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Der rote Terror im KL 
Erlebtes – Erlittenes 

 
Abschrift des in den Jahren 1978-1979 erstellten Manuskripts zum KZ-Bericht des 

Schwarze-Front-Kämpfers Karl Jochheim-Armin (siehe zur Person SF 3, SF 21). Die Ab-

schrift erfolgt nach der von Karl Jochheim letzmalig vor seinem Tod im Jahr 1987 durch-

geführten Korrektur mit einigen Textänderungen. 1979 ist dieser Erlebnisbericht als Pri-

vatdruck in einer sehr geringen Auflage erschienen. Er sollte dann im Jahr 1983 in dem 

von Karl Jochheim-Armin initiierten Zeitungs-Sonderdruck „ZEITGESCHICHTE“, in mehre-

ren Folgen neu veröffentlicht werden. Dazu kam es aber nicht weil das Projekt der Son-

derdrucke eingestellt wurde. Nach Neugründung der Schwarzen Front im Jahr 1984 konn-

te die geplante Veröffentlichung des Berichts in der Kleinzeitung der SF, aus Krankeits-

gründen des Autors, nicht in Angriff genommen werden. Wir haben uns nun entschlossen, 

Jochheims damaliges Vorhaben der Veröffentlichung – die ihm sehr wichtig erschien – zu 

verwirklichen.  

 
 
„Machtübernahme“ und erste Verhaftungswelle 
 
Schon vor der „Machtübernahme“ war deutlich zu erkennen, daß die NSDAP ihren Weg zur uneinge-
schränkten Macht konsequent verfolgte und es begann sich immer klarer abzuzeichnen, daß sie dieses 
Ziel erreichen würde. Trotzdem der Sieg der NSDAP schon zu erkennen war, tobten nachts die wilde-
sten Straßenschlachten zwischen SA und Kommunisten oder „Reichsbanner“- oder „Eiserne Front“-
Leuten. Jede Seite behauptete, den Kampf solange fortsetzen zu wollen, bis ihr der Sieg gehöre. Keiner 
war zu Kompromissen bereit, alle forderten: Alles oder Nichts! Um so größer war die Überraschung, als 
man nach der „Machtübernahme“ feststellen mußte, daß gerade die, die gestern noch die Nazis am 
hartnäckigsten bekämpft hatten, plötzlich stolz in einer SA-Uniform herumparadierten. Auf einmal kann-
ten sie keinen ihrer alten Kampfgenossen mehr. Ihre Blicke schienen zu sagen: Ich? – Ich war schon 
immer ein guter Nazi! Ich konnte es nur nicht offen zeigen. Jeder versuchte auf seine Art, sich sofort 
umzuorientieren und eine haltbare Rückendeckung zu schaffen so lange die NSDAP noch keine Mitglie-
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deraufnahme-Sperre verhängte. Selbstverständlich gab es auch noch Kreise, die vereinzelt Widerstand 
leisteten. Die Gewerkschaftshäuser wurden tagelang besetzt gehalten, bis man sie mit Gewalt räumte 
und die Leute inhaftierte. Viele setzten sich ins Ausland ab. Viele krochen beim Freiwilligen Arbeits-
dienst unter. Vor Überraschungen war man nirgends sicher. Die „Verwandlungskünstler“ überboten sich 
an Wandlungsfähigkeit. Kurios war z.B., daß ausgerechnet Parteien – wie Zentrum und Bayerische 
Volkspartei – es meisterhaft verstanden hatten, sich beim Machtwechsel in den Vordergrund zu spielen. 
Ausgerechnet diese beiden Parteien, die seit Anbeginn auf ihrer klerikalen Leisetreter-Manier gegen die 
NSDAP gearbeitet hatten, denen die SA usw. Verbote in einigen Ländern verdankte, deren eigentliche 
„Oberhirten“ an Sonntagen von den Kanzeln gegen die Nazis, diese braune Brut usw. wetterten - aus-
gerechnet diese Leute gehörten plötzlich zu denen, die die erste Geige spielten. Zentrum und Bayeri-
sche Volkspartei hatten sehr aktive Jugendformationen: Bayernwacht, Badenwacht usw. Diese Jugend-
formationen übernahmen nach der Machtübernahme gemeinsam mit der SA den sogenannten Hilfs-
Polizei-Dienst. Was bei einer solchen Kombination herauskommt, läßt sich kaum vorstellen. Die einset-
zende Verhaftungswelle wurde von diesem Hilfs-Polizei-Dienst mitgetragen. Dabei geschahen merkwür-
dige Dinge. Von den Leuten der Bayern- und Badenwacht wurden z.B. Leute verhaftet, gegen die sei-
tens der SA und der NSDAP nicht das Geringste vorlag. Zu dieser Zeit gab es im Reichsgebiet u.a. zahl-
reiche völkische und auf germanischer Grundlage arbeitende Gruppen, die gegen die christlichen Kir-
chen auftraten. Diese antikirchlichen Kräfte waren den klerikalen Kreisen natürlich ein Dorn im Auge. 
Deshalb nutzten die „Hilfspolizisten“ der Bayern- und Badenwacht ihre Stellung dazu aus, die antikirch-
lichen Gruppen zu zerschlagen. Da seitens der NSDAP nichts dagegen unternommen wurde, ist anzu-
nehmen, daß die Klerikalen mit Billigung der neuen Machthaber handelten. Die Verhaftungswelle rollte. 
Die Gefängnisse waren überfüllt und ein Ende der Verhaftungswelle war noch nicht abzusehen. Damit 
wurde zwangsläufig der erste Schritt in Richtung Konzentrationslager getan. Am 31. März 1933 wurden 
die ersten Lager „amtlich“ eröffnet. 
 
Die erste Phase der KL 
 
Mit dem 31.3.1933 begann die erste Phase der später so berüchtigten KL. Die Unterbringung der mas-
senweise Inhaftierten verursachte den Machthabern zunächst einiges Kopfzerbrechen. Als erste Lösung 
sah man leerstehende Fabrikanlagen und Truppenübungsplätze an. Der Aufbau und die Verwaltung der 
KL war vorerst Ländersache, da jedes Land noch seine eigene Länderhoheit besaß; nur die Länder Ba-
den, Württemberg und Hohenzollern taten sich zusammen und eröffneten gemeinsam das KL Heuberg. 
Doch die Unterbringungsmöglichkeiten der vorhandenen KL reichten bald nicht mehr aus. Weitere Ob-
jekte mußten ins Auge gefaßt werden. Da gab es z.B. eine kleine Arbeitskolonie für entlassene Strafge-
fangene, die sofort in ein KL (Ankenbuck) umgewandelt wurde. Ein leerstehendes Fabrikgelände änder-
te sein Gesicht (KL Osthofen); wo anders belegte man einen Teil des Arbeitshauses (KL Kislau). Alle 
diese Lager waren Provisorien mit notdürftig gezogenen Stacheldrahtzäunen. Das Sicherheitsproblem 
wurde gelöst, indem man SA zur Lagerbewachung heranzog und irgendeinen Polizeioffizier oder einen 
SA-Führer zum Lagerkommandanten ernannte. Die in den überfüllten Gefängnissen einsitzenden Häft-
linge konnten nun in die Lager (mit Sonderwagen der Reichsbahn oder mit dem Lkw) gebracht werden. 
Die Gefängnisse leerten sich jedoch nicht, denn die Verhaftungen gingen weiter. Dafür sorgten z.B. die 
zur SA übergetretenen Kommunisten, indem sie ihre ehemaligen Genossen denunzierten. Die Leute der 
Bayern- und Badenwacht bemühten sich, nicht zurückzustehen und natürlich stöberte auch die SA ihre 
alten Gegner in ihren Verstecken auf, mit denen sie noch eine Rechnung zu begleichen hatte. An „Nach-
schub“ fehlte es nicht. Die Lager behielten dennoch einen provisorischen Charakter. In den KL wurden 
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keinerlei Verbesserungen oder Veränderungen durchgeführt. Die Arbeiten, die dort verrichtet wurden, 
hatten mehr den Zweck einer Beschäftigungstherapie: ein wenig landwirtschaftliche Arbeiten, etwas 
Straßenbau, täglich etwas Sport, Freiübungen. Das war alles. Die andere Zeit saß man in der „Unter-
kunft“. Das Verhalten der Bewachungsmannschaften gegenüber den Häftlingen war erträglich. Es gab 
kaum ernsthafte Zwischenfälle. Es sei denn, „alte Bekannte“ trafen aufeinander. Die politische Zusam-
mensetzung der Häftlinge reichte über die ganze Bandbreite. Am zahlreichsten waren im Anfangsstadi-
um SPD- und Gewerkschaftsführer vertreten, gefolgt von den Kommunisten. Der Rest setzte sich aus 
allen nur denkbaren Richtungen zusammen. Da gab es Stahlhelmer, Deutschnationale, Strasser- und 
Stennes-Leute der Schwarzen Front, ein paar Vereinzelte vom Tannenberg-Bund und natürlich völlig 
unpolitische Menschen, die von einem „guten Freund“ hierher gebracht worden waren. Die Stimmung 
unter den Häftlingen konnte man als ausgesprochen gut bezeichnen. Die meisten sahen die Entwicklung 
nur als ein Übergangsstadium an. Einige Optimisten glaubten sogar, daß das nur wenige Wochen dau-
ert. Die mitmenschlichen Beziehungen unter den Häftlingen waren von einer gewissen Solidarität ge-
prägt, die es „draußen“ nicht gegeben hatte. Die gesellschaftliche Zusammensetzung war ebenso ge-
mischt wie die politische. Es gab sehr viele Reichstags- und Landtagsabgeordnete, hohe Gewerkschafts-
funktionäre, höhere Beamte, Doktoren aller Fakultäten – bis hin zu arbeitslosen „Proleten“. Man disku-
tierte über begangene Fehler und über all das, was inzwischen bereits Vergangenheit geworden war. 
Aber auch Zukunftspläne wurden geschmiedet. Hier zeigte sich der Unterschied des politischen Stand-
punkts. Die größten Optimisten fand man unter den Sozis, während die anderen die weitere Entwick-
lung ziemlich pessimistisch beurteilten. Im November 1933 begannen im größeren Umfange die ersten 
Entlassungen. Eine Wahl stand vor der Tür und man erwartete von den entlassenen Häftlingen, daß 
ihnen der mehrmonatige Anschauungsunterricht genügt hat, um zu wissen, was sie bei der Wahl zu 
wählen hatten. Im Lager blieben vorwiegend nur ehemalige Kommunisten zurück. 
 
Ein Beispiel klerikalen Wirkens 
 
Welchen großen Einfluß die katholische Kirche auf das damalige Zeitgeschehen hatte, beweist der Fall 
des griechisch-katholischen Bischofs Schmucker. Toleranz war nie eine Stärke der römisch-katholischen 
Kirche gewesen und weil Bischof Schmucker „das Bild“ der Klerikalen störte, stellten sie mit einer erfun-
denen Begründung ein Schutzhaftersuchen. Die Staatsorgane trauten sich nicht, dieses Ersuchen abzu-
weisen, weil sie Komplikationen befürchteten – und so wanderte Bischof Schmucker 1933 in das KL 
Heuberg. Da Schmucker in seiner kirchlich üblichen griechisch-katholischen Tracht im KL eintraf, wurde 
er sofort zur Zielscheibe des Spotts von Bewachungsmannschaften und Häftlingen. Die erste Maßnahme 
nach seiner Einweisung war: Haareschneiden. Denn er trug lange Haare, die weit über seine Schultern 
reichten. Er wurde total kahlgeschoren, anschließend bekam er einige Eimer kaltes Wasser über den 
Kopf gegossen und mußte sich mit einer Wurzelbürste abschrubben. Für Bischof Schmucker war die 
Zeit seines Aufenthalts auf dem Heuberg ein Martyrium. Trotz seines schwächlichen Körperbaus ertrug 
er alle Schikanen mit einer unwahrscheinlichen Ruhe und Gelassenheit. Diese standhafte Haltung brach-
te ihm schließlich die Achtung und Anerkennung seiner Mithäftlinge und der Wachmannschaft ein. 
 
Die zweite Phase der KL 
 
Eine ganze Reihe der provisorischen KL wurden Ende 1933/Anfang 1934 geschlossen. Die dortigen 
Häftlinge brachte man in größere Lager oder in Gefängnisse. In Deutschland lief die Verhaftungswelle 
erneut an. Entlassene wurden wieder festgenommen. Gründe waren immer zu finden. Die Ämter und 
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staatlichen Institutionen wurden planmäßig durchkämmt; man brauchte für bestimmte Parteigrößen 
und „kleine Hitler“ ein paar gute Posten. Der 30. Juni 1934 schuf eine neue Häftlingskategorie: NSDAP- 
und SA-Angehörige. Sie kamen nun in die Mühlen, die sie mit erbaut hatten. Dieser nicht abreißende 
Häftlingsstrom war wahrscheinlich nicht geplant gewesen sonst hätte man nach der Auflösung der pro-
visorischen KL neue und größere Lager gebaut. Es dauerte eine ganze Weile, bis man zumindest die 
verbliebenen großen Lager ausbaute. In diese größeren Lager (z.B. Dachau und Oranienburg) ergoß 
sich der neue Häftlingsstrom. Der Häftlingsstamm (meist Kommunisten), der sich seit Anfang 1933 in 
diesen KL befand, nutzte die Gelegenheit, Druckposten zu ergattern. Das war der Anfang der illegalen 
kommunistischen Herrschaft in den KL. Auf Grund des schnell wachsenden Häftlingsheeres war es nicht 
möglich, für alle Häftlinge Arbeit zu beschaffen. Ein Teil wurde für den weiteren Ausbau der Lager ein-
gesetzt, andere wieder mußten vollständig unproduktive Tätigkeiten ausführen. So mußten z.B. Häftlin-
ge Sand auf einer Trage von einem Ende des Lagers zum anderen bringen, hier einen Hügel aufschüt-
ten und nach einiger Zeit den Sand wieder in die umgekehrte Richtung transportieren. Oder die Häftlin-
ge mußten in ihrer Mütze Steine einsammeln und zu einem großen Haufen zusammentragen, um dann 
dasselbe in einer anderen Richtung zu wiederholen. Diese Art von Tätigkeit kannte viele Varianten je 
nach dem Einfallsreichtum der Wachmannschaften. Die Häftlingsunterkünfte waren Baracken (die spä-
ter z.T. massiv gebaut wurden) und Häuser (wie in Buchenwald). Jede „Stube“ hatte einen Stubenälte-
sten und jeder Block einen Blockältesten, die für Ruhe und Ordnung in den Unterkünften zu sorgen hat-
ten. Das Amt des Stuben- oder Blockältesten war ein begehrter Druckposten der unteren Häftlingshier-
archie. Viele dieser „Plätzchen“ war mit Kommunisten besetzt. Die außenpolitische Situation hatte indi-
rekten Einfluß auf die weitere Entwicklung der KL. So wurde z.B. im KL Dachau der Häftlingsbereich 
vollkommen umgebaut: Neue Baracken mit vier Tages- und vier Schlafräumen, mit Waschräumen und 
Toiletten, sogar Bäume wurden gepflanzt und Grünanlagen angelegt. Ein riesengroßes Wirtschaftsge-
bäude entstand – hier waren Küche, Bäder, Kleiderkammern, Magazine usw. untergebracht. Ein gut 
ausgestattetes Häftlingsrevier wurde in einer neu erstellten Baracke untergebracht. Die medizinische 
Ausrüstung des Reviers konnte sich mit jedem öffentlichen Krankenhaus messen. Und – nicht zu ver-
gessen – auch ein „Bunker“ (Arrest- und Zellenbau) entstand. Aber auch außerhalb des Stacheldrahtes 
glich die Welt einer riesigen Baustelle. Kasernenobjekte, Truppenunterkünfte, Magazine, Großgaragen, 
Werkstätten, Truppenrevier, Straßen und was sonst noch alles zu einer „selbstständigen Stadt“ gehört, 
wurde mit einem unbeschreiblichen Tempo gebaut. Der Arbeitstag begann am frühen Morgen und en-
dete am späten Abend. Sonn- und Feiertage gab es nicht. „Strafkommandos“ mußten zwei bis drei 
Stunden länger arbeiten. Das Arbeitstempo: im Laufschritt! So blieb es nicht aus, daß die am Abend 
einrückenden Arbeitskommandos Umgekippte, Arbeitsunfall-Beschädigte und sogar Tote in das Lager 
zurückschleppten. Beim Zählappell mußte die Häftlingsanzahl stimmen – egal in welchem Zustand sich 
die einzelnen Häftlinge befanden. Jede Arbeitskraft wurde in dieser Phase gebraucht. Selbst mit „Scho-
nung“ aus dem Krankenrevier entlassene Häftlinge mußten sich in den rasanten Arbeitsprozeß wieder 
einreihen. Dachau war ein ausgesprochenes Aufbaulager. Die einzelnen Arbeitskommandos unterstan-
den direkt den Kapos und deren Hilfskapos – indirekt den für das Kommando abkommandierten Wach-
leuten. Am Anfang hatten sich die Wachleute noch mehr um die Häftlinge und die zu verrichtende Ar-
beit gekümmert, aber ihr Interesse daran erlahmte bald und die Befehlsgewalt glitt automatisch in die 
Hände der Kapos. Auf diese Art gelangten die Kapos allmählich in eine Schlüsselposition, die sie um 
jeden Preis halten wollten. Daß dies in einer solchen Atmosphäre nur mit brutaler Gewalt möglich war, 
bedarf keiner weiteren Erklärung. In diesem Zusammenhang ist ein Vorkommnis aus dem damaligen 
Dachau sehr aufschlußreich, um aufzuzeigen, wie erbittert dieser Positionskampf ausgefochten wurde. 
Das Kommando „Wirtschaftsbau“ war 1938 aus den unterschiedlichsten Arbeiter- und Handwerker-
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gruppen zusammengesetzt. Das Kommando wurde von ca. einem Dutzend Kapos unter Kontrolle gehal-
ten. Zu dieser Zeit trafen fast täglich Transportzüge aus Österreich in Dachau ein und brachten Tausen-
de neue Häftlinge – vorwiegend „Prominenz“ aus allen Bereichen. Unter den neuen Häftlingen waren 
einige, die bei der Arbeit irgendwie aufgefallen waren. Am nächsten Morgen erhielten die Kapos den 
Auftrag, zum Abend nach Arbeitsschluß gegen die betreffenden Häftlinge eine Meldung vorzulegen – 
zwecks Bestrafung wegen Faulheit bei der Arbeit. Nach der Mittagspause fragte der Oberkapo seine 
Kapos, ob sie die Meldung schon geschrieben hätten. Die meisten Kapos waren „ihrer Pflicht“ schon 
nachgekommen, nur der Kapo Insam sagte, daß er keine Meldung schreiben würde, weil die betreffen-
den Häftlinge ihm keine Veranlassung hierzu gegeben hätten. Der Oberkapo tobte und drohte dem Ka-
po Insam an, wenn er nicht bis zum Abend die fehlenden Meldungen nachreiche, werde er vom Ober-
kapo selbst gemeldet und könne dann die den Häftlingen zugedachte Strafe ebenfalls erhalten. Der Ka-
po Insam blieb bei seiner Weigerung. Daraufhin ließ der Oberkapo die geforderten Meldungen von an-
deren Kapos schreiben – ebenso gegen den Kapo Insam, der am nächsten Tage seines Postens entho-
ben und bestraft wurde. An diesem Beispiel wird deutlich, wie wenig Humanität bei diesen „Herren Ka-
pos“ gefragt war; auf Kosten ihrer Mithäftlinge kämpften sie um ihre Position. Ex-Kapo Insam, der sich 
wegen seiner Opposition (gegen die Kapohierarchie) bei seinen „Kollegen“ unbeliebt gemacht hatte, 
wurde später „beseitigt“. Ein paar Bemerkungen zu den Bestrafungen: „Strafarbeit“ war das harmlose-
ste Übel. Sie bestand darin, daß der Bestrafte nach Feierabend noch ein paar Stunden zusätzlich arbei-
ten mußte. „25“ – bedeutete fünfundzwanzig Schläge mit einem Ochsenziemer auf den Hintern. Wäh-
rend der Prozedur mußte der Häftling jeden Schlag laut mitzählen. Dabei kam es oft vor, daß man seine 
Worte nicht mehr verstand. Dann wurde noch einmal neu begonnen. Wer „25“ bekommen hatte, wan-
derte anschließend meist für drei Tage in den „Bunker“. „Baum“ war etwas Besonderes. Dem Häftling 
wurden ein paar alte Socken über die Hände gezogen, dann mußte er die Hände auf dem Rücken kreu-
zen und eine Kette wurde darumgelegt. Danach mußte der Häftling auf ein kleines Podest oder auf ei-
nen Stuhl steigen. Die Kette wurde in einen in Schulterhöhe angebrachten Haken eingehängt und der 
Stuhl weggezogen. Der Häftling hing dann freischwebend. Die Dauer der „Baum“-Prozedur war unter-
schiedlich, von einer halben Stunde bis zu mehreren Stunden. Diese Bestrafung wurde auch über einige 
Tage wiederholt, je nachdem, zu welchem Zweck die Strafe ausgesprochen worden war. Die beiden 
letzten Strafen führten über den „Bunker“ in die „Strafkompanie“. Die Strafkompanie war in einem iso-
lierten Block untergebracht. Die Häftlinge unterlagen hier einer Reihe von Einschränkungen. Was viele 
besonders hart traf, war das Tabak- und Rauchverbot. Neben der Strafkompanie waren auch die 2.x-
politischen Häftlinge isoliert. 2.x-politische Häftlinge war die Bezeichnung für Leute, die bereits einmal 
aus einem KL entlassen und nach ca. 3 Monaten erneut eingeliefert waren. 
 
Die dritte Phase des Aufbaulagers 
 
Nachdem ich bisher nur vom KL Dachau berichtet habe, möchte ich zunächst bei diesem Beispiel blei-
ben. Die verantwortlichen Planer der KL hatten offensichtlich nicht damit gerechnet, daß es weitere und 
größere Verhaftungswellen geben könnte. Denn anders ist es nicht zu erklären, daß bei der Planung mit 
Zahlen operiert wurde, die noch während des Baus die Planungszahlen überholten. So wurden z.B. die 
neu erstellten Baracken für vier mal achtundvierzig Häftlinge vorgesehen. Jeder Schlafraum hatte 48 
Betten, jeder Tagesraum 48 Spinde, Hocker usw. Doch noch während des Ausbaus waren die einzelnen 
Räumlichkeiten bereits mit 60 und mehr Personen belegt. Der Häftlingszustrom hielt unentwegt an. Das 
KL Dachau konnte diese Lawine schließlich nicht mehr verkraften. Man beschloß deshalb an anderen 
Orten neue Lager einzurichten. Es wurden Arbeitskommandos zusammengestellt und im Eiltempo 
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wuchsen neue Lager. Auf diese Art wurde das KL Dachau Stammlager von einer ganzen Reihe von Au-
ßenlagern und Außenkommandos. Jedoch schon nach kurzer Zeit wiederholte sich in den Außenlagern 
der gleiche Vorgang (Überbelegung), den ich schon vom KL Dachau berichtet habe. Mit dem Kriegsbe-
ginn vermehrten sich die KL erheblich. Außenlager wurden in der Nähe kriegswichtiger Betriebe ange-
legt. Die Firma Messerschmidt z.B. errichtete sogar im KL Dachau eine Fertigungsstätte in einer Barac-
ke. Erkrankte Häftlinge wurden gegen gesunde Häftlinge aus dem Stammlager ausgetauscht. Viele Auf-
baulager hatten eigene Aufgaben – z.B. das Lager Dora. Hier wurden in unterirdisch angelegten Stollen 
und Bunkern V-1-Raketen hergestellt. Die Häftlinge der Lager Mauthausen und Gusen arbeiteten vor-
wiegend in Steinbrüchen. Im Laufe der Zeit hatten sich einige KL als Stammlager herauskristallisiert – 
wie das KL Buchenwald, das KL Sachsenhausen (Nachfolgelager des Lagers Oranienburg) und das KL 
Dachau. Begreiflicherweise war der Verschleiß an Arbeitskräften sehr groß. Die Häftlinge konnten weder 
streiken, noch nach Belieben „krank feiern“. Da aber jede Arbeitskraft notwendig war, wurde das KL 
Dachau dazu ausersehen „Erholungslager“ zu werden. Arbeitsunfähige Häftlinge aus fast allen Arbeits-
lagern kamen nach Dachau, um sich hier im „Schonungsblock“ zu erholen. Die Ernährung war zu dieser 
Zeit besser als vor dem Krieg. Nach drei bis acht Wochen kamen die erholten Häftlinge wieder in ihr 
Arbeitslager zurück (oder in ein anderes Lager, wenn gerade Not am Mann war). Ich habe in ganz gro-
ben Umrissen die KL-Struktur und deren Aufgaben dargestellt. Ich will nicht eine chronologische Auf-
zählung von Einzelheiten aneinander fügen und ich will auch nicht über Dinge sprechen, die genügend 
bekannt sind. Mir geht es darum, den Hintergrund zu erhellen, damit der Leser verschiedene Vorfälle 
besser ermessen und bewerten kann. 
 
Die Volksgemeinschaft 
 
Am Anfang der KL-Ära gab es unter den Häftlingen keine gesellschaftlichen Unterschiede oder Differen-
zierungen. Alles war bunt durcheinandergewürfelt. Sozis und Schwarze, Nationale und Kommunisten, 
ein paar Juden, einige Penner und ein paar Asoziale hausten zusammen – löffelten gemeinsam ihre 
Suppe. Der Ex-Reichstagsabgeordnete spielte mit dem Penner Schach. Der Gewerkschaftsführer unter-
hielt sich mit dem Stahlhelmer über die weitere politische Entwicklung. In dieser Umgebung war jedes 
herkömmliche „Freund-Feind“-Verhältnis nicht existent. Alle waren Gefangene der neuen Machthaber. 
Mit der zweiten Lagerphase änderte sich dies grundlegend. Die Häftlinge wurden plötzlich in spezielle 
Kategorien aufgeteilt. Das schuf ein völlig neues Klima. Die zahlenmäßig stärkste Gruppierung waren 
die politischen Häftlinge. Als besonderes Kennzeichen bekamen sie einen roten Winkel (mit der Spitze 
nach unten). Doch der rote Winkel war noch lange kein Beweis für eine (bestimmte) politische Gesin-
nung, denn auch jemand, der im Vollrausch „Heil Moskau!“ gebrüllt hatte, galt als politischer Häftling. 
Insofern ist es verständlich, daß sich unter den „Roten“ größere Ganoven befanden als bei den anderen 
großen Häftlingsgruppen (den „Grünen“ und den „Asos“). Eine große Gruppierung stellten auch die 
„Grünen“ dar. „Grün“ deswegen, weil sie einen grünen Winkel trugen. Diese „Grünen“ wurden von den 
„Roten“ kurzerhand Berufsverbrecher genannt. Der amtliche Sprachgebrauch offenbarte ihre reale Si-
tuation: „Polizeiliche Sicherheitsverwahrung“ (PSV). Es handelte sich bei den „Grünen“ also keinesfalls 
nur um Einbrecher, Räuber, Mörder usw., sondern es waren viele Leute darunter, die irgendwelche 
Strafen (mit politischen Charakter) abgesessen hatten und die danach als PSV-Häftlinge in ein KL wan-
derten. Die Vereinfachung „Berufsverbrecher“ der „Roten“ zeigt, was für „gute“ Menschen die Politi-
schen gewesen sind. Die „Asos“ trugen schwarze Winkel. Anfangs waren sie in zwei Gruppen unterteilt: 
„Asoziale-Staat“ (schwarze Winkel), „Asoziale-Land“ (braune Winkel). Wer waren diese Asozialen? Im 
damaligen Deutschland liefen scharenweise Denunzianten herum, die aus Neid, Mißgunst, persönlicher 
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Feindschaft usw. andere Menschen bei der Gestapo anzeigten. Die Gestapo fackelte nicht lange und 
schickte viele Menschen mit den unmöglichsten Begründungen ins KL. Es kam natürlich vor, daß man 
keine politischen Gründe finden konnte, um jemanden in „Schutzhaft“ nehmen zu können. Deshalb blät-
terte man die Akten des Betroffenen durch und schon geringfügige Dinge (z.B. eine Geldstrafe wegen 
Radfahren ohne Licht) genügten, um dem Betroffenen einen grünen Winkel zu verpassen (evtl. auch 
einen schwarzen). Die „Asos“ gruppierten sich aus allen Volksschichten. So gab es Intellektuelle, Wild-
schützen, verkrachte Existenzen (Maler u.ä.), kleine Landstreicher usw. Alles harmlose Typen. Diese 
„Grünen“ und „Schwarzen“ waren im KL der eigentliche Gegenpol der „Roten“. Die Lagerführung nutzte 
diese Gegenpolung geschickt aus, um eine Kategorie gegen die andere auszuspielen. Gegenüber den 
„Roten“ sagte man: „Ihr politischen Häftlinge seid hier, weil wir zuerst einmal die asozialen und krimi-
nellen Elemente einfangen mußten“. Die gleiche Formulierung wurde dann den „Grünen“ und „Schwar-
zen“ vorgetragen. Wie schon erwähnt, befand sich ein Teil der kommunistischen Häftlinge bereits seit 
der ersten Lagerphase in Haft. Sie sammelten gewisse Hafterfahrungen, die sie anderen Häftlingen ge-
genüber überlegen machte. Dadurch gelang es ihnen nach und nach in allen KL führende Positionen zu 
erobern. Mit der Vergrößerung der einzelnen Lager wurden natürlich auch mehr Kapos benötigt. Dabei 
zeigte sich, daß ein Genosse den anderen hochzog. Wenn ein Kapoposten frei wurde, drängten sofort 
KPD-Mitglieder nach. Die „Herren von eigenen Gnaden“ kannten nur die engstirnigen Interessen ihres 
eigenen Kreises. Insofern war es kein Wunder, daß sich die anderen politischen Häftlinge von der „roten 
Zelle“ absonderten. Die Kapopositionen brachten gegenüber den anderen Häftlingen eine ganze Reihe 
von Vorteilen – aber diese „Vorteile“ wurden mit Menschenleben bezahlt! Nachdem die Lagerselbstver-
waltung eingeführt war, wuchs der Einfluß der Kommunisten noch mehr. In der Lagerschreibstube 
wurde nun von ein paar Machthungrigen Schicksal gespielt; mit einem Federstrich entschieden sie über 
Tausende von Häftlingen. Im Schatten dieser Kapohierarchie gedieh die Vetternwirtschaft, z.B. wurden 
gute Arbeitsplätze nach Sympathie vergeben (auch der § 175 StGB spielte eine Rolle!) oder nach einer 
bestimmten Taxe Tabak, Zigaretten oder Lebensmittel. Ein einträgliches Geschäft! Die „normalen“ deut-
schen Häftlinge waren bei diesen Korruptionsgeschäften benachteiligt, denn sie waren kaum in der La-
ge, solche Taxen aufzubringen. Die Angehörigen der deutschen Häftlinge hatten sich oft in einem ge-
wissen Sinne losgesagt oder die Verwandten waren einfach nicht in der Lage, von ihren eigenen (nach 
der Lebensmittelkarte knapp bemessenen) Rationen etwas abzuzweigen. Wesentlich besser gestellt 
waren z.B. die polnischen Häftlinge, die auf Grund der Abmachungen mit dem Genfer Roten Kreuz lau-
fend große Lebensmittelpakete zugestellt erhielten. Auf diese Art verlagerte sich das Schwergewicht auf 
die Ausländer, die sich dadurch den stillen Haß der deutschen Häftlinge zuzogen. Ich muß noch einmal 
einige Jahre zurückgehen, um diese Mißstände in ihrer ganzen gefährlichen Tragweite nachzuweisen 
und aufzuzeigen, auf wessen Konto viele, viele Tausende tote Häftlinge gehen. 
 
Der Vernichtungskampf 
 
Wenn ich während meiner weiteren Ausführungen nur noch von „Bonzen“ rede, so ist damit niemand 
anderes gemeint, als der kommunistische Kreis in den verschiedenen KL, der es verstanden hat, sich 
mit legalen und illegalen Mitteln Schlüsselpositionen anzueignen. Natürlich gab es auch einige Gesin-
nungsakrobaten (wie überall im Leben), denen ein „angenehmes Leben“ mehr galt als politische Gesin-
nung und Charakter (so z.B. auch einige SPD-Leute) die sich der Bonzen-Clique anpaßten. Die (roten) 
Kapos sorgten dafür, daß die „Grünen“ die schlechtesten Arbeitskommandos erhielten. Auch bei den 
Meldungen nach „oben“ hielten die „Grünen“ die Spitze. Die „Roten“ wollten auf diese Art ihre Position 
festigen. Die „Grünen“ waren dadurch einem unbeschreiblichen Druck ausgesetzt und hatten keinerlei 
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Möglichkeit, sich dagegen aufzulehnen oder dem Druck auszuweichen. Sie waren im KL Freiwild – Blitz-
ableiter für alles, was sich anbot. Diese (roten) Praktiken verschärften die Frontenbildungen und sam-
melten gefährlichen Zündstoff an. Ich erwähnte schon die Aufbaulager. In diesen Lagern wurde nur 
Arbeit gefordert; Arbeit von früh bis spät. Doch Druckposten gab es hier nicht. Wenn nun solche Trans-
porte in neu anzulegende Lager zusammengestellt wurden, ist es naheliegend, daß die zuständige La-
gerschreibstube (also die Bonzen) fast nur „Grüne“ rekrutierte. Von den „Roten“ wurden evtl. solche auf 
die Transportliste gesetzt, die sich der Diktatur der Bonzen nicht beugen wollten. Solche Transporte 
waren eine willkommene Gelegenheit, um unliebsame Mithäftlinge loszuwerden. Hier muß ich noch eine 
zusätzliche Erklärung einfügen. Die „Grünen“ waren keinesfalls politisch uninteressierte Leute. Unter 
ihnen gab es sogar viele, die politisch wesentlich besser geschult und informiert waren, als manche der 
sogenannten „Politischen“. Und gerade diese „Grünen“ waren es oft, die durch die Kommunisten und ihr 
Verhalten dahingehend belehrt wurden, daß diese Art von Kommunismus, der hier im Lager von „die-
sen Experten“ praktiziert wurde, nie einen Idealzustand darstellen kann und somit wurden die letzten 
Sympathien (die vielleicht einmal bestanden hatten) restlos fortgespült. Bei Kriegsbeginn wurde das KL 
Dachau plötzlich total geräumt (Mobilisierungsmaßnahmen). Die gesamte Häftlingsbelegschaft wurde in 
die erst im Aufbau befindlichen KL abgeschoben. Nun gab es eine Ironie des Schicksals. In diesen Auf-
baulagern befanden sich jene Häftlinge, die von den Bonzen des Stammlagers (KL Dachau) nach hier 
abgeschoben worden waren. Sie hatten nie daran gedacht, daß sie einmal selbst dorthin kommen könn-
ten. Doch mit der Räumung des KL Dachau landeten auch die Bonzen im Aufbaulager. Diese Aufbaula-
ger (z.B. Gusen und Flossenbürg) hatten sich inzwischen soweit entwickelt, daß sich auch hier der übli-
che Häftlings-Verwaltungsapparat (aus den dort befindlichen Leuten) gebildet hatte. Der Lagerkom-
mandantur war es gleichgültig, welche Farben die Winkel der Gefangenen hatten, die irgendwelche 
Funktionen übernahmen. Wichtig war für sie nur, daß die Verwaltung funktionierte. Als die Dachauer 
Transporte in Gusen und Flossenbürg eintrafen, wurden sie von denen „freudig“ empfangen, die unter 
der Herrschaft der Dachauer Bonzen kaum eine Überlebenschance gehabt hätten. Die Dachauer Bonzen 
bekamen zu spüren, was sie in Dachau jenen angetan hatten, die jetzt Herren der Lage waren. Die Da-
chauer Bonzen hatten während der Zeit ihrer Herrschaft nahezu verlernt, was Arbeit heißt. Im Stein-
bruch wurden sie Bedingungen ausgesetzt, die für viele tödlich waren. Die Reihen dieser Dachauer 
Häftlinge hatten sich schnell gelichtet. Als die Überlebenden nach Dachau zurückkehrten, hatten sie 
eine bittere Lehre mitbekommen – die sie aber bald wieder vergaßen. Hieraus wird eine weitere Realität 
sichtbar. Es gab Lager mit einer Herrschaft der „Roten“ und andere Lager mit einer „grünen“ oder 
„grün-schwarzen“ Herrschaft. Wehe dem Häftling, der in ein Lager geriet, dessen Häftlingsverwaltung 
einen anderen Winkel trug. „Verkehrte“ Leute in einem „verkehrten“ Lager konnte sehr leicht den Tod 
bedeuten. Im KL Buchenwald waren die beiden Häftlingsgruppen („Rote“ und „Grüne“) ziemlich gleich 
stark. Das führte zu einigen Palastrevolutionen. Solcher „Machtwechsel“ konnte auf verschiedene Arten 
bewerkstelligt werden. Die gängigste Art war eine kleine Denunziation bei der Kommandantur. Dies 
reichte meist aus, um die gerade herrschende (Häftlings-)Lagerführung abzuservieren. Ein solcher 
Machtwechsel bedeutete für alle anderen Häftlinge äußerste Wachsamkeit, denn es reichte aus, daß 
z.B. ein Häftling mit einem gestürzten Prominenten in Kontakt gestanden hatte, um ihn auf die „Ab-
schußliste“ zu setzen. 
 
Kogons Buch 
 
„Der SS-Staat“ von Eugen Kogon gilt noch immer als Evangelium für alle, die diese Dinge nicht selbst 
kennengelernt haben oder die sich hinter seinen Darstellungen verstecken können. Ohne Zweifel läßt 
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sich Kogons Buch zerlegen und entzerren. Es würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen, wenn 
ich dies tun würde. Ich werde deshalb nur auf seine Darstellungen eingehen, die sich mit den Bonzen 
(den „Roten“) beschäftigen, um die vorhandenen Konturen etwas deutlicher zu machen. Kogon schreibt 
(Seite 320): „Die Macht, die von Häftlingen in allen KL, wenn es sich nicht um Verräter oder materiali-
stische Nutznießer handelte, über einzelne SS-Führer und SS-Unterführer ausgeübt wurde, ist immer 
zum Schutz und zur Rettung von Kameraden oder zur Besserstellung von einzelnen und auch der Ge-
samtheit benutzt worden.“ Auf Seite 321 heißt es u.a.: „Zu den Unerwünschten gehörten vor allem 
Leute, die im Lager selbst sich unkameradschaftlich benommen hatten (Brotdiebe, Schieber, Hamsterer 
u.a.). Die Auswahl erfolgte durch die kommunistischen Vertretungen der einzelnen Nationen...“ Dann 
geht es auf Seite 322 weiter: „Die zweite Möglichkeit, von der ‚Macht der Korruption’ Gebrauch zu ma-
chen, war die persönliche oder kollektive Bereicherung zu Lasten anderer. Sie hat teilweise in den La-
gern geradezu schamlose Ausmaße erreicht, auch dort, wo die Politischen herrschten...“ Diese kleinen 
Abschnitte genügen, um aufzuzeigen, daß die Methode der Kommunisten in allen Lagern die gleichen 
waren, mit denen sie sich die Herrschaft sicherten. Wenn Herr Kogon nicht die Machenschaften der 
Kommunisten gesehen hat, so kann das zwei Gründe haben: entweder hatte er hierzu nicht die Gele-
genheit gehabt, oder er wollte es nicht so genau wissen, um nicht sein Pöstchen zu riskieren oder gar 
„aus Versehen“ einem Transport zugeteilt zu werden. Wenn Kogon schreibt, daß das Verhalten der 
Kommunisten dem Schutz und der Rettung von Kameraden gedient habe, so trifft dies zu. Kogon hätte 
aber besser das Wort Genossen statt Kameraden verwenden sollen, weil man sich unter einer solchen 
Formulierung etwas anderes vorstellt. Zu der Formulierung Kogons – bezüglich der Transportzusam-
menstellung -, daß es sich um „Brotdiebe, Schieber“ u.ä. gehandelt habe, ist irreführend, denn ein 
Transport bestand aus mindestens hundert Leuten. Im KL Buchenwald z.B. hätte man höchstens 25 
solcher Figuren zusammengebracht. Brotdiebe wurden höchstens drei Tage alt. Viele erlebten schon 
den nächsten Abend nicht mehr, weil ihnen das Leben zur Hölle gemacht wurde. Sie verübten Selbst-
mord, sprangen in den elektrisch geladenen Umzäunungsdraht oder wurden in die Postenkette gejagt. 
Ja, - und die restlichen fünfundsiebzig oder achtzig? Das waren keine Brotdiebe o.ä., sondern das wa-
ren Andersgesinnte, das waren solche, die der kommunistischen Clique nicht in den Kram paßte; waren 
unbequeme Leute – aber keine Kommunisten. Kogon schreibt auf Seite 325: „Die Parteiorganisation 
war bei den Linken, sowohl bei den Kommunisten wie bei den Sozialdemokraten, gut durchgebildet...“ 
Die Wirklichkeit sah etwas anders aus, denn die Kommunisten hatten sehr schnell die Initiative an sich 
gerissen; bei ihnen hatte schon vor der Inhaftierung die größere Aktivität gelegen und so war es be-
greiflich, daß sich auch im KL nichts daran geändert hatte. Alle Plätze, die sie einmal erobert hatten, 
verteidigten sie mit zäher Verbissenheit. Ergänzend muß hier noch gesagt werden, daß die meisten 
Sozialdemokraten bei der großen Entlassungswelle 1933/34 entlassen waren. Insofern befanden sich 
die Sozialdemokraten gegenüber den Kommunisten in der Minderheit. Hiervon ließen sich einige mit 
Kommunisten ein. In solchen Anbiederungsfällen ging es nicht um ideologische Gründe, sondern ganz 
einfach darum, daß man dort die Möglichkeit sah, sich Vorteile (auf Kosten der anderen Häftlinge!) zu 
verschaffen. Es handelte sich dabei also um einige charakterlose Elemente. Kurios wird es, wenn Kogon 
(auf Seite 326) davon spricht, daß durch religiöse Einwirkung die Widerstandskraft der meisten Gefan-
genen gefestigt worden wäre. Welche Art diese „Einwirkung“ gehabt hätte, darüber war sich Kogon 
wohl nicht ganz klar. Deshalb begnügte er sich mit einigen Allgemeinplätzen.  
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Denkwürdig 
 
Es mutet merkwürdig an (obwohl Kogon in seinem Buch direkt und indirekt auf die kommunistische 
Herrschaft in den verschiedenen KL hingewiesen hatte), daß die Öffentlichkeit und die Gerichte sich 
kaum mit diesen Dingen befaßt haben. Ein markantes Beispiel der Überspielung dieser düsteren Schat-
tenseiten in den KL war z.B. der Prozeß gegen einen berüchtigten Lagerkapo (KL Dachau) beim Land-
gericht München (1960). Jeder Häftling, der im KL Dachau einmal gewesen war, kannte den Kapo 
Kapp. Und es waren nicht wenige Häftlinge, die auf irgendeine Art mit ihm schlechte Erfahrungen ge-
macht hatten. Dieser Kapoprozeß beim Landgericht München wurde erst zwei Tage vorher in den Zei-
tungen erwähnt. Bis zu diesem Zeitpunkt wußte niemand etwas davon. Dadurch wurden die vielen Be-
lastungszeugen vom Termin ferngehalten, die dem angeblichen Biedermann Kapp die Maske vom Ge-
sicht gerissen hätten. Auffällig dagegen war, daß man dem Ex-Kapo Kapp Gelegenheit gab, Entla-
stungszeugen aufmarschieren zu lassen, die ihn zum Märtyrer hochjubelten. Es ist verständlich, daß 
dieser Kapo seine guten Zeugen hatte. Im KL hatte er natürlich seine „Gefolgschaft“ (von Parasiten!), 
die auf Kosten der Allgemeinheit ein gutes Leben führte und die auch nach 1945 zusammenhielt. Und 
gerade das sind die von mir angeprangerten Zustände! Schon damals in den KL gab es Häftlinge, die 
gegen die Kapo-Willkür angingen und asoziales Verhalten verurteilten. Sie wurden meistens nicht alt; 
bei passender Gelegenheit „beseitigte“ man sie oder sie wurden auf eine Transportliste gesetzt, die kei-
ne Rückkehr kannte! Das Münchner Gericht machte sich die Sache einfach. Belastungszeugen kamen 
kaum zu Wort, auf Gegenargumente ging man nicht ein. Bei einem objektiven Prozeßverlauf wäre man 
zu einem anderen Ergebnis gekommen. Das Gericht hätte Wochen oder Monate benötigt, um die un-
zähligen Klagen gegen diesen Kapo zu prüfen und zugleich wäre eine Unzahl neuer Prozesse ins Rollen 
gekommen gegen diese ehemaligen „Herrn in den KL“. Eine solche Wendung hätte zugleich einen gro-
ßen Teil der zu Unrecht belasteten KL-Wachmannschaften entlastet; hätte völlig neue Zusammenhänge 
aufgezeigt in der Vernichtungsmaschinerie KL; hätte in unserer derzeitigen Gesetzgebung und den Ent-
schädigungsgesetzen neue Gesichtspunkte gebracht; hätte zugleich mit der umfangreichen Märchen-
sammlung aufgeräumt! Die Machenschaften vor dem Münchner Gericht verletzten den Gleichheits-
grundsatz des Grundgesetzes aufs Gröbste. Wie war das möglich? Nun, die Herrschaftsclique aus den 
KL hat es nach ihrer Freilassung glänzend verstanden, sich wieder in führende Positionen „hineinzuar-
beiten“ und: Einer zog den anderen nach! Einer deckt den anderen... die dreckige Weste des Einen ist 
auch der Dreck des Anderen. 
 
Die KL-Wachmannschaften 
 
Sie stehen bei meinen Betrachtungen keineswegs am Anfang – wie es in fast jeder KL-Literatur der Fall 
ist. Auf die Länge der KL-Zeit gesehen, sind sie keinesfalls „der Feind Nummer 1“, sondern im Verhält-
nis zu den Mithäftlingen „fast harmlos“. Mir ist bei dieser Wertung vollkommen klar, daß es genügend 
Leser geben wird, die mir gern widersprechen würden. Ich will jetzt nicht von denen reden, die nur ein 
paar Monate das zweifelhafte Vergnügen hatten, in einem KL gewesen zu sein und auch nicht von de-
nen, die einmal das Pech hatten, ein paar Tritte in den Hintern zu bekommen oder sich ein paar Ohrfei-
gen einzufangen – dasselbe hätten sie ebenso „preiswert“ von einem Kapo, Unterkapo, Block- oder 
Stubenältesten erhalten können. Es ist nun einmal eine Realität, daß es in der menschlichen Gesell-
schaft Schweine und Sadisten gibt, aber auch normale und vernünftige Menschen. Es wird niemand 
abstreiten können, daß diese Differenzierung auf die Wachposten genauso zutrifft, wie auf die „lieben 
Mithäftlinge“ aus dieser Zeit. Die „schlauen Kritiker“ von heute übersehen etwas Wesentliches: einen 
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Wachmann konnte man an seiner Uniform erkennen und dementsprechend auf Vorsicht und Wachsam-
keit umschalten, dagegen waren die „lieben Mithäftlinge“ um ein Vielfaches gefährlicher. Denn deren 
Denunziantentum, deren Hinterlist und Bosheit, deren Brutalität und Gemeinheit waren nicht von außen 
zu erkennen. Insofern waren die unangenehmen Überraschungen wesentlich größer. Sie schienen Glei-
che unter Gleichen zu sein und waren dennoch Wölfe im Schafspelz. Wenn ich hier über die Wach-
mannschaften spreche, so muß ich auch hier (genau wie bei den einzelnen Lagerphasen) differenzieren 
zwischen den KL-Wachmannschaften des Anfangsstadiums und den späteren festen Lagern. Ursprüng-
lich beruhte die KL-Einrichtung auf einem Provisorium, denn 1933 konnte man noch nicht voraussagen, 
ob es der NSDAP gelingen würde, die vollkommene Macht im Deutschen Reich zu erringen. Geeignete 
Plätze für die Konzentrationslager zu finden, war schwieriger, als erforderliche Wachmannschaften auf-
zustellen. Es gab zu diesem Zeitpunkt immerhin 6,2 Millionen Arbeitslose – darunter sehr viele NSDAP- 
und SA-Mitglieder. Diesen Leuten bot man Unterkunft, Essen und ein paar Mark „Löhnung“ – das ergab 
für die Parteimitglieder im doppelten Sinne etwas Positives: einmal wurde die Arbeitslosenzahl reduziert 
und außerdem hatten diese Leute eine feste Aufgabe – und – für die damaligen Verhältnisse – ein ge-
regeltes Einkommen. Die ersten KL waren auf Landesebene errichtet worden. Kein Mensch wußte, wie 
lange dieser Zustand dauern würde. Unter den Häftlingen herrschte sogar eine Art Optimismus: Das 
würde nicht lange dauern! Für die Wachmannschaften gab es kein festes Reglement. Jeder Posten war 
nur darauf bedacht, daß ihm kein Häftling davonläuft. Zwischen Häftlingen und Wachmannschaften 
bestand eine gewisse Angst voreinander. Nur das große Aufgebot an Wachmännern und das unver-
meidliche Gewehr gab diesen Leuten das „moralische Gleichgewicht“. Das änderte sich in dem Augen-
blick, in dem bekannt wurde, daß die KL eine Dauereinrichtung werden sollten. Die unzweckmäßigen 
kleinen Lager wurden aufgelöst, die Häftlinge in größere, festere Lager verlegt. Die Instruktionen für die 
Wachmannschaften waren genauer umrissen, präziser formuliert. Das Lagerleben erhielt eine stabile 
Form. Der Dienst der Wachmannschaften wurde straffer und strenger. Ihre Unterkünfte befanden sich 
in Kasernen (bei den großen Lagern); alles ging rein militärisch zu. Der militärische Ton übertrug sich 
automatisch auch auf den Häftlingsbereich. Den Wachleuten war es untersagt, mit KL-Häftlingen zu 
sprechen (d.h. privat). In Schulungen wurden den Wachmannschaften eingetrichtert, daß die KL-
Häftlinge den Abschaum der Menschheit darstellen, während sie (die Wachleute) aufgrund ihrer Partei-
zugehörigkeit himmelhoch über diesem Abschaum stehen würden; damit wollte man eine künstliche 
ideologische Kluft zwischen Wachpersonal und Häftlingen schaffen. Unter den Bewachern gab es nicht 
nur Sadisten wie heute immer wieder behauptet wird. Es gab darunter auch viele anständige Kerle – 
auch unter der Lagerführung! Hierbei denke ich an den Lagerkommandanten von Dachau, den Sturm-
bannführer Weiß, der 1946 von den Amerikanern erhängt wurde. Gerade Weiß war es gewesen, der 
Übergriffe des Wachpersonals rigoros bestrafte und der sich auch an die kommunistischen Klüngel (die 
Lager-Mafia) heranwagte, um der Allgemeinheit der Häftlinge das Leben etwas leichter zu machen. So 
ließ es sich der Lagerkommandant Weiß nicht nehmen, unangemeldet die Häftlingsküche oder einen 
Betrieb zu kontrollieren. Dieser Kommandant war nicht „der liebe Gott“, denn über ihm standen höhere 
Instanzen mit ihren Anordnungen und Verfügungen. Dennoch reparierte er viele Schäden auf eigenes 
Risiko. Begreiflich, daß die Wachmannschaften großen Respekt vor ihm hatten. Schon allein über diesen 
Mann ließe sich ein ganzes Buch schreiben. Warum unterschlagen die vielen KL-Literaten diesen Mann 
und sein Wirken? Dadurch bekäme die bisher völlig einseitige Tendenz ein ganz anderes Gesicht. Ist es 
das? Ich könnte aus meiner elfjährigen KL-Erfahrung viele positive Personen aus dem Bereich der 
Wachmannschaften präsentieren. Sie alle stehen haushoch über den miesen Apparatschiks (mit rotem 
Kragen!) in den verschiedenen Konzentrationslagern. Wachmannschaften sind schon immer angefein-
dete Personen gewesen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Nationalität, ihrem Parteibuch, ihrer 
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Uniform. Ich kann mir viele enttäuschte Gesichter vorstellen, die eine Abrechnung mit den „verhaßten 
Bewachern“ erwartet hätten. Glauben Sie ja nicht, daß mir in den verschiedenen KL etwas geschenkt 
worden wäre, daß ich einen „Druckposten“ gehabt hätte, durch den ich vor dem Zugriff unsympathi-
scher Wachposten verschont geblieben wäre – nein -, das alles gab es für mich nicht -, nur: ich sehe 
die Dinge auch von einer anderen Seite! 
 
Häftlings-Selbstverwaltung 
 
Ganz gleich unter welchen Gesichtspunkten den KL-Häftlingen eine begrenzte Selbstverwaltung zugebil-
ligt wurde, sie entwickelte sich immer zu einer neuen Machtstruktur innerhalb des Stacheldrahtes. Es 
war verständlich, daß sich die SS-Lagerführung von unnötigen Arbeiten befreien wollte, die von ande-
ren (in diesem Falle von KL-Häftlingen) gemacht werden konnten – und man sah darin keinerlei Gefah-
ren. Bei der zweiten KL-Aufbauphase griff man in erster Linie auf die Leute zurück, die bereits seit der 
Machtübernahme im KL saßen – und das waren überwiegend die Kommunisten. Die Etablierung der 
Kommunisten zog schon bald eine Zellenbildung straff gelenkter Kader nach sich – und das alles unter 
den Augen der allgegenwärtigen Bewachung. Diese Selbstverwaltung erstreckte sich auf die korrekte 
Durchführung der Lagerordnung; - was man damit alles machen konnte, kann nur jemand beurteilen, 
der sich selbst einmal in einem solchen Lager befand. Planmäßig griff diese Selbstverwaltung nach wei-
teren Aufgaben und Objekten – und „von oben“ ging man (aus Bequemlichkeit) bereitwillig darauf ein. 
So wurden z.B. schon bald die Arbeitskommandos von der Selbstverwaltung zusammengestellt. Diese 
Aufgabe wurde zu einem wichtigen Machtinstrument der Selbstverwaltung; einerseits konnten damit 
„einträgliche Geschäftchen“ getätigt werden (Pöstchen-Schacherei) und andererseits konnten unliebsa-
men Mitgefangenen die Zähne gezeigt werden (durch die Abkommandierung zu einer „Knochenarbeit“). 
Eine (spätere) weitere Tätigkeit, die der Selbstverwaltung (Lagerschreibstube) übertragen wurde, war 
die Zusammenstellung der Transportlisten. Transportlisten waren erforderlich, weil immer neue KL und 
Außenlager errichtet wurden, die mit abgestellten Häftlingen aus den sogenannten Stammlagern, mit 
Baumaterial und Einrichtungsgegenständen versorgt werden mußten. Ein solches Aufbaulager war das 
Primitivste, was man sich denken kann. Jedes Stammlager erschien dagegen wie ein Paradies. In den 
Aufbaulagern war die Arbeitszeit fast unbegrenzt, die Verpflegung mangelhaft, die Unterbringung ein 
Provisorium und die hygienischen Verhältnisse katastrophal. In einem solchen Aufbaulager wurden zu-
erst die Unterkünfte der Bewachungsmannschaften fertiggestellt, dann kamen die Verwaltungsbauten 
dran und zum Schluß wurden die Häftlingsunterkünfte gebaut. Es ist begreiflich, daß es für dieses 
Kommando keine freiwilligen Meldungen gab. Die Schreibstube nutzte die Gelegenheit, um solche Leute 
auf die Transportliste zu setzen, die man loswerden wollte. Die Gewaltigen der Häftlingsselbstverwal-
tung schlossen sich immer enger zusammen und bildeten einen allgewaltigen Clan. Wo zuerst nur ein 
paar armselige Häftlinge in gehorsamster Untertänigkeit die befohlenen Schreibarbeiten der Lagerkom-
mandantur erledigten, war inzwischen eine zielbewußt arbeitende Exklusivclique entstanden, die sich 
fast ausschließlich aus Alt-Kommunisten zusammensetzte. Natürlich gab es hier auch ein paar Spießge-
sellen anderer politischer Färbung, die auf Grund irgendwelcher Fähigkeiten oder Beziehungen in diesen 
Kreis aufgenommen worden waren – hier galt nur das Nützlichkeitsprinzip. Von dieser kommunistischen 
Kommandozentrale wurden alle Fäden gesponnen. Ob es sich um neue Kapos oder Stubenälteste, um 
die Vergabe eines Druckpostens oder einen Platz im Krankenrevier handelte – alles ging durch ihre 
Hände. Selbst Kogon erwähnt solche Erlebnisse, ohne jedoch die wahren Hintergründe aufzuzeigen. Er 
schildert die ganze Affäre als eine mehr oder weniger humanistische Aktion der Kommunisten, um ihre 
„armen Mithäftlinge“ vor dem grausamen Ende zu bewahren. Die Wirklichkeit sah wesentlich anders 
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aus: auf Kosten der anderen Mithäftlinge schanzten sich die kommunistischen Genossen gegenseitig 
Vorteile zu. Nach 1945 haben solche Nicht-Kommunisten, die während ihrer KL-Zeit von den Kommuni-
sten Vorteile (aus welchen Gründen auch immer) genossen hatten, über die wahren Zusammenhänge 
geschwiegen oder verlogene Versionen von sich gegeben – das kann und darf man jedoch nicht hin-
nehmen. Der einfache KL-Häftling hätte kaum eine Chance gehabt, sich bei der Lagerkommandantur 
über die Machenschaften der Selbstverwaltung zu beschweren. Der einfache Häftling mußte den „In-
stanzenweg“ einhalten und der führte über die Schreibstube der Selbstverwaltung. Insofern wäre ein 
derartiger Versuch reiner Selbstmord gewesen. Der einfache Häftling versuchte deshalb nie aufzufallen, 
alles schweigend zu schlucken und stets nur zu hoffen, daß das alles einmal ein Ende nimmt. Zum Ab-
schluß noch ein paar Bemerkungen über die nichtoffiziellen Funktionen der Selbstverwaltung. Die Kapos 
(Teil der Lagerelite und Produkte der Selbstverwaltung) unterhielten eine Art Börse. Sie handelten mit 
Arbeitsplätzen. Der Meistbietende bekam den besten Job. Zu der Zeit als die KL nur mit Deutschen be-
legt waren, war dieses Geschäft wenig einträglich, denn die deutschen Mithäftlinge waren meist arme 
Hunde, die sich nicht einmal das monatliche Kantinenkontingent leisten konnten, weil sie hierzu kein 
Geld hatten. Wenn sich jemand einen besseren Arbeitsplatz kaufen wollte, mußte er sich dies vom 
Mund absparen. Die „Geschäftssituation“ änderte sich schlagartig als Polen in das KL Dachau kamen. 
Auf Grund der Genfer Konvention durften die Polen Pakete empfangen, deren begehrter Inhalt einen 
schwunghaften Handel einleitete. So dauerte es nicht lange und auf vielen Druckposten saßen Polen. 
Zwischen verschiedenen Leuten der Lagerführung (z.B. Arbeitseinsatzführer, Rapportführer usw.) und 
den Elitehäftlingen der Selbstverwaltung bestand in vieler Hinsicht ein sehr gutes Einvernehmen. Die 
Selbstverwaltung brachte z.B. Wünsche vor, daß sie diesen oder jenen Gefangenen bei einem bestimm-
ten Kommando sehen möchte oder, daß ein bestimmter Häftling einer „Sonderbehandlung“ unterzogen 
werden müßte. Diese Wünsche wurden stets erfüllt. Als während des Krieges viele Dinge zu Mangelwa-
ren (Kaffee, Zigaretten usw.) wurden, entstanden zwischen den Wachmannschaften und den Elitehäft-
lingen weitere Tauschzentralen; getauscht wurde alles, was im KL aufzutreiben und draußen nicht mehr 
zu haben war. 
 
Überleitung 
 
Im Vorangegangenen habe ich versucht, in wenigen Worten ein annäherndes Bild über die verschieden 
Arten von KL zu vermitteln; einen Überblick über die Belegschaften der Lager und die daraus resultie-
renden Wechselbeziehungen. Ich muß dennoch betonen, daß man mit wenigen Worten die damalige 
Atmosphäre nicht wiedergeben kann. Überflüssig fand ich langatmige Internas der Lager zu erwähnen, 
zumal darüber schon übergenug geschrieben und berichtet wurde. Mir ging es bei meiner Darlegung 
um einige Aspekte, die bisher nur am Rande gestreift worden sind, die aber von entscheidender Bedeu-
tung waren und heute verschiedene Zusammenhänge verständlicher machen. Im Folgenden werde ich 
auf Einzelerlebnisse meiner KL-Zeit eingehen. 
 
Konzentrationslager Kislau 
 
Zur Abwechslung landete ich 1937 im KL Kislau; ein bis dahin kaum bekannt gewesenes Menschen-Silo 
auf der Strecke Heidelberg-Bruchsal. Hier hatte man ein ehemaliges Arbeitshaus zur Hälfte zu einem KL 
umfunktioniert. Als ich dort landete, war der Laden schon einige Zeit in Betrieb und im Vergleich zu 
anderen KL ging es hier relativ gemütlich zu. Der damalige Lagerkommandant, Polizeimajor Mohr, war 
für mich kein Unbekannter mehr. Ich hatte ihn bereits im KL Ankenbuck als Kommandanten kennenge-
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lernt. Er hatte mich in unguter Erinnerung, denn bei ihm war ich 1933 „geflitzt“ gewesen. KL-
Kommandant Mohr war überrascht, mich in seinem neuen Bereich anzutreffen. Er dachte, ich sei schon 
lange aus der Haft entlassen worden. Arbeitsmäßig gab es keine große Auswahl. Die Innenbetriebe und 
ein Teil der Landwirtschaft wurde von den Arbeitshausinsassen bewerkstelligt (unter Aufsicht von Ju-
stizbeamten). Für die KL-Häftlinge gab es einen kleinen Steinbruch in 12 Km Entfernung und ein paar 
hauseigene Betriebe; - und wenn im Arbeitshaus Fachleute fehlten, auch hin und wieder einen an-
nehmbaren Arbeitsplatz. Ich landete in der Malerwerkstatt, die vorwiegend Restaurierungsarbeiten in 
dem zum Lager gehörenden früheren Erzbischofspalais ausführte. Die Behandlung war (im Hinblick auf 
spätere Erlebnisse) fast „normal“. Die Verpflegung war akzeptabel. Der Häftlingstagesraum enthielt ein 
paar Spinde, eine Reihe Tische und Bänke und einen kleinen Vorraum, in dem sich ein kleiner Tisch und 
ein Hocker befand. Dieser Vorraum war für einen Juden (Heymann aus Mannheim) abgesondert wor-
den. In dieser Zeit zeichnete sich schon die kommunistische Cliquenbildung ab. So weit es in einem 
gemeinsamen Raum möglich war, setzten sich die kommunistischen Funktionäre immer gesondert zu-
sammen. Eines Tages trafen wieder Neuzugänge in unserem Lager ein, vier oder fünf Mann. Unter ih-
nen befand sich ein Richard Schwarz aus Rutesheim (Württemberg). Er kam aus einer Haftanstalt und 
hatte sich schnell über die Arbeitsmöglichkeiten informiert. Da er von Beruf Maler war, trat er an mich 
heran. Ich regelte alles Notwendige und am nächsten Tag konnte Schwarz in der Malerwerkstatt arbei-
ten. Schwarz steckte voller Probleme. Er behauptete z.B. Kommunist zu sein, doch sein Wissen über 
Marxismus, Kommunismus usw. war fast gleich Null. Nun, solche Parteigänger kennen wir in allen poli-
tischen Lagern. Seine Phantasien waren verworren und er war alles andere, als ein angenehmer Mit-
häftling; auch seine Arbeiten führte er so mangelhaft aus, daß ich meistens nacharbeiten mußte. Den-
noch arbeitete ich weiter mit ihm zusammen. Der Tag war so für mich allein nicht so langweilig. Das 
Gastspiel meines Mitarbeiters Schwarz dauerte nicht lange. Er ging auf Transport. Einige Tage danach 
beschloß ich, „mich selbst zu entlassen“. Ich türmte. Meine Freiheitsperiode dauerte leider nur 10 Tage. 
Nach meiner Festnahme befand ich mich zunächst in Gestapohaft in Karlsruhe. Eine ganze Woche ver-
ging mit pausenlosen Verhören durch zwei oder drei Gestapobeamte. Diesen Herren war unbegreiflich, 
daß es einem KL-Häftling gelungen war, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu entfliehen. Das KL Kislau 
hatte z.B. eine zusätzliche Alarmzone von einem 30-Km-Bereich. Dieser Bereich wurde dann alarmiert, 
wenn es einem geflohenen Häftling gelang, sich der Festnahme durch die Lagerbewachung zu entzie-
hen. In diesem Bereich wurde dann die gesamte SA mobilisiert, die das Gelände durchkämmte, Stra-
ßenkontrollen durchführte u.a.m. Meine Vernehmung erstreckte sich ins Uferlose. Das Interessante an 
den Vernehmungen war, daß sich zwei von ihnen besonders für das Leben in einem KL interessierten. 
Auf Grund ihrer Fragen und Reaktionen konnte ich erkennen, daß sie wirklich nicht wußten, was mit 
den Leuten geschah, die von ihrer Dienststelle in ein KL eingewiesen wurden. Diese Unkenntnis ist 
leicht erklärlich, denn es war ein Grundsatz jeder Lagerführung, keinen Außenstehenden hinter den 
Stacheldraht schauen zu lassen. Neuzugänge wurden von der Gestapobewachung nur bis zum Lagerbe-
reich gebracht und hier gegen „Empfangsbestätigung“ abgeliefert – mehr war nicht drin. Nach dem 
Kriege machte man vielen Gestapobeamten den Vorwurf, daß sie es hätten wissen müssen, wie es in 
den KL zuging und was mit den Häftlingen dort geschah. Wenn die Gestapoleute überhaupt irgendwel-
che Kenntnisse hatten, so lediglich von dem einen oder anderen Häftling, der wieder einmal in ihre 
Fänge geraten war. Wie solche Informationen und Erzählungen von anderen aufgenommen werden, 
habe ich selbst erlebt, als auf einem Transport ein Häftling über das KL Dachau berichtete. Ich hielt 
alles für Angabe, für Märchen und glaubte, dieser Mann habe einen Dachschaden, weil er Dinge erzähl-
te, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte – die mir so abstrakt erschienen, daß sie gar nicht wahr 
sein konnten.  
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Konzentrations-Lager Dachau (KLD) 
 
„KLD“, diese drei Buchstaben übersetzte man im Lagerjargon mit: Kann Lange Dauern. Und in der Tat. 
Es dauerte wirklich zu lange – für viele! Ich kannte einige Träumer, die noch im Jahre 1938 (dem Zeit-
punkt meines Eintreffens in Dachau), täglich damit rechneten, daß die Nazis Schiffbruch erleiden wür-
den. Auf meinem Transport nach Dachau hatte mir ein Schutzhäftling schon einiges erzählt; bei meiner 
Ankunft mußte ich feststellen, daß die Beschreibung der Lagerzustände eher untertrieben war. Meine 
ersten Eindrücke waren niederschmetternd. Unserem Transportauto kam eine ausrückende Arbeitsab-
teilung von Häftlingen entgegen – teilweise in uralten Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg, teilweise in 
abgelegten Polizeiuniformen von denen einige umgefärbt waren – auf allen waren rote Stoffstreifen 
aufgenäht, rote Streifen auf den Jacken, rote Streifen auf den Hosen. Es sah trostlos aus. Kurz vor dem 
Lagertor hielt unser Auto. Wir mußten aussteigen, uns in Reih und Glied aufstellen, abzählen und wur-
den von ein paar SS-Leuten in Empfang genommen. Selbst der Abgebrühteste merkte bald, daß hier 
„ein anderer Wind“ wehte. Alles ging im Laufschritt: Kammer, Einkleidung und schließlich politische 
Abteilung, wo endlose Fragen beantwortet werden mußten – überall ein barscher Ton, der von einigen 
Ohrfeigen und Tritten in den Hintern begleitet wurde. Ganz Dachau schien eigentlich nur aus Laufschritt 
zu bestehen. Als zweimaliger „Politischer“ wurde ich dem Block 17 zugewiesen. Block 15, 17 und 19 
waren Isolierblocks; Block 15 diente als Strafblock. Es waren die gleichen Baracken wie überall im La-
ger, man hatte die Lagerstraße lediglich mit Drahtgittern und einem großen Tor abgegrenzt. Das nann-
te man also Isolierblock. Im Block 17 waren ich und zwei weitere Häftlinge von der Lagerschreibstube 
bereits angemeldet worden, auch unser „politischer Steckbrief“ war dabei. Es war Mittagszeit als wir 
drei Neuzugänge vor dem Gittertor von Block 17 standen. Ein paar Häftlinge kamen aus der Baracke 
und musterten uns. Ein Häftling mit einem Stern (rotes Dreieck und darüber ein gelbes Dreieck in ent-
gegengesetzter Stellung) kam ans Gitter und fragte nach meinem Namen. Als ich ihn nannte, sagte er 
prompt: „Du bist also der Strasser-Mann?!“ Er nannte auch seinen Namen: Walter Czollek aus Berlin 
und sagte, daß er sich später mit mir unterhalten möchte. Dann entfernte er sich vom Zaun, weil der 
Wachposten das Tor aufschloß und uns hineinließ. Ich kam auf Stube 2. Der Stubenälteste zeigte mir 
mein Bett, meinen Kleiderspind und meinen Tischplatz, außerdem unterwies er mich in der Spindord-
nung. Er war, wenn ich alle meine damaligen „Vorgesetzten“ betrachte, der anständigste Mensch in 
einer solchen Position. Auch er war Kommunist. Er lehnte jedoch die Methoden seiner Genossen ab und 
distanzierte sich von ihnen. Mittagessen gab es an diesem Tag für uns nicht. Wir waren nicht einge-
plant. Ich bemühte mich, meine Klamotten richtig einzuräumen, da kam Walter Czollek von seiner Stu-
be, um das angefangene Gespräch mit mir fortzusetzen. Er kannte Dr. Otto Strasser und ebenso unsere 
Organisation in Berlin. Er nannte eine Reihe von Namen, die mir nicht unbekannt waren und gab sich 
selbst als Strasseranhänger zu erkennen. Deshalb auch sein großes Interesse an mir. In groben Umris-
sen gab er mir eine Übersicht über die Gepflogenheiten im KL Dachau, warnte mich vor einigen Leuten 
in unserem Bereich (also Mithäftlingen) und vor verschiedenen Wachleuten. Seine Hinweise ließen er-
kennen, daß er über die gesamte Lage bestens informiert war. Ich muß noch eine Begebenheit hervor-
heben, die man in der damaligen Situation gar nicht hoch genug schätzen konnte. Im Lager wurden 
stets für drei Tage die Brotrationen ausgegeben. Am Tage unserer Ankunft war Brotausgabe gewesen, 
doch wir waren noch nicht inbegriffen, d.h. also, wir Neuen mußten drei Tage ohne Brot auskommen. 
Welche Bedeutung Brot in Dachau hatte, konnte ich am ersten Tag noch nicht beurteilen. Ich hatte es 
aber sehr bald begriffen. Walter kam nach Beendigung der Mittagspause noch einmal auf meine Stube 
und brachte mir ein halbes Brot, also die halbe Ration seines Brotes! Dabei sagte er ganz nebensäch-
lich, ich könne es ihm zurückgeben, wenn ich dazu in der Lage sei – und ich müsse drei Tage damit 
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auskommen. Nach der Mittagspause rückten die Arbeitskommandos aus. Wir Neuzugänge hatten an 
diesem Nachmittag noch Schonzeit. Wir hatten genug damit zu tun, rote Stoffstreifen auf unsere Kla-
motten zu nähen und unsere Lagernummer, die ein Ersatz für unsere Namen war. Der abendliche Zähl-
appell hatte uns jedoch schon in den Gesamtlagerbestand vereinnahmt. Meine politische Einstellung, 
meine Funktion vor der Machtergreifung war für meine Mithäftlinge kein Geheimnis. Es gab auch genü-
gend Häftlinge, die mich von vorher kannten. Damit war in meiner Stube eine unsichtbare Schranke 
errichtet worden; auf der einen Seite standen 47 Mann Stubenbelegschaft und auf der anderen Seite 
stand ich – fast total isoliert. Im Verlauf der nächsten Tage stellte sich heraus, daß ich zwar der einzige 
Strasser-Mann (der „Schwarzen Front“) in diesem Block war, aber nicht der einzige aus dem „nationa-
len Lager“. Da war z.B. ein ehemaliger kleiner SA-Führer, ein ehemaliger Adjutant von Heydebreck und 
noch ein paar, die eigentlich gar nicht richtig wußten, wo sie überhaupt hingehören. Meine Kontakte zu 
diesen Leuten waren sehr dürftig. Ich entdeckte auch meinen ehemaligen Mithäftling aus dem KL Kis-
lau, Richard Schwarz, der im selben Block lag. Bei unserer ersten Begegnung grüße er wohl, hielt aber 
Distanz und tat so, als wenn wir uns gar nicht näher kennen würden. Sehr bald fand ich heraus, daß 
Schwarz beim Blockältesten und anderen Kommunisten herumschwänzelte. Mit anderen Worten: 
Schwarz hatte dafür gesorgt, daß jeder wußte, wer und was ich einmal gewesen bin. Die daraus resul-
tierenden Auswirkungen bekam ich auf meinem Arbeitskommando zu spüren. In Dachau ging alles im 
Laufschritt – auch die Arbeit. Dachau befand sich gerade in der Aufbauphase. Den Isolierblocks fiel es 
zu, die Arbeiten innerhalb des KL-Bereichs zu machen, damit waren Kontakte zu anderen Häftlingen der 
„freien Blocks“ und eventuelle Fluchtversuche unmöglich gemacht worden. Die Blocks 15, 17 und 19 
arbeiteten am Bau des Wirtschaftsgebäudes. Hier waren nur teilweise die Fundamente des Kellerge-
schosses fertiggestellt. Als Neuzugänge bekamen wir die schlechteste und schwerste Arbeit zugeteilt. 
Ich bekam einen schweren Holzschubkarren, mit dem ich im Laufschritt zur Betonmaschine fuhr, ihn 
randvoll füllen ließ, um dann ebenfalls im Laufschritt auf dem schmalen Kellerfundament da hin zu ra-
sen, wo gerade Beton benötigt wurde. Dort schnell auskippen und auf einer Seitenwand des Funda-
ments wieder zur Betonmaschine zurück. Manche der hier beschäftigten Häftlinge taten diese Arbeit 
schon etwas länger, waren sicherer auf den schmalen Fundamenten, wußten den Schubkarren besser 
zu handhaben und waren demzufolge schneller. Da auch sie gehetzt und getrieben wurden, konnte es 
vorkommen, daß sie einem langsameren Vordermann in die Fersen fuhren. Das alles unter den wach-
samen Augen der Wachmannschaften und unter den noch wachsameren Augen der Kapos und Hilfska-
pos. In Dachau nahm keineswegs die Lagerleitung oder die Wachmannschaft eine Differenzierung der 
verschiedenen politischen Standpunkte der Häftlinge vor, sondern die Häftlinge selbst setzten entspre-
chende „Wertmaßstäbe“. Große Spannung herrschte auch zwischen „Roten“ (Politischen) und den 
„Grünen“ (Polizeilich Sicherheitsverwahrten) inklusive den „Schwarzen“. 
 
Der Garagenbau 
 
Ein neues Großprojekt für die Isolierblocks war angelaufen, der „Garagenbau“. Still und heimlich waren 
Pläne geschmiedet worden, wie man mich „auf eine ganz natürliche Weise“ aus dem Weg räumen 
könnte. Walter hatte mich über einige aufgefangene Gesprächsfetzen informiert, dadurch wußte ich, 
von wo die Gefahr auf mich zukam. Die riesige Baustelle „Garagenbau“ war von einer großen Posten-
kette umstellt; zwischen den einzelnen Arbeitskommandos patrouillierten lediglich einzelne Posten. Alles 
bewegte sich im üblichen Laufschritt. Nach einem kurzen Revieraufenthalt kam ich zum Garagenbau. 
Die „Herren über Tod und Leben“, die Kapos, hatten für mich schon einen „guten Arbeitsplatz“ vorge-
sehen. Hämisch grinsend standen sie beieinander: Kapo Karl Kapp, Kapo Mack und noch ein paar 
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Spießgesellen dieser Clique und der Material- und Werkzeugverwalter Hansi Fleischner. Obwohl ich ge-
sundheitlich noch nicht wieder auf der Höhe war, schickten sie mich an die Kipploren. Das war eine der 
schwersten Arbeiten. An jeder Lore 5 bis 6 Mann. An jeder Lore auch 2 bis 3 Juden, die sowieso im 
Brennpunkt standen und ständig in Streß gehalten wurden. Es waren fast alles Leute, die man ab-
schreiben wollte. Die 4 bis 5 Loren konnten unmöglich den Aushub eines größeren Arbeitskommandos 
wegschaffen, hinzu kam die lange Wegstrecke. Also alles einkalkulierte Minuspunkte. Posten am Anfang 
und am Ende und auf der Wegstrecke – Einladen helfen, wegfahren, auskippen – und das alles im Lauf-
schritt. Dazwischen Beschimpfungen, Ohrfeigen, Tritte, Prügel – ganz abgesehen von den zusätzlichen 
Schikanen der Kapos und Hilfskapos. Das mörderische Tempo und die Schwere der Arbeit machten 
mich fertig. Hilfskapo Schroll, Kapo Mack und Hansi Fleischner (der eigentlich hier nichts zu suchen hat-
te), halfen eifrig mit, den Hexenkessel anzuheizen. Doch „liegen bleiben“ war gleichbedeutend mit er-
schlagen werden. Am Abend berichtete mir Walter, der die Kapoclique belauscht hatte, daß bei deren 
Gespräch mein Name oft gefallen sei, mit Schilderungen über meinen jeweiligen Zustand. Die Kapos 
waren sich völlig sicher darüber, daß ich am Abend nicht mehr auf eigenen Füßen ins Lager zurückkeh-
ren würde. Plötzlich aufkommendes Fieber erschwerte meine an sich schon gefährdete Situation. Durst 
– und nirgends ein Tropfen trinkbares Wasser. Mein Zustand ging in eine völlige Apathie über – mir war 
alles egal. Neben unserer „Lorenrennbahn“ befand sich eine flache Kiesgrube – unsere Toilette – in der 
Mitte der Kiesgrube war eine große Lache mit Regen- und Grundwasser. Ich mußte austreten, verrich-
tete mein Geschäft, ging an die Wasserlache heran die rundherum mit menschlichen Exkrementen de-
koriert war – der Durst war riesengroß – und trank ein paar kräftige Züge. Dann wieder an die Lore 
zurück – weiter im Laufschritt. Endlich kam die Mittagspause. Das Kommando rückte ins Lager ein. 
Kaum in der Baracke angekommen – verdreckt und verschwitzt – kroch ich im Schlafsaal unter die Bet-
ten – in eine Ecke, wo man mich nicht sehen konnte. Die Essenausgabe interessierte mich nicht. Ich 
hatte keinen Hunger und war nur furchtbar müde. Mir war völlig klar, daß der folgende Nachmittag für 
mich der letzte meines Lebens sein würde. Der einzige Gedanke den ich hatte: was kann ich tun, um 
nicht mit zur Arbeit zu müssen. Ein Gang zum Krankenrevier hätte keine Lösung gebracht, denn Krank-
meldungen waren nur morgens möglich – in der übrigen Zeit durfte keiner krank werden. Außerdem 
hätte der maßgebliche Revierkapo Zimmermann (ebenfalls ein Kommunist) gerade bei mir die Notwen-
digkeit nicht eingesehen. Die Mittagspause war vorbei. Ich hatte noch keinen Ausweg gefunden. Der 
Blockführer, Oberscharführer Gerstenmeier, kam zu unserm Block um die Arbeitskommandos herauszu-
lassen. Wie ein Blitz kam mir der Gedanke, mich an ihn zu wenden. Mit wenigen Worten schilderte ich 
dem Oberscharführer Gerstenmeier meinen gesundheitlichen Zustand und meine Situation auf Grund 
der Planungen gewisser Mithäftlinge. Der Oberscharführer schaltete ziemlich schnell. Er ging mit mir 
sofort zum Krankenrevier und ließ mich für diesen Nachmittag arbeitsunfähig schreiben und meldete 
mich bei dem Arbeitskommando ab. Die Kapoclique machte lange Gesichter. Ihr Plan war durchkreuzt 
worden. Ihre unverhohlene Wut schlug in Haß über, Haß auf einen politischen Gegner. Am Abend be-
richtete mir Walter über die Stimmung dieser Herren. Er konnte aus ihren Gesprächen heraushören, 
daß sie sich mit diesem Mißerfolg keinesfalls zufrieden geben würden. Sie planten bereits neue Möglich-
keiten. Zwar war noch nicht ersichtlich, wie und wo sie zuschlagen würden, doch ihre Absichten waren 
eindeutig. In der Stube herrschte eine ausgesprochene Gewitterstimmung. Trotz meines schlechten 
Zustandes wagte ich es nicht, während der Nacht zu schlafen. Denn wenn ich einschlief, bestand die 
Gefahr, daß der „Heilige Geist“ das gescheiterte Unternehmen vollenden könnte. Am nächsten Morgen 
hätte man eben einen Toten gemeldet. So einfach ging das alles. Man könnte jetzt fragen, woher ich 
das so genau weiß. Man könnte sagen, daß das von mir nur Vermutungen seien. Doch ich rede nur von 
dem, was ich selbst bezeugen kann. Ich habe viele Mithäftlinge auf diese und andere Arten ins Jenseits 
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gehen gesehen. Meine diesbezüglichen Erfahrungen waren damals in Dachau noch gering, doch im Ver-
lauf weiterer Jahre meiner KL-Haft hatte ich ausreichende Gelegenheiten, die noch fehlenden Erfahrun-
gen zu sammeln. Es wäre sinnlos, wenn ich jetzt weitere Beispiele anführen würde; diese Leute leben 
nicht mehr und es würden sich kaum Zeugen hierfür melden, weil die Überlebenden froh sind, nicht 
mehr daran denken zu müssen. 
 
Oberscharführer Gerstenmeier 
 
Die Nacht verlief ohne jeden Zwischenfall. Der nächste Morgen kam und mit ihm ein ungutes Gefühl. 
Was würde der neue Tag bringen? Der Zählappell ist vorbei. Die Arbeitskommandos waren zusammen-
getreten. Ich blieb bei meinem Block stehen. Da kam Kapo Mack und wollte mich zum Arbeitskomman-
do „Garagenbau“ zerren. Er war ziemlich aufgebracht, weil ich mich dagegen auflehnte. Zum Glück sah 
ich unseren Blockführer Oberscharführer Gerstenmeier. Ich flitzte zu ihm hin und fragte, was mit mir 
werden sollte. „Sie rücken mit dem Block wieder ein!“ war seine Antwort. Kapo Mack machte auf dem 
Absatz kehrt und rannte zum Arbeitsrapportführer Hauptscharführer Trenkle, um ihm den Vorfall zu 
berichten. Trenkle kam auf mich zu, um mich in das bewußte Arbeitskommando zu stecken. Doch da 
trat Oberscharführer Gerstenmeier dazwischen. Es gab Krach. Ich befürchtete schon, daß der Ranghö-
here seinen Untergebenen austrickst und ich der Dumme dabei sein könnte. Gerstenmeier setzte sich 
jedoch durch. Er schickte mich zu dem gerade vorbeikommenden Obersturmführer Grünewald (der zur 
Lagerkommandantur gehörte). Ich sollte ihm sagen, daß ich mit Oberscharführer Gerstenmeier ins 
Krankenrevier müsse. Grünewald sagte zu mir: „Hau ab! Wenn es nicht stimmt, gibt es den Arsch voll!“ 
Die Arbeitskommandos rückten ohne mich aus. Gerstenmeier brachte mich dann in das Krankenrevier 
zwecks weiterer Krankmeldung – das wurde mir jedoch vom Revier verweigert. Begründung: Ich sei ja 
gerade stationär im Revier behandelt und als „geheilt“ entlassen worden. Nach einiger Zeit holte mich 
Gerstenmeier wieder vom Revier ab und brachte mich zu meinem Block. Einige Tage später wurde ich 
zum Strafrapport kommandiert. Weshalb war mir unklar. Resultat: wegen belügen eines Vorgesetzten 
wurde ich zu 25 Schlägen auf den Hintern verurteilt. Grünewald konnte nicht dahinter stecken, denn er 
wußte weder meinen Namen noch meine Häftlingsnummer. Und das Revier kannte auch nicht den Zu-
sammenhang. Es war eindeutig, daß ich diese Bestrafung den Kapos zu verdanken hatte, die sich an 
mir rächen wollten. Wenige Tage später erhielt ich die „25“ und verschwand anschließend für drei Tage 
im Bunker (Arrest). Nach dem Bunker mußte ich wieder in das Krankenrevier eingeliefert werden, denn 
mein gesundheitlicher Zustand (Fieber u.a.) hatte sich erheblich verschlechtert. Eines Tages kam der 
Lagerläufer (Häftling von der Häftlingsschreibstube) in das Revier und fragt mich, ob ich fähig sei, zur 
Lagerkommandantur zu kommen. Trotz meines hohen Fiebers machte ich mich auf den Weg. Ich wollte 
wissen, was man dort von mir wollte. Leicht bekleidet gelangte ich zum Jourhaus (am Lagertor) und 
stellte mich zu einigen Häftlingen, die dort warteten. Ich stand vom frühen Morgen bis nachmittags 
gegen vier Uhr ohne Mittagessen. Endlich öffnete sich im ersten Stock ein Fenster und Untersturmfüh-
rer Thumann von der Politischen Abteilung rief mich herauf. Er empfing mich mit der Frage: „Was hast 
Du mir zu sagen?“ – weiter nichts. Ich wußte wirklich nicht, was ich ihm hätte sagen können und sagte 
ihm das. „Raus! – unten warten! – vielleicht fällt Dir dann etwas ein.“ So stand ich wieder unten – und 
stand und stand. Die Arbeitskommandos rückten bereits ein. Nach einiger Zeit kam ein Posten aus dem 
Jourhaus und brachte mich wieder in den Bunker. Die Nacht verbrachte ich in einer Zelle. Zu essen gab 
es nichts. Das Fieber schüttelte mich. Morgens in aller Frühe wurde ich wieder vor das Jourhaus ge-
bracht. Ich war nahe daran umzukippen. Endlich, gegen 10 Uhr wurde ich hinaufgerufen. 
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Richard Schwarz 
 
„So ... hast Du mir jetzt etwas zu sagen?“ Ich wußte nicht mehr als am Vortage. Doch mir war alles 
egal, darum sagte ich ihm: „Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Lassen Sie mich möglichst 
schnell wieder ins Revier zurück.“ Endlich rückte Thumann mit der Sprache heraus: „Warum nicht 
gleich so...?“ Er blätterte in einer Akte und sagte dann: „Du hast einem Mithäftling Ratschläge erteilt, 
wie man ins Krankenrevier kommen kann, um sich vor der Arbeit zu drücken.“ Bei mir fiel ein Groschen. 
Noch im KL Kislau fragte mich Schwarz einmal, warum Bleiweiß giftig sei und was es für Folgen hätte. 
Ich erklärte ihm damals die Zusammenhänge – weiter nichts. Und dieses Gespräch tauchte jetzt hier in 
Dachau in einer neuen Version auf. „Du hast also dem Häftling Schwarz gute Ratschläge erteilt?! – 
Gut..., unterschreibe das Vernehmungsprotokoll und verschwinde...!“ Das war also ein neuer Versuch 
der roten Clique, mich auf eine unauffällige Art zu beseitigen. Schwarz hatte sich inzwischen in der Da-
chauer Clique häuslich eingerichtet. Doch menschlich konnte ich Schwarz nicht verstehen. In Kislau hat-
te ich alles Menschenmögliche für diesen schrägen Vogel getan; durch mich hatte er auch seinen ge-
ruhsamen Job bekommen. Das war also der Dank? Mir war klar, daß diese Intrige nicht von Schwarz 
allein ausgehen konnte, dazu war er zu dumm! Das war eine Knobelarbeit der Kapo-Genossen. Kurz 
danach wurde ich wieder zum Strafrapport kommandiert und bekam hierfür eine Stunde „Baum“. Es 
ging vorbei. Auf meinen späteren Irrfahrten zu anderen KL habe ich Richard Schwarz nicht mehr ange-
troffen. Auf jeden Fall hat er die KL-Zeit – wie andere schräge Vögel – gut überdauert. 
 
Rebellion in Block 17 
 
Es war Dezember 1938. Die Dachauer rote Mafia hatte es in der letzten Zeit arg getrieben; selbst die 
Feigsten begannen sich gegen den roten Terror aufzulehnen. In unserem Block gab es nicht nur Kom-
munisten, sondern auch Sozialdemokraten und sogar einige Leute aus dem „nationalen Lager“ aus de-
nen man nicht klug wurde, wo und was sie vorher waren. Seit einigen Tagen saßen sie dauernd zu-
sammen und tuschelten. Ihr Vorhaben war riskant. Sie wollten die kommunistischen Stubenältesten 
und Blockältesten ablösen mit ein paar Leuten einer anderen politischen Richtung und den vorwiegend 
„roten Block“ übernehmen. Man kann sich vielleicht denken, in welcher Verzweiflung diese Menschen 
waren, daß sie ein solches Risiko wagen wollten! Mit Gewalt war hier nichts zu erreichen. Deshalb setz-
ten die „Verschwörer“ ein Schreiben an die Lagerkommandantur auf, in dem sie die Mißstände in Block 
17 darlegten und ersuchten, die namentlich aufgeführten Personen von ihren Posten abzulösen und 
durch neue Häftlinge (die ebenfalls namentlich aufgeführt waren) für eine bessere Ordnung sorgen zu 
lassen. Man handelte auch danach und setzte die neuen Leute ein. Diese Veränderung dauerte nur ei-
nen Tag und eine halbe Nacht – denn mitten in der Nacht stürzte sich die rote Mafia auf die in ihren 
Betten liegenden Mithäftlinge – mit Latten und Fäusten schlugen die Roten so lange auf die anderen 
Häftlinge ein, bis diese kein Lebenszeichen mehr von sich gaben. Am nächsten Tag präsentierten sich 
die altbekannten Roten in ihren alten Positionen. Natürlich war die nächtliche Schlägerei nicht unbeach-
tet geblieben – aber nicht die Schuldigen wurden bestraft, sondern dem ganzen Block 17 wurden für 
acht Tage die Strohsäcke entzogen, was sich gerade im Dezember empfindlich bemerkbar machte! Die 
gewaltsame nächtliche Ablösung „regelte“ die rote Mafia von der Lagerschreibstube mit der Lagerkom-
mandantur. Die Roten hatten wieder einmal einen Sieg errungen. Die bisher geduckten und terrorisier-
ten Häftlinge hatten allen Grund, ihre Köpfe noch tiefer zu beugen. 
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Dachau und seine rote Mafia 
 
In der Öffentlichkeit hört man immer wieder die Namen von KL-Wachposten und Lagerkommandanten. 
Es ist zur Abwechslung einmal angebracht, ein paar Namen von solch „menschenfreundlichen“ Häftlin-
gen zu nennen, die ihren Mithäftlingen das Leben zur Hölle machten. Namen, die jeder ehemalige Da-
chauer KL-Häftling zur Kenntnis nehmen mußte. Am Anfang wurden die Kapos noch von der SS ernannt 
– doch kritisch wurde es, als die Kapo-„Würde“ von Mithäftlingen vergeben wurde. Es kann sich keiner 
herausreden, - er hätte gemußt...! Wem eine Kapo-„Würde“ nicht paßte, konnte sie ohne Komplikatio-
nen zurückgeben. Aber nun zu einigen Kapos: Kapo Sterzer – dieser Name gehört zu Dachau. Er war 
einer der größten Schinder, die es je in einem KL gegeben hat. Kapo Kapp verstand als Blockältester 
(Block 15) seine Fäuste zu gebrauchen; später als Lagerältester hatte er „seine Leute“, die seine Inter-
essen mit brutaler Gewalt durchsetzten. Kapo Furtner war für viele Kapos und Hilfskapos ein Vorbild in 
Schikanen und Schinderei. Es waren nicht nur Kapos, die ihre Mithäftlinge durch den Kamin beförder-
ten, sondern auch Stubenälteste und erst recht Blockälteste gehörten zur roten Mafia. Da gab es z.B. 
einen Stubenältesten von Block 19, Oskar Bauer. Ein brutaler Schläger, der in verschiedenen KL viel 
Unheil angerichtet hat. Nicht minder brutal und im selben Kurs segelnd war der Blockälteste Max Dur-
ner. Wenn nach dem Kriege wirklich einmal eine solche Bestie in Menschengestalt vor Gericht gestellt 
wurde, weil das Schuldkonto über „den üblichen Rahmen“ herausragte, konnte es vorkommen, daß 
solch ein Kerl von den Richtern „weißgewaschen“ wurde. In München gab es einmal einen Prozeß gegen 
den Kapo Kapp. Der Termin wurde geheim gehalten. Erst in letzter Stunde sickerte etwas in die Öffent-
lichkeit. Diese Manipulation hatte Kapo Kapp genutzt und sich in aller Stille „Entlastungszeugen“ be-
sorgt. „Zeugen“, die früher zum Kapp-Anhang gehört hatten (und deshalb den Mund hielten oder halten 
mußten!) und einstimmig dem Gericht bestätigten, daß dieser Kapo „ein guter Mensch“ gewesen sei, 
der allen Mithäftlingen geholfen habe. Die Kläger und Gegenzeugen, die man zögernd bei Gericht zuließ, 
wurden in wenigen Minuten abgefertigt. Ihre Aussagen fanden keine Beachtung – es waren zu viele 
„gute Zeugen“ vorhanden. Über die „Super-Weiß-Wäsche“ dieses „menschenfreundlichen“ Kapos be-
richteten die Zeitungen in einer Art, daß jeder Außenstehende (der die Verhältnisse in den KL nicht 
kannte) den Kapo für einen Engel halten mußte. Wenn das gleiche Recht für alle gelten soll, wenn man 
das Kapitel KL wirklich gründlich bereinigen will, dann gehört nicht nur das KL-Wachpersonal vor die 
Schranken des Gerichts, sondern dann gehört diese rote Mafia ebenfalls auf die Anklagebank! 
 
KL-Dachau – zwei Jahre später 
 
Dachau war für einige Zeit aufgelöst gewesen, weil das KL als Truppensammelplatz benötigt wurde. Die 
Häftlinge waren in alle Himmelsrichtungen verteilt worden – nach Mauthausen, Gusen, Natzweiler usw. 
Als ich wieder nach Dachau zurückkam, war der alte KL-Zustand wiederhergestellt; lediglich die Isolier-
Baracken waren verschwunden. Mein Freund, Walter Czollek, war nicht mehr in Dachau und auch bei 
den Wachmannschaften hatte es einige Veränderungen gegeben. Für das Aufbaulager Neuengamme 
wurde gerade ein Transport zusammengestellt. Trotzdem ich wußte, was Aufbau-Lager bedeutet, mel-
dete ich mich für den Transport. Mir hatten die wenigen Tage Dachau genügt, um zu wissen, daß die 
rote Machtclique jede Möglichkeit nutzen würde, um ihr damals mißglücktes Spiel mit mir fortzusetzen. 
In Neuengamme ging es, trotz schwerster Arbeit, relativ ruhig zu. Die „Lagerelite“ war gemischt, d.h. 
die Pöstcheninhaber waren „Rote“ und „Grüne“, so daß sich die Übergriffe in Grenzen hielten. Die Arbeit 
war schwer und das rauhe Klima sorgte dafür, daß ständig Arbeitsinvaliden gegen neue Kräfte aus Da-
chau ausgetauscht werden mußten. So wurde z.B. im Winter das Fundament für eine Kantinenbaracke 
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ausgeschachtet. Maschinen wurden nicht eingesetzt. Es mußte alles mit der Hand getan werden. Nach 
knapp 70 cm trat das Grundwasser hervor. Es gab wohl ein paar Gummistiefel, doch die trugen die Ka-
pos – die sie gar nicht benötigten! Den ganzen Tag im eiskalten Wasser stehen war für die meisten 
Häftlinge zu viel. Es gab laufend Tote. Zur Fußbekleidung muß ich ergänzend erwähnen, daß wir ledig-
lich „Holländerpantinen“ hatten. Bei der starken Beanspruchung zerbrachen die Pantinen bald. Neue 
gab es nicht. Um wenigstens etwas an den Füßen zu haben, wickelten sich die Häftlinge Stoffreste um 
die Pantinenreste. Eines Tages war ich so weit – als Invalide wurde ich nach Dachau zurückverfrachtet. 
Zur „Erholung“ kam unser Rücktransport in den Quarantäne-Block. Nach ein paar Wochen wurden wir 
auf die anderen Baracken verteilt und der „Ernst des Lebens“ begann wieder. Die Länge des Krieges 
und der Arbeitskräftemangel hatten wahrscheinlich die höheren Dienststellen zu der Einsicht gebracht, 
daß es angebracht wäre, die Häftlinge möglichst nutzbringend einzusetzen. Es wurden laufend neue 
Werkstätten und Betriebe gebaut, die ausschließlich für die Fronttruppen arbeiteten. Die Verpflegung 
besserte sich und die Freizeitgestaltung wurde angekurbelt. Der Sport wurde gefördert: Fußball- und 
Handballmannschaften, Leichtathletik waren schon bald nicht mehr fortzudenken. Neben diesen Ver-
besserungen gab es auch negative Neuerungen, wie z.B. wissenschaftliche Versuchsstationen. So wur-
de unter anderem eine Versuchsstation für Malariapräparate eingerichtet. Chinin war eine Mangelware 
und weil deutsche Truppen in Malariagebieten eingesetzt wurden, benötigte man entsprechende Medi-
kamente. Die Forschung hatte einige Medikamente entwickelt, die jetzt beim Menschen getestet werden 
sollten. 
 
Versuchsstationen in Dachau 
 
Im Januar 1942 begann die Abkommandierung der Häftlinge, die für Versuchsreihen vorgesehen wa-
ren. Diese „Auslese“ nahm die Häftlingsschreibstube vor. Wie nicht anders zu erwarten, hatte die rote 
Mafia nur „Grüne“ ausgesucht und ein paar „Rote“, die sich unbeliebt gemacht hatten; man hoffte, die-
se Leute dadurch „loszuwerden“. Ab März 1942 mußten wöchentlich zwanzig neue Häftlinge den Versu-
chen zugeführt werden. Dr. Klaus Schilling hatte ein einfaches, aber wirksames Versuchsprogramm 
entwickelt. Malariaverseuchte Mückenarten wurden direkt zur Infizierung der Häftlinge verwandt. Der 
erste Fieberanfall stellte sich in der Regel nach drei Wochen ein. Dann verwendete man die neuen Prä-
parate: Plasmochin und Atribin, um die erforderlichen Mengen herauszufinden. Für diese Versuche war 
ein Teil der Revierbaracke eingerichtet worden. Die Fieberanfälle traten in immer kürzeren Intervallen 
auf. Neben dem Krankheitsverlauf beobachtete man die Nebenerscheinungen: Kreislaufschwäche, Gelb-
sucht u.a. Diese Roßkur überlebten nur wenige. Aber es gab ja genug Leute im Lager und deshalb riß 
der Nachschub nie ab. Dr. Schillings „Erfolge“ ermunterte die Versuchsabteilung der Luftwaffe in Da-
chau ebenfalls Versuchsreihen durchzuführen. Hauptmann (Dr.) Rascher leitete zwei Versuchsreihen 
ein: 1. Höhendruckversuche, 2. Unterkühlungsversuche im Wasser. Bei den Höhendruckversuchen wur-
den Häftlinge in Druckkammern gesperrt. Dann wurde die Luft immer mehr verdünnt bis bei den mei-
sten Versuchspersonen der Tod eintrat. Die zweite Versuchsserie spielte sich in einem Wasserbecken 
ab. Man simulierte den Absprung eines Fliegers in den nördlichen Breitengraden. Es sollte herausgefun-
den werden, wie lange ein Mensch in dem eiskalten Wasser aushält und welche Wiederbelebungsversu-
che sinnvoll sind. Die Todesquote war sehr hoch. Für die rote Mafia war dies eine „legale Möglichkeit“ 
unbequeme Häftlinge loszuwerden – bei allen diesen Experimenten war nicht ein einziger Prominenter 
dabei! 
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Malerkommando Lazarett 
 
Unser Kommando bestand aus drei Mann und dem Kapo Dennstädt. Wir mußten im SS-Lazarett Reno-
vierungsarbeiten ausführen. Als Posten wurde jeweils ein Genesender des Lazaretts abkommandiert. 
Die SS-Leute aus dem Lazarett waren meist Kriegsverletzte; sie gehörten also zur Waffen-SS und hat-
ten nicht die strengen Vorschriften wie die SS-Lagerwachmannschaften (Sprechverbot mit Häftlingen 
u.ä.m.). Eines Morgens holte uns ein neuer Posten ab. Während der Arbeit kamen wir ins Gespräch, vor 
allem das Thema „Konzentrationslager“ interessierte ihn. Er hatte vorher keine Ahnung von solchen 
Lagern gehabt, lediglich im Lazarett war einiges gemunkelt worden. Er war an der Ostfront gewesen 
und befand sich nach einer schweren Verwundung im SS-Lazarett Dachau zur Nachbehandlung. Wir 
unterhielten uns, so oft dies möglich war. Bald kannte jeder die Lebensgeschichte des anderen, doch 
meine Schilderungen des KL-Lebens wollte er nicht glauben. Einmal fragte er mich, wie ich die zukünf-
tige Lage sehe. Meine Ausführungen waren keinesfalls so rosig gefärbt, wie die der offiziellen NS-
Propaganda. Unsere Aussprache hatte ihn nachdenklich gemacht. Einige Tage später kam er auf unser 
Gespräch zurück. Er fragte mich, was wohl sein wird (falls meine Prognosen stimmen), wenn Deutsch-
land den Krieg verliert und das System zusammenbricht? Was wird mit den vielen Tausend Häftlingen? 
Was wird man mit ihnen in der Stunde des Unterganges machen? Über diesen Punkt hatten wir Häftlin-
ge uns schon den Kopf zerbrochen. Was wird man dann mit uns machen? Wird man uns entlassen? 
Wird man uns vernichten? Nach unseren bisherigen Erfahrungen sahen wir die Zukunft nicht optimi-
stisch. Jeder Häftling malte sich diese „letzte Stunde“ anders aus. Solche unvorhersehbaren Situationen 
kann man keinesfalls mit Vernunft meistern, sondern nur mit Intelligenz, Mut... und auch mit Waffen! 
Waffen können nie schaden. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, was der nächste Tag bringt. 
Eines Morgens geschah etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Wie üblich hatte uns der Posten abge-
holt. Wir gingen in unseren Aufenthaltsraum (im Lazarett), um zunächst etwas zu essen denn unser 
rühriger Posten hatte nach Feierabend das ganze Lazarett abgegrast, Lebensmittel gesammelt und in 
unseren Raum gestellt. Für jeden war genügend vorhanden. Da fiel unserem Kapo ein Wolldeckenbün-
del hinter einem Spind auf. Er zerrte das Bündel hervor, legte es auf den Tisch und schälte aus der 
Decke einen zerlegten Karabiner heraus. Wir wollten unseren Augen nicht trauen. Ich selbst war über 
die Unvorsichtigkeit des Postens erschrocken, denn unser Kapo war keineswegs vertrauenswürdig. Ehe 
wir reagieren konnten, lief der Kapo laut schreiend auf den Flur hinaus. In wenigen Sekunden kam nicht 
nur unser Posten, sondern auch der Lazarett-Spieß mit einem Mann angelaufen. Der Spieß ergriff die 
Karabinerteile, befahl uns, im Raum zu bleiben und eilte davon, um im Waffen-Ausgabe-Journal festzu-
stellen (auf Grund der Registriernummer), an wen die Waffe ausgegeben worden ist. Wir waren schon 
wieder bei der Arbeit. Durch ein Fenster sahen wir, wie unser Posten von zwei SS-Leuten abgeführt 
wurde. Ich greife jetzt etwas vor, um einen Zusammenhang herzustellen. Der Krieg war schon einige 
Zeit beendet. Ich war seit ca. 4 Monaten aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Eines Tages kam in 
meine Wohnung ein fremder Mann, der mich sprechen wollte. Ich studierte in seinem Gesicht. Irgend-
wie kam mir dieser Mann bekannt vor. Aber ich wußte nicht, woher. Dann fiel der Groschen! Es war 
mein ehemaliger SS-Posten von dem Malerkommando Lazarett. Er erzählte mir bei seinem Besuch die 
Fortsetzung des damaligen Dramas. Trotz seiner noch nicht ganz verheilten Verwundungen hatte man 
ihn sofort in den Arrest eingesperrt und gegen ihn ein Verfahren wegen KL-Häftlingsbegünstigung ein-
geleitet. Nach seiner Verurteilung kam er in das SS-Straflager Beneschau (bei Prag). Das SS-Straflager 
ähnelte unseren KL – auch dort galt der Mensch nicht mehr als Mensch. Als die Front näher rückte, hat-
te man das „Knochensturm-Lager“ (so nannte man das SS-Straflager Beneschau) aufgelöst. Die Lager-
insassen wurden der kämpfenden Truppe zugeführt. Der Krieg dauerte für ihn allerdings nur noch we-
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nige Tage, dann fand er eine Gelegenheit, sich in Richtung Westen abzusetzen. Meinen Namen hatte er 
sich gut gemerkt. Auf gut Glück hatte er in München mit seiner Suche begonnen und mich gefunden. 
„Mein Posten“, W. B., hat seine damals wenig angenehme Zeit gut überstanden.  
 
Ein besonderes Kommando 
 
Der Krieg war „rückläufig“. Die Häftlinge waren zu einem unentbehrlichen Faktor geworden. Sie durften 
nicht die Arbeit verweigern, konnten nicht „blau machen“, sondern waren eine Konstante der Planung. 
Fliegerangriffe hatten in München große Schäden angerichtet. Straßen und Ruinen lagen voller Bom-
ben-Blindgänger, die jederzeit explodieren konnten. Da kam man auf die Idee, im KL Dachau soge-
nannte Sprengkommandos zusammenzustellen. Im KL wurden Freiwillige gesucht und es meldeten sich 
eine Menge Häftlinge für diese gefährliche Arbeit. Nach dem nächsten Fliegerangriff wurden vier Kom-
mandos angefordert. Als Posten waren Soldaten und Landpolizei eingesetzt; bei jedem Kommando be-
fand sich ein Sprengmeister oder Feuerwerker, der sich mit Blindgängern auskannte. Die Kommandos 
wurden dorthin gefahren, wo man Blindgänger vermutete. Hier stiegen zwei Häftlinge in den Bomben-
krater und lösten behutsam den Schutt aus dem Krater. Nach einiger Zeit wurden zwei Mann als Ablö-
sung in den Krater geschickt. Bei dieser Arbeit hatte man ein ungutes Gefühl – ein loser Stein konnte 
evtl. genügen, um eine Katastrophe hervorzurufen – es konnte auch eine Bombe mit Zeitzünder sein ... 
War dann ein Blindgänger freigelegt, dann war unsere Aufgabe beendet und wir wurden zum nächsten 
Einsatzort gebracht. Das Risiko war wohl groß, doch groß waren – relativ gesehen – auch unsere Frei-
heiten bei diesen Einsätzen. Wir bekamen außergewöhnlich gutes Essen, Zigaretten, manchmal auch 
ein Bier oder einen Schnaps und gute Behandlung. Im Lager hatte es sich schnell herumgesprochen, 
wie „schön“ diese Tätigkeit sei und welche Freiheiten man dort hatte. Da alle Einsätze über die Lager-
schreibstube gingen, kam es, wie es kommen muß; urplötzlich fanden sich einige „Herren der roten 
Prominenz“ bei diesem Kommando ein. Diese Haltung war für die rote Mafia typisch! Sie ließen erst 
einmal andere ihre Haut zu Markte tragen ... warteten ab, um dann selbst „abzusahnen“! Neben diesen 
Himmelfahrts-Kommandos wurde ein Aufräum-Kommando zusammengestellt. Natürlich unter dem 
Kommando eines roten Kapo – obwohl nur Handwerker erwünscht waren. Wir wurden z.B. in Stadtvier-
tel eingesetzt, wo Luftminen sämtliche Dächer abgedeckt hatten. Hier spielten wir dann Dachdecker; 
von der Bevölkerung freundlich begrüßt und bewirtet – trotz der Lebensmittelknappheit. Es war Ende 
1943 – da wurde unser Kommando im „Führer-Bau“ eingesetzt. Im ganzen Parteibau wurde aufge-
räumt, umgeräumt und vieles verpackt. Die alliierten Bomber hatten einige Gebäudeteile zerstört. Die 
meisten Räume waren verwüstet. Für diese Arbeiten waren KL-Häftlinge am geeignetsten. Sie konnten 
nicht mit anderen reden ... 
 
„Freiwillige“ 
 
Das Jahr 1943 brachte noch eine andere Überraschung. Eines abends, nach dem üblichen Zählappell, 
tönte es durch den Lautsprecher: „Block Nummer ..., Block Nummer ... bleiben nach Beendigung des 
Zählappells auf dem Appellplatz stehen ...“ Was mag das bedeuten? Die SS-Lagerführung und ein paar 
fremde SS-Offiziere kamen auf unsere Blocks zu. Ein Kommando erschallte: „Das Ganze links um! Erste 
Reihe 20 Schritte vor, zweite Reihe 16 Schritte vor ...“ Dann gingen die SS-Offiziere in Begleitung eines 
Lagerschreibers durch die Reihen. Hin und wieder musterten sie einen Häftling von oben bis unten oder 
gaben dem Lagerschreiber verschiedene Anweisungen (z.B. Registrierung einer bestimmten Häftlings-
nummer). Als sie alles durchgekämmt hatten, wurden die Notierungen zusammengezählt. Scheinbar 
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war die gewünschte Sollzahl nicht erreicht worden denn sie gingen nochmals durch bis die Sollzahl er-
reicht war. Den notierten Häftlingen sagte man, daß sie am nächsten Morgen nicht mit dem Arbeits-
kommando auszurücken brauchten, sie sollten sich auf Abruf bereithalten. Wir wußten immer noch 
nicht, was der Zweck der ganzen Aktion war. Wir vermuteten, daß für einen neuen Transport Arbeits-
kräfte herausgesucht worden seien. Am nächsten Tag wurden die ausgesuchten Häftlinge mit ihren 
Zivilsachen von fremden SS-Leuten abgeholt. Ein paar Wochen später hatten wir Gewißheit darüber, 
was mit unseren Mithäftlingen geschehen war: Sie waren in den Fronteinsatz gekommen! Man hatte 
ihnen gestattet, an im Lager zurückgebliebene Häftlinge zu schreiben. Es waren richtige Feldpostbriefe 
(allerdings ohne Ortsangaben), die in unser Lager gelangten. Etwa ein halbes Jahr später fand wieder 
eine Musterungszeremonie statt. Wieder wurden bestimmte Blocks aufgerufen; wieder diese Notierun-
gen. Zum Abschluß hieß es: „Alle kommen morgen früh 7 Uhr geschlossen zum Bad! Weggetreten!“ 
Zur angegebenen Zeit waren die Blocks vor dem Bad angetreten. Wir mußten in das Bad und wurden 
oberflächlich gemustert. Ein Offizier der Lagerführung fragte, wer glaubt, nicht den gestellten Anforde-
rungen nachkommen zu können, der möge sich melden?! Es traten ein paar Leute heraus, die sich auf 
Grund von körperlichen Mängeln (fehlende Glieder, schlechte Augen ...) für untauglich hielten. Die La-
gerführung akzeptierte dies und schickte die Leute in ihren Block zurück. Am folgenden Morgen mußten 
wir wieder zum Bad. Wir wurden einzeln aufgerufen und erhielten von der Kleiderkammer unsere Zivil-
sachen zurück; gegen Mittag waren diese Formalitäten erledigt. Dann mußten wir antreten und empfin-
gen Transportverpflegung. Fünf SS-Leute nahmen uns in Empfang und dann ging es im Fußmarsch zum 
Bahnhof Dachau. Auf dem Bahnhof standen zwei Waggons für uns bereit. Die Posten verteilten sich 
unter den Häftlingen. Sie erzählten uns, daß wir nach Buchenwald fahren. Dort sei der Sammelpunkt 
für Frontnachschub unserer Einheit. Am Abend des folgenden Tages erreichten wir das KL Buchenwald. 
Unsere Transportposten übergaben uns an die KL-Wachmannschaften. Vom Tor brachte man uns in 
eine bereitgehaltene Baracke. Hier trafen wir viele alte Bekannte, die man aus fast allen Lagern zu-
sammengeholt hatte. 
 
Im KL Buchenwald 
 
Unser Block gehörte zwar zum KL-Bereich, lag aber etwas abgesondert. Der Block neben uns war mit 
russischen Kriegsgefangenen belegt. Unser Zählappell fand in der Lagerstraße vor unserem Block statt; 
von der Hauptlagerstraße waren wir durch einen Maschenzaun abgetrennt. Wir konnten uns etwas er-
holen; die Haare wachsen lassen. Während des Tages durften wir (allerdings nur in geschlossener For-
mation) durch das KL marschieren. Einige Tage später durften wir in ein naheliegendes Wäldchen ge-
hen, uns sonnen oder Sport treiben. Der roten Mafia mißfiel unsere Freizügigkeit. Sie setzte es bei der 
Lagerführung durch, daß ein Häftling allein nicht mehr auf die Hauptlagerstraße durfte – also auch nicht 
zur Kommandantur. Das Klima heizte sich auf! Nach etwa zehn Tagen fragte die SS-Lagerführung, wer 
bereits vormilitärische Kenntnisse hätte und setzte daraufhin Zug- und Gruppenführer ein. An einem 
Abend saßen wir in unserer Baracke beim Kartenspiel. Ein Lagerkontrolleur (ein Häftling) kam in die 
Baracke und stellte sich hinter die Kartenspieler. Plötzlich stürzte er sich auf den Tisch, griff nach dem 
Geld und wollte aus der Baracke fliehen. An der Tür fingen ein paar unserer Leute diesen „sauberen 
Herrn“ (Hein Hauptmann aus Hamburg) ein und verabreichten ihm die verdiente Tracht Prügel. Hein 
Hauptmann verdrückte sich dann gefolgt von zwei vor der Tür stehenden Lagerältesten. Am nächsten 
Morgen kamen alle drei Lagerältesten und wollten sich über den Vorfall beschweren. In ihrer Begleitung 
befanden sich einige Lagerpolizisten (Häftlinge), die uns mit ihren Knüppeln provozierten. Diese Frech-
heit der roten Mafia brachte unsere Leute in Zorn und es entstand ein heftiger Krawall. Die rote Mafia 
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wurde hinter den Absperrzaun gejagt. Die ganze Szene war bewußt organisiert worden. Noch während 
des Krawalls lief der Lagerkontrolleur Hein Hauptmann zur SS-Lagerführung und behauptete, in unse-
rem Block fände eine Meuterei statt! Nach einiger Zeit kamen ein paar Leute der Lagerführung, um zu 
sehen, was überhaupt los sei. Zuerst berichteten natürlich die Lagerältesten eine verlogene Version, 
dann befragte man uns. Die Lagerpolizisten meldeten einige Namen derer, von denen sie Prügel bezo-
gen hatten. Wegen undiszipliniertem Verhalten wurde uns ein Tag Kostentzug aufgebrummt. Eines 
Abends wurden wir auf den Appellplatz gerufen. Der zweite Lagerkommandant trat vor uns hin und 
hielt (ungefähr) folgende Rede: „Kameraden! Was gewesen ist, ist vergessen! Ihr geht jetzt an die 
Front und Ihr tut Eure Pflicht, so wie sie viele Millionen Deutsche – jeder an seinem Platz – jetzt tut! 
Nochmals, was gewesen ist, ist vergessen! Ich wünsche Euch viel Erfolg und viel Glück! Sieg Heil! – 
Kameraden!“ Dieser Ton war uns völlig neu. Wir glaubten zu träumen. Dann übernahm ein anderer SS-
Offizier das Kommando: „So, und jetzt gehen wir geschlossen zur Kleiderkammer!“ Dort wurden uns 
unsere Uniformen (ohne Kragenspiegel) verpaßt – Unterwäsche, Stiefel oder Schnürschuhe, Koppel, 
Schiffchen ... Dann gingen wir in unseren Block zurück. Am nächsten Morgen marschierten wir zum 
letzten Mal durch ein KL-Tor – unfreiwillig – zum Bahnhof. Ein Untersturmführer und sechs Mann sollten 
uns zu unserer Einheit im Mittelabschnitt bringen.  
 
Damit wäre das Thema KL zu Ende. Ich habe zwar sieben KL kennen gelernt. Ich habe mich jedoch auf 
die markantesten Punkte festgelegt, um einige Zusammenhänge aufzuzeigen. 
 
Kurzer Rückblick und Ausklang 
 
Mit einigen versprengten Waffen-SS-Leuten wurde ich im Mai 1945 aufgegriffen und von den Amis in 
das PW-Lager Vöcklabruck gebracht. Auf einem Feld wimmelten Soldaten aller Waffengattungen durch-
einander – das war das PW-Lager; auch ein Frauenlager war vorhanden. Als Verpflegung gab es Gelb-
rüben und aufgewärmte Wasserbrühe. Mir reichte es! Ich ging „stiften“. Auf Umwegen schlug ich mich 
nach München durch. Gleich am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg nach Dachau um meine 
KL-Papiere zu besorgen. Unglücklicherweise lief ich zwei Amis über den Weg die mich nach meinen Ent-
lassungspapieren fragten. Resultat: Ein Jeep brachte mich in das PW Fürstenfeldbruck. Wieder war ich 
hinter Stacheldraht. Die Verpflegung war katastrophal. Viele Gefangene hatten Hungerödeme. Nach 
zwei Wochen hieß es, wir kommen nach Dachau. Und wieder im KL Dachau. Doch dieses Mal heißt es 
„PW Dachau“, aber geändert hatte sich nichts! Wieder die militärische Ordnung, wieder „Selbstverwal-
tung“ – doch jetzt heißt es nicht Stubenältester o.ä., sondern Herr Major oder Herr Hauptmann. Nach 
einigen Wochen kam ich in das Entlassungslager Bad Aibling und erhielt endlich meinen Entlassungs-
schein. Im Februar 1946 landete ich glücklich in München; zunächst Quartiersuche und dann Betreu-
ungsstelle. Ein irrer Betrieb. Hinter den Schreibtischen vorwiegend ehemalige „Lager-Prominenz“; also 
eine andere Ebene der sattsam bekannten Vetternwirtschaft. Endlose Formulare mußten ausgefüllt 
werden. Ich könnte gar nicht mehr zählen, wie oft ich in Ämtern ein- und ausging. In Bonn hatte man 
inzwischen ein Entschädigungsgesetz ausgeknobelt, das dafür sorgte, daß die einen alles bekamen und 
die anderen nichts! Die „Anderen“ waren es gewesen, die am meisten im KL zu leiden hatten – nicht 
zuletzt unter der Lager-Mafia. Wahrscheinlich ist man in Bonn der Meinung, daß die „Kleinen“ das Lei-
den gewohnt sind und daß man sie nicht durch eine Entschädigung aus ihrem gewohnten ärmlichen 
Leben herausreißen dürfe. Bis zum heutigen Tage habe ich keinen Pfennig Entschädigung bekommen 
und ich habe den Gedanken daran, längst fallen gelassen. Ich weiß, daß Leute wie z.B. Dr. Eugen Ger-
stenmaier (den ich vom KL Dachau gut kenne) diese Entschädigung viel dringender benötigt – bei die-
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sen kleinen Diäten im Bundestag. Kapo Oskar Bauer lief mir in Dachau und Buchenwald über den Weg 
(ich habe ihn vorher kurz erwähnt) – sein Schuldkonto ist erheblich! Eines Tages hörte ich, Oskar Bauer 
sei Polizeipräsident von Erfurt! Inzwischen ist er allerdings in der Versenkung verschwunden - wahr-
scheinlich brachen auch in diesem Job seine kriminellen Neigungen durch?! Viele andere dieser anrüchi-
gen Typen sollen ebenfalls in die DDR abgewandert sein und es dort zu „Ehren und Würden“ gebracht 
haben. Ich habe zwei verschiedene Gefangenschaften erlebt, doch wenn ich sagen sollte, welche Ge-
fangenschaft „humaner“ gewesen sei, käme ich in Bedrängnis. Denn überall gibt es Gerechte und über-
all gibt es Schweine und Sadisten. Die Amis kamen als „Befreier“, doch sie zeigten Umgangsformen, die 
meine vorherigen „Bewacher“ übertrafen. Es waren vielleicht nicht so sehr die Amerikaner, sondern die 
amerikanischen Hiwis! Einem solchen Ami-Hiwi verdanke ich ein eingeschlagenes Trommelfell und wei-
tere Narben am Körper – ohne jeglichen Grund! Auch nach dieser Gefangenschaft habe ich mit den 
Ami-Hiwis sehr schlechte Erfahrungen gemacht um mit gutem Gewissen sagen zu können: Ich drehe 
meinen Mantel nicht um! 
 

E N D E 
 
 
 
 
 

 
 

„Ein Mensch, der nie in einer ähnlichen Situation war, wird 
nicht verstehen können, wie es ist, wenn die ganze Umgebung vor 
Trostlosigkeit erstarrt scheint; wenn der ewige Hunger einem 
Häftling wechselweise die kühnsten Ideen und die abgrundtiefste 
Hoffnungslosigkeit vorgaukelt; wenn die innere Spannung das 
Denken lähmt und man bereit ist, in den elektrisch geladenen 
Stacheldraht zu rennen.“  
 

Karl Jochheim-Armin handschriftlich in seinem KZ-Bericht 
 
 


