]meter in ein furchtbares Feuer versetzt haben. 
Also: Die Reste, was von den Amerikanern [überblieb], sind niedergebrannt worden. 300 Häft-
linge, 150 SS-Leute sind bei der Gelegenheit allerdings ums Leben gekommen. Am nächsten 
Tag stand im Völkischen Beobachter18: „Bei der Bombardierung von Buchenwald ist der Thäl-
mann tödlich getroffen worden.“ 

… So hat man das verschleiert. Aber so hat man viele, die an Zukunft hätten denken können, 
umgebracht. 

                                                         
16  Ernst Thälmann war ein deutscher Politiker und bis zu seiner Verhaftung im Jahr 1933 Vorsitzender der Kom-

munistischen Partei Deutschlands. Er starb 1944 im KZ Buchenwald.  
Wikipedia: Ernst Thälmann. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%C3%A4lmann), abgerufen am 
11.08.2017. 

17  Waffenfabrik neben dem Lager Buchenwald.  
Wikipedia: KZ Buchenwald. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald), abgerufen am 11.08.2017. 

18  Die Zeitung „Völkischer Beobachter“ war von 1920 bis 1945 das publizistische Parteiorgan von Hitlers NSDAP, 
der Nationalsozialistischen Deutsche Arbeiterpartei.  
Wikipedia: Völkischer Beobachter. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkischer_Beobachter), abgeru-
fen am 11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%25C3%25A4lmann
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25B6lkischer_Beobachter
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23. Die Amerikaner waren schon ziemlich nah an Buchenwald ... 

Es fängt eigentlich an mit dem 4. April 1945. 

Wir sind damals nicht mehr ausgerückt zur Arbeit, weil zu wenige SS-Leute zum Kontrollieren 
da waren, [wir] saßen am Block herum und auf einmal um halb drei hören wir ... nachmittags 
hören wir: „Block 22 am Appellplatz antreten!“ 

Block 22 bestand aus 200 Juden, die alle Bauhandwerker waren, Maurer und so weiter. 

Man hörte Kriegslärm. Die Amerikaner sind schon ziemlich nah an Buchenwald herangekom-
men. Und wir springen natürlich raus aus dem Block und versuchen, uns zu verstecken. Nicht 
auf den [Appellplatz]. Nein. Wir dachten alle, das geht uns jetzt an den Kragen, denn wir sind 
die einzigen, die die ganzen sechs, sieben Jahre KZ Buchenwald gekannt haben. Das hat die SS 
auch gewusst. Und von denen [= uns] sollte keiner übrigbleiben. 

Das war unser Gedankengang. Man versucht sich zu verstecken, wo es geht. Man schaut auf 
einen Baum hinauf: Sitzen schon zwei oben. Man hebt einen Kanaldeckel hoch: Sitzen zwei 
drinnen. Wo man glaubt, sich verstecken [zu können], gibt’s nichts. 

Müde – es wird langsam finster – finde ich meinen Weg zurück zum Block. Statt der 200 sind 
30 da. Wir haben nicht gemerkt, dass man uns gar nicht gesucht hat – vor lauter Angst, sie 
könnten uns finden. Im Nachhinein ist mir das aufgefallen. 

Und dazwischen hat sich aber Folgendes abgespielt – vielleicht um fünf oder sechs Uhr abends 
– dass der Lagerälteste, ein Häftling, vom Kommandanten gerufen wurde. 

„Die Juden haben Befehl verweigert! Was sollen wir machen?“ 

„Ich würde nicht empfehlen, mit Schärfe vorzugehen. Herr Kommandant, Sie wissen genau, 
dass wir keine SS-Leute haben“ – die sind ja abberufen worden zur Frontverstärkung – und im 
großen und dem kleinen Lager sind wir 35.000 Häftlinge, für das haben wir zu wenig SS, um 
mit Gewalt vorzugehen. „Das Einzige, was ich raten könnte ...“ – er war ein sehr raffinierter 
Politiker – „... machen wir morgen Vormittag einen Appell, dann können Sie den Block 22  
haben.“ Wir haben davon überhaupt keine Ahnung gehabt, welches Gespräch die geführt  
haben, bis zum nächsten Morgen sind wirklich alle zusammengekommen und also, jetzt ist der 
5. April: Wir treten vor dem Block an, marschieren rauf auf den Appellplatz – eine provisori-
sche Zählung. 
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Auf einmal heißt es: „Abrücken. Block 22 bleibt stehen!“ 

Es dauert keine drei, vier Minuten [und] es gibt keinen Block 22 [mehr]. Alle Häftlinge sind 
unter den anderen 9.800 untergekommen, alle 10.000 haben ihre Markierungen abgerissen – 
das hat es noch nie in einem KZ gegeben! – sodass man nicht wusste, wer politisch [politischer 
Gefangener] ist, wer Jude ist oder sonst irgendetwas. 

So stehen wir da. 

Natürlich wissen wir: So können wir nicht abmarschieren, da folgt noch etwas. 

24. Ihr seid befreit, ihr seid befreit ... 

Die SS-Führung hat von irgendwo 14, 16 junge Leute – so mit 16, 18 [Jahren] – SS-Leute ge-
funden. Schön in Uniformen sind sie da. 

Und jetzt merkt man, sie werden dirigiert – so wie wir in Fünferreihen aufmarschieren: Die 
sollen sich da bei diesen Wegen überall hinstellen links, rechts, dann werden die abmarschie-
ren und sie sollen die Juden herausnehmen. 

Die haben nie einen Juden gesehen. Aber es gab den Stürmer, die Zeitung, und da war auf der 
ersten Seite so ein Jude, wie er „wirklich“ ausschaut: Klein, bucklig, mit Plattfüßen, lange 
schwarze Haare, die ihm herunterhängen. 

Nachdem man sie instruiert hat, sie sich aufgestellt haben, erfolgt der Abmarsch. 

Und noch g’schwind [= schnell] sagt man nach: „Abmarsch! Mützen ab!“ 

Wir waren doch alle kahlgeschoren. Das erste Bild, was man sich vorgestellt hat, die langen 
schwarzen Haare, fehlen doch. Und alle sind wir so mager, dass auch die schönsten Arier eine 
große Nase haben, das ist das einzige, was im Gesicht steht. 

Man hat, muss ich ehrlich gestehen, drei Personen, drei Häftlinge gefunden. Ich kann bis heu-
te nicht sagen, ob die drei überhaupt Juden waren, aber nehmen wir an: ja. 

Jetzt: Von 10.000 Häftlingen hat man, vielmehr gesagt statt 200, hat man drei gefunden. 
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Der Kommandant ist dann verpflichtet worden von der Gestapo in Weimar, Flüchtlings-
kolonnen zusammenzustellen. Die muss man aus dem Lager herausbringen. Es hätten jeden 
Tag 10-, 15.000 Häftlinge sein sollen – kaum, dass man 1.000 zusammengebracht hat. Und da 
sind die meisten nur mitgegangen, weil sie geglaubt haben, sie können flüchten. 

Sie, der größte ... Die größte Anzahl an Verlusten war bei diesen Transporten. Denn viele SS-
Leute, die mit einer Gruppe von 1.000 wegmarschiert sind, [hören] wohin sie gekommen 
[sind]: „Wir sind überfüllt, wir können niemanden aufnehmen.“ Die haben am Ende nicht ge-
wusst, was [tun und haben die Häftlinge] in Scheunen zusammengedrängt und die Scheunen 
angezündet. 

Waggons mit Häftlingen angefüllt und nach Dachau geschickt. Dachau ist drei Wochen später 
befreit worden. Da hat man die Waggons geöffnet. Jämmerlich, furchtbar – furchtbare Situa-
tionen. Das ist der Abschied gewesen. 

Jetzt kommt der 11. April. [Es werden] keine Transporte mehr zusammengestellt, nichts, weil 
man schon gesehen hat: Das geht nicht. Und so um halb 11 [Uhr] kommt ein Ruf vom Kom-
mandanten: „Alle SS-Leute aus dem Lager!“ Gemeint waren ungefähr 30 SS-Leute, die mit 
Häftlingen – zwei, drei, fünf, zehn, zwölf Häftlingen – Küche, Spital, Bekleidungskammer,  
Wäscherei, Hundezwinger, Schweinestall ... überall waren SS-Leute mit Häftlingen beschäftigt. 
Die 30 [gehen] ans Tor. 15 [Wach-]Türme rundherum, [je] vier SS-Leute, zwei Maschinenge-
wehre, überblicken das ganze Feld und sehen, was mit denen geschieht: Der Kommandant 
rauscht ab [= fährt ab] mit denen. Aus. 

Dann fangen die oben an: „Wir werden doch nicht blöd sein!“ Fangen an, weiße Taschen 
tücher auszuhängen, zum „Trocknen“, und marschieren einzeln von den 15 Türmen herunter 
und versuchen auch, davonzukommen. 

Nur: Die mit den Autos sind vor dem Einschluss des Berges – das ist eingeschlossen worden – 
respektive [ist] ein Gang freigelassen worden nach Weimar. Die sind da durch und konnten 
weg. Und die von den Türmen, die sind zu Fuß gegangen. Die sind zu spät gekommen, da war 
der Kreis schon geschlossen. 

Das ist diese Zeit, so bis um 11 [Uhr]. Um halb 12 höre ich ein Flugzeug übers Lager fliegen und 
... ziemlich niedrig ... und schaue hinauf: das amerikanische Hoheitszeichen! 

Und wenn der Flieger von irgendwo zehn Kilometer da, dort, dort durchgeflogen ist, kann es 
kein Bodenpersonal geben, keine SS mehr geben. Weil die hätten den mit einem Revolver 
runterholen können. Es ist halb 12. So. Jetzt sage ich Ihnen die Wirklichkeit an: So gegen 12 
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Uhr erfährt ein Rabbiner bei einer amerikanischen Garnison, irgendwo in der Nähe von Bu-
chenwald: „Buchenwald ist befreit worden.“ 

[Er] setzt sich hinein in einen Jeep, fährt zum Lager Buchenwald, rennt durch’s Tor durch – 
rennt durch das Tor durch, gut achtgeben! – erkundigt sich: 

„Gibt’s da noch wo Juden?“ 

„Ja, 25.000 im kleinen Lager.“ 

Der rennt hinunter, reißt die Türen auf: „Ihr seid befreit! Ihr seid befreit!“ 

25. Wir wollen nach Österreich ... 

Wir waren inzwischen ein bisschen aufgepappelt [= aufgepäppelt], wir waren gut genährt, wir 
konnten ein bisschen was ertragen. 

Und so sprachen wir bei den Amerikanern vor: „Wir wollen nach Österreich.“ 

„Ja, aber wir haben im Moment keine Busse, wir können euch nicht mitnehmen. Aber: Wir 
werden euch begleiten.“ 

Da haben wir drei Busse der Verkehrsbetriebe von Weimar19 „kassiert“ und sind [mit] 128 
Häftlingen losgefahren. 

Man soll ja nicht glauben, dass man da hier Bevorzugte hereingenommen hat. Nein, es haben 
sich nicht mehr gefunden, die fahren wollten. Es gab nämlich viele unter uns, die nicht wuss-
ten: „Von was soll ich leben?“ 

Also nicht nur Juden, sondern auch andere. Die Familien sind zerstört worden, durch Bomben, 
vertrieben worden, [umgebracht] worden. Und verstehen Sie: Er hat jetzt inzwischen Angst 
gekriegt – da [im Lager] kriegt er zu Essen und ist vorläufig froh damit. Ich für meine Person – 
ich hab’ auch die, die mit mir gefahren sind nicht gefragt: „Was denkst du ... denn du?“ – ich 
habe mich umgeschaut, ich bin ein paar Mal in Weimar gewesen, habe die zerstörten Häuser 

                                                         
19  Buchenwald lag ganz in der Nähe von Weimar. Das KZ wurde aber nicht nach der Stadt benannt, weil man eine 

Assoziation zu Johann Wolfgang von Goethe und der „Weimarer Klassik“ vermeiden wollte.  
Wikipedia: KZ Buchenwald. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald), abgerufen am 11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
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gesehen. Ich habe gewusst: „Da kann man als Maurer sein täglich Brot verdienen. Ich geh nach 
Wien.“ 

26. Der Reichtum der Amerikaner ... 

Und ich erinnere mich: Die erste Nacht haben wir verbracht [auf der] Autobahn München-
Salzburg. Da war der grüne Streifen – es ist ja kein Verkehr gewesen – wir machen dort Pause, 
irgendwann von 12 bis 2, 3 Uhr irgendwie. 

Und in der Zeit tauchen Amerikaner auf, vielleicht fünf oder sechs Soldaten mit einem Jeep 
oder einem größeren Wagen, machen dort eine Frühstückspause, gehen weg und aus der 100 
Meter-Entfernung sehen wir, dort ... da liegt ... haben sie etwas liegen lassen. Natürlich geht 
man schauen. 

Da sieht man den Reichtum der Amerikaner, sieht man dort: angefangene Konservenkartons, 
da eine Dose oder zwei herausgenommen und den Rest stehen gelassen. Weißbrot ist da her-
umgelegen. Und die Sensation: Die ich sogar jetzt in dem Vortrag am Freitag erwähnt habe ... 
eine Decke! Die ist durch den Morgentau feucht geworden, die habe ich mitgenommen, habe 
sie dann färben lassen und habe einen Morgenmantel [machen lassen], den ich noch immer 
trage. 

27. An der Enns kam die Enttäuschung ... 

Natürlich war es schwierig über [die] Autobahn [zu fahren], denn viele Brücken waren gestört. 
Wir mussten da irgendwo herunter, einen größeren Umweg, dann wieder herauf und so wei-
ter. In den Morgenstunden dann, von der Autobahn waren wir vielleicht 50 Kilometer ent-
fernt, sind wir um achte, neune [8 oder 9 Uhr früh] in Salzburg gelandet. [Dort] hat man uns 
den Mayburger Kai20 zugewiesen, um die Morgenwaschung vorzunehmen. Kein Empfang, 
nichts. Nein, nein, nichts. Das ist das traurige Österreichs. Denn Soldaten, die hat man immer 
empfangen, mit Blumen, mit Konzerten, mit allem Möglichen. [Geste: Uns nicht, aber was 
soll‘s] Wir haben geschwiegen. Ja. Wir wussten schon, wir sind benachteiligt. 

So. Und dann eben von Salzburg weiter. Und das muss ich zugeben: [In] Salzburg [hat man 
uns] sehr trocken behandelt. Anders war es in Linz: Da haben wir auch eine kleine Station ge-

                                                         
20  Der Josef-Mayburger-Kai liegt am Fluss Salzach. 



 

34 

macht, und das dürfte gegen Mittag gewesen sein, und die Leute [sind] mit Brot und Wasser 
gekommen. Arbeiterbevölkerung ... die hat uns besser verstanden. 

Und so sind wir dann weitergefahren und an der Enns ... und dann kam die Enttäuschung.21 

Und auf einem Hügel da vor der Enns war ein Pferdestall, und dort haben wir übernachten 
können, um am nächsten Tag zurückzufahren. 

28. Wir geben nichts zurück ... 

Wir wussten dann schon, dass da hier etwas am Werk ist, dass man Leute, die [19]38 weg 
sind, nicht zurückhaben will, weil Helmer und Renner und Figl22 haben alle gleich laut ge-
schrien: „Wir geben nichts zurück!“ 

Und wenn man die Leute nicht zurückkommen lässt, tat man sich viel leichter, wie wenn sie da 
sind. 

Eben, das war natürlich das Kunststück, und die 65.000 Wohnungen waren von Juden verge-
ben an Nazis – die 35.000 [?] Wohnungen hätten eh’ nicht wieder besetzt werden können, 
denn so viele Leute haben ja nicht mehr gelebt und [oder] wollten gar nicht zurück. 

29. Wer steigt noch mit mir aus ... 

Wir sind von Buchenwald weg über Nürnberg, München, Salzburg, Linz zur Zonengrenze. Die 
ist an der Enns gewesen. Die Amerikaner wollen uns den Russen übergeben, und die Russen 
haben Befehl von Wien und dahinter steckt Helmer und Renner.23 

Und die zwei haben den Wienern versprochen: „Ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet die 
Wohnungen nicht verlieren24, weil wir lassen niemanden zurückkommen.“ 

                                                         
21  Die Enns bildete die Grenze zwischen amerikanischer und russischer Besatzungszone. Die ehemaligen KZ-

Häftlinge durften nicht passieren. 
22  Oskar Helmer gehörte den ersten Nachkriegsregierungen unter Staatskanzler Karl Renner und Bundeskanzler 

Leopold Figl an. 
23  Oskar Helmer gehörte den ersten Nachkriegsregierungen unter Staatskanzler Karl Renner und Bundeskanzler 

Leopold Figl an. 
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Also, auf einmal werden sie Engerln für die Nazis. 

Und uns wird die Weiterfahrt verwehrt und es bleibt nichts Anderes übrig – die Offiziere, die 
uns begleitet haben, kriegen vom General den Befehl, uns nach Buchenwald zurückzubringen. 
Ja. 

Und so macht man ... über Nacht sind wir da ... noch erinnere ich mich, in einem Pferdestall 
hat man uns schlafen lassen. Es waren zwar keine Pferde da, aber der Gestank im Stroh, der 
war noch vorhanden und der Dreck und alles.  

Gut. Am nächsten Morgen: „Auf! Zurück.“ Wir befinden uns auf der Rückfahrt. Ein paar sind 
gar nicht mehr eingestiegen, haben versucht, den illegalen Weg nach Wien [zu gehen]. Ein 
paar sind so in Wels, Attnang-Puchheim ... ein, zwei ausgestiegen. Einmal ist der ausgestiegen, 
einmal der. Die hatten da irgendwo Verwandte oder suchten einen anderen Weg. Und ich bin 
... auf einmal fahren wir in Salzburg ein, da wo ich Ihnen beschreibe, und steigen dort aus. Und 
ich frage noch im Bus: „Wer steigt mit mir aus?“ – [es haben sich] noch fünf gemeldet. Jetzt 
sind wir zu sechst dagestanden. Dann sind Polizisten, Hilfspolizisten herausgekommen: „Jetzt 
ist Sperrstunde, ihr dürft da nicht herumstehen!“ 

Die Amerikaner haben erst 14 Tage vorher Salzburg befreit. Es durfte bei Nacht niemand [auf 
der Straße] sein. 

„Ja, was sollen wir machen? Wir können uns nicht in Luft auflösen.“ 

„Na, geht da umi [= hinüber] in die Nonntaler Schule25, da ist im Turnsaal ein Lazarett, da 
könnt ihr die Nacht verbringen.“ 

Das haben wir gemacht. Am nächsten Morgen – [über einen] Meldezettel verfüge ich [nicht] – 
sind wir zur Polizei gegangen und haben uns angemeldet. Ein netter Polizeibeamter fragt uns 
gleich: „Habt ihr ein Quartier?“ 

„Nein.“ 

„Geht in die Haydnstraße Nummer 2, da ist am 1. Stock oben das ehemalige Büro der NS-
Frauenschaft. Das ist eine größere Wohnung, hat mehr als drei Zimmer, je zwei ein Zimmer, da 
seid ihr gut untergebracht.“ 

                                                                                                                                                                             
24  Allein in Wien wurden zigtausende Wohnungen von den Nazis „arisiert“, d.h. den jüdischen Eigentümern ab-

genommen und an „Arier“ übergeben. 
25  In der Andrä-Schule war damals ebenfalls ein Lazarett untergebracht. 
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Wir gehen dorthin, stellen fest: Nur zu wenige Betten, dafür zu viele Schreibtische. Wir 
schnappen die Schreibtische, tragen sie in die Andrä-Schule herunter und am Rückweg neh-
men wir Betten mit. So waren je zwei in einem Zimmer eingerichtet. 

Schon als wir gekommen sind haben wir gesehen: Da ist unten im Parterre [ein] Tumult und so 
weiter und viele Leute dort – so, man sieht, es sind irgendwelche Kriegsschädlinge [Kriegsge-
schädigte] – [die] stehen da herum. [Dort] war ein Büro von der Stadtgemeinde eingerichtet, 
durchziehende „politisch Verfolgte“ mit Essen zu versorgen, indem sie ins St. Peter26 gehen 
müssen. Da ist links oben die ehemalige Küche des Stadthalters von Salzburg, und die Küche 
ist jetzt eine so genannte „KZ-Küche“. 

Und wir sechs sind auch empfohlen worden, dorthin zu gehen. Das haben wir gemacht.  

Ich schätze, das muss ungefähr der 24. Mai gewesen sein. Vier Tage später hatte ich Geburts-
tag. Ich glaube, man hat mir das zum Geschenk gemacht. Man war mit dem ehemaligen Füh-
rer von der Küche nicht einverstanden: „Der wird das jetzt machen!“ 

Allein konnte ich das nicht, da haben wir noch zwei Kameraden dazu genommen, der eine, der 
dann mit mir 68 Jahre [?]27 zusammen war und noch ein gewisser „Emmerich“. Und wir drei 
haben das dann geführt. Das ist die Angelegenheit hier und da hat man das geführt, also zu 
essen hätte ich genügend gehabt. 

Ich kann einen Einwurf machen: In den nächsten 14 Tagen hat sich nicht viel abgespielt. Am 
15. Juni gab es im Landestheater in Salzburg eine Befreiungsfeier, wo natürlich die KZ-ler alle 
eingeladen waren und so weiter. Und da schaue ich so schräg – ich sitze am Balkon in der Mit-
te – schaue so schräg umi [= hinüber] und sehe eine hübsche, sehr hübsche Frau. Die 
spechtelt zu mir, ich spechtel zu ihr [spechteln = etwas begehrlich ansehen] – mit der war ich 
dann 48 Jahre verheiratet. 

30. Ich war in Österreich wie ein Flüchtling ... 

Im Herbst – September, Oktober – haben die Amerikaner angefangen, zu registrieren: Wer 
will nach Amerika? Da wurde ich sogar registriert, denn ich war in Österreich wie ein Flücht-
ling. Der Status „Displaced Person“. 

                                                         
26  Stift St. Peter 
27  Vielleicht meint er „bis zum 68er-Jahr“ – Feingold eröffnete 1948 gemeinsam mit einem Geschäftspartner ein 

Modegeschäft in Salzburg – oder „28 Jahre“, was ungefähr der Zeit entspricht, in der es das Modegeschäft 
gab. 
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Ja, und ich habe mich auch registrieren lassen – ich will jetzt dem vorgreifen: Ich war mit der 
Dame28 im Februar auf Schiurlaub. [19]46. Da kommt die erste Nachricht: Morgen geht ein 
Transport nach Amerika, Sie sind auf der Liste!“  

Auch diese Telegramme habe ich. 

„Sie sind auf der Liste!“ Und die, für die ich dann gearbeitet habe, wo ich die Autos besorgt 
habe, schon die Transporte nach Italien ... ich kann die nicht hängen lassen 29. Dann bin ich zu 
dem gegangen, zu dem Chef von Salzburg: „Du musst mir da helfen, wir müssen das verschie-
ben.“ Da ist man dann hingegangen, hat das verschoben. Zwei, drei Mal habe ich noch Tele-
gramme bekommen, und zum Schluss hat man mir gesagt: Herr Feingold, passen Sie auf: „Wir 
schicken Ihnen keine Telegramme mehr. Sie sind vorgemerkt – wann immer Sie wollen, kön-
nen Sie nach Amerika gehen.“ 

31. Es war der erste Anzug, den man anziehen konnte ... 

Ich habe ja, wie ich in Buchenwald befreit wurde, habe ich doch meinen Anzug von [19]39 
bekommen. [Ein] schöner, schicker italienischer Anzug. Freilich, alles, die Schuhe dazu, alles 
habe ich gekriegt und – ein bisschen locker war er – aber ich war schön angezogen und das 
war der erste Anzug, den man natürlich anziehen konnte – wenn man an den Brenner an die 
Grenze kam, saßen nur ein paar Italiener oben – kein Österreicher, kein Engländer, niemand 
hat sich für die Grenze interessiert, weil die meisten Länder hatten noch keine Pässe ausgege-
ben, also die konnten nicht hinüber. 

Ich hatte einen Freund in Wien beim Innenministerium, ich hatte bereits seit Juli [19]45 – da 
war ich schon das erste Mal in Wien – hatte ich schon einen Pass vom Innenministerium. So 
unter der Hand schnell ... in zwei Stunden habe ich den Pass gehabt. Das Fotografieren hat 
länger gedauert wie die Pass-Ausstellung. 

                                                         
28  Bezug zu Kapitel 29: Feingold lernt kurz nach seiner Ankunft in Salzburg seine spätere Frau kennen. 
29  Feingold organisierte zwischen 1945 und 1948 mit der jüdischen Flüchtlingsorganisation Bricha die (illegale) 

Durchreise von jüdischen Überlebenden (Wikipedia), meist über Italien – getarnt als „zu repatriierende Italie-
ner“. Wikipedia: Marko Feingold. Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Marko_Feingold), aufgerufen am 
11.08.2017. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marko_Feingold
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32. Sechseckige Eier ... 

Ich bin sozusagen arbeitslos gewesen. Mein Kollege30 und ich suchen Arbeit – niemand will 
einen KZ-ler aufnehmen. Denn man „wusste“, im KZ waren Juden, Zigeuner, Arbeitsscheue, 
Bibelforscher, Homosexuelle. Keine politischen Häftlinge.  

Also, man findet keinen Posten [= Arbeitsstelle], das einzige, was wir machen können ist: selb-
ständig [werden]. Ich finde ein Lokal in der Wolf-Dietrich-Straße [?], unverständlich, mein Kol-
lege hat das gefunden. Wir haben das genommen und hätten mit 4. August 1948 ein Modege-
schäft eröffnen müssen – „Wiener Mode“. In Salzburg. Ich gehe zur Wirtschaftskammer, die ... 
sooft ich Wohnung gewechselt habe, ist der Gewerbeschein umgeschrieben worden ... [aber 
diesmal heißt es] Herr Feingold, es tut mir leid, Ihr Gewerbeschein ist ungültig.“  

„Wieso, was heißt das – ungültig? Stellen Sie einen neuen aus!“  

„Nein, Sie kriegen keinen.“ 

Ich habe bis jetzt die Kammerumlage, ich habe alles bezahlt – die waren richtig antisemitisch. 
Da war eine Frau Stepsky bei der Wirtschaftskammer, ein bisschen stark antisemitisch – ich 
kriege keinen Gewerbeschein.  

Aber es gab beim Gewerbeamt einen gewissen Donneberg, und der Donneberg sagt mir: 
„Feingold, für’s Bestrafen bin ich zuständig. Tun sie denen eine Gefälligkeit, die wollen da et-
was von Ihnen. Tun sie das, aber wenn es nicht klappt, kriegen Sie von mir den Gewerbe-
schein. Sie können ruhig aufsperren.“ 

Und was war das? Die Wirtschaftskammer wünscht sich von mir, zu den umliegenden 30 Kauf-
leuten zu gehen und zu fragen, was ich führen kann, was ihnen nicht Schaden bereiten könn-
te. Und ich komme zurück und sage: „Ja, ich habe etwas gefunden und jetzt können Sie mir 
einen Gewerbeschein geben.“ 

„Und was ist es?“ 

„Sechseckige Eier! Aber ich suche erst nach einem Fabrikanten.“ 

                                                         
30  Bezug zu Kapitel 29: Ein ehemaliger Mithäftling aus Buchenwald, mit dem Feingold später ein Modegeschäft in 

Salzburg eröffnete. 
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[Da] haben sie gewusst, ich war wirklich bei allen. Es ist nichts Anderes übrig... nur sechs-
eckige Eier hätte ich verkaufen können. Also... ich habe dann den Gewerbeschein bekommen. 
Glauben Sie ja nicht ... ich habe 30 Jahre das Geschäft geführt. Während dieser 30 Jahre waren 
mindestens 20 verschiedene Anzeigen, dass ich [etwas] machte, was ich nicht machen durfte. 
Stimmte alles nicht. Alles abgelegt worden, keine Angelegenheit.  

[19]77 haben wir dann Schluss gemacht, dann musste ich die Kultusgemeinde übernehmen 
und die Vorträge halte ich seit [19]45. 

Die ersten „Kundschaften“ waren – Nonnen. Die wollten wissen, wie das wirklich war, denn 
die waren so abgeschlossen, dass sie weder vom Krieg, von der SS und von den Unzukömm-
lichkeiten eine Ahnung hatten. Musste ich anfangen, zu erklären. Darum bin ich mit der Äbtis-
sin von Nonntal so gut und mit den verschiedenen anderen. 
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