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„Wer nicht mehr weiterkonnte, wurde gnadenlos erschossen“
Vor 70 Jahren trieben die Nazis Häftlinge aus Hannovers Konzentrationslagern nach Bergen-Belsen. In ganz Deutschland starben bei solchen Todesmärschen etwa 250 000 Menschen – das NS-Terrorsystem ging in seine letzte, besonders grausame Phase.
KZ Bergen-Belsen
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Befreit in Bergen-Belsen: Frauen aus dem Lager Hannover-Limmer, die den Todesmarsch überlebt hatten.

„Überall Tote“: Das Lager nach der Befreiung.
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„Was soll ich feiern, dass ich lebe“:
Der 95-jährige Henry Korman in seinem
Lieblingscafé in Hannover (oben). In
Auschwitz tätowierte man ihm die
Nummer A 19195 in den Arm.
Fotos : Thomas (2)
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Die Bilder schockierten die Welt:
Als britische Truppen 1945 Bergen-Belsen befreiten, nahmen
Kamerateams erschütternde Bilder von Leichenbergen auf. Stärker noch als Auschwitz stand
in der westlichen Welt damals
Bergen-Belsen als Synonym
schlechthin für das Morden in den
KZ. Mehr als 70 000 Menschen
fanden hier zwischen 1941 und
1945 den Tod. Nach der Befreiung
lebten etwa bis 1950 teils 12 000
„Displaced Persons“, meist Juden aus Osteuropa, auf dem Gelände: Ausgerechnet Bergen-Belsen wurde zur größten jüdischen
Gemeinde Nachkriegsdeutschlands. Heute erinnert die 2007
eingerichtete Dauerausstellung
des Dokumentationszentrums an
die Geschichte des Ortes. Neben
300 000 Einzelbesuchern werden
jährlich rund 1000 Gruppen durch
die Anlage geführt.
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en Anblick hat er noch immer vor
Augen, auch nach all den Jahren.
Er selbst war gerade konfirmiert
worden, ein 14-jähriger Junge, der sonntags lieber in der Kirche als beim HJDienst war. Am Nachmittag des 6. April
1945 sah Hartmut Badenhop aus dem
Fenster der Pestalozzi-Stiftung im dörflichen Großburgwedel, die sein Vater leitete. Da kamen sie die Straße entlang:
„Die Häftlinge trugen abgerissene Kleidung, sie waren völlig geschwächt – das
zog die Kolonne sehr weit auseinander“,
erinnert sich der frühere Landessuperintendent. Einige zogen einen Wagen, auf
dem wohl Verpflegung war – und auf
dem später womöglich auch Tote transportiert wurden: „Das ist ein
Bild, das ich nicht vergessen
kann.“
Sein Vater bekam Anweisung, die KZ-Häftlinge über
Nacht in der Scheune der Stiftung
einzuquartieren.
Am
nächsten Morgen zog die Kolonne weiter. Als Hartmut Badenhop und sein Vater zur
Scheune kamen, lagen dort
mehrere Leichen: „In meiner
Erinnerung waren es 20, aber
im Kirchenbuch wurden nur
drei namenlose Tote vermerkt –
es hieß, sie seien nachts erschossen worden, als sie versuchten, den Brotwagen zu stürmen.“
In Badenhops Familie war schon vorher viel über die Euthanasieverbrechen
geredet worden und über Zwangssterilisation, der auch Jugendliche aus der
Pestalozzi-Stiftung zum Opfer fielen.
„Alle wussten auch, dass sich der örtliche Arzt, Dr. David, das Leben genommen hatte, als er deportiert werden sollte“, sagt Badenhop. Nicht einmal, dass
es Lager wie Bergen-Belsen gab, war ein
Geheimnis. Dennoch schockierte ihn der
Anblick des Todesmarsches: „Es ist ein
Unterschied, ob man von etwas weiß,

„Sie waren völlig geschwächt“: Hartmut Badenhop heute (oben)
und als Hitlerjunge. Eine
Gedenktafel erinnert
seit 2004 an der Scheune der Pestalozzi-Stiftung an die Todesmärsche.
Fotos: Körner (2), privat

oder ob man es mit eigenen Augen gesehen hat.“
Das gilt freilich auch für die Erinnerungskultur: „Das eigene Erleben, die
Begegnung mit Zeitzeugen – so etwas
kann man kaum ersetzen“, sagt Badenhop. Persönliche Erfahrungen und Erschütterungen lassen sich emotional nur
schwer weitergeben. Der Theologe
fürchtet, dass die Erinnerung an die NSZeit zwischen wissenschaftlicher Forschung und bloßen Ritualen erstarren
könnte, wenn die Zeitzeugen nicht mehr
sind: „Vielleicht muss der Mensch aus
Erfahrung lernen, dass der Mensch aus

Erfahrung nichts lernt“, sagt er skeptisch.
Immerhin gibt es auch Formen des Erinnerns, die ihm Mut machen: Auch in
diesem Jahr gab es wieder einen „Erinnerungsgang“. Bei der Aktion, die von
einer katholischen Gruppe erstmals 1980
initiiert wurde, gehen Teilnehmer die
Strecke der Todesmärsche von Mühlenberg bis Bergen-Belsen nach. An der
Großburgwedeler Scheune und in Fuhrberg stehen Gedenkveranstaltungen auf
dem Programm. „Es ist doch wichtig“,
sagt Badenhop, „die Erinnerung lebendig zu halten.“

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des
KZ Bergen-Belsen gibt es eine Vielzahl
von Vorträgen und Veranstaltungen.
■ Zur zentralen öffentlichen Gedenkveranstaltung werden am Sonnabend,
26. April, 11 Uhr, in Bergen-Belsen
rund 100 Überlebende des Lagers erwartet. Dazu haben sich auch Bundespräsident Joachim Gauck und Ministerpräsident Stephan Weil angekündigt.
■ In Hannover gibt es am Montag,
6. April, 10.30 Uhr, in der Großen Kapelle des Stadtfriedhofs Seelhorst eine
Gedenkveranstaltung für die 1945 ermordeten Zwangsarbeiter.
■ Am Freitag, 10. April, startet um
14 Uhr am früheren KZ Ahlem in Hannover eine Bustour mit verschiedenen
Gedenkveranstaltungen zu den KZAußenlagern der Stadt. Informationen
unter (05 11) 16 84 20 88.
■ In Hannover steht am Mittwoch,
15. April, 10–17 Uhr, die Tagung „besetzt - befreit - bestraft?!“ über das
Kriegsende in Niedersachsen in Forschung und Vermittlung auf dem Programm. Dabei geht es im hannoverschen Haus der Industrie, Schiffgraben
36, auch um Bergen-Belsen. Anmeldung: www.stiftung-ng.de.
■ Vom 24. April an ist in Bergen-Belsen die Ausstellung „Zwischen Harz
und Heide“ in der Gedenkstätte zu sehen, in der es um die Todesmärsche
geht. Ein zweiter Teil der Ausstellung,
in dem es um das KZ Mittelbau-Dora
geht, wird im Sommer in verschiedenen Orten gezeigt.
■ Am Sonnabend, 25. April, 19 Uhr,
gibt es ein Gedenkkonzert des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden mit der NDR Radiophilharmonie
unter der Leitung von Lahav Shani im
Großen Sendesaal des NDR in Hannover.
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Der Historiker Rolf Keller über die Opfer der Todesmärsche und die Motive der Täter
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KZ Stöcken

Herr Keller, Historiker sprechen bei den
Todesmärschen etwas technisch von
„Kriegsendphaseverbrechen“ ...
Dabei streiten sich Fachleute bis heute
darüber, wie diese Todesmärsche historisch einzuordnen sind. Waren sie die
letzte Phase der sorgfältig geplanten
Schoah, also bestimmt von unbedingtem
Vernichtungswillen? Oder waren sie
eher ein chaotisches Geschehen, das
schließlich eskalierte?
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revier gehen – er würde später nachgeholt, hieß es. „Dort war aber schon eine
Grube ausgehoben – in der sind viele
von ihnen dann gelandet“, sagt Korman.
Er selbst wurde mit Hunderten Leidensgenossen aus dem Lager getrieben, unter dem Gebrüll der SS.
„Für die geschwächten und oft kranken Häftlinge war der lange Weg eine
furchtbare Strapaze“, sagt der Historiker
Rolf Keller. Durch Ricklingen und Kleefeld wurde Kormans Kolonne zur Podbielskistraße getrieben, weiter ging es
durch Isernhagen und Großburgwedel.
„Wer nicht mehr weiterkonnte, wurde
im Wald erschossen“, erinnert sich Korman. Die erste Erschießung gab es schon
am Rande der Eilenriede in Hannover.
Flüsternd beratschlagten die Häftlinge: Sollen wir abhauen? Wird uns ein
Bauer verstecken? Uns versorgen? Und
was, wenn er es tut, aber dann kommt
seine Frau, und die hat Angst? „Schließlich sagte ich: Wir gehen weiter“, sagt
Korman. Ein anderer Jude, Martin F.,
türmte tatsächlich. Die Wachen feuerten
ihm nach; mit einem Steckschuss im
Oberschenkel konnte er humpelnd entkommen. Ein Isernhagener Bauer versteckte ihn mehrere Tage lang und
brachte ihn dann ins Krankenhaus nach
Großburgwedel. Martin F. überlebte.
Bei Fuhrberg übernachteten die Häftlinge aus Mühlenberg vor einer Scheune. Aufstehen durften sie nicht: „Schon
wer sich aufgesetzt hätte, wäre erschos-

sen worden“, sagt Korman. Als es unter Nicht nach hinten geraten!“ Korman
Gefangenen, die in eine überfüllte marschierte schon in der letzten Reihe,
Scheune gepfercht worden waren, ein arbeitete sich dann aber vor bis zu dem
Gerangel um Platz gab, feuerte ein Be- Leiterwagen mit dem Gepäck der Wawacher in die Dunkelheit – und traf den chen, den die Häftlinge ziehen mussten:
erst 17-jährigen Belgier Isaak Hecht in „Dort konnte ich mich wenigstens aufden Bauch. Ein Mithäftling erinnerte stützen.“ Vor Belsen, an einer abschüssisich später, der Verletzte habe noch eine gen Stelle, drohte der Wagen auszubrehalbe Stunde geschrien – dann sei er chen, aber die Häftlinge hielten ihn auf
„still geworden“.
Kurs: „Da sagte Quakernack: ,HinsetIn einer Scheune landeten auch Häft- zen!‘ und gab jedem von uns ein halbes
linge aus dem KZ Stöcken: Ihre Peiniger Stückchen Brot“, sagt Korman. Er klingt
hatten sie nach Gardelegen verfrachtet. noch immer etwas ungläubig, wenn er
Dort sperrte man sie in die Isenschnib- davon erzählt, als könnte er diese Reber Feldscheune und zündete diese an. gung der Menschlichkeit bis heute nicht
Wer versuchte, den Flammen zu entflie- richtig einordnen.
hen, wurde erschossen. Mehr als 1000
Vor Belsen wurde die Kolonne noch
Menschen fanden den Tod. Die Trüm- einmal bombardiert: „Wir sprangen in
mer der Scheune rauchten noch, als die den Graben, danach ging es weiter“,
Amerikaner wenige Stunden später dort sagt Korman. Der Weg führte an einen
eintrafen. „Diese VerOrt unbeschreiblichen
brechen kurz vor dem
Grauens: „Im Lager
Zu essen gab es nur
Ende des Regimes wirlagen überall Tote heken besonders irratiorum.“ Ein Mädchen,
dünne Suppe und
nal“, sagt Historiker
das aus seiner HeimatBrot, durch das man
Wagner. Tatsächlich
stadt Radom stammte,
scheint es, als hätten
warf ihm ein Stück
die Sonne sehen
die Nazis noch so viele
Brot über einen Stakonnte.
Menschen wie mögcheldrahtzaun. Inmitlich mit in den Unterten der Leichen aß er
Henry Korman,
gang reißen wollen:
Kartoffelschale.
Es
Überlebender des
„Entweder die oder
sollten quälende Tage
Todesmarsches vom
wir – dieses Denken
vergehen, bis endlich
KZ Hannover-Mühlenberg
folgt ganz der Verdie Alliierten kamen.
nach Bergen-Belsen
nichtungsideologie
Der Mann, der dader NS-Propaganda“,
mals knapp dem Tod
sagt Wagner.
entging, ist gerade 95
Das
Kommando
Jahre alt geworden.
über den Todesmarsch
Doch
Geburtstage
aus Mühlenberg hatte der berüchtigte sind ihm nicht wichtig: „Was soll ich feiSS-Oberscharführer Walter Quakernack, ern, dass ich lebe, wenn meine ganze
der 1946 hingerichtet wurde. Korman Familie ermordet wurde“, sagt er. Dafür
hatte ihn schon in Auschwitz erlebt und ist er im Januar nach Auschwitz gereist,
wusste, dass er Häftlinge auch eigen- zum Jahrestag der Befreiung des Lagers.
händig erschoss. Als Anwohner bei Win- Und am 26. April will er zur offiziellen
sen versuchten, die Gefangenen mit Gedenkveranstaltung nach Bergen-BelWasser zu versorgen, verhinderte Qua- sen fahren. Auch wenn es Kraft kostet.
Er feiert nicht das Leben, er feiert die
kernack dies.
Die Häftlinge aus Mühlenberg stütz- Freiheit. „Ich werde dabei sein“, sagt er
ten sich gegenseitig. „Nur weitergehen! leise. „Ich werde dabei sein.“

Veranstaltungen
zum Gedenken

D
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Hartmut Badenhop sah als Schüler in Großburgwedel einen Todesmarsch – und ist bis heute erschüttert
Von Simon benne

Die Marschwege der
hannoverschen Häftlinge in das
Konzentrationslager Bergen-Belsen

Ma

enn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein“,
hat Nietzsche gesagt. Henry
Korman weiß, wie wahr das ist. Vor 70
Jahren war er einer der ausgezehrten
Häftlinge, die im KZ Bergen-Belsen Leichen schleppen und in große Gräber
werfen mussten. „Als ich am Rand der
Grube stand, da war es, als riefen die Toten: ‚Komm rein!‘“, sagt er. „Als wollten
sie mich zu sich ziehen, damit alles ein
Ende hat.“
Korman atmet tief durch, wenn er davon spricht. Oft hat der 95-Jährige schon
vor Schulklassen von seinem Schicksal
erzählt, doch die Erinnerung fällt ihm
immer wieder schwer.
Damals, am Rand der Grube, riss er
sich zurück und schleppte sich zu einem
Berg von Leichen, in dem er sich eine
Art Höhle machte. Inmitten der Toten
versteckte er sich hinter einer Decke.
Am Abend wankte er dann zum Zählappell und zurück in seine Baracke: „Auf
allen Vieren bewegte ich mich fort, wie
ein Hund.“ Auf der Pritsche hielt er
Zwiesprache mit seinen schon ermordeten Eltern: „Wir sehen uns bald!“ Henry
Korman schloss mit seinem Leben ab.
„Ich wusste, dass ich nicht mehr aufstehen würde“, sagt er. Am nächsten Tag
jedoch weckte ihn ein Freund: „Ein englischer Panzer! Wir sind frei!“ Es war der
15. April 1945.
Fast 70 Jahre danach sitzt Henry Korman in der Holländischen Kakao-Stube,
seinem Lieblingscafé. Auf seinem iPad
zeigt der weißhaarige Mann, der abwechselnd in Hannover und New York
lebt, Fotos von Orten
seiner Jugend: Da ist
Auschwitz, wo man
ihm die Nummer A
19195 in den Unterarm tätowierte und
wo er von KZ-Arzt
Josef Mengele zu denen sortiert wurde,
die vorerst weiterleben durften. Und da
ist das KZ HannoverMühlenberg.
Dort
war der junge Jude
aus dem polnischen
Radom nach einer
Odyssee durch verschiedene Lager 1945
gelandet. Für die Hanomag schuftete er
in der Flak-Produktion: „Zu essen gab
es nur dünne Suppe und Brot, durch das
man die Sonne sehen konnte“, sagt er.
„Und am 6. April begannen dort mit dem
Todesmarsch die schlimmsten Tage meines Lebens.“
Obwohl die Todesmärsche das Grauen der Konzentrationslager buchstäblich
auf die Straße holten, sind sie im öffentlichen Bewusstsein heute kaum präsent.
Dabei sind sie ein besonders düsteres
Kapitel der letzten Phase der NS-Herrschaft: Um zu verhindern, dass die anrückenden Alliierten die Häftlinge befreien, schickten die Nazis diese auf
mörderische Märsche von Lager zu Lager. „Insgesamt fielen Räumungstransporten und Todesmärschen in den letzten Kriegsmonaten rund 250 000
Häftlinge zum Opfer“, sagt Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten. Besonders das noch nicht von den Alliierten
eingenommene Bergen-Belsen wurde
zum Zielort geschundener Menschen
aus Auschwitz, Buchenwald oder Ravensbrück: Zwischen Januar und April
1945 kamen dort rund 100 Transporte
mit rund 90 000 Menschen an. Und Henry Korman war einer von ihnen.
„Wir marschieren!“, riefen die Wachmänner, SS-Leute und ältere Marinesoldaten, morgens im KZ Mühlenberg. Wer
nicht laufen könne, solle zum Kranken-

Verhaftete Aufseherinnen: Hertha Bothe (Mitte) hatte einen Todesmarsch begleitet – sie wurde 1951 aus der Haft entlassen.
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HAZ-Graﬁk: bd
Quelle: Rolf Keller, „Konzentrationslager in
Hannover“, Verlag August Lax Hildesheim

Sicher ist, dass der Befreiung noch einmal
eine Eskalation der Gewalt vorausging.
Ja, dabei spielten verschiedene Dinge
eine Rolle. Himmler hatte befohlen, dass
kein Häftling in die Hände der Alliierten
fallen dürfe. In erster Linie ging es der
SS allerdings nicht um ihre Ermordung,
sondern darum, angesichts des Vorrückens der Alliierten die Verfügungsgewalt über die Häftlinge zu behalten ...
... was gleichwohl Tausende Tote forderte.
Es wirkt fast, als hätten die unteren SSFührer noch so viele Menschen wie mög-

lich mit in den Untergang reißen wollen.
Ein Motiv für die Morde auf den Todesmärschen war es, Zeugen der NS-Verbrechen zu beseitigen. Teils fürchteten
sich die Verantwortlichen auch schlicht
vor der Rache befreiter Häftlinge. Auch
darum gab es Fälle, in denen SS-Männer noch Gefangene ermordeten, während sie selbst sich schon Zivilkleidung
zum Untertauchen organisierten.
Wie viele Deutsche bekamen
von den Todesmärschen
denn etwas mit?
Die Todesmärsche fanden mitten in der deutschen Gesellschaft statt,
als quasi öffentliches
Verbrechen. Es gab zumindest kaum einen Ort
in
Deutschland,
durch den 1945
nicht
eine
Marschkolonne mit
KZ-Häft-

lingen, Kriegsgefangenen oder Strafgefangenen zog. Aus Dutzenden von KZAußenlagern in Nordwestdeutschland
wurden Häftlinge auf Fußmärschen nach
Bergen-Belsen und Sandbostel getrieben; wer nicht mehr mitmarschieren
konnte, wurde erschossen und eilig am
Wegrand verscharrt. Zugtransporte mit
Häftlingen irrten kreuz und quer durch
die Region, die Opfer liegen entlang der

Zur Person
Rolf Keller promovierte an der Uni
Hannover über sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland. Der Historiker
war unter anderem für die Landeszentrale für politische Bildung tätig und
gestaltete die Gedenkstätte
Bergen-Belsen mit. Heute arbeitet der 58-Jährige für die Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten in Celle.

Bahnstrecken zumeist in Massengräbern.
Auf Veranlassung der Alliierten wurden
die Strecken später gezielt nach Gräbern
abgesucht. Aber wahrscheinlich sind bis
heute nicht alle gefunden worden.
Bei einigen Mordaktionen wurden SS und
Gestapo von der Bevölkerung unterstützt.
Das ist das Besondere an den Todesmärschen: Oft gingen die Verantwortlichen
lokale Allianzen mit Behörden, Feuerwehr oder HJ ein. In Celle konnten nach
einem Luftangriff zahlreiche Häftlinge
am 8. April 1945 fliehen. Zivilisten und
Volkssturmmänner beteiligten sich daraufhin an einem „Hasenjagd“ genannten Massaker, dem mindestens 170 Menschen zum Opfer fielen. Es darf aber auch
nicht vergessen werden, dass andere
Deutsche einzelne Häftlinge versteckten
oder versuchten, ihnen auf dem Marsch
Lebensmittel oder Wasser zukommen zu
lassen. Es war also durchaus möglich,
dem Töten etwas entgegenzusetzen.
Interview: Simon Benne

Foto: Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Rettung durch US-Truppen: Soldaten verpflegen Gefangene eines KZ in Hannover, die dem Todesmarsch entgangen waren.

Fotos: dpa (2), Historisches Museum (2)

Walle

Am Wegrand ermordet: Das Foto, aufgenommen von den Alliierten, zeigt Todesmarschopfer bei Clausthal-Zellerfeld.

