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Darf ich hier weinen? 
– Einmal Auschwitz und zurück

Heuer ist es soweit. Ich wage 
mich so nahe heran an das The-
ma Holocaust wie nur irgend 

möglich und buche die Teilnahme an 
der International Summer Academy im 
Staatsmuseum Auschwitz. Bei der An-
meldung erfahre ich genauere Details 
meines Aufenthaltes, die Kursinhalte 
und das Programm sowie meine Unter-
kunft – das Hotel liegt gegenüber dem 
Stammlager Auschwitz I. Kurz über-
kommen mich erste Zweifel, ob ich mir 
das wirklich antun soll – auch im Ge-
spräch mit Freunden kommen teilweise 
zweifelnde Aussagen oder auch nur fra-
gende Blicke, wieso ich eine ganze Wo-
che am wohl schlimmsten Ort der Welt 
verbringen will. Hm – ja warum? Ganz 

einfach – es ist mir schon so lan-
ge ein Bedürfnis. Und fast habe 
ich ein Gefühl der Verpflichtung 
– Auschwitz ist immer noch ein 
Teil unserer jüngsten Vergangen-
heit und ist allgegenwärtig. Es ist 
in jedem von uns, auch wenn wir 
nicht gerne darüber reden oder 
auch nur darüber nachdenken. 
Gerade als ÖsterreicherIn muss 
man sich mit diesem Kapitel der 
Geschichte auseinandersetzen – 
aber auch als Mensch grundsätz-
lich. 

Also mache ich mich zu der bis-
her wohl schwierigsten Reise in 
meinem Leben auf und besteige 
Anfang Juli 2013 den Zug nach 
Oswiecim. 

Im folgenden Text möchte ich ein 
paar Auszüge aus meinem Reise-
tagebuch zur Verfügung stellen, 
die natürlich subjektiv und emo-
tional gefärbt sind. Er soll auch 
anregen, sich vielleicht irgend-

wann selbst auf den Weg zu machen und 
sich mit diesem Stück Geschichte ausei-
nanderzusetzen, das uns alle angeht.

Anreise nach Oswiecim (Auschwitz), 
Samstag
Von Wien nach Katowice mit einem 
modernen Eurocityzug, von Katowice 
nach Oswiecim mit einer alten Schnell-
bahn fahre ich nun langsam durch die 
polnische Landschaft – ca. eine Stunde 
dauert von dort die Fahrt, dann habe ich 
mein Ziel erreicht und stehe am Bahnhof 
in Auschwitz – Oswiecim auf Polnisch 
– der deutsche Name ist verständlicher-
weise bei der Bevölkerung verpönt und 
wird nur noch für die Lager und das 
Staatsmuseum verwendet. Der Tag ist 

sehr heiß, meine Reisetasche schwer, 
aber ich entscheide mich, die ca. 2 km 
bis zum Hotel und Stammlager zu Fuß 
zurückzulegen. 
Im Hotel angekommen, packe ich aus 
und mache dann eine Runde um das 
Stammlager Auschwitz I um einen ers-
ten Eindruck zu bekommen. Groß ist es 
– weitläufig – und der erste Wachturm 
hinter Stacheldrähten und einer hohen 
Ziegelmauer springt ins Auge sowie ein-
spurige Bahngleise, die auf der anderen 
Straßenseite entlang des Lagers führen. 
Ich mache ein Foto. Eines von wenigen, 
wie sich herausstellen wird. Das Grauen 
kann man nicht auf Fotos festhalten, die 
Trauer und die Wut und das Leid auch 
nicht. 
Die Gruppe findet sich am Abend im 
Hotel ein. Wir sind 13 Personen aus al-
ler Welt. Amerikanerinnen, ein Grieche, 
ein Kroate, eine Engländerin, drei Leu-
te aus Singapur, eine Peruanerin, die in 
Deutschland lebt, zwei Israelis – sie ar-
beiten für Jad Vashem, die Gedenkstätte 
in Israel – und ich – die einzige aus ei-
nem „Täterland“. An diesen Aspekt hat-
te ich keine Sekunde lang gedacht, bevor 
ich von zu Hause weggefahren bin.

Sonntag
Nach einer einführenden Vorlesungsein-
heit erwartet uns eine 4-stündige Tour 
durch das KZ Auschwitz I. 
Die Gänge im ersten Block, den wir be-
treten, sind voll mit Passfotos all derer 
die hier angekommen sind – Männer, 
Frauen, Jugendliche, Kinder. Alle fo-
tografiert von einem Insassen an ihrem 
Ankunftstag, vermerkt, mit einer Num-
mer versehen, die ihnen eintätowiert 
wurde. Die Tinte und Nadel in einem 
der Glasschaukästen im Erdgeschoss 
anzusehen. Unter jedem Bild Datum der 
Ankunft – und Tag des Ablebens. Oft 
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nur wenige Wochen oder sogar nur Tage 
dazwischen. Wenige überleben mehr als 
ein Jahr.
Wir steigen die alte Treppe hinauf in den 
ersten Stock und stehen vor einem abge-
dunkelten Raum. Der Guide informiert 
uns darüber, was wir da gleich zu sehen 
bekommen und dass wir uns selber um-
schauen sollen und die nötige Zeit neh-
men. Denn was jetzt kommt, ist für mich 
und auch einige andere wirklich nicht 
so leicht zu verkraften. Der lange große 
Raum ist durch eine Glaswand geteilt. 
Dahinter Tonnen von Haaren. Haare, die 
den Giftgasopfern vor der Verbrennung 
ihrer Leichen abgeschoren wurden. Zum 
Verkauf an deutsche Textilfirmen. Das 
Giftgas Zyklon B ist in den aus Haaren 
gewebten Stoffen nachweislich enthal-
ten. Die ausgestellten Haare wurden 
nach der Befreiung in Säcken verpackt 
aufgefunden. Sie konnten wohl ihr Ziel 
nicht mehr erreichen und blieben nach 
Auflösung des Lagers dort liegen. Wie 
viele tausend Jutesäcke kamen davor 
wohl an ihrem Ziel an?
Die nächsten Räume sind nicht weniger 
schlimm. Glaskästen voll mit den Pro-
thesen – tausende Arm- und Beinprothe-
sen, medizinische Hilfsmittel aller Art 
– den Opfern vor dem Weg zur Gaskam-
mer von den Aufsehern abgenommen. 
Ebenso die 40.000 Paar Schuhe ungari-
scher Deportierter, zu sehen im nächsten 
Raum. Ein weiterer voll nur mit Koffern, 
die nummeriert sind, und mit Kinder-
schuhen. 
Doch schon geht es weiter – Block um 
Block sehen wir uns an, erfahren, was 
für Grausamkeiten dort stattgefunden 
haben, sehen den Kerker, in dessen 
Wände mit Fingernägeln Botschaften, 
Gebete, Nachrichten eingeritzt wurden. 
Den Hof, in dem tausende Häftlinge an 
der grauen Wand erschossen wurden. 
Den großen Platz, an dem sie sie gezählt 
haben – jeden Tag zweimal – ob noch 
alle da sind. Und ja – meist sind alle 

da – auch die Toten, die für die Zählung 
durch Mithäftlinge wieder zum Leben 
erwachen – eine Ration Essen extra für 
den, der sowieso nicht mehr essen kann. 

Montag
Wieder eine Vorlesung als Teil des 
heutigen Seminarprogramms. Um 11 
Uhr Aufbruch nach Birkenau. Mit dem 
Kleinbus bringt man uns zuerst zur al-
ten Judenrampe. Dort kamen die ersten 
Waggons voll beladen mit Menschen an. 
Zu Fuß ging es dann weiter ins Lager. So 
stellt sich ziemlich schnell heraus, wer 
sofort Todeskandidat war und wer noch 
fit genug zum Arbeiten. Später fuhren 
die Transporte meist direkt auf die Ram-
pe innerhalb des Lagers.
Wir marschieren in der Hitze zum La-
ger – der Weg ist ganz schön weit – aber 
uns ist nur heiß, wir sind satt und haben 
keine tagelange Fahrt eingepfercht mit 
Hunderten Anderen ohne Wasser, Luft 
und Essen hinter uns. 
Zuerst besteigen wir einen der Wachtür-
me am Eingang des Lagers. Von da oben 
wird das erste Mal klar, welche Größen-
dimension dieses Areal hat. 
Später werden wir es vier Stunden lang 
durchwandern. Es stehen nur noch weni-
ge der unzähligen Baracken, das meiste 
wurde in Schutt und Asche versetzt, als 
die Nazis das Lager auflösten. An der 
Rampe führen noch immer die Schienen 

entlang. Ein einsamer Waggon steht dort 
noch und erinnert an den Schrecken und 
das Schicksal von Millionen Opfern – 
es liegen Steine darauf – nach jüdischer 
Tradition, wie auf den jüdischen Grab-
steinen in den Friedhöfen. Am Lagerein-
gang spielte das Orchester für die zur 
Arbeit Marschierenden, um sie besser 
zählen und im Gleichschritt halten zu 
können. Viele der Ankommenden aus 
den Zügen glaubten, sie würden musika-
lisch begrüßt. Nicht alle kamen in Vieh-
wagen an – viele Frauen machten sich 
vorm Aussteigen noch zurecht, richteten 
sich Frisur und Make-up, warteten an 
der Rampe vergebens auf schon früher 
angereiste Freunde oder Verwandte, die 
sie abholen sollten.
Weiter geht unser Weg. Zuerst in eine 
der Baracken – die Stockbetten auf drei 
Etagen – eine Bettetage musste jeweils 
bis zu acht Personen fassen – schräge zu-
einander gestellte Betten, die Liegeflä-
che leicht geneigt, damit durch das Zu-
sammenrollen der Häftlinge noch mehr 
darauf passen. In der Mitte der Baracke 
ein langer Betonblock mit Löchern zum 
Draufsetzen, dazwischen nicht mehr als 
zehn Zentimeter Platz, darunter ein Auf-
fangbecken für die Exkremente. 
Wir wandern hinüber ins Frauen- und 
Kinderlager, vorbei an den Überres-
ten der Baracke wo mit Zwillingskin-
dern experimentiert wurde, durch die 
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„Waschräume“, in die Kinderbaracke. 
An den Wänden Kinderzeichnungen – 
zum Schein als Ort des Spielens und der 
Fröhlichkeit getarnt. Die Frauenbaracken, 
vor allem die für die Todgeweihten, In-
schriften in die Wände und das Holz der 
Pritschen gekratzt. Dann weiter zu den 
Krematorien, sie wurden zerstört, die 
Überreste genauso belassen – als Mahn-
mal.
Nach der Verbrennung entsorgte man vie-
le Tonnen von menschlicher Asche in den 
nahen Gewässern, im kleinen Bach, der 
vorbeifließt, am ganzen Gelände. Deshalb 
sind immer wieder Gedenktafeln neben 
den Weihern und in den Wiesen zu finden.
Wir gehen weiter durch eine Allee, vorbei 
an einem kleinen Bach, ein Storch stakst 
unbekümmert über die Wiese. Dann errei-
chen wir die sogenannte „Sauna“. Das Ge-
bäude ist noch erhalten. Dort wurden die 
Ankommenden entkleidet, entlaust, ge-
schoren, mit oft eiskaltem oder brennend 
heißem Wasser geduscht und bekamen 
desinfizierte Kleidung – nicht immer die 

gestreiften Anzüge. Was gerade da 
war. Frauen in Ballkleidern – bei 
30 Grad arbeitend am Feld.
Weiter führt uns unser Weg durchs 
Gelände, das wie ein schön ange-
legter Park wirkt. Der Gegensatz 
zu dem, was an diesem Ort vor his-
torisch gesehen so kurzer Zeit ge-
schehen ist, ist für mich und auch 
für ein paar andere unserer Gruppe 
fast nicht zu ertragen. Dazu der 
Sonnenschein und die saftig grü-
nen Bäume und Wiesen. Rundher-
um haben die damals vertriebenen 
Polen sich wieder angesiedelt und 
es stehen unweit des Geländes 
schmucke neue Fertigteilhäuser – 
mit Blick auf die Wachtürme … 
Wie normal kann das Leben „da-
nach“ weitergehen?
Wir kehren ins Stammlager zu-
rück. Eine Stunde Pause – viel zu 
wenig um die Eindrücke richtig 
verarbeiten zu können. Stattdessen 
ein Gespräch mit einem Überle-

benden – er spricht viel länger als die vor-
gegebene Zeit, erzählt vom Widerstand 
innerhalb des Lagers, von geheimen Bün-
den, die Ausbrüche planten – auch seinen. 
Einen Überlebenden darf man nicht unter-
brechen. Es könnten wichtige Informatio-
nen verloren gehen. 

Mittwoch 
Neben verschiedenen Vorträgen schau-
en wir uns heute die Ausstellungen der 
verschiedenen Länder am Gelände von 
Stammlager I an. Jede Ausstellung ist in 
einem der Blöcke – Österreich eine da-
von. Hier werde ich von „Fremdschä-
men“ überwältigt – die Räume sind zwar 
interessant, behandeln 
jedoch ausschließlich 
den Widerstand gegen 
die Nazis und darüber 
prangt die Überschrift 
„Österreich – das erste 
Opfer des Nationalso-
zialismus“. Am Aus-

gang dann verschämt in einer Ecke in win-
zig kleinen Lettern zu lesen ein Statement 
des – schon seit vielen Jahren nicht mehr 
im Amt befindlichen – Ex-Bundeskanzlers 
Vranitzky, dass man von der ausschließli-
chen Opferrolle Österreichs natürlich Ab-
stand nehme und an einer neuen Ausstel-
lung gearbeitet werde – die Ironie dabei: 
zurück in Österreich erfahre ich, dass seit 
heuer (2013) ein Kurator für die geplante 
Ausstellung gesucht wird …
Am Nachmittag werden wir zum ehe-
maligen Haus und Garten des damaligen 
Lagerkommandanten Höß unweit des 
Krematoriums in Stammlager I geführt. 
Unweit bedeutet in diesem Fall, gleich 
hinter dem Schornstein des Verbrennungs-
ofens. Wir sehen einen großen Garten, die 
Glashäuser fürs Gemüse stehen noch. Im 
Innenhof ein Planschbecken für die Kin-
der, eine romantische Laube für gemütli-
ches Zusammensitzen an lauen Sommer-
abenden – unter einer Wolke schwarzen 
Rauches, das Grauen nebenan ausblen-
dend …

Wieder daheim
Alles ist nun anders, ich finde sehr schwer 
zurück in den sogenannten Alltag. Die Er-
fahrung Auschwitz ist für mich eine ele-
mentare gewesen, das spüre ich bereits, 
als ich im Zug zurück nach Wien sitze – in 
der Gewissheit, dass ich bald dorthin zu-
rückkehren werde, um noch mehr meiner 
tausend Fragen für mich zu beantworten.
 
In der Zwischenzeit besuche ich die Stol-
persteine in Wiener Neustadt und lege auf 
jeden eine Rose … ■

Sandra Metzner
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