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Ben Lesser hat den Holo-
caust überlebt. Als Gast 
der Christiane-Herzog-
Realschule und des Otto-
Hahn-Gymnasiums berich-
tete er Nagolder Schülern 
von seinem Martyrium. 

n Von Sebastian Buck

Nagold. Es ist kalt in der Na-
golder Remigiuskirche – und
trotz der 130 anwesenden
Schüler der Christiane-Her-
zog-Realschule, die großteils
gebannt zuhören, wird es
nicht wirklich wärmer. Doch
das liegt nur zum Teil an den
frischen Außentemperaturen.
Denn im Kirchenraum erzählt
der gebürtige Krakauer Ben
Lesser seine Geschichte. Die
führt von einem Ghetto im
kalten Polen über das Kon-
zentrationslager Auschwitz
bis zur Befreiung durch die
US-Armee in Dachau (siehe
auch unseren Bericht unten,
»Mit elf Jahren beginnt seine
Reise durch die Hölle«).

Beklemmende Stille 
herrscht unter 
den Neuntklässlern

Und je mehr grausige Details
der Überlebende erzählt, des-
to kälter wird es in der Kirche.
Lesser spricht durchweg in
Englisch. Wenn er sich an
manchen Stellen kurz sam-
meln muss, herrscht beklem-
mende Stille unter den Neunt-
klässlern. Als der 89-Jährige
von einer Strafaktion im
Arbeitslager erzählt, an deren
Ende drei erschossene und
drei erhängte Menschen ste-
hen, frieren den Zuhörern fast

die Gesichtszüge ein vor Be-
troffenheit. Die Message, die
Lesser immer wieder betont
ist klar: »Die Nazis fingen
nicht mit dem Töten an, nein.
Alles begann mit Hass. Des-
halb: Wählt Liebe und nicht
den Hass.«

Trotz allem, was die Nazis
ihm angetan haben, spürt
man bei Lesser keinen Hass.
Er scheint mit seiner Vergan-
genheit abgeschlossen zu ha-
ben und vielmehr dankbar,
das Martyrium überhaupt
überlebt zu haben. 

Als einige Schüler nach
einer Weile etwas unruhig

werden, bittet er freundlich
um Ruhe. Ungerührt setzt er
seine Geschichte fort, die
nach dem Todesmarsch ins
Lager Buchenwald in Dachau
endete: Von 80 deportieren
Juden, seien gerade ein Mal
fünf aus dem Zugwaggon ge-
laufen. Darunter er. Der Rest
halb tot, halb verhungert, am
Ende ihrer Kräfte. Man mag
sich die Zustände damals
nicht vorstellen, kann es auch
gar nicht. Das merkt man
auch den Schülern an. Teils
nachdenklich, teils schockiert
richten sich die Blicke auf den
Vortragenden.

Als Lesser nochmals mit
dem Appell »choose love, not
hate« endet, ist der Beifall
groß für einen Mann, der sich
seiner schrecklichen Vergan-
genheit nicht nur stellt, son-
dern auch aktiv Erinnerung
betreibt. Er habe schlaflose
Nächte nach solch einem Vor-
trag, aber: »Irgendjemand
muss es machen. Und das
werde ich tun, solange ich
kann.« 

An diesem Morgen hat er es
getan – und damit 130 Real-
schülern eindrucksvoll und
bedrückend zugleich die
Schrecken einer dunklen

deutschen Vergangenheit in
Erinnerung gerufen.
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Ben Lesser: »Choose love, not hate«
Vortrag | Holocaust-Überlebender spricht in Nagold vor Schülern der CHR und des OHG

n Von Werner Lösch

Nagold. Es ist in den sehr frü-
hen Morgenstunden eines
Herbsttags 1939, als zwei Fa-
milien in Krakau durch den
Lärm und das Eindringen
fremder Menschen in ihre Pri-
vatsphäre aus dem Schlaf ge-
rissen werden. Er und sein
Bruder hören kurz darauf das
Schreien des Babys der Nach-
barn. Die beiden Jungs schlei-
chen sich hinüber und beob-
achten ein Schauspiel, das
furchtbarer kaum sein kann.
Ein SS-Mann hält das schrei-
ende Baby an beiden Füßen,
schwenkt es hin und her, for-
dert die Eltern, die ihn anfle-
hen, auf, für das Ende des
Schreiens zu sorgen. Da dies
nicht geht, wirft er das Kind
an die Wand. Es ist tot. Mit
dieser Geschichte beginnt für
Ben Lesser, damals gerade elf
Jahre alt, die Reise durch die
Hölle. Er wird sie überstehen
und in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika später ein
neues Leben finden.

Was hat dieser Mann alles
erlebt! Der Einleitungsge-
schichte folgen Erzählungen,
die den mehr als 140 OHG-
Abiturienten im Zellerstift das
Entsetzen in die Gesichter
treiben. Man weiß es ja, kennt
Filme und Dokumente aus
dem Geschichtsunterricht;
aber wie Ben Lesser seine per-
sönliche Geschichte erzählt,
führt zu ganz anderen Gefüh-
len. Da ist der Weg nach
Bochnia für die Familie, wo
man 1943 in ein Ghetto einge-
pfercht wird, die Flucht aus
dem Ghetto, die den beiden

Jungs und der Schwester mit
Ehemann gelingt – in einem
Kohlentransporter mit dop-
peltem Boden –, die die Eltern
aber aufgrund eines Verrats
mit dem Leben bezahlen müs-
sen. Sie werden erschossen.
Die Flucht über die tschecho-
slowakische Grenze nach
Ungarn in den Heimatort der
Mutter. Man glaubt sich siche-
rer, da Ungarn ja ein Bündnis-
partner Deutschlands ist. Dort
lebt man eine Zeitlang ver-
steckt, wird aufgegriffen, 1944
nach Polen zurücktranspor-
tiert: Auschwitz!

Getrennt von den 
Geschwistern

Es folgt das Treffen »an der
Rampe« mit einem Arzt, der
mit einer Fingerbewegung
nach links und rechts ent-
scheidet, wer vorerst weiterle-
ben, wer sofort sterben muss.
Der kleine Bruder, die
Schwester von Ben werden
von ihm getrennt. Er sieht sie
nie wieder. Er selbst – mutig
stellt er sich hin, salutiert vor
dem Arzt, gibt sich als 18-jäh-
rig und arbeitsfähig aus – darf
leben. Er ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht 16 Jah-
re alt. Der Arzt

heißt Josef Mengele, später
und heute der Inbegriff eines
Massenmörders.

Und dann noch dies: Nach
Durnhau in ein Arbeitslager
abkommandiert, sind drei Ge-
fangene aus dem Lager geflo-
hen. Zur Strafe soll von allen
jeder zehnte vor versammelter
Mannschaft gefoltert werden.
Auf den Fußballen stehend,
die Fersen dürfen den Boden
nicht berühren, den Körper
über einen Holzbock gebeugt,
ohne diesen zu berühren, wer-
den sie mit Stöcken 25-mal in
den Rücken geschlagen. Dabei
muss jeder die Schläge selbst
abzählen. Wer sich verzählt,
wer das nicht aushält, wird er-
schossen. Ben zählt ab: Sein
Onkel vor ihm ist eine Num-
mer zehn, er und sein Cousin
hinter ihm haben Glück. Da
stellt er sich vor den Onkel,
weil er der Stärkste der drei Fa-
milienmitglieder ist.
Die ersten drei Ge-
folterten sind zu-
sammengebro-
chen und liegen
erschossen auf
dem Boden,

als Ben an der Reihe ist. Er
weiß, wenn er jetzt nicht
durchhält, ist sein Leben zu
Ende. Wie er es schafft, ist
letztlich kaum zu fassen. Nach
dem Gelingen dreht der Kom-
mandant ihn um in Richtung
der »Zuschauer«. Ben befürch-
tet, jetzt doch erschossen zu
werden. Aber der SS-Mann
stellt ihn den anderen als Vor-
bild hin. Derweil werden die
wieder eingefangenen Flücht-
linge zurückgebracht. Die Ak-
tion wird beendet.

Wie kommt man wieder he-
raus aus dieser Hölle? Die
Front naht, die Russen stehen
unweit Auschwitz’. Das Lager
wird aufgelöst: Todesmarsch
nach Westen in Richtung Bu-
chenwald; aber dort ange-
kommen, wird das Lager
schon wieder aufgelöst. Wei-
ter geht es nach Süden: Todes-
fahrt im Viehwaggon. Beim
Kampf ums Brot mit den Mit-

häftlingen erleidet Ben
eine schwere Stichver-
letzung unterhalb
des Kinns durch
einen Mitgefange-
nen. Und immer da-

bei ist der sehr schwache und
kranke Cousin. Die Weiter-
fahrt geht nach Dachau. Die
dauert im chaotischen
Deutschland gegen Kriegsen-
de fast vier Wochen. Dieses
naht aber bald; die Amerika-
ner stehen vor München und
befreien das Lager. Ist dies die
Freiheit? Wenige Tage nach
der Befreiung stirbt Cousin
Isaak in Bens Armen. Zu sehr
geschwächt, hat er das zu fett-
haltige Essen nicht vertragen
und stirbt an der Amöben-
ruhr.

Lesser gründet »Zachor« 
im Jahre 2009

In Kürze die weiteren Jahre!
Ben Lesser – von seiner Fami-
lie überlebt außer ihm noch
die ältere Schwester Lola; die
Eltern, eine weitere Schwester
und zwei Brüder sind unter
den sechs Millionen jüdischen
Opfern – wandert nach Ameri-
ka aus, lebt erst in New York,
dann in Los Angeles, gründet
eine Familie, baut eine Firma
auf. 1995 zieht er sich aus dem
Geschäftsleben zurück, zieht
nach Las Vegas um und
spricht zum ersten Mal öffent-
lich über seine Erlebnisse.
2009 gründet er die Stiftung
»Zachor« (zu Deutsch: Erinne-
rung). Seitdem berichtet er
überall auf der Welt über die
Schoa. 2012 erscheint seine
Autobiografie »Living a Life
that Matters: from Nazi Night-
mare to American Dream«.

WEITERE INFORMATIONEN:
u  www.zachor.org

Mit elf Jahren beginnt seine Reise durch die Hölle
Geschichte | Auschwitz, Buchenwald, Dachau – Ben Lesser entkommt dem Massenmord

Anlässlich des Holocaust-Ge-
denktags war der Auschwitz-
Überlebende Ben Lesser nicht
nur an der Christiane-Herzog-
Realschule zu Gast (siehe Be-
richt oben) sondern auch im
OHG, wo er vor 140 Abitu-
rienten über sein Leben
sprach.
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Impuls wichtig
Respekt muss man haben vor 
Ben Lesser. Dass sich der 89-
Jährige mit seiner Lebensge-
schichte quasi auf Welttournee 
begibt, um Aufklärung und Er-
innerung zu betreiben, ver-
dient Anerkennung. Schade 
nur, wenn die ihm nicht im-
mer zu Teil wird – zum Bei-
spiel in Form von einzelnen 
tuschelnden Schülern in der 
Remigiuskirche. Klar war es 
nicht immer einfach Lesser zu 
folgen, der durchgehend eng-
lisch sprach. Und freilich ist 
das dunkelste Kapitel der 
deutschen Geschichte für jun-
ge Schüler schwer greifbar, 
trotz der Berichte von Überle-
benden. Solche Momente der 
Unaufmerksamkeit sind res-
pektlos. Sie zeigen aber auch, 
wie wichtig es ist, immer wie-
der an die Gräueltaten der Na-
zis zu erinnern. Genau das tun 
die Christiane-Herzog-Real-
schule und das OHG mit sol-
chen Veranstaltungen. Und das 
ist ein wichtiger Impuls – nicht 
nur für Schüler.

Die Schüler der CHR Nagold hören gebannt den Erzählungen des Holocoust-Überlebenden Ben Lesser zu. Fotos: Fritsch

Ben Lesser spricht 
über seine vielen 
grausamen Erlebnisse 
während der NS-Zeit.
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Felix Badziag, 70 Jahre. Oskar 
Friedrich Luz, 90 Jahre.
AICHHALDEN
Gertrud Bürkle, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

Ehrenamtliche 
Helfer gesucht
Nagold. Die Freiwillige Agen-
tur Nagold (FAN) informiert
am kommenden Samstag, 3.
Februar, von 9 bis 11 Uhr im
Bürgerzentrum in Nagold,
Zwingerweg 3 (Burcenter, ers-
ter Stock) über ehrenamtliche
Tätigkeiten. Die Jobangebote
sind breitgefächert. So wer-
den zum Beispiel Ehrenamtli-
che gesucht, die Senioren
oder Menschen mit Handicap
beim Einkaufen oder Spazie-
rengehen begleiten. Der zeitli-
che Umfang kann individuell
vereinbart werden. Interes-
sierte können am Samstag
einfach mal vorbei kommen
oder unter Telefon 07452/
8 23 60 34 anrufen.

n Nagold

Kreisverband der 
Linken lädt ein
Nagold. Der Kreisverband der
Partei »Die Linke« lädt zum
nächsten Stammtisch ein. Alle
Mitglieder und interessierten
Bürger treffen sich am Don-
nerstag, 1. Februar, ab 19 Uhr
im Naturfreundehaus in Na-
gold. 

Elternsprechtag 
an der Realschule
Nagold. Am Freitag, 9. Febru-
ar, findet in der Zeit von 15
bis 19 Uhr der diesjährige El-
ternsprechtag an der Christia-
ne-Herzog-Realschule statt.
Die Besucher können den
Parkplatz der Remigiuskirche
benutzen. Auf dem Schulge-
lände und den Anliegerstra-
ßen kann nicht geparkt wer-
den. 


