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Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos

„Wie ein zweiter Geburtstag...“
70 Jahre nach Befreiung der Konzentrationslager –
zwei Überlebende berichten
Am 15. April 1945 trägt ein
britischer Soldat die 19-jährige Polin Danuta zur Krankenstation von BergenBelsen. Er findet die junge
Frau völlig entkräftet in
einer Ecke liegend. Sie
wiegt weniger als 30 Kilogramm und besteht nur
noch aus Haut und Knochen.
70 Jahre später sitzt Danuta
Krol auf dem Sofa in ihrer
kleinen Wohnung in Krakau
und erzählt ihre Geschichte.
Sie erinnert sich genau an
den Tag, der für sie wie
ein zweiter Geburtstag ist:
„Eigentlich war ich schon so
gut wie tot, meine Mithäftlinge hatten mich schon
aufgegeben.“
Danuta Krol wird 1925 in
Kattowitz geboren. Als der Krieg
ausbricht, ist sie ein junges
Mädchen. Sie engagiert sich als
Pfadfinderin und schließt sich später der polnischen Heimatarmee
an, die im Untergrund gegen die
deutsche Besatzung kämpft. Sie
absolviert einen Sanitätskurs und
versorgt Verwundete. Dies ist der
Grund ihrer Verhaftung. Sie
kommt in das Gestapogefängnis
Montelupich in Krakau und im
Januar 1945 mit einem der letzten
Transporte in das Konzentrationslager Bergen-Belsen.

„Das lässt einen niemals los“
„Das war das Schlimmste, was ich
bis dahin in meinem Leben gesehen
habe. Als wir ankamen, sahen wir

Autorin des berühmten Tagebuchs, und ihre Schwester Margot.

Befreiung in
Bergen-Belsen
Auch Danuta erkrankt an
Typhus und einer Lungenentzündung. Sie leidet unter
ständigem Durchfall und
wird von Tag zu Tag schwächer. „Doch dann kamen
Soldaten, die andere Uniformen trugen, als jene, die
wir kannten“, erinnert sich
heute die 89-Jährige.
Als die britische Armee
Bergen-Belsen befreit, findet
sie rund 60.000 Häftlinge
in dem völlig überfüllten
Lager. Etwa 14.000 von
ihnen sterben noch nach der
Danuta Krol heute mit 89 Jahren
Befreiung.
Danuta überlebt.
Unten: Ihre Armbinde in Bergen-Belsen
Sie wird im britischen
Nothospital versorgt und kommt
nur Berge von Leichen. Das lässt
wieder zu Kräften. Im Herbst 1945
einen niemals los.“ Es gibt nichts
kehrt
sie nach Polen zurück.
zu essen, und es ist Januar in einem
harten Winter mit eiskalten Temperaturen. „Die Menschen erfroren
und starben an Erschöpfung.“ Solange sie kann, hilft Danuta bei der
ärztlichen Versorgung der Gefangenen. Infolge der
Überfüllung des Lagers und der katastrophalen Bedingungen kommt es im
März 1945 zu einem Massensterben,
das allein 18.000
Opfer fordert, unter
ihnen Anne Frank,

Unter früheren Gleichgesinnten im
Widerstand lernt sie ihren späteren
Ehemann Kazimierz Krol kennen.
Mit ihm war sie 66 Jahre glücklich
verheiratet. Im vergangenen Jahr
starb er. „Er war
meine Geborgenheit. Jetzt sind
es meine Kinder,
Enkel und das
Maximilian-KolbeWerk, auf das ich
zählen kann.“
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Odyssee durch drei Lager
Kazimiera Pietrzak erlebt die
Befreiung auf einem Todesmarsch
des Konzentrationslagers Buchenwald. Für sie geht damit eine
Odyssee durch drei Konzentrationslager zu Ende.
Kazimiera ist eine junge, frischverheiratete Frau von 21 Jahren, als
sie am 11. Oktober 1942 während
der Arbeit in einer Glühbirnenfabrik in Lodz verhaftet wird. Bis
heute weiß sie nicht warum. Ihr
Name stand auf einer Liste. Weder
Ehemann noch Familie werden
von der Verhaftung benachrichtigt. Kazimiera ist einfach verschwunden. Sie wird in das
Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Erst ein Jahr später
darf sie ihrem Mann erstmals
schreiben. „Die Antwortbriefe und
die Lebensmittelpäckchen waren
mein Glück, ich wäre sonst in
Auschwitz gestorben.“

Im Juli 1944 wird
Frau Pietrzak ins
KZ Ravensbrück gebracht. Einen Monat später steht der
nächste Transport an,
diesmal ins Konzentrationslager Buchenwald. „Diese
Transporte geschahen stets ohne
ein Wort der Erklärung. Wir wussten nie wohin oder warum.“ Sie
wird der Arbeit in einer Munitionsfabrik zugeteilt. Am Fließband
fertigt sie Munition.
Körperliche Kraft hat sie schon
lange nicht mehr. Wie viele andere

Frauen ist sie vom Hunger ausgemergelt und kann kaum noch stehen. „Ich wurde immer wieder
ohnmächtig und die Aufseher
schimpften nur darüber, wie man
solche Menschen zur Arbeit schikken könne. Das war das einzige,
was für sie zählte.“

Befreiung auf dem
Todesmarsch
Als Anfang April 1945 die alliierten Truppen heranrücken, räumen
die Besatzer das Lager Buchenwald und treiben die Häftlinge auf
den Todesmarsch: „Alle gehfähigen Häftlinge mussten in einer
Reihe gehen, die auf beiden Seiten
von SS-Männern und Hunden
bewacht wurde. Wie lange wir
liefen, weiß ich nicht mehr, aber
der Weg war von Leichen markiert.“
Von weitem ist bereits Gewehrfeuer zu hören. Bei Luftangriffen verstecken sich
die deutschen Bewacher
und überlassen die Häftlinge ihrem Schicksal.
Irgendwann aber sind die
SS-Männer verschwunden.
Die Marschkolonne zerfällt,

Kazimiera Pietrzak
Anfang September 1945 gelingt es
Frau Pietrzak auf abenteuerlichen
Wegen nach Lodz zurückzukehren. Aber sie findet zunächst niemanden. Seitdem sie Auschwitz
verlassen hatte, wussten ihre
Angehörigen nicht, was mit ihr
geschehen war. Ihr Mann dachte,
sie sei tot und war nach Danzig
gezogen. Überglücklich finden sie
sich schließlich wieder. Sie bekommen drei Kinder, von denen eines
aber stirbt. Seit 19 Jahren ist sie
Witwe. Heute lebt die 93-Jährige
noch immer in der Wohnung
in Danzig, die sie kurz nach
Kriegsende mit ihrem Mann bezogen hat.
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Torgebäude in Buchenwald

doch die Frauen wissen nicht, was
sie weiter tun sollen. Kazimiera
geht mit einigen anderen voraus
und trifft schließlich auf amerikanische Panzer. „Ich konnte mich
nicht zurückhalten und lief den
Befreiern mit Tränen entgegen.“
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