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DIE MISSACHTETE WARNUNG 

Betrachtungen über den Auschwitz-Bericht von 1944 

Bis zum 19. März 1944 war Ungarn ein „selbständiger" Bundesgenosse Nazi-Deutsch
lands, nach diesem Tag aber, an dem der Einmarsch deutscher Truppen begann, ver
wandelte es sich in ein „besetztes" Land, zumal es auch zu einem ungenau definierten 
juristischen Statuswandel kam. Der Reichsverweser, Admiral Nikolaus v. Horthy, 
blieb zwar in seiner Stellung, doch machte sich die deutsche Präsenz mehr und mehr 
fühlbar. Immerhin funktionierten Horthys Polizei und Gendarmerie nach wie vor. 
Den in Ungarn lebenden Juden brachte der deutsche Einmarsch eine dramatische Ver
schlechterung ihrer Lage, alsbald vielen den Tod. Seit 5. April waren Juden gezwungen, 
den Gelben Stern zu tragen, und vier bis sechs Wochen später setzte SS-Obersturm
bannführer Adolf Eichmann mit seinem Apparat - allerdings ganz offensichtlich mit 
Horthys Zustimmung - die Deportation der ungarischen Juden in das Vernichtungsla
ger Auschwitz-Birkenau in Gang. Am 7. Juli 1944 hat Horthy, nach Appellen, Prote
sten und der Androhung von Repressalien durch neutrale Staaten und die alliierten 
Mächte, die Einstellung der Deportationen angeordnet. Inzwischen waren aber bereits 
437 000 Juden nach Auschwitz deportiert worden, von denen rund 400 000 sofort nach 
ihrer Ankunft den Tod in den Gaskammern gefunden hatten. Der Rest mußte Sklaven
arbeit leisten. Weniger als fünf Prozent dieser Deportierten sind je zurückgekehrt1. 

Historiker haben sich wieder und wieder mit dem Massenmord an den ungari
schen Juden beschäftigt2. Vor allem das unglaubliche Tempo des Deportationsvor
gangs setzt in Erstaunen. Schließlich waren vom 19. März bis zum 7. Juli 1944 weni
ger als vier Monate vergangen. Ebenso bemerkenswert ist die Passivität der Depor
tierten. Warum hatten die in die Deportationszüge getriebenen Juden keine Vorstel
lung, welchem Schicksal sie entgegenfuhren? Ihre Unkenntnis war ja offensichtlich 
Voraussetzung ihrer Passivität. Waren in Auschwitz keine Vorbereitungen getroffen 
worden und war von diesen Vorbereitungen nichts nach außen gedrungen? Seit Han
nah Arendt 1963 ihr Buch über den Eichmann-Prozeß veröffentlicht hat3, ist na-

1 Randolph L. Braham, The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary, 2 Bde., New York 
1981. 

2 Vgl. John S.Conway, Der Holocaust in Ungarn. Neue Kontroversen und Überlegungen, in: 
VfZ 32 (1984), S. 179-212. 

3 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 1964. 
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mentlich das Verhalten der Judenräte in der Slowakei und in Ungarn umstritten. Sind 
die Judenräte gewarnt worden? Falls sie gewarnt wurden, warum haben sie dann die 
Warnung nicht an die Masse der zur Deportation bestimmten Juden weitergegeben? 
Geheimhaltung war doch, von der SS aus gesehen, unabdingbar für den reibungslo
sen Ablauf der Aktion. Zu diesen Fragen möchte ich noch einmal Stellung nehmen, 
gestützt auf den Bericht, den Alfred Wetzler und ich, im April 1944 aus Auschwitz 
ausgebrochen, wohin wir im April bzw. Juni 1942 aus der Slowakei deportiert wor
den waren, sogleich dem Slowakischen Judenrat liefern konnten4, gestützt auf meine 
Erinnerungen an den weiteren Gang der Dinge und ferner gestützt auf Quellen wie 
den Brief, den Rabbi Michael Beer Weissmandel und Gizi Fleischmann, beide Mit
glieder des Slowakischen Judenrats, am 22. Mai 1944 an jüdische Repräsentanten in 
der Schweiz schickten5. 

Am 15. Januar 1944, also etwa zwei Monate vor der Besetzung Ungarns durch 
deutsche Truppen, hörte ich, so um 10 Uhr vormittags, erstmals davon, daß nun 
auch die Ermordung jener Juden bevorstand, die, rund eine Million zählend, in Un
garn noch in relativer Freiheit lebten. Dies erfuhr ich in Birkenau am südlichen 
Ende der Abteilung B II a, auch Quarantäne-Abteilung genannt. Mein Informant 
war ein deutscher Kapo, ein Berliner, mit dem Vornamen Jupp (für Josef), der den ro
ten Winkel trug. Er stand auf der anderen Seite des südlichen Endes des elektrischen 
Zaunes um die Abteilung B II a, auf der Straße zwischen den Abteilungen B I (Frau
enlager) und B II (Männerlager), innerhalb der „Kleinen Postenkette" Birkenaus 
und ungefähr 30 Meter westlich des Haupteingangs ins Lager; die Straße führte di
rekt zu den Krematorien II und III, beide etwa einen Kilometer westlich des genann
ten Punktes. Ich kannte Kapo Jupp schon länger, hatte ihn aber mindestens ein Jahr 
lang nicht mehr gesehen. Gleichwohl riskierte Jupp sein Leben, als er mir die Neuig
keit berichtete. Jedoch war bereits geraume Zeit vor der zufälligen Begegnung im Ja
nuar 1944 ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen uns entstanden. Ich hatte ihn 
vor meiner Verlegung nach Birkenau (1942) kennengelernt, als ich noch Häftling in 
Auschwitz I war. Er selbst war in mehreren Konzentrationslagern gewesen, ehe er 
als deutscher Kapo nach Auschwitz I verlegt wurde. Als ehemaliger - nichtjüdischer 
- Gewerkschafter trug er den roten Winkel der politischen Häftlinge, und so kannte 
ich ihn als „roten" Kapo. Obwohl er sich äußerlich der Ordnung des Konzentrati
onslagers fügte (was blieb ihm auch anderes übrig?), war er innerlich nach wie vor 
überzeugter Anti-Nazi. Unter den nichtjüdischen deutschen Häftlingen in Au
schwitz gab es etliche seiner Art. Ich lernte ihn durch gemeinsame Freunde (andere 

4 Hierzu John S. Conway, Frühe Augenzeugenberichte aus Auschwitz. Glaubwürdigkeit und Wir
kungsgeschichte, in: VfZ 27 (1979), S. 260-284; jetzt auch Sandor Szenes/Frank Baron, Von Un
garn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung, Münster 1994. 

5 Dr. D. S. Wyman bin ich dankbar für eine Kopie dieses Briefes. Das deutschsprachige Schreiben 
trägt die Bezeichnung „Hechaluz Geneva Office, Abschrift und Übersetzung der beigelegten 
Hebr. Kopie": War Refugee Board Archives, Box 60, General correspondence of Roswell McClel
land, F. Misc. Docs., Re: Extmn. Camps for Jews in Poland. Das hebräische Original erwähnt bei 
Braham, The Politics of Genocide, S.938, Anm.40. 
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politische Häftlinge) kennen, und so wußte er, daß ich eine „linke" anti-nationalso
zialistische Vergangenheit hatte, bevor ich nach Auschwitz kam. Daher gab es zwi
schen uns ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen. 

Nachdem er mich erkannt hatte und an den elektrischen Zaun herangekommen 
war, begrüßte er mich mit dem Satz: „Ich hab Dich über ein Jahr nicht gesehen, ich 
hab gedacht, Du bist längst tot!" Doch freute er sich, mich am Leben und „gut aus
schauend" zu sehen, und er fragte mich, ob ich nicht ein paar Zigaretten „organisie
ren" könne - was ich tatsächlich versprechen konnte. Danach wollte ich von ihm 
wissen, was er und „seine Männer" hier eigentlich machten, und er sagte - wobei er 
betonte, wie „geheim" dies sei - , daß sie eine neue Bahnlinie direkt zu den Kremato
rien bauten. Überrascht erwähnte ich, daß doch vor gar nicht langer Zeit die „alte" 
Rampe repariert worden sei. Kapo Jupp erwiderte, SS-Leute hätten sich - was er 
mit angehört habe - darüber unterhalten, daß in Bälde rund eine Million Juden aus 
Ungarn eintreffen werde und daß das System mit der alten Rampe nicht ausreiche, 
eine solche Menge Menschen schnell genug abzufertigen. 

Ich schenkte der Mitteilung sofort Glauben. Nach meinen bisherigen Erfahrungen 
wußte ich, daß die Vernichtung einer so enormen Zahl von Opfern in sehr kurzer 
Zeit einige Änderungen des erprobten bisherigen Verfahrens auf der Rampe erfor
dern mußte. Und wir wußten in Birkenau, daß nur noch in Ungarn eine jüdische 
Gemeinde existierte, deren rasche Vernichtung in der Tat solche Änderungen der 
Auschwitzer Routine notwendig machen würde. Vor allem würde eine relativ kleine 
Änderung - der Bau einer zwei Kilometer langen Bahnlinie von der „alten" Rampe 
direkt zu den Krematorien - die Notwendigkeit eliminieren, eine Million Opfer 
von der „alten" Rampe in tausenden von LKW-Fahrten - unter Begleitung von be
waffneten Wachen auf Motorrädern - zu den Krematorien zu transportieren. 

Für mich stand sofort fest, daß die Deutschen den Massenmord an den ungari
schen Juden vorbereiteten und daß ich vom Kapo Jupp eine wahrheitsgemäße, zuver
lässige Information bekommen hatte. Viele Historiker scheinen noch immer nicht er
kannt zu haben, daß die Deutschen den Massenmord an den ungarischen Juden 
schon geraume Zeit vor der sogenannten „Besetzung" Ungarns am 19. März 1944 
planten. Wie wir heute wissen, trafen Eichmann und sein Stab unmittelbar nach der 
Besetzung Ungarns in Budapest ein, und zwar mit genau ausgearbeiteten Plänen 
zur Kontaktaufnahme mit ganz bestimmten Führern der ungarischen Juden. Sie ge
dachten die Akten und die Verbindungen sowohl der ungarischen Behörden wie di
verser angesehener jüdischer Funktionäre und ihrer Organisationen zu benützen, 
um eine schnelle Ghettoisierung der jüdischen Massen zu erreichen, der dann der 
ebenso schnelle Abtransport zur Tötungsmaschinerie in Auschwitz folgen sollte. Of
fensichtlich planten sie die „Besetzung" Ungarns bereits einige Zeit vorher, und die 
Rolle von Auschwitz stellte einen wichtigen Teil der Planung dar. 

Nach meinem Zusammentreffen mit Kapo Jupp wurde ich täglich an das Schicksal, 
das den ungarischen Juden bevorstand, erinnert, da Jupps Arbeitsgruppe bald hun
derte von anderen Häftlingen folgten, jetzt vor allem aus Birkenau, die nun an der 
„neuen" Rampe arbeiteten. Selbst dem ungeübten Auge wurde rasch klar, daß sie 
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eine direkt zu den Krematorien führende Bahnlinie bauten. Doch erhielt ich Infor
mationen auch noch aus anderen Quellen. Im Quarantäne-Lager B IIa gab es eine 
Gruppe deutscher Kapos, die meist den grünen Winkel der Berufsverbrecher trugen; 
ihr Organisator war der Lagerälteste namens Tyn, ein Krimineller mit dem schwar
zen Winkel der Asozialen. Dieser Tyn und seine Genossen hielten enge Verbindung 
mit den SS-Unterscharführern Buntrock und Kurpanik, die im Quarantäne-Lager 
die SS vertraten. Buntrock und Kurpanik waren Alkoholiker, und das Geld für ihr 
teures Laster kam von Tyn und seinen Spießgesellen, die Neuzugänge terrorisierten 
und ihnen bislang durch alle Kontrollen gerettetes Gold und Geld abnahmen. Beide 
Unterscharführer zeigten sich recht redselig, wenn sie - was oft der Fall war - be
trunken waren, und aus dieser „vertraulichen" Quelle erfuhr ich, daß in Kürze „un
garische Salami" eintreffen werde. Es gehörte zu den Gepflogenheiten von Au
schwitz, die Transporte aus den verschiedenen Ländern mit den Namen der jeweils 
charakteristischen dauerhaften Eßwaren zu bedenken, die von vielen Deportierten 
für die Reise ins Unbekannte mitgenommen worden waren. Diese Lebensmittel wur
den den Neuzugängen - zusammen mit ihrem übrigen Gepäck - sofort abgenommen 
und in den „Kanada" genannten Lagerteil verbracht, von wo Büchsennahrung ihren 
Weg zu den Kasinos der Offiziere und Unterführer der SS fand. Ein Teil wurde 
auch unter größten Risiken von Häftlingen ins Lager geschmuggelt. Trafen Transpor
te von holländischen Juden ein, bereicherte Käse den Speisezettel jener Herren; es 
kamen Sardinen aus Frankreich, Oliven aus Griechenland. Jetzt redete die SS also 
von „ungarischer Salami", von einer für lange Reisen hervorragend geeigneten Dau
erwurst. 

Was den wahren Zweck von Auschwitz und der hier nun seit fast zwei Jahren lau
fenden Tötungsindustrie angeht, so war natürlich, namentlich auch für die ungestörte 
Fortsetzung des Auschwitzer „Geschäfts", Geheimhaltung sehr wichtig, doch inner
halb der Begrenzung von Auschwitz-Birkenau wurde das Geheimnis nicht streng ge
wahrt: Die SS nahm an, daß trotz einer lebhaften „Flüsterpropaganda" im Lager, die 
nicht zu stoppen war, nichts nach außen dringen konnte. Offensichtlich war die An
nahme der SS durchaus gerechtfertigt, denn bis zu meiner Flucht - zusammen mit 
Wetzler - aus Auschwitz-Birkenau im April 1944 war die tatsächliche Bestimmung 
von Auschwitz - als Hauptort des von den Nazis organisierten Massenmords - der 
Außenwelt verborgen geblieben. Diese kaum glaubliche Geheimhaltung ist nach 
dem Kriege von vielen Historikern festgestellt worden6. In Auschwitz wußten prak
tisch alle Häftlinge, daß die eintreffenden Juden größtenteils in den Gaskammern 
sterben mußten. Jedoch habe ich während meiner Zeit in Auschwitz, die immerhin 
von Juni 1942 bis April 1944 reichte und in der zahllose Judentransporte aus ganz 
Europa eintrafen, nicht einen Juden getroffen, der vor seiner Ankunft in Auschwitz 
etwas von Gaskammern gehört hätte. Diese Unwissenheit der Neuzugänge hat nicht 

6 Martin Gilbert, Auschwitz and the Allies, New York 1981, S.339 ff.; Walter Laqueur, The Terrible 
Secret, Boston/Toronto 1980, S. 145, David S.Wyman, The Abandonment of the Jews. America 
and the Holocaust, New York/Toronto 1984, S.288. 
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nur mich immer wieder verblüfft, sondern auch alle anderen damaligen Auschwitzer 
Häftlinge7. 

Die Wahrung des Geheimnisses von Auschwitz war aber eine entscheidende Vor
aussetzung der Ausplünderung und des Massenmords, die dort seit Jahren tagtäglich 
als Routine betrieben wurden. Die Passivität zahlloser jüdischer Mütter und Väter, 
die ihre Kinder zu einem elenden Tod in den Gaskammern von Auschwitz brachten, 
war keineswegs die Folge „jüdischer Minderwertigkeit", wie die Nazis behaupteten. 
Auch war sie nicht die Folge „ihrer Unfähigkeit, die Wahrheit zu begreifen", wie 
der israelische Historiker Yehuda Bauer meint8. Gewiß sahen die Juden, wie ich von 
denen erfuhr, die nicht gleich nach ihrer Ankunft umgebracht wurden, bei Verlassen 
ihrer Heimat in großer Sorge ihrer unbekannten und durchaus sinister erscheinenden 
neuen Bestimmung entgegen. Bis in ihren Heimatorten die Herrschaft der Nazis eta
bliert war, hatten sie in einer zivilisierten Gesellschaft gelebt. Nachdem in allen von 
Deutschland besetzten oder kontrollierten Ländern nationalsozialistische oder pro
nationalsozialistische Verwaltungen eingerichtet waren, fanden sie sich aber plötzlich 
totaler Entrechtung und systematischem Terror durch die nazistischen und pro-nazi-
stischen Regime ausgesetzt. Diese Regime protegierten so mörderische Banden wie 
die Hlinka-Garde in der Slowakei und die Ustascha in Kroatien. Ähnlich geartete 
terroristische Organisationen agierten überall im deutschen Macht- und Einflußbe
reich, wo sie mit Hilfe der Regierungen - die manchmal in priesterlicher Gewandung 
auftraten wie in der Slowakei Tisos, manchmal mit nationalistischem Eifer wie im 
Kroatien des Ante Pavelic - eine Pogrom-Atmosphäre schufen. Die Juden neigten 
zu der Hoffnung, daß sie durch Gehorsam der zunehmenden Gewalttätigkeit in ihrer 
Heimat entrinnen könnten. Sie huldigten sogar dem optimistischen Glauben, größere 
Sicherheit zu finden, wenn man sie in weniger gefährliche „Umsiedlungsgebiete" de
portierte, oder daß vielleicht ihre Kinder eine Chance bekamen, in irgendwelchen 
„Judenreservaten im Osten" den Krieg zu überleben. Mit solchen Erwartungen wur
den die Juden in die Deportationszüge gelockt. Als sie in Auschwitz ankamen und 
erkannten, daß man sie beschwindelt hatte, fanden sie sich bereits innerhalb der 
Mordlager (die in Anpassung an die NS-Ideologie, derzufolge die Juden als Ungezie
fer galten, manchmal „Vernichtungslager" genannt werden), meist schon unmittelbar 

7 Langbein hat Zeugnisse zahlreicher Überlebender aller Nationalitäten gesammelt. Alle bestätigen, 
vor ihrer Ankunft in Auschwitz nie von dem Lager gehört zu haben. Vgl. Hermann Langbein, 
Menschen in Auschwitz, Wien 1972, S. 140 ff.; ferner A. Fiderkiewicz, Brzczinka. Birkenau, War
schau 1962, S.246. Hierzu auch die Aussage von Elie Wiesel: „Wir wurden zwei Wochen vor D-
Day festgenommen und wußten nicht, daß es Auschwitz gab. Wie ist das möglich? Jedermann 
wußte es, nur die Opfer nicht. Niemand sorgte sich genug, um uns zu sagen: Geht nicht!" In: 
W.Nicholls, Christian Antisemitism. A History of Hate, Northvale/N.J. 1993, S.353. 

8 Yehuda Bauer, A History of the Holocaust, New York 1982, S.314. Bauer meint, daß „Kenntnis 
der Fakten nicht immer das gleiche ist wie Akzeptierung der Fakten. Um zu überleben, hatten vie
le zu leugnen, was sie wußten. Die spätere Behauptung, wenn jemand - die Führung, Kastner oder 
sonst einer - sie aufgeklärt hätte, wäre ihr Verhalten anders gewesen, kann so nicht angenommen 
werden." Dies impliziert, daß „die Führung" und Kastner die Fähigkeit besaßen, die Fakten „zu 
kennen und zu akzeptieren", die nach Auschwitz Deportierten aber nicht. 
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vor den Gaskammern und Krematorien. Jetzt hatten sie nur noch die Wahl, verwun
det und zu Tode gequält zu werden oder weniger kompliziert zu sterben. Oft wur
den sie umgebracht, bevor sie Zeit hatten, sich die Alternativen klarzumachen; dies 
war ein notwendiger Teil der Technik des Massenmords, wie sie die Nazis in Au
schwitz und anderen Schinderstätten des Dritten Reiches praktizierten. 

So glaubte ich, es werde einen erheblichen Unterschied machen, wenn es mir gelin
gen sollte, aus Auschwitz auszubrechen und in der Welt draußen die Wahrheit über 
das Geschick der potentiellen Kandidaten für die „Umsiedlung" zu verbreiten; das 
Geheimnis wäre gelüftet und damit die entscheidende Voraussetzung des störungs
freien Ablaufs der Massenmorde beseitigt. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel an 
meiner Fähigkeit, die Außenwelt über die Realitäten von Auschwitz aufzuklären, da 
ich mit der Maschinerie des Lagers und seiner Geographie ebenso vertraut war wie 
mit seinen Funktionsprinzipien und den Ereignissen während der Jahre meiner 
Haft. Da wir Häftlinge in Auschwitz sowohl an den Arbeits- wie an den Schlafstel
len häufig peinlich genau untersucht wurden, auch durch Leibesvisitationen, vermied 
ich es, mir Notizen zu machen, und verließ mich ganz auf mein recht zuverlässiges 
Gedächtnis. Der geringste Verdacht oder gar ein Indiz dafür, daß ich die Vorgänge 
im Lager für eine eventuelle Verbreitung in der Außenwelt beobachtete, hätte mir ei
nen alles andere als leichten Tod eingebracht. 

Zuerst plante ich meinen Ausbruch für den 26. Januar 1944, zusammen mit Charles 
Unglück, einem jüdischen Häftling aus Polen, dort 1911 in Tschenstochau geboren. 
Vor seiner Festnahme hatte er in Frankreich gelebt, in Auschwitz war er seit Juni 
1942. Auf Grund einer technischen Panne kam ich zu spät zu unserem verabredeten 
Treffpunkt. Er stand vor der Wahl, es allein zu versuchen oder die Flucht zu ver
schieben. Er entschied sich für den Alleingang und fand noch am selben Tag den 
Tod9. 

Meinen nächsten Fluchtplan „schmiedete" ich zusammen mit einem anderen jüdi
schen Häftling aus der Slowakei, Alfred Wetzler, geboren 1918 in Trnava. Wetzler 
befand sich seit April 1942 in Birkenau (Häftlings-Nr. 29162), wo er „Schreiber" 
der Leichenkammer in Birkenau B I b und später, nach der Reorganisation des Lagers 
im Juni 1943, „Blockschreiber" in Block 9 von B II d war, das damals zum Hauptla
ger wurde. Ich kannte Wetzler aus Trnava, wo ich vor meiner Deportation aus der 
Slowakei gelebt hatte (obwohl ich in Topolcany geboren bin). Gut über sechshundert 
jüdische Männer aus Trnava waren 1942 nach Auschwitz deportiert worden (darun
ter Wetzlers Vater und zwei seiner Brüder). Im Frühjahr 1944 waren davon nur 
noch Wetzler und ich am Leben. In den Jahren, in denen wir sehen mußten, wie 
alle unsere Freunde und Bekannte aus Trnava ermordet oder Opfer der Verhältnisse 
im Lager wurden (vor allem 1942), waren wir enge Freunde geworden und vertrau
ten einander. Dieses gegenseitige Vertrauen war die fundamentale Voraussetzung 
der vielen kleinen Schritte, die zur Vorbereitung der Flucht gehörten. Es gab keine 
„Widerstandsgruppe" oder „Organisation", die entschieden hätte, daß wir beide aus-

9 Rudolf Vrba/Alan Bestic, I cannot forgive, London 1963, S. 209 ff. 
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brechen sollten10 oder welchen Weg wir einschlagen sollten, sofern es uns gelang, die 
Verfolgung zu überstehen, die nach jedem Fluchtversuch organisiert wurde. Unser 
Ausbruch war auf Montag, den 3. April 1944, festgesetzt, doch zwangen uns mehrere 
unvorhergesehene technische Schwierigkeiten zu einer Vertagung auf den 7. April. 

Es gehörte zu unserem Plan, daß wir uns in Birkenau in der noch unfertigen Ab
teilung B III versteckten, etwa 300 Meter östlich von Krematorium V. Wir verließen 
Birkenau erst am 10. April, nach dem Abbruch der intensiven dreitägigen Menschen
jagd, die nach der Entdeckung unseres Verschwindens eingesetzt hatte. Nach man
cherlei Fährnissen gelang es uns am Morgen des 21. April, einem Freitag, die slowaki
sche Grenze zu überschreiten11. Wir trafen auf einen slowakischen Bauern, der in der 
Nähe der slowakisch-deutschen (früher slowakisch-polnischen) Grenze einsam und 
alleine mit seinem Pferd sein Feld pflügte. Der Bauer - Andrej Cánecký aus dem na
hen slowakischen Dorf Skalité - wußte nicht so recht, was er von uns halten sollte; er 
hatte nur aus einiger Entfernung gesehen, daß wir offenbar ohne Papiere die Grenze 
überquert hatten12. Er war sich nicht sicher, ob es sich bei uns um Schmuggler oder 
aus anderen Gründen lichtscheue Reisende handelte. Ich war relativ gut angezogen, 
trug ein holländisches Tweed-Sakko, einen weißen Wollpullover, Breeches und exzel
lente Schaftstiefel - alles in Auschwitz aus den Beständen von „Kanada" organisiert, 
das heißt gestohlen. Nach vierzehn Tagen in Wald und Feld war meine Eleganz aller
dings etwas ramponiert, und ich mußte meine Stiefel über die Schulter gehängt tra
gen, da mir nach einem starken Anschwellen der Füße, das der ungewohnte Marsch 
verursacht hatte, nichts anderes übriggeblieben war, als das Schuhwerk mit einem 
Rasiermesser aufzuschneiden. In den vergangenen Tagen hatte ich kaum etwas ande
res gegessen als ein bißchen Brot. 

Andrej Cánecký bot uns die Möglichkeit, uns in seinem Haus zu waschen und 
auszuruhen, und während des Essens erklärte er uns die Umgebung; er nannte die 
Namen der umliegenden Dörfer und als nächste Stadt Cadca. Er erwähnte auch jüdi
sche Ärzte in den Dörfern und einen Dr. Pollack in Cadca. Das erweckte meine Auf
merksamkeit, da ich Gelegenheit gehabt hatte, die Bekanntschaft Dr. Pollacks zu ma
chen, und zwar kurz vor meiner Deportation im Juni 1942 mit einem Transport slo
wakischer Juden, der am 14. Jun i 1942 das Lager Nováky verließ. Dr. Pollack sollte 

10 Nachdem ich die Tschechoslowakei 1958 verlassen hatte, sind dort mehrere plumpe Versuche ge
macht worden, meine und Wetzlers Flucht als Ergebnis der Aktivität einer Widerstandsgruppe 
hinzustellen. So selbst in dem ansonsten wertvollen Buch von A. Burger, Dáblova dilna, Prag 
1988, S.23. Zwar gab es eine Widerstandsgruppe, die „Kampfgruppe Auschwitz", doch hatte diese 
nichts mit unserer Flucht zu tun; vgl. Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, S.301. 

11 Vrba/Bestic, I cannot forgive, das mehrere Nachdrucke erlebte, z.B. Escape from Auschwitz, 
New York 1985, erschien auch in deutscher Übersetzung (Ich kann nicht vergeben, München 1964). 

12 Fünfzig Jahre später erschienen Berichte, in denen behauptet wurde, Cánecký habe auf uns gewar
tet und dies sei das Werk einer größeren Organisation gewesen, die mit dem polnischen Unter
grund zusammengearbeitet habe. Vgl. H. Swiebocki, Zeszyty Oswiecinskie, Numer Specjalny 
(IV), Raporty Uciekinieriw z KL Auschwitz, Wydownictwo Panstwowego Muzeum w Oswieci-
miu 1991. Das entbehrt jeder Grundlage. 
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damals mit dem gleichen Transport wie ich „umgesiedelt" werden. Ich lernte ihn im 
Lager Nováky keimen. Auf Grund einer Ausnahmeregelung wurde er jedoch von 
der Deportationsliste gestrichen und konnte weiterhin in der Slowakei praktizieren. 
Ein hoher Prozentsatz der Ärzte in der Slowakei waren nämlich Juden, und als Tisos 
pro-nationalsozialistisches Regime im Frühjahr 1942 mit der „Umsiedlung" jüdi
scher Ärzte begann, kam es allenthalben zu Protesten, weil sich die Dörfler plötzlich 
ohne die geringste medizinische Versorgung fanden. Daher stellte das Tiso-Regime, 
das sich das Wohlwollen der Bauern nicht verscherzen wollte, die noch nicht depor
tierten Ärzte frei, und zwar für ärztliche Tätigkeit in den kleinen Ortschaften, wäh
rend die „arischen" Ärzte nun in den Städten und den größeren Krankenhäusern do
minierten. 

Als ich erfuhr, daß Dr. Pollack, mit dem ich 1942 ein Stück des jüdischen Ge
schicks in der Slowakei geteilt hatte, jetzt in der nächstgelegenen Kleinstadt, Cadca, 
lebte und praktizierte, stand es für mich sofort fest, daß wir über ihn mit den noch 
existierenden jüdischen Gemeinden in Verbindung treten mußten. Alfred Wetzler 
stimmte dem zu. Andrej Cánecký setzte uns dann auseinander, daß ein Nachtmarsch 
nach Cadca unsicher sei, außerdem zwei bis drei Nächte dauern würde. Er hingegen 
müsse am kommenden Montag ohnehin mit der Bahn in die Stadt, um dort auf dem 
Markt seine Schweine zu verkaufen. Er bot uns an, uns übers Wochenende zu beher
bergen und uns in bäuerliche Kleidung zu stecken. Wenn wir ihm beim Transport 
und Verkauf der Schweine behilflich seien, würden wir kaum der Polizei, der Gen
darmerie und irgendwelchen Informanten auffallen. Wir nahmen dieses großherzige 
Angebot an und blieben bis Montag morgen in Cáneckýs Haus. Dann fuhren wir 
mit ihm und seinen Schweinen die 30 Kilometer bis Cadca mit der Bahn, und am 
Montag Nachmittag fand ich mich als Patient in Dr. Pollacks Sprechzimmer ein. 
Die Praxis dieses Arztes in Cadca befand sich in der dortigen Kaserne. Als mich Dr. 
Pollack in der Stille seines Sprechzimmers mit geschorenem Kopf (in Auschwitz 
war kein Haar erlaubt) und im Gewand eines Bauern vor sich sah, hat er mich nicht 
erkannt. Nachdem ich aber erklärt hatte, wen er vor sich hatte, wo wir uns kennen
gelernt hatten und daß ich in die Slowakei zurückgekommen war, aus der man mich 
1942 deportiert hatte, erinnerte er sich an mich. Seine Verblüffung war nicht weiter 
überraschend, da außer Wetzler und mir noch kein slowakischer Jude aus Auschwitz 
zurückgekommen war, seit die Deportationen im Oktober 1942 vorläufig gestoppt 
worden waren. Vom März bis Oktober 1942 waren rund 60 000 Juden aus der Slowa
kei deportiert worden, davon 30000 nach Auschwitz, die übrigen nach Majdanek, 
Treblinka, Belzec und Sobibor; die Gesamtzahl der Juden im damaligen slowakischen 
„Staat" hatte 85 000 betragen. Zur Zeit meines Ausbruchs aus Auschwitz waren dort 
von den 30 000 noch 67 Männer und etwa 400 junge Frauen am Leben. All die ande
ren „umgesiedelten" slowakischen Juden waren noch 1942 im Lager umgekommen 
oder gleich bei ihrer Ankunft ermordet worden. 

Als Dr. Pollack im Frühjahr 1942 von der Deportation zurückgestellt wurde, galt 
diese Ausnahmeregelung auch für seine Frau und seine Kinder, nicht aber für seine 
Eltern, Brüder, Schwestern und deren Familien. Er fragte mich, ob ich etwas über 
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das Schicksal seiner Verwandten wisse, und ich mußte ihm sagen, daß sie tot waren. 
Er hatte seit 1942 nichts mehr von seinen Verwandten oder vom Geschick der ande
ren Deportierten gehört, doch hatte ihr Schweigen und spurloses Verschwinden na
türlich nichts Gutes verheißen. Er fragte mich dann, was er für mich tun könne. Ich 
wollte wissen, ob es noch irgendwelche Repräsentanten jüdischer Organisationen in 
der Slowakei gab, und Dr. Pollack versicherte mir, daß er in der Lage sei, diskret ei
nen sofortigen Kontakt mit dem Judenrat in Bratislava (UZ = Ustredna Zidov) her
zustellen, der die 1942 nicht deportierten und noch in der Slowakei lebenden 25 000 
vertrat. Wetzler und ich verbrachten die Nacht in Cadca, und zwar im Haushalt 
von Frau Beck, einer Verwandten des berühmten Rabbi Leo Baeck13. Am nächsten 
Morgen fuhren wir mit der Bahn zur nächsten größeren Stadt, Zilina, wo uns im 
Park vor dem Bahnhof Erwin Steiner in Empfang nahm, ein Vertreter des Judenrats. 
Er brachte uns zum Jüdischen Altenheim, das die Büros des Judenrats beherbergte, 
nachdem die alten Leute 1942 „umgesiedelt" worden waren. Dort trafen wir seine 
Frau, Ibolya Steiner (die als Schreibkraft fungierte), dazu Oskar Krasnyanski, eben
falls ein wichtiger Vertreter des Judenrats. Der Vorsitzende des Rats, Dr. Oskar Neu
mann, kam am folgenden Tag. Meine Identität und die Alfred Wetzlers konnten so
fort verifiziert werden, da der Judenrat von jedem Transport aus der Slowakei eine 
Liste der Deportierten hatte, ferner ein persönliches Dossier des einzelnen Depor
tierten mit Foto. (Tatsächlich waren ja die Transporte mit Hilfe der Listen des Juden
rats organisiert worden14.) 

Nach relativ kurzen Diskussionen, in denen die tödliche Bedrohung der großen 
und fast noch intakten jüdischen Gemeinde in Ungarn klar dargetan wurde, kamen 
wir überein, die uns bekannten Auschwitzer Fakten Krasnyanski zu diktieren, der 
gut stenographieren konnte, und Krasnyanski diktierte dann - in unserer Abwesen
heit - seine Niederschrift Ibolya Steiner. Er wollte von Wetzler und mir getrennte 
Aussagen, damit mein Diktat nicht das Wetzlers beeinflussen sollte und umgekehrt. 
Er schloß sich daher zuerst mit mir in einem Büro ein, und ich begann - mit der 
Hand und Entfernungen aus dem Gedächtnis schätzend - einen inneren Plan von 
Auschwitz I zu zeichnen, anschließend von Auschwitz II, dann von der Lage der al
ten Rampe. Danach erklärte ich die interne Organisation und die Funktionsweise des 
Auschwitzer Lagerkomplexes, wobei ich die Anlagen für das gewaltige Sklavenarbei
terkontingent, das den Giganten der deutschen Industrie diente (Krupp, I. G. Farben, 
Deutsche Ausrüstungswerke), ebenso beschrieb wie andererseits die Gaskammern 
und die Krematorien, die ganze Maschinerie des Massenmords. Auf Grund meiner 
Erfahrungen als Augenzeuge an der Rampe und im Quarantäne-Lager vermochte 
ich die Geschichte der während meiner Haftzeit eingetroffenen Transporte ziemlich 

13 Als Mitglied des Judenrats von Theresienstadt hat sich Rabbi Leo Baeck daran beteiligt, die Wahr
heit über Auschwitz „gewöhnlichen" Juden vorzuenthalten, als er sich entschloß, den Insassen des 
Ghettos nicht zu sagen, daß der Transport nach Polen den Tod bedeutete. Vgl. Bauer, History, 
S.220; Braham, The Politics of Genocide, S.722. 

14 I. Kamenec, Po stopách tragedie, Bratislava 1991, S. 169. 
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genau zu rekonstruieren. Besonderes Gewicht legte ich auf die Schilderung des Ge
schicks, das dem sogenannten Tschechischen Familienlager widerfahren war, das 
sich zur Zeit unseres Ausbruchs in B II b befand. In diesem Lager hatten etwa 4000 
tschechische Juden mit ihren Familien, einschließlich der Kinder, genau ein halbes 
Jahr lang existiert, vom 8. September 1943 bis zum 8. März 1944, als sie, nur einen 
Monat vor unserer Flucht, ermordet wurden. Ein weiterer Transport tschechischer 
Juden aus Theresienstadt war in B II b um den 20. Dezember 1943 herum „auf Eis ge
legt" worden, um sechs Monate später umgebracht zu werden. 

Der Ausdruck „Transport auf Eis gelegt" bedeutete nach den administrativen Ge
pflogenheiten, die damals in Auschwitz herrschten, daß die beiden Transporte die 
bürokratische Bezeichnung „Sonderbehandlung mit 6 Monaten Quarantäne" trugen. 
„Sonderbehandlung" war der Fachausdruck für Ermordung in den Gaskammern. 
Die tschechischen Familientransporte waren in B II b untergebracht, und so hatte 
ich als „Blockschreiber" in der benachbarten Abteilung B II a ohne große Schwierig
keiten mit diesen Leuten über den elektrischen Stacheldrahtzaun hinweg, der die bei
den Abteilungen trennte, in Verbindung treten können. Da es sich um Tschechoslo
waken handelte, mit denen mich die Sprache und andere Gemeinsamkeiten verban
den, war es nur natürlich, daß ich mit ihnen während der letzten sechs Monate ihres 
Lebens persönliche Bande knüpfte. Ihr Schicksal ging mir also - da weniger anonym 
- noch näher als das Schicksal der übrigen Opfer, die aus allen Teilen Europas kamen 
und gleich nach der Ankunft ermordet wurden. Aus diesem Grund haben die tsche
chischen Familientransporte im Vrba-Wetzler-Bericht eine größere Rolle gespielt, 
als ihnen nach der Zahl der Opfer, etwas weniger als 9000, im Vergleich zur Gesamt
zahl der nach meinen Beobachtungen während meiner Auschwitzer Zeit Ermorde
ten, nämlich 1,75 Millionen, eigentlich zukam. 

Die statistischen Angaben im Vrba-Wetzler-Bericht beruhen hauptsächlich auf der 
Tatsache, daß ich bis zum 8. Juni 1943 zum „Aufräumungskommando" gehörte, das 
an der „alten Rampe" eingesetzt war. In dieser Zeit war ich bei der Ankunft aller 
Transporte anwesend und in der Lage, Zahlenangaben zu sammeln und meinem Ge
dächtnis einzuprägen. Weder ich noch Wetzler hatten bei unserer Flucht aus Birken-
au Papiere bei uns, auch hat es vor dem Ausbruch keine Besprechung mit irgendei
nem mythischen „Komitee" gegeben. Nach meiner „Entlassung" aus dem „Aufräu
mungskommando" war ich die übrige Zeit als „Blockschreiber" im Quarantäne-La
ger B II a beschäftigt und konnte daher meine Statistik auf dem laufenden halten, so
wohl durch die Beobachtung der vor meinen Augen eintreffenden Transporte wie 
durch Unterhaltungen mit jenen „Zugängen", die nach ihrer Ankunft in Auschwitz 
zunächst ins Quarantäne-Lager kamen. Gewöhnlich wurden nur die Überlebenden 
der „Quarantäne" auf die verschiedenen Einheiten der Sklavenarbeiterarmee verteilt. 
Diese Zugänge wußten natürlich in der Regel, woher ihre Transporte kamen und wie 
stark sie vor der Selektion für die Gaskammern gewesen waren. Von meinem Platz in 
B II a konnte ich auch diejenigen, die nicht für Sklavenarbeit ausgewählt worden wa
ren, auf ihrem Weg zu den Gaskammern sehen, obwohl ich nach dem 8. Juni 1943 
nicht mehr auf der „alten Rampe" „arbeitete". 
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Mein Fluchtgenosse Alfred Wetzler ist über die Vorgänge in Auschwitz wahr
scheinlich ebenso gut informiert gewesen wie ich; er konnte meine Angaben bestä
tigen und hat sie in seiner unabhängigen Aussage vor Krasnyanski in der Tat bestä
tigt, wenn ich auch nicht wußte, was er Krasnyanski in meiner Abwesenheit dik
tierte. Letzterer faßte dann unsere beiden Aussagen in großer Eile zu einem maschi
nenschriftlichen Bericht zusammen. In einer Vorbemerkung zum endgültigen Text 
des Berichts sagte Krasnyanski, das Dokument enthalte die Aussagen zweier Juden, 
die aus Auschwitz entkommen seien. Es wäre heute natürlich schwer zu entschei
den, welcher Teil des Berichts auf mich und welcher auf Wetzler zurückgeht, und 
so ist es richtig, den Bericht als Resultat unser beider Bemühungen anzusehen, un
ternommen nach unserem besten Wissen15. Wir fügten dem Bericht noch einen Zu
satz hinzu, in dem ich meine Erlebnisse während eines kurzen Aufenthalts - zwölf 
Tage - in Majdanek festhielt (ich kam nicht direkt aus der Slowakei nach Au
schwitz, sondern wurde aus Majdanek nach Auschwitz verlegt). Die Diskussionen 
mit den Vertretern des Judenrats in Zilina fanden alle in slowakischer Sprache statt, 
und auch der Bericht war ursprünglich in dieser Sprache abgefaßt, wurde nach mei
ner Kenntnis aber sofort ins Deutsche und Ungarische und später dann ins Engli
sche und Französische übersetzt16. Das weitere Geschick des Berichts ist oft genug 
geschildert worden17. Hier möchte ich nur sagen, daß am Donnerstag, den 27. April 
1944, die Arbeit an ihm abgeschlossen und die Endfassung geschrieben war. O b 
wohl der Bericht offensichtlich vermengte, was ich gesagt hatte und was mein Ge
nosse Wetzler, stimmte ich ihm zu, wie er nun vorlag, denn vor allem kam es jetzt 
darauf an, die ungarischen Juden möglichst rasch vor der tödlichen Gefahr zu war
nen, in der sie schwebten. Irgendwelche Korrekturen zu verlangen, um kleinere Irr
tümer zu tilgen und unwichtige Details genauer darzustellen, hätte nur Zeitverlust 
bedeutet. Tatsächlich passierte ein Transport mit ungarischen Juden Zilina bereits 
am 28. April, und die Massendeportation ungarischer Juden nach Auschwitz begann 
vierzehn Tage nach der Billigung des Berichts durch uns, das heißt durch Wetzler 
und mich. 

Inzwischen kam es am 28. April im Jüdischen Altenheim in Zilina zu einer gehei
men Konferenz des Slowakischen Judenrats; anwesend war vielleicht ein Dutzend 
Menschen, darunter der Vorsitzende des Slowakischen Judenrats, Dr. Oskar Neu

15 In den sechziger Jahren sind Wetzler und ich sowohl in der Tschechoslowakei wie in Israel fälsch
licherweise als „Botschafter" einer größeren Organisation - manchmal „internationalistisch-prole
tarisch", manchmal „jüdisch-zionistisch" - hingestellt worden, die schriftliches Material aus Au
schwitz mitgebracht hätten. Vgl. M. Kárny, Historie oswetimské zprávy Wetzlera a Vrby, in: 
D. Toth (Hrsg.), DATEI, Banska Bystrica 1992, S.167 f. 

16 Erst in den sechziger Jahren erfuhr ich, daß auch eine Übersetzung ins Englische angefertigt wurde 
von Blanche Lucas, nach dem Krieg Mitarbeiterin von Goddard & Son in London, während des 
Krieges Sekretärin des britischen Korrespondenten Walter Garrett in Zürich, der als erster den Be
richt der britischen Regierung zur Kenntnis brachte. Vgl. Werner Rings, Advokaten des Feindes, 
Wien/Düsseldorf 1966, S. 144. 

17 Braham, The Politics of Genocide, Kap. 23. 
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mann, einige Vertreter der ungarischen Juden, Wetzler und ich. Wir mußten Fragen 
beantworten und weitere Erklärungen geben. Gemäß den Regeln illegaler Arbeit 
unter NS-Okkupation, wurden keine Namen genannt. Einem der Teilnehmer an 
der Besprechung, einem Rechtsanwalt, fiel es überaus schwer, daran zu glauben, 
daß im „zivilisierten Deutschland" tatsächlich Menschen exekutiert wurden, ohne 
vor ihrem Tod juristischen Beistand gehabt zu haben. Alle beeindruckte mein 
Tweed-Sakko, das auf der Innenseite das Zeichen eines bekannten Amsterdamer 
Schneiders trug; ein solches Sakko stellte in der damaligen Slowakei eine Rarität 
dar. 

Der 1. Mai kam heran, und der Slowakische Judenrat legte großen Wert darauf, daß 
wir die Behausung des Rats in Zilina vor diesem Tag verließen, da die Staatspolizei 
am 1. Mai, traditionell ein Feiertag der Gewerkschaften, besondere Vorkehrungen ge
gen etwaige anti-nationalsozialistische Aktivitäten traf. Es mußte angenommen wer
den, daß sie wie gewöhnlich jüdische Einrichtungen und Gebäude durchsuchten, in 
allen Juden pflichtgemäß „jüdisch-bolschewistische Agitatoren" sehend. Wetzler 
und ich verfügten uns in eine Kleinstadt in der Hohen Tatra, Liptovský Sváty Miku-
lás. Jedoch benützten wir nach unserer Flucht aus Auschwitz - schließlich waren 
Haftbefehle gegen uns ausgestellt worden - natürlich andere Namen: Ich legte mir 
den Namen Rudolf Vrba zu, der in der Tschechoslowakei nicht ungewöhnlich ist. 
Ich behielt dann diesen Namen als „Kriegsnamen" und ließ den Namen legalisieren, 
sobald nach der Niederlage der Nazis wieder ein normales tschechoslowakisches 
Rechtssystem geschaffen worden war. Im April 1944 rüstete mich in Zilina der Slo
wakische Judenrat mit falschen Papieren von exzellenter Qualität aus, die mich, Ru
dolf Vrba, als „reinrassigen Arier" - drei Generationen zurückverfolgt - auswiesen, 
und ich war nun imstande, mich mit diesen Papieren in der Slowakei zu bewegen, 
ohne Gefahr zu laufen, bei den häufigen Polizeirazzien in Restaurants, Zügen, 
Bahnhöfen und Straßen aufgegriffen zu werden. Krasnyanski versicherte uns, unser 
Bericht sei inzwischen in „die richtigen Hände" gelangt, und zwar sowohl in Buda
pest - der „zionistische Führer" in Ungarn, Dr. Rudolf Kastner, wurde in diesem Zu
sammenhang mit besonderer Achtung genannt - wie in Bratislava; wir müßten uns 
darüber keine Sorgen mehr machen. Meine Aufgabe, die ungarischen Juden zu war
nen, eine Aufgabe, die mir mein Gewissen gestellt hatte und nicht irgendein Komitee 
in Auschwitz oder sonst irgendwo, war also erfüllt. 

Wetzler und ich verbrachten die nächsten sechs Wochen in Liptovský Sváty Miku-
lás. Ich fuhr jedoch öfter nach Bratislava, wo ich einen jüdischen Freund aus Trnava 
aufsuchte, Josef Weiss18, den ich vor meiner Deportation nach Majdanek und Au
schwitz gut gekannt hatte. Weiss konnte 1942 der Deportation entgehen und arbeite
te 1944 in Bratislava im Amt zur Vorbeugung von Geschlechtskrankheiten, ein Platz, 
der auf Grund seiner Sammlung vertraulicher Data von Geschlechtskranken selbst 
vor der Polizei relativ sicher und daher für die geheime Vervielfältigung unseres Be
richts sehr geeignet war. Weiss verteilte Kopien an etliche junge Juden, die sie in Un

18 Josef Weiss hat den Krieg überlebt und ist später nach Israel emigriert. 
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garn zu verbreiten suchten19. Eine dieser Kopien des Berichts fand ihren Weg in die 
Schweiz, nach Bern; über Mosche Kraus, den Direktor des Palästina-Büros in Buda
pest, kam sie in die Hände von George Mandel-Mantello, einem ungarischen Juden, 
der in der Schweiz lebte und nun erfolgreiche Anstrengungen unternahm, den Be
richt dort zu publizieren20. Die Veröffentlichung des Berichts in der Schweiz führte 
zu einer ausgedehnten Pressekampagne21 und zu einer internationalen Kettenreakti
on22, die schließlich Horthy, den Reichsverweser in Ungarn, veranlaßte, die Deporta
tionen am 7. Juli 1944 zu stoppen. 

In der Zwischenzeit konnten wir, Wetzler und ich, uns sechs Wochen lang in Mi-
kulás erholen. Im Mai hörten wir lediglich spärliche Gerüchte über die Deportatio
nen aus Ungarn. Wie ich nach dem Kriege erfuhr, war der Slowakische Judenrat 
über die umfassenden Deportationen aus Ungarn sehr gut unterrichtet23, doch gab 
der Rat an Wetzler oder an mich nicht die kleinste Information weiter. In der pro-na-
tionalsozialistischen slowakischen Presse des Msgr. Tiso fanden sich darüber auch 
nur recht kärgliche Nachrichten. Dann aber, am 6. Juni 1944, dem Tag der alliierten 
Invasion in Frankreich, gelangten zwei weitere Häftlinge aus Auschwitz in die Slo
wakei und berichteten uns den Stand der Dinge im Lager. 

Auch diese beiden Ausbrecher aus Birkenau waren Juden: Arnost Rosin, geboren 
1912 in Snina in der Slowakei (Häftlingsnummer 29 858), und Czeslaw Mordowicz 
aus Mlawa in Polen, geboren 1921 (Häftlingsnummer 84216). Beide waren seit 1942 
in Auschwitz, also „alte Häftlinge", und beide flohen gemeinsam am 27. Mai 1944. 
Nach einer schwierigen Wanderung überquerten sie am 6. Juni die slowakische Gren
ze östlich der Hohen Tatra, etwa 200 Kilometer östlich des Punktes, wo Wetzler und 
ich über die Grenze gegangen waren. Am öffentlichen Lautsprecher im ersten slowa
kischen Dorf, das sie passierten, in Nedeca, hörten sie die Nachricht, daß die Alliier
ten in der Normandie gelandet waren. Naiverweise nahmen sie an, der Krieg sei vor
bei, gingen in die nächste Wirtschaft und wollten dort ihre Rechnung mit Dollar be
zahlen, die sie aus Auschwitz mitgebracht hatten. Sie wurden prompt verhaftet, doch 
statt als Juden behandelt zu werden, wurde ihnen ein viel geringeres Delikt vorgewor
fen, nämlich ein Verstoß gegen die Devisenbestimmungen. Nach einer Woche im Ge
fängnis kamen sie gegen eine saftige Geldstrafe wieder frei. Die Buße zahlte der Slo
wakische Judenrat, und dank der Verbindungen des Rats wie auch dank des raschen 
Wandels der politischen Situation in der Slowakei - nur drei Monate später brach der 
slowakische Aufstand gegen die Nazis aus, und die sowjetische Armee stand bereits 
dicht vor den slowakischen Grenzen - wurden Rosin und Mordowicz freigelassen. 

19 Im Frühjahr 1944 nahm der illegale Verkehr über die slowakisch-ungarische Grenze erheblich zu, 
da viele slowakische Juden nach Ungarn gingen, um sich dorthin 1942 geflüchteten Familienahge
hörigen anzuschließen. 

20 Vgl. Conway, Frühe Augenzeugenberichte aus Auschwitz, S.278. 
21 Vgl. Jenö Lévai, Zidosors Europaben, Budapest 1948, S.327ff. 
22 Gerald Reitlinger, The Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, London 

1968, S. 466 ff. 
23 Das geht aus dem Brief Rabbi Weissmandels vom 22.5. 1944 hervor; vgl. Anm.5. 
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Wetzler und ich hatten Rosin und Mordowicz in Auschwitz persönlich gekannt. 
Alle vier gehörten wir zu den „alten Häftlingen", die in Auschwitz länger als ein 
Jahr überlebt hatten. Solche Überlebenden waren selten und oft durch gegenseitige 
Unterstützung, soweit sie gegeben werden konnte, miteinander verbunden. So eine 
Art „Mafia der Alten" existierte in allen Konzentrationslagern der Nazis, und die 
Überlebenszeit war das Maß der Seniorität. In Auschwitz gab mehr als ein Jahr 
Überleben beträchtliche Seniorität. So mußten Wetzler und ich den beiden Neuan
kömmlingen nicht vorgestellt werden, wir kannten uns. Von Rosin und Mordowicz 
erfuhren wir, daß in der kurzen Zeit vom 15. Mai bis zum 27. Mai, dem Tag ihrer 
Flucht, mehr als hunderttausend ungarische Juden in Birkenau angelangt und größ
tenteils prompt ermordet worden waren. 

So wurde von Krasnyanski zum Vrba-Wetzler-Bericht ein Zusatz aufgenommen, 
der Rosin-Mordowicz-Bericht, in dem der laufende Massenmord an den ungarischen 
Juden beschrieben wurde. Die aus Ungarn in Auschwitz ankommenden Opfer hat
ten keine Ahnung, was „Umsiedlung" in Wahrheit bedeutete, genausowenig wie die 
fast zwei Millionen Opfer, die umgebracht worden waren, bevor Wetzler und ich 
aus Auschwitz entkamen und unseren Bericht zu Protokoll gaben. Erst nach dem 
Krieg erfuhr ich, daß mehr als 400 000 ungarische Juden nach Auschwitz gebracht 
wurden und dort vor dem 7. Juli einen schrecklichen Tod erlitten, ohne vom Ungari
schen Judenrat über die wahre Natur ihrer „Umsiedlung" aufgeklärt worden zu sein. 
Sie waren in die Deportationszüge mit der Hoffnung gestiegen, in eine jüdische „Re
servation" oder in ein Ghetto zu kommen, wo Zuflucht vor dem unglaublich bruta
len Terror der Polizei des Horthy-Regimes zu finden sei. Der Terror hatte sie dazu 
gebracht, „freiwillig" in die Deportationszüge zu steigen, um Repressalien gegen die 
schwächeren Mitglieder ihrer Familien zu vermeiden. Nach einer bereits entsetzli
chen Fahrt fanden sich die Deportierten jedoch in den Händen grausamer und erbar
mungsloser deutscher Henker in der Totenfabrik Birkenau. „Glückliche" zehn Pro
zent wurden für geeignet befunden, Sklavenarbeit zu leisten, und danach auf diverse 
Sklavenarbeitslager in allen Ecken des Deutschen Reiches verteilt. Davon haben eini
ge tatsächlich überlebt. 

Im Zusammenhang mit unserem Bericht wurden wir im Laufe des Juni 1944 auf 
Ansuchen des Slowakischen Judenrats noch zweimal bemüht. Ich sollte am 
20. Juni 1944 persönlich mit einem Repräsentanten des Vatikans sprechen und eini
ge Tage danach Rabbi Michael Beer Weissmandel aufsuchen, der damals als die 
führende theologische jüdische Autorität in der Slowakei, ja in ganz Osteuropa 
galt. Da es der Judenrat so wünschte, begleitete mich bei den zwei Treffen nicht 
Wetzler, sondern Mordowicz24, damit jeweils beide Ausbrecherpaare vertreten wa
ren. 

24 In meinem Buch (I cannot forgive) habe ich Mordowicz nicht erwähnt, da er damals noch in der 
neo-stalinistischen Tschechoslowakei Nowotnys lebte und möglicherweise in Schwierigkeiten ge
kommen wäre, hätte ich die Aufmerksamkeit wieder auf seine Verbindung mit mir, dem Emigran-
ten, gelenkt. 
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Am 20. Juni 1944 trafen Krasnyanski und ein Dolmetscher mit mir und Mord-
owicz im Kloster zu Svaty Jur25 zusammen, rund 40 Kilometer von Bratislava ent
fernt, wo wir von einem eleganten Priester empfangen wurden, den ich damals für 
den Apostolischen Legaten, Msgr. Burzio, hielt, bei dem es sich aber tatsächlich um 
Msgr. Mario Martilotti handelte, ein Mitglied der vatikanischen Nuntiatur in der 
Schweiz26. Martilotti - der uns sagte, er werde am nächsten Tag in die Schweiz fahren 
- kannte unseren Bericht, er hatte eine deutsche Übersetzung gelesen. Er verstand 
mein Deutsch sehr gut, hatte aber Schwierigkeiten, selber Deutsch zu sprechen; sein 
Französisch war wesentlich besser. Offensichtlich wollte er sich vergewissern, ob 
die Ausbrecher vertrauenswürdig seien. Unsere Unterhaltung dauerte mehrere Stun
den, doch hatte die Zusammenkunft, soweit wir heute wissen, keine weiter reichen
den Konsequenzen; sie lieferte lediglich verläßliche Informationen für die privaten 
Ohren des Vatikans. Die Veröffentlichung des Vrba-Wetzler-Berichts im Westen 
kam Ende Juni 1944 nicht mit Hilfe des Vatikans zustande, wie manchmal geglaubt 
wird, sondern auf anderen Wegen. 

Der Besuch bei Rabbi Weissmandel fand nach unserem Besuch in Svaty Jur statt. 
Er war, es muß gegen Ende Juni gewesen sein, noch rätselhafter. Die wahre Absicht 
dieser recht späten Einladung lag nicht offen zutage. Wetzler und ich hatten uns be
reits zwei Monate in der Slowakei aufgehalten, bevor mich Rabbi Weissmandel zu 
Kaffee und einer Plauderei einlud, und noch nach der Einladung - für mich und 
Mordowicz - wußte ich nicht recht, was davon zu halten war. Vielleicht war die Ein
ladung nur Teil einer rabbinischen Alibi-Strategie: Wir sollten nicht sagen können, 
man habe uns nicht angehört. Der Rabbi empfing uns in seinem Studierzimmer in 
der Jeschiwa von Bratislava. Weder Krasnyanski noch ein Dolmetscher waren anwe
send. Während unserer relativ kurzen Unterhaltung - etwa eine Stunde - merkte ich, 
daß der Rabbi mit den Einzelheiten unseres Berichts durchaus vertraut war. Anderer
seits erwähnte er nicht, daß er schon früher - unabhängig von uns - Informationen 
über den Massenmord an den Juden in Treblinka, Belzec und Sobibor erhalten hatte, 
dazu einige Mitteilungen über Auschwitz, den sogenannten „Polnischen Majors-Be
richt"27 - all dies erfuhr ich erst nach dem Krieg, als ich den Brief lesen konnte, den 
er am 22. Mai 1944 geschrieben hatte28. Er sagte uns auch nicht, daß er über direkte 
und indirekte Verbindungen zur SS verfügte, vor allem zu Wisliceny, der als deut
scher „Berater" bei der Tiso-Regierung fungierte, das heißt, dieser die Wünsche Ber
lins in Fragen der Judenpolitik übermittelte; Wisliceny war ein enger Mitarbeiter 
Eichmanns, dem er zwei Jahre zuvor bei der Organisierung der Deportation von 
60 000 slowakischen Juden nach Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor und Bel-

25 Vrba/Bestic, I cannot forgive, S. 256. 
26 John S. Conway, The First Report About Auschwitz, in: Simon Wiesenthal Center Annual 1984, 

S. 133-151, hier S. 143. 
27 Der Bericht des „polnischen Majors" wurde nach dem November 1943 geschrieben, als der polni

sche Häftling Jerzy Tabeau (in Auschwitz als Jerzy Wesolowski) flüchten konnte. Der Text in 
H.Swiebocki, Zeszyty Oswiecimskie, S. 77-129. 

28 Vgl. Anm.5. 



16 Rudolf Vrba 

zec geholfen hatte, ein Jahr zuvor bei der Deportation griechischer Juden nach Au
schwitz. Und der Rabbi sprach ebensowenig über seinen wahrhaft wahnwitzigen 
„Europa-Plan", das heißt über sein Angebot an die SS, ihr 2 Millionen Dollar - die 
er gar nicht hatte und nie hätte zahlen können - zu überreichen, falls die Deportatio
nen europäischer Juden nach Polen eingestellt würden. Da die Juden aus dem größ
ten Teil des deutschen Machtbereichs in Europa bereits deportiert waren, sollte die 
Offerte also praktisch nur die Deportation der ungarischen Juden stoppen29. Von 
der Auschwitzer Alltagswirklichkeit aus gesehen, stellt der „Europa-Plan" für mich 
bestenfalls das Produkt eines verdrehten und nicht mehr richtig arbeitenden Geistes 
dar, schlimmstenfalls aber den Vorwand des Rabbi und des Judenrats für anrüchige 
„Verhandlungen" mit der SS; davon später. 

Während der Audienz war der Rabbi sehr höflich und behandelte uns - nach sei
nen Worten - als die Abgesandten von fast zwei Millionen Juden, die bis dahin in 
Auschwitz den Tod gefunden hatten. Zu dieser Episode ist noch zu sagen: Die rab-
binische Schule - Jeschiwa - des Rabbi S.D.Ungar und dann seines Schwiegersohns 
Rabbi M.B. Weissmandel befand sich ursprünglich in Nitra, wo ich einen Teil mei
ner Kindheit verbrachte (1930-1933). Wir wohnten in der gleichen Straße wie die 
Rabbis, mein Großvater mütterlicherseits, Bernat Grünfeld, der später in Majdanek 
ermordet wurde, gehörte zu ihrer Gemeinde. Aus meinen Kindertagen, ich war da
mals acht Jahre alt, erinnerte ich mich lebhaft an Rabbi Ungar, der mich einmal -
was eine große Auszeichnung für ein Kind war - in sein Besprechungszimmer mit
nahm. Ich durfte bei Erwachsenen sitzen und bekam wie sie Tee und Kuchen. Seit 
diesem Kuchen-Erlebnis war mein Verhältnis zu jener jüdischen Gruppe stets herz
lich gewesen. Als die Mehrheit der Juden von Nitra - einschließlich meiner Großel
tern - 1942 „umgesiedelt" wurde, durften Rabbi Weissmandels Jeschiwa und seine 
Schüler in Nitra bleiben. Der Rabbi und zu einem Teil auch die Schüler wurden 
1942 von der Deportation ausgenommen, weil die Slowakei unter Msgr. Tiso sich 
als „katholischer Staat" verstand und folglich religiöse Schulen, selbst jüdische, un-
belästigt existieren sollten. Jedoch wurde die jüdische Schule von örtlichen faschisti
schen Rabauken verwüstet, und offenbar deshalb verlegte man sie irgendwann 1943 
nach Bratislava, wo sie „besser geschützt werden konnte". Als ich im Frühjahr 
1944, aus Auschwitz geflohen, nach Bratislava kam, überraschte es mich, die Jeschi
wa von Rabbi Weissmandel fast im Zentrum der Stadt zu sehen, offensichtlich die 
Protektion sowohl der pro-nazistischen slowakischen Behörden wie der dortigen 
deutschen Stellen genießend. Die sichtbare Existenz einer Jeschiwa mitten in Bratis
lava, nur ein paar hundert Kilometer südlich von Auschwitz, empfand ich als ein ty
pisches Produkt des Geistes von Goebbels und des unverschämten Humors der Na
zis. Da saßen die Schüler von Rabbi Weissmandel und studierten vor den Augen der 
Welt jüdische Ethik, während man in Birkenau ihre Schwestern und Mütter ermor
dete und verbrannte. Für mich, nur zwei Monate und eine bescheidene Wegstrecke 
von Auschwitz entfernt, war diese jüdische Universität nichts anderes als ein Zir-

29 Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Powerlessness, Toronto 1979, S.24. 
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kus, in dem Rabbi Weissmandel die Rolle eines - gewiß tragikomischen - Clowns 
spielte. 

Nach unserem Besuch bei Rabbi Weissmandel hatte ich nur noch wenig Kontakt 
mit dem Slowakischen Judenrat, der mich aber immerhin mit 200 slowakischen Kro
nen pro Woche unterstützte, damals ein durchschnittlicher Arbeiterverdienst und be
quem ausreichend, mir ein illegales Leben in Bratislava zu ermöglichen. Am 29. Au
gust 1944 erhob sich die slowakische Armee gegen die Nazis, und die Wiederherstel
lung der Tschechoslowakei wurde proklamiert. Meine Beziehungen zum Slowaki
schen Judenrat endeten nun, da ich mich sofort freiwillig zur Armee meldete. Auf 
Grund des schnellen Vordringens der Deutschen in der Slowakei und des Rückzugs 
der regulären slowakischen Armee wurde ich zur Partisaneneinheit des Hauptmanns 
Milan Uher kommandiert („Held des Nationalen Slowakischen Aufstands in memo-
riam"). In Lubina, dem Heimatdorf des Hauptmanns, erhielt ich Anfang September 
1944 meine tschechoslowakische Uniform, mein Gewehr und meine Munition und 
setzte nun meinen Krieg gegen die Nazis mit konventionellen Mitteln fort; Ende 
Mai 1945 wurde ich aus der Armee entlassen. Im gleichen Jahr ging ich nach Prag, 
um dort Chemie und Biochemie zu studieren, was ich schon vor meiner Deportation 
nach Auschwitz vorgehabt hatte. Nach einer ehrenvollen Militärzeit - ich wurde 
während des Slowakischen Aufstands mehrmals ausgezeichnet - und der Legalisie
rung meines tschechoslowakischen Namens standen mir in Prag alle Türen offen. 
Ich schloß meine Studien ab und begann eine Laufbahn in der Wissenschaft (Bioche
mie und Neurochemie). 1958 emigrierte ich freiwillig aus der Tschechoslowakei und 
setzte meine Lehr- und Forschungstätigkeit in Israel (im Landwirtschaftsministeri
um), im Vereinigten Königreich (Medical Research Council), in den USA (Harvard 
Medical School) und in Kanada (Medical Research Council of Canada und Universi-
ty of British Columbia) fort. 

Zur Zeit dieser Niederschrift sind seit den geschilderten Ereignissen mehr als fünf
zig Jahre vergangen, und über die damaligen Vorgänge ist viel geschrieben worden. 
Es gibt Kontroversen sowohl über den Inhalt des Vrba-Wetzler-Berichts wie über 
sein nachfolgendes Geschick. Einige wichtige Punkte bedürfen der Klärung. Der 
tschechische Historiker Kárny schrieb 199230, weder ich noch Wetzler hätten etwas 
über die in Auschwitz getroffenen Vorbereitungen zur Ermordung der ungarischen 
Juden gewußt: „Im ganzen Bericht von Wetzler und Vrba findet sich keine Erwäh
nung dessen, was in Auschwitz offenes Geheimnis gewesen sein soll, nämlich daß 
jetzt die ungarischen Juden drankommen und daß in Auschwitz bereits Vorbereitun
gen für ihre Ermordung getroffen werden. Hätte es im Lager ein solches offenes Ge
heimnis gegeben, wäre es von den ausgebrochenen Häftlingen gewiß als notwendig 
angesehen worden, diese Vorbereitungen in ihrem Bericht besonders hervorzuhe
ben." Kárny glaubt ferner, den Beweis für meine und Wetzlers Ignoranz erbringen 
zu können, indem er das Ende des chronologischen Teils unseres Berichts wörtlich 
zitiert: „Mitte März kam eine kleine Gruppe von Benzburger und Sosnowitzer Ju-

30 Kárny, Historie oswetimské zprávy Wetzlera a Vrby, S. 174 f. 
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den, die aus ihren Verstecken ausgehoben wurden. Von einem erfuhren wir, daß sich 
viele polnische Juden nach der Slowakei und von dort nach Ungarn retten und daß 
ihnen hierbei die slowakischen Juden helfen. Nach der Vergasung des Theresienstad-
ter Transportes hatten wir bis zum 15. März 1944 keinen Zuwachs. Der Lagerbestand 
sank, weshalb dann alle Männer von fortlaufend ankommenden Transporten von ins
besondere holländischen Juden in das Lager gebracht wurden. Wir verließen das La
ger am 7. April 1944 und hörten noch, daß große Transporte mit griechischen Juden 
ankommen." 

Kárny führt seinen Gedankengang fort, indem er sagt: „Wenn es Wetzler und Vrba 
für angebracht hielten, Gerüchte über erwartete Transporte griechischer Juden mit
zuteilen, warum haben sie dann nicht berichtet, daß Transporte mit hunderttausen-
den ungarischer Juden erwartet wurden, wenn deren Ankunft tatsächlich ein offenes 
Geheimnis in Auschwitz war. Wenn sie von der Hilfe sprachen, die slowakische Ju
den polnischen Juden leisteten, die nach Ungarn flüchteten, warum haben sie diese 
polnischen Flüchtlinge nicht vor der Gefahr gewarnt, die ihnen gerade in Ungarn 
drohte." Und so behauptet er, „(Wetzler und Vrba) . . . wußten nicht, daß die Endlo
sung in Ungarn unmittelbar bevorstand". Mit anderen Worten: Kárny gibt zu verste
hen, die Vorbereitungen für den Holocaust der ungarischen Juden seien deshalb nicht 
weitergemeldet worden, weil wir damals gar nichts darüber gesagt hätten. 

Eine Kopie des slowakischen Originaltextes unseres Berichts ist nach meiner 
Kenntnis nicht erhalten, und so vermag ich nicht kategorisch zu sagen, ob in diesem 
Originaltext die Warnung vor dem unmittelbar bevorstehenden Holocaust der unga
rischen Juden enthalten war oder nicht. Jedoch habe ich eine klare Erinnerung daran, 
daß ich, bei der Prüfung der endgültigen Fassung des Berichts, mit Krasnyanski über 
diesen Punkt diskutierte. Ich bestand darauf, die Warnung in den Bericht aufzuneh
men, während Krasnyanski der Meinung war, es solle nur von bereits geschehenen 
Morden die Rede sein, so daß die Schlußfassung als ein Bericht allein über Fakten 
dastehe, nicht „geschwächt" durch „Vorhersagen" und „Prophezeiungen". Ich weiß 
nicht mehr, wessen Meinung sich durchsetzte. Jedoch weiß ich sehr genau, daß mir 
Krasnyanski zusicherte, die jüdischen und andere Autoritäten würden jedenfalls so
fort über alle von uns berichteten Einzelheiten der Vorbereitung des Massenmords 
an den ungarischen Juden unterrichtet werden. 

In der Tat gibt es unanfechtbare Beweise dafür, daß die Auschwitzer Vorbereitun
gen, wie sie von Wetzler und mir geschildert worden waren, den jüdischen Autoritä
ten in der Slowakei und anschließend deren Partnern in Ungarn mitgeteilt wurden. 
Überdies gingen diese Informationen alsbald an die schon erwähnten jüdischen Kon
taktpersonen in westlichen Ländern, vor allem an die in der Schweiz. Der Brief Rab
bi Weissmandels und Gizi Fleischmanns, von dem bereits die Rede war31, ist am 
22. Mai 1944 geschrieben worden, vier Wochen nachdem Wetzler und ich es von Au
schwitz bis in die Slowakei geschafft hatten, aber zwei Wochen bevor Mordowicz 
und Rosin in der Slowakei anlangten (6. Juni 1944), hat also nicht auf deren Informa-

31 Vgl.Anm.5. 
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tionen beruhen können. Dieser Brief ist in seiner maschinenschriftlichen Fassung 
fünf Seiten lang und wurde durch einen zuverlässigen Kurier in die Schweiz ge
bracht, das Original zum Berner Büro der Hechaluz. 

Der Brief beginnt mit zwölf Absätzen, bezeichnet (a)-(m), die detaillierte Angaben 
über das in Auschwitz praktizierte System enthalten. In Absatz (1) heißt es: „Schon 
im Dezember [1943] und im Januar [1944] ist [in Birkenau] eine besondere Bahnlinie 
gebaut worden, die zu den Stätten der Vernichtung führt, und zwar als Vorbereitung 
des neuen Werks der Vernichtung der ungarischen Juden. Das haben gut informierte 
Leute dort in der Hölle gesagt; dort wird dies ohne Bedenken besprochen, ohne 
Furcht, daß jemand draußen davon erfahren wird, da sie überhaupt annehmen, daß 
niemand im Lande etwas über das Geschehen in dieser Hölle weiß." 

Im Absatz (m) sagt Rabbi Weissmandel, so „ist ihr System in Auschwitz, wohin sie 
seit gestern [von Ungarn] täglich 12000 jüdische Seelen transportieren, Männer, 
Frauen, alte Leute, Kinder, Kranke und Gesunde, und dort werden die Deportierten 
Tag für Tag erstickt und verbrannt und zu Dünger für die Äcker verarbeitet." In ei
nem anderen Teil des Briefs beschreiben der Rabbi und Gizi Fleischmann die un
menschlichen Methoden des Transports nach Auschwitz und das weitere Schicksal 
der Deportierten folgendermaßen: „(e) Diese Transporte kommen in Auschwitz 
nach zwei bis drei Tagen Fahrt ohne Lüftung, ohne Nahrung, ohne Wasser, Leib an 
Leib gepreßt, an. Auf diese Weise stirbt eine beträchtliche Anzahl bereits während 
der Fahrt; die Überlebenden gehen nackt in spezielle Räume großer Gebäude, und 
zwar in dem Glauben, daß sie ein Bad nehmen werden. Dort werden sie dann - je
weils 2000 Seelen - mit Zyanid vergast." 

In den Absätzen (f) und (g) ist festgehalten: „Nach authentischen Aussagen einiger 
Zeugen gab es Ende Februar [1944] in Auschwitz vier solcher Vernichtungsstätten, 
und Gerüchten zufolge werden diese Anlagen erweitert . . . Die Leichen werden in 
speziell für diesen Zweck gebauten Öfen verbrannt." 

Es kann nicht überraschen, daß Rabbi Weissmandel in seinem Brief die Quellen 
derart wichtiger Informationen nicht beim Namen nennt, doch sagt er auf Seite 3 
des Schreibens, daß die Angaben von „zwei kürzlich aus Auschwitz entkommenen 
Juden" stammten. Wir können also sicher sein, daß sein Brief auf die Lektüre unseres 
Berichts gestützt war, die irgendwann zwischen dem 28. April und dem 22. Mai statt
gefunden haben muß. Die Annahme ist zwingend, da in jenen Wochen keine weite
ren Augenzeugen aus Auschwitz flüchten konnten und nie eine andere Quelle in 
Rede stand. Auch kannte der Rabbi, wie ich schon erwähnte, bei unserem Treffen 
Ende Juni 1944 die Einzelheiten unseres Berichts sehr gut. Angesichts dieser Sachlage 
steht es wohl außer Zweifel, daß der Rabbi den Hilferuf, den er in die Schweiz 
schickte, auf den Bericht über Auschwitz gründete, den Wetzler und ich gegeben hat
ten. Nur diese Erklärung ist plausibel. 

Daraus folgt, daß sich jene Historiker irren, die in letzter Zeit darzutun suchten, 
Wetzler und ich hätten vor unserer Flucht von den Auschwitzer Vorbereitungen für 
die Ermordung der ungarischen Juden nichts gewußt. Tatsächlich hatten wir von die
sen Vorbereitungen Kenntnis und haben sie klar und überzeugend geschildert. 
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Dr. Oskar Neumann, der Vorsitzende des Slowakischen Judenrats, hat das in einer 
nach dem Krieg gemachten Aussage eindeutig bestätigt32. 

Es ist auch bemerkenswert, wie gut der Rabbi über Details der Deportationen aus 
Ungarn unterrichtet war, obwohl er doch in der Slowakei, in Bratislava, lebte. Er sagt 
in seinem Brief, die Deportationen hätten östlich der Theiß begonnen, 12 000 würden 
täglich abtransportiert, jeder Waggon enthalte 60 oder mehr Personen, jeder Zug be
stehe aus 45 Waggons usw. Dies zeigt, daß die jüdische Führung in Bratislava und die 
in Budapest enge Verbindung hielten und daß dem Judenrat in Bratislava - erst recht 
dem in Budapest - vor und während der Deportationen gut und rasch funktionieren
de Informationskanäle auch in entferntere Regionen Ungarns zur Verfügung standen, 
obwohl Juden nicht mehr reisen durften. 

Auch die Kirchen, die katholische wie die protestantische, hatten keine Schwierig
keiten, sich die gleichen Informationen über den Fortgang der Deportationen zu be
schaffen, und es gibt genügend Beweise dafür, daß sie recht gut wußten, was vor sich 
ging; eine jüngst erschienene Studie zeigt das im Detail33. Der unabweisbare Schluß 
lautet also: Spätestens im Mai 1944 wußten die führenden Repräsentanten aller Kon
fessionen, daß die ungarischen Juden zur Schlachtbank geführt wurden, und aus ir
gendeinem Grunde unterließen es die führenden Repräsentanten aller Konfessionen, 
die Massen der Opfer, mehr als vierhunderttausend, zu warnen. Die jüdischen Auto
ritäten unterrichteten zwar ihre Verbindungsleute in der Schweiz über die Vorberei
tungen für die Deportationen und über den Ablauf der Deportationen selbst, nicht 
aber die Deportierten. 

Die „Interpretation" all dieser Ereignisse ist naturgemäß eine schmerzhafte Sache, 
und meine Interpretation - das geht aus dem bisher Gesagten hervor - unterscheidet 
sich wesentlich von den Interpretationen, die Y. Bauer, A. Cohen und andere vor al
lem israelische Holocaust-Forscher geben, die Lob und Preis für die „verdienstvolle 
Arbeit" Weissmandels, Dr. Kastners und sonstiger „Unterhändler" finden. Ich sehe 
mich gezwungen, derartige Interpretationen als Produkte von Wissenschaftlern zu 
verstehen, die nicht allein die jüdische Zukunft, sondern auch die jüdische Vergan
genheit schöner machen möchten. Vielleicht liegt das Problem zum Teil darin, daß 
viele, die damals die Nazis nicht direkt erlebten, nicht fähig sind, die wahrhaft bösar
tige Natur des Nazismus zu begreifen; daher wissen sie nicht, wie zwecklos „Ver
handlungen" mit den Nazis sein mußten, wenn man nicht gleich stark oder stärker 
war. Für diejenigen von uns, die in Auschwitz die Nazis in Aktion erlebten, ist diese 
grundlegende Wahrheit leichter zu verstehen. Wenn die Nazis sich in Bratislava oder 
Budapest auf irgendwelche „Verhandlungen" mit Juden einließen, so deshalb, weil sie 
Täuschungsmanöver brauchten, um die Judenräte in den Dienst ihrer Absichten zu 
stellen, die ganz einfach waren: die Juden rasch ihres persönlichen Eigentums zu be
rauben, auf der Grundlage von Namen und Adressen, die von den Judenräten zu lie
fern waren, Deportationslisten aufzustellen, die Deportationsopfer zum „reibungslo-

32 J .O. Neumann, Im Schatten des Todes, Tel-Aviv 1956, S. 178 ff. 
33 Szenes/Baron, Von Ungarn nach Auschwitz. 
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sen" Einsteigen in die Eisenbahnwaggons zu kriegen und sie dann in Auschwitz öko
nomisch und effizient umzubringen, und zwar unter Wahrung des Geheimnisses ih
res mörderischen Imperiums. Die Tatsache, daß die Nazis in Budapest und anderswo 
auch Bestechungsgelder von jüdischen Honoratioren, etwa von F. v. Freudiger34, an
nahmen, hat ihre hingebungsvolle Arbeit für das große Ziel der „Endlösung" nur we
nig beeinträchtigt. Es ist ja bekannt genug, daß auch in Auschwitz die SS, vom Kom
mandanten Höß bis zum kleinsten SS-Mann im Lager, nicht nur aufs Umbringen von 
Juden erpicht war, sondern auch aufs Plündern und Stehlen. Das war sogar Teil der 
inoffiziellen Belohnung für die Mordarbeit, wenngleich Heinrich Himmler scheinbar 
anderer Meinung war. Juden - oder sonst jemand, der in schwacher, verwundbarer 
Position und nicht deutsch war - zu berauben und zu betrügen, war für die SS so 
selbstverständlich wie ihre Ermordung. Die jüdischen „Unterhändler" zu erpressen 
und stattliche Bestechungsgelder zu nehmen, verpflichtete die Nazis zu nichts, war 
Teil ihres zynischen Spiels. In diesem Zusammenhang möchte ich auf einige relevante 
Fakten hinweisen, wie sie uns andere Teilnehmer am Drama des extrem schnellen 
Massenmords an ungarischen Juden überliefert haben. 

Rabbi Weissmandels Kontakt- und Vertrauensmann in Ungarn war ein wichtiges 
Mitglied des dortigen Judenrats, Fülöp von Freudiger, Schwiegersohn des verstorbe
nen Rabbi von Bratislava, Akiba Schreiber, und Zögling einer slowakischen Jeschi-
wa35. In einem späteren Bericht vermerkte Freudiger, daß am 19.März 1944, an dem 
Tag also, an dem deutsche Truppen die Westgrenze Ungarns überschritten, Eich
manns „Sondereinsatzkommando" Verbindung mit dem Judenrat und mit etlichen 
einflußreichen jüdischen Honoratioren aufnahm. Die beteiligten Offiziere von Eich
manns Stab waren SS-Obersturmbannführer Krumey, SS-Hauptsturmführer Hun-
sche, SS-Standartenführer Kurt Becher und der bereits erwähnte Dieter Wisliceny. 
Dieser Wisliceny brachte sogar einen hebräisch geschriebenen Brief von Rabbi 
Weissmandel mit, in dem der Rabbi seinem Freund Freudiger mitteilte, „daß sie Wis
liceny vertrauen könnten"36. Freudiger sagt ferner, daß er aus Bratislava, vornehmlich 
von Rabbi Weissmandel, regelmäßig Post bekommen habe, und zwar durch einen 
Kurier der ungarischen Botschaft, der die Strecke Bratislava - Budapest oft mit dem 
Nachtschnellzug zurücklegte37. Schon in der zweiten Maiwoche 1944 erhielt Freudi
ger von Weissmandel die Mitteilung, nach Informationen aus dem slowakischen Ver
kehrsministerium habe die slowakische Regierung zugestimmt, daß 310 000 ungari
sche Juden durch die Slowakei nach Auschwitz transportiert würden. Natürlich 
wußte Rabbi Weissmandel zu diesem Zeitpunkt nicht nur generell über Auschwitz 
Bescheid, sondern auch über die speziellen Vorbereitungen für den Empfang und 
die Ermordung des „Zugangs" aus Ungarn; schließlich waren bereits drei Wochen 

34 Fülöp v. Freudiger, Five Months, in: Randolph L. Braham (Hrsg.), The Tragedy of Hungarian Jew-
ry. Essays, Documents, Depositions, New York 1986, S. 237-293, hier S.266. 

35 Ebenda, S. 238. 
36 Ebenda, S. 239, 245. 
37 Ebenda, S.262. 
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vergangen, seit Wetzler und ich unseren Bericht geliefert hatten. Freudiger bestätigt, 
daß die Mitteilungen, die er von Rabbi Weissmandel bekam, neben Angaben über 
den bisherigen Gang der Dinge in Auschwitz auch Informationen über die Zurü-
stungen für die ungarischen Juden enthielten38. Freudiger erklärte ferner, daß danach 
Angehörige des Judenrats diese Informationen „an Parlamentsmitglieder, an Bischöfe 
und sogar an Horthy" geleitet hätten39. Jedoch ist es Tatsache, daß in der Zeit vom 
15. Mai bis zum 7. Juli 1944 die zur Deportation Bestimmten, die der Warnungen 
des Vrba-Wetzler-Berichts am meisten bedurft hätten, über ihr Schicksal im Dunkeln 
gehalten wurden. 

Auf der anderen Seite zeitigten die Verhandlungen von Angehörigen des Judenrats, 
vornehmlich die der von Dr. Kastner geführten zionistischen Gruppe, einen begrenz
ten Erfolg. Ein Transport mit 1800 jüdischen Personen aus Ungarn wurde im August 
1944 von Eichmann nicht nach Auschwitz, sondern - auf langen und verschlungenen 
Wegen - in die Schweiz dirigiert. Wer in diesem Transport fuhr, gehörte offensichtlich 
nicht zu den Armen der Juden Ungarns. Freudiger hält fest40, daß die SS, vertreten 
durch Standartenführer Kurt Becher, als Abschlagszahlung für den Transport Bar
geld, Devisen, 18 kg Gold, 180 Karat Diamanten und 1000 oder 2000 Dollar pro Per
son kassierte, was 1944, als der Wert des Dollar in Ungarn astronomische Höhen er
reicht hatte, ein unglaubliches Barvermögen für einen Durchschnittsbürger darstellte. 
O b die Wahrung des Geheimnisses der Todesmühlen von Auschwitz von den Juden
räten selbstauferlegt oder Teil des Preises für die Freilassung einer kleinen Anzahl pri
vilegierter Juden war, kann aus offensichtlichen Gründen nicht entschieden werden. 
Doch ist die Annahme sicherlich nicht weit hergeholt, daß es sich für Eichmann aus
zahlte, wenn er knapp 2000 reiche oder mit guten Beziehungen ausgestattete Juden in 
die Schweiz entließ und dafür mit der Unwissenheit der übrigen ungarischen Juden 
über das Geschehen in Auschwitz belohnt wurde. Klar ist, daß diese prominenten Ju
den die in unserem Bericht enthaltenen Informationen durchaus kannten. Andreas 
Biss, ein enger Mitarbeiter Kastners und Freudigers, beschreibt eine bemerkenswerte 
Episode jener Reise: Irgendwo wurde der Zug auf seiner Fahrt nach Westen zu einem 
Ort namens Auspitz umgeleitet; daraufhin brach unter den Passagieren eine Panik 
aus, weil sie für einen Moment Auspitz mit Auschwitz verwechselten41. Während es 
also in Ungarn 437000 Juden gab, die über Auschwitz und die dort zu ihrer Ermor
dung getroffenen Vorbereitungen nicht informiert wurden, wußte eine winzige Min
derheit von 1800 Juden, die auf dem Weg in die Schweiz waren, sehr wohl, was Au
schwitz bedeutete. Daß in einem kleinen Land zwei so unterschiedlich unterrichtete 
Gruppen existierten, ist eine verblüffende, doch gut belegte historische Tatsache. 

Ein weiterer Beweis für die Kollaboration zwischen den Nazis und gewissen be
günstigten Gruppen von Juden ist darin zu sehen, daß Wisliceny, als Horthy im Juli 

38 Ebenda. 
39 Ebenda, S.263. 
40 Ebenda, S.269. 
41 Andreas Biss, A Million Jews to Save, London 1973, S.81. 
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1944 die Deportationen stoppte und der Judenrat seinen Nutzen für die Deutschen 
verlor, Freudiger den - befolgten - Rat gab, sich nach Rumänien abzusetzen42. Yehu
da Bauer schreibt, kurz vor der Befreiung Bratislavas durch die Rote Armee, zu der 
es am 4. April 1945 kam, „verließ am 31. März auf Grund der Bemühungen Bechers 
eine Gruppe von 69 Personen, meist aus Bratislava, die Stadt, erreichte am 3. April 
Wien und setzte dann die Reise in die Schweiz fort. Unter ihnen befand sich auch 
Rabbi Weissmandel."43 Bei dem hier erwähnten Becher handelte es sich um den SS-
Standartenführer Kurt Becher, einen engen Mitarbeiter Eichmanns. Res ipsa loquitur. 

Anscheinend neigte die Masse der slowakischen und ungarischen Juden dazu, in 
der Stunde der No t ihr Vertrauen entweder auf die „zionistische Führung" (das heißt 
auf Dr. Kastner, Biss und ähnliche Figuren) oder auf die orthodoxen und rabbini-
schen Führer (das heißt Rabbi Weissmandel, von Freudiger usw.) zu setzen. Die Na
zis waren sich dessen bewußt und suchten sich daher eben diese Kreise als Partner 
für „Verhandlungen" aus. Daß die „Unterhändler" und ihre Familien in Wirklichkeit 
nur klägliche, wenn auch freiwillige Geiseln in den Händen der Nazis waren, stellte 
ein wichtiges Element des „Handels" dar. Nach dem Zeugnis von Überlebenden 
wie Ehe Wiesel scheint klar zu sein, daß die Masse der Juden annahm, falls sie etwas 
wahrhaft Schreckliches erwarte, würden es ihre ehrbaren Führer schon wissen und 
die Kenntnis auch teilen. Wie bereits dargelegt, haben die Führer in der Tat erfahren, 
was Auschwitz bedeutete, jedoch ihr Wissen nicht mit den für die Deportation be
stimmten Juden geteilt. Die verwirrend passive Fahrt enormer Massen ungarischer 
Juden zu den Gaskammern von Auschwitz war tatsächlich das Ergebnis eines erfolg
reichen Täuschungsmanövers der Nazis, eines Tricks, der drei- bis viermal soviel To
desopfer produzierte wie die Atombombe von Hiroshima. Das war ein unglaublicher 
und selbst für Auschwitz beispielloser organisatorischer Erfolg. Es ist jedoch meine 
Überzeugung, daß eine kleine Gruppe informierter Personen durch ihr Schweigen 
anderen Menschen die Möglichkeit oder das Privileg nahm, über das eigene Verhal
ten angesichts einer tödlichen Gefahr selber zu entscheiden. 

Wir müssen uns natürlich auch der Tatsache bewußt sein, daß zwar rund 
400 000 Juden aus Ungarn ermordet und verbrannt wurden, daß aber ihr Besitz nicht 
verbrannt wurde. Ich spreche nicht von den Goldkronen, die man ihnen aus dem 
Mund zog, ehe sie in die Krematorien kamen, auch nicht von dem Gepäck, das man 
ihnen stahl und das in die Warenlager von „Kanada" wanderte. Die Mehrheit der un
garischen Juden rechnete zur Mittelklasse und ließ Häuser zurück, Gärten, Felder, 
Wertpapiere, Bankkonten, „Geschäfte an der Hauptstraße", Wohnungen, Möbel, 
Autos, Fahrräder, Küchengeräte, Radios, Pelzmäntel und viele andere Dinge, die in 
den zerbombten Regionen Deutschlands und Europas knapp und wertvoll waren. 
Dies erklärt zum Teil, warum Horthy und seine Clique - mit Hilfe der blutdürstigen 
Gendarmerie - so scharf darauf waren, die unglücklichen Juden „loszuwerden". Als 
die ungarischen Juden nach Auschwitz deportiert wurden, waren ja Horthy und sei-

42 Freudiger, Five Months, S. 277 f. 
43 Yehuda Bauer, American Jewry and the Holocaust, Detroit 1981, S.449. 
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ne Gendarmerie noch an der Macht. Das eingezogene Vermögen der Juden ging an 
jene Ungarn, die Horthy Loyalität bezeigten, und zu einer Zeit, da sich der Krieg of
fensichtlich zum Schlechten gewendet hatte, sollte es auch dazu dienen, erschütterte 
Loyalitäten wieder zu kräftigen. Wenn wir annehmen, daß sich der Wert des Vermö
gens eines durchschnittlichen deportierten Juden nur auf hundert Dollar belief, erga
ben vierhunderttausend Opfer einen Gewinn von vierzig Millionen Dollar, der sofort 
in Ungarn verteilt wurde - im damaligen, vom Krieg verheerten Europa ein gewalti
ges Vermögen. Natürlich war der Wert des Eigentums der Deportierten um ein Viel
faches höher, und „Verteilung" von Gütern und Besitz übte stärkeren politischen 
Einfluß aus, als es die Verteilung von Papiergeld - in Kriegszeiten immer von dubio
sem Wert - getan hätte. Aus diesen Gründen halte ich Rabbi Weissmandels Idee, die 
Deportation der ungarischen Juden mit seinem „Europa-Plan" zu stoppen und die 
Nazis mit zwei Millionen Dollar bestechen zu können, für unsinnig. Solch unrealisti
sche, lächerliche und wahrlich kindische Pläne haben die Nazis zweifellos amüsiert, 
waren ihnen aber von Nutzen, sofern und solange die Realitäten von Auschwitz 
den ins Auge gefaßten Opfern vorenthalten wurden und Hunderttausende problem
los deportiert werden konnten. Mit Interesse stellt man fest, daß Eichmanns Budape
ster Genossen, die SS-Offiziere Krumey und Hunsche, nach dem Krieg zunächst von 
Verfolgung ausgenommen blieben, weil ihnen Dr. Kastner im Namen des Zionisti
schen Weltkongresses Entlastungszeugnisse ausstellte44. Erst nach 1969, fünfund
zwanzig Jahre später, kamen sie vor Gericht45. Dr. Kastner rüstete auch Standarten
führer Kurt Becher mit einem „Persilschein" aus46, und meines Wissens lebte Becher 
noch in den achtziger Jahren als Millionär vergnügt in Hamburg47. Wisliceny freilich 
wurde von den Briten festgenommen, an die Tschechoslowakei ausgeliefert und in 
Bratislava gehängt48. Kastner machte im jungen Staat Israel Karriere, wurde aber 
nach einem komplizierten Verleumdungsprozeß 1958 auf einer Straße in Tel Aviv er
schossen und nach seinem Tod rehabilitiert49. Weissmandel starb 1958 in New York, 
wo er als vielbewunderter Rabbi gewirkt hatte50. 

(Aus dem Amerikanischen übersetzt von Hermann Graml) 

44 Karla Müller-Tupath, Reichsführers gehorsamster Becher. Eine deutsche Karriere, Fulda 1982. 
45 Krumey und Hunsche standen 1969/70 in Frankfurt vor Gericht. Krumey wurde zu fünf Jahren 

Freiheitsstrafe verurteilt, Hunsche freigesprochen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Berufung ein
gelegt hatte, kam es zu einem zweiten Verfahren: Krumey erhielt nun zwölf Jahre Haft, Hunsche 
fünf Jahre. 

46 Bauer, American Jewry, S. 432. 
47 Vgl. Anm.44. 
48 Reitlinger, The Final Solution, S. 567. 
49 Braham, The Politics of Genocide, S. 721. 
50 Moshe Shonfeld, The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on Jewish War 

Criminals, New York 1977, S.12. 


