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Das Konzentrationslager Buchenwald war eins der größten
Konzentrationslager in Deutschland. Es wurde im Juli 1937
auf dem Ettersberg bei Weimar errichtet und bis zur
Befreiung am 11. April 1945 betrieben.

Am Tor des Eingangs zum Häftlingsbereichs des
Konzentrationslagers befindet sich der Spruch „Jedem das
Seine“. Hiermit wollten die Nationalsozialisten die Häftlinge
daran erinnern, dass sie lediglich das bekommen, was sie
verdienen. Für mich stellt dies die fanatischen Ideologien des
Nationalsozialismus dar, nach welchen sie willkürlich
auswählen, wer leben darf und wer leiden und sterben muss.
Außerdem zeigt dies, dass die SS die Häftlinge nicht nur
physische quälten, sondern auch psychisch.

Im Gebäude am Eingang des Häftlingsbereichs ist zudem der
sogenannte „Bunker“ mit Einzelzellen, welcher sich direkt

vor dem ehemaligen Appellplatz befindet, damit die früheren Häftlinge die Schreie der Gefolterten hören
konnten. Diese Einzelzellen konnte man so verschließen, dass kein Licht mehr hineinfallen konnte. Er
wurde ab Februar 1938 unter Aufsicht des SS-Aufsehers Martin Sommer verwendet, welcher dort folterte
und mordete. Sommer war bei den Häftlingen sehr gefürchtet, denn sie wussten genau, dass man nur sehr
geringe Überlebenschancen hatte, wenn sie in den „Bunker“ zu ihm mussten.

Der österreichische katholische Priester Otto Neururer (*25. März 1882) wurde 1938 von der Gestapo
verhaftet, da er einer Frau davon abriet einen geschiedenen und aus der Kirche ausgetretenen
Nationalsozialisten zu heiraten. Seit 1939 befand er sich im KZ Buchenwald und übte religiöse Handlungen
aus, welche dort jedoch verboten waren. Als die SS dies herausfand, wurde er in den „Bunker“ in einer
Einzelzelle nackt und kopfüber an den Fußgelenken aufgehängt, bis er nach 30 Stunden qualvoll starb. Sein
Todestag war der 30. Mai 1940.

Ich habe mir dieses Beispiel herausgesucht, da ich bei der Besichtigung des
„Bunkers“ in einer Zelle eine Tafel über den Priester fand. Bei unserem Besuch
am 30. Mai brannten in jener Zelle mehrere Kerzen und es lagen Blumen auf dem
Boden. Ich finde es wichtig den Opfern des Holocaust noch heute zu gedenken
und kann mir selber kaum vorstellen, wie es sein muss einen geliebten Menschen
in einem Konzentrationslager zu verlieren. Während des NS-Regimes reichte es
aus, wie am Beispiel von Otto Neururer deutlich wird, sich nicht eindeutig zu den
Nationalsozialisten zu bekennen, um verhaftet und ermordet zu werden, was für
mich nach wie vor sehr schockierend ist.
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