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IM EHEMALIGEN KONZENTRATIONSLAGER 
GEDANKEN VON MARION KOLB

Die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 10a und  Schülerinnen und 
Schüler der Abendrealschule, die 

für diesen Studientag einen Urlaubstag 
bei ihrer Arbeitsstelle eingereicht hat-
ten, fuhren am vergangenen Mittwoch 
gemeinsam ins ehemalige Konzentra-
tionslager nach Dachau. Dadurch dass 
sich alle so vorbildlich benommen ha-
ben, ist der Eindruck mit voller Wucht bei 
mir angekommen.

Im ehemaligen Duschraum, in den die 
Gefangenen geführt wurden, begann 
mein Magen zu rebellieren und ich 
schaute vorsorglich, wo und wie die 
Fenster zu öffnen sind…

Schrecklich, was Menschen Menschen 
antun!

Die entwürdigende Behandlung, sich 
zusammen mit wildfremden Menschen 
nackt ausziehen zu müssen, alle Wert-
gegenstände, alle persönliche Dinge 
abgeben zu müssen, am ganzen Körper 
rasiert zu werden um dann in völlig un-
passende armselige Kleidung gezwängt 
zu werden, macht innerhalb kürzester 
Zeit einen selbstbestimmten Menschen 
zu einem armseligen Bündel. Die Ärmel 
der gestreiften Häftlingskleidung sind 
häufig zu kurz, die Jacke zu eng, nur 
mühsam kann man sie über dem Bauch 
zuknöpfen. Die Hosenbeine enden in der 
Mitte der Wade, die Strümpfe hängen 
mit der Ferse in der Mitte des Fußes und 
das Käppi, das man tragen muss, wackelt 
auf dem Kopf, weil es viel zu klein ist. Ein 
Schuh passt, der andere ist viel zu klein 
– jeder Schritt wird zur Folter. 



Gleichzeitig drohen ständig drakonische 
Strafen für lächerliche „Vergehen“, man 
ist der Willkür des Wachpersonals voll-
ständig ausgeliefert.

Schon nach relativ kurzer Zeit brennen 
unsere Füße und die Schülerinnen und 
Schüler merken, wie anstrengend das 
Stehen ist – und sind betroffen, als sie 
vom stundenlangen Appell bei eisiger 
Kälte oder in glühender Hitze hören.

Im Dezember 1944/45 herrscht eine 
klirrende Kälte, die Gefangenen haben 
lediglich die dünnen Häftlingskleidung, 
um sich vor den eisigen Temperaturen 
zu schützen. – Heizmaterial gibt es nicht 
mehr – und das Quecksilber verharrt 
über Wochen bei minus 25 bis minus 30 
Grad C. Ein Gefangener berichtet, dass er 
das Gefühl hat, nie mehr warm zu wer-
den. – Es scheint unvorstellbar, dass ein 
Mensch eine solche Behandlung über-
haupt aushalten kann. – Das wenige 
Brennmaterial, das es Ende 1944 noch 
gibt, wird vollständig für die Rüstungs-
industrie gebraucht. Daher werden auch 
die Leichen aus dem KZ Dachau in umlie-
gende Massengräber verscharrt und die 
Öfen der Krematorien bleiben in diesem 
KZ weitgehend unbenutzt….

Immer wieder hoch beeindruckend sind 
die weit nach dem Kriegsende errichte-
ten Glaubensstätten, die stachlige Chris-
tuskrone der katholischen Kirche, die die 
Gläubigen zu durchbohren scheint, die 
runden Ecken der evangelische Kirche, 
wo kein „sich Verstecken“ möglich ist und 
der hohe Schlot der jüdischen Gedenk-
stätte, der scheinbar erst im Himmel in 
einem siebenarmigen Leuchter endet.

Der Halt in Augsburg lässt uns wieder 
im Hier und Jetzt ankommen und macht 
wieder einmal mehr bewusst, wie gut es 
uns geht…

Trotzdem bleiben die Eindrücke, die sehr 
nachhaltig sind – sie werden die nächs-
ten Tage überschatten.


