


nicht gewusst, was passiert, aber man
hatte einfach Angst.« Zusammen mit
seinen Eltern und der damals
achtjährigen Schwester war Moshe
Nordheim sechs Monate in Westerbork,
bevor die ganze Familie nach Bergen-
Belsen deportiert wurde. Er musste
miterleben, wie diese Transporte Woche
für Woche abgingen, musste Abschied
nehmen von Freunden und Verwandten.
Genauso wie Irene Butter. »Es spielten
sich fürchterliche Szenen ab«, erinnert
sie sich, »und in der Minute, in der der
Zug abfuhr, breitete sich eine große
Anspannung im Lager aus, denn jetzt
stellten sie doch schon die neue Liste für
den nächsten Zug zusammen. Und die
Leute gingen zur Lagerverwaltung, um
zu verhandeln.«



Denn tatsächlich war es möglich, mit
den Mördern zu verhandeln. Zwar nicht
über eine Freilassung, aber zumindest
über einen Aufschub für den Transport
in den Osten.

Schon lange, bevor er an die Macht
kam, war die Vernichtung der
»jüdischen Rasse« Hitlers erklärtes Ziel,
und sie blieb eines der wichtigsten Ziele,
als er begann, ganz Europa zu
unterwerfen. Aber selbst im Wahnsinn
des organisierten Völkermords steckte
noch Methode, und deshalb gab es für
einige jüdische Opfer des Terrors eine
Chance zum Überleben, wenn auch eine
ganz geringe.

Wer bei Breslauers Filmaufnahmen
von der Abfahrt des Zuges genau
hinsieht, entdeckt etwas



Bemerkenswertes. Ganz am Ende
wurden an die Güterwaggons einige
Personenwagen der 3. Klasse angehängt.
Sie waren für besondere Häftlinge
bestimmt. Juden, die beispielsweise
einen Pass eines neutralen Staates oder
der USA vorzuweisen hatten oder auch ein
Einreisezertifikat für das unter
britischem Mandat stehende Palästina
besaßen. Diese Häftlinge wurden nach
Bergen-Belsen, in Ausnahmefällen auch
nach Theresienstadt deportiert und
damit von den Vernichtungslagern
verschont – nicht alle, aber viele von
ihnen. Sie waren für die Nazis lebendig
von größerem Nutzen als tot – als
Geiseln, die man vorerst am Leben ließ,
weil man sie vielleicht noch brauchen
konnte. Als Geiseln, die man gegen Geld,



Waffen oder Rohstoffe tauschen konnte,
als mögliches Faustpfand bei
Verhandlungen mit den Kriegsgegnern
über den Austausch von
Staatsangehörigen, oder für irgendeinen
unbestimmten Zweck, den die
Organisatoren des Massenmords
manchmal selbst nicht genau kannten.
»Wir waren sogenannte
Austauschjuden«, sagt Michael Gelber,
der mit seiner Familie aus Westerbork
nach Bergen-Belsen kam.
»Austauschjuden« – der offizielle Begriff
aus der Unmenschensprache der Nazis.
Menschen als Ware, lebende Ware.

Es war ein Weg aus der Hölle – ein
teuflischer Handel mit Menschenleben,
vom »Reichsführer-SS« Heinrich
Himmler erdacht, von Hitler persönlich



genehmigt und von den NS-Bürokraten
im Reichssicherheitshauptamt und im
Auswärtigen Amt umgesetzt. Juden
gegen Waffen oder Geld.

10 000 Lastwagen für das Leben von
einer Million Juden forderte Himmlers
Cheforganisator des Holocaust, Adolf
Eichmann, von Vertretern des
zionistischen Hilfs- und
Rettungskomitees Wa’ada in Budapest.
Der Budapester Rechtsanwalt Rudolf
(Rezsö) Kasztner und sein Partner Joel
Brand, beide damals 38, waren 1944 auf
Eichmann und seine Helfershelfer
zugegangen, um über die Rettung der
ungarischen Juden zu verhandeln. Sie
boten ihm Geld an, viel Geld, damit er
die Todgeweihten verschont. Aber er
wollte kein Geld. Er wollte
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