
!"

der Freitag  |  Nr. !  |  "!.  Januar "#$%

!freitag.de/community

Wer bitte ist Madonna?
Seit er eine Pilates-Werbung mit 
Madonna gesehen hat, fragt sich 
Blogger Snow_in_June, ob Vorbilder 
noch in unsere Epoche passen. „Wir 
leben in einer Zeit, in der die …  
Selbstverwirklichung ins Zentrum 
gerückt ist …  “, da würden äußere 
Maßstäbe weniger wichtig. Auch 
für H. Yuren passt „individuell sein 
und ein Vorbild haben …   nicht zu-
sammen.“ Lukasz Szopa dagegen 
schwärmt für seinen Großvater, 
„wegen seines Charakters, seiner 
Liebe zur Literatur, seines Intel-
lekts.“ Mehr auf freitag.de/vorbilder
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Fische, Esel, Bären: 
Tiere mögen’s 
goldig. Nun be-
sinnt sich auch die 
 Bundesbank  darauf 
und holt ihre 
Reserven zurück. 
Gute Idee?  S. #$

Macht der Penner-
Chic Armut im
Alltag unsichtbar?

Alltagskommentar 
Angelo D’Abundo

Der Jungschauspieler Wilson 
Gonzalez Ochsenknecht hat ein 
Problem mit der Mode seiner 

Berliner Zeitgenossen. Wegen des 
allgegenwärtigen Vintage Chics ver-
schwimme die Grenze zwischen Arm 
und Reich in der Hauptstadt ästhetisch 
zunehmend. Folglich „übersehen viele 
Menschen die Armut anderer Leute“. 
Ochsenknecht, der momentan für die 
Kampagne „One Warm Winter“ wirbt, 
die Winterjacken für Obdachlose 
sammelt, beschreibt ein interessantes 
Phänomen. Ob am Kottbusser Tor, in 
Mitte oder Wedding: Überall tri"   man 
auf Twenty-Somethings und Jungge-
bliebene, deren Mode prekäre Coolness 
ausstrahlt. Mu#  ge Second-Hand-Män-
tel, labbrige Hawaii-Hemden, ausge-
latschte Sneaker – für Nichteingeweihte 
widerspricht das den geläu$ gen Prin-
zipien des Sich-ordentlich-Anziehens.

Tatsächlich spiegeln diese Vintage-
Uniformen ein Lebensgefühl, das 
irgendwo zwischen provisorischen 
Lebensläufen und Zukun% sskepsis 
schlingert. Aber hat Ochsenknecht 
Junior recht? Kann man nicht mehr 
mit Sicherheit bestimmen, wo die 
modische Inszenierung endet? Wer aus 
der Not heraus abgefuckt rumläu%  
und wer sich freiwillig so anzieht?

Sollte jemand tatsächlich Privilegierte 
nicht von Prekären zu trennen wissen, 
sollte er sich kurz eines klarmachen: 
Wer sich bewusst kleidet, inszeniert 
sich. Und diese Inszenierung dient 
der Distinktion. Menschen nutzen ihre 
Kleidung, um ihre Zugehörigkeit zu 
bestimmten gesellscha% lichen Gruppen 
auszudrücken. Aber eben auch, um 
mit den modischen Vorstellungen be-
stimmter Gruppen kreativ umzu gehen. 
Insofern ist die Inszenierung des Pre-
kären der Gestus einer Schicht, der es 
materiell besser geht, als ihr 
Out$ t verraten möchte.

Die Darbietung endet aber spätestens 
dann, wenn das neue iPhone aus der 
Tasche gezogen wird. Die Ironie dabei: 
Wer unter realer Armut leidet, käme 
im Leben nicht darauf, sich freiwillig 
runtergekommen zu kleiden. Denn die 
ästhetischen Anleihen beim Prekariat 
sollten nicht darüber hinwegtäuschen: 
Armut bleibt weiterhin ein gesellscha% -
licher Malus, den viele lieber verbergen 
möchten.

Mit einem genaueren Blick sollte 
daher auch Wilson Gonzalez Ochsen-
knecht in der Lage sein, die ästheti-
schen Darbietungen seiner privilegier-
ten Zeitgenossen als Pose zu entlarven. 
Armut verschwindet nicht aus dem 
Alltag, weil Trendbewusste sie als mo-
dische Inspirationsquelle nutzen. Im 
Gegenteil: Im Berliner Alltag ist Armut 
allgegenwärtig. Zu viele haben sich nur 
angewöhnt, sie bewusst zu ignorieren.

Die Kunst
zu leben
Max Mannheimer ist einer der letzten Holocaust-
Überlebenden. Bis heute berichtet er regelmäßig 
in Schulklassen von seinen Erfahrungen. Wie spricht 
man über Auschwitz?  S. #%
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Ein Vorort von München, 
ein kleiner Bungalow in 
einer Straße, in der alle 
Häuser gleich aussehen, 
bundesrepublikanische 

Normalität. Hier wohnt Max Mann-
heimer, der eigentlich nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Auschwitz-
Überlebender nie wieder nach 
Deutschland zurückkehren wollte. 
Dann folgte er aber seiner zweiten 
Ehefrau, einer Sudetendeutschen, 
1946 aus der Tschechoslowakei 
nach Bayern. Mannheimer ist einer 
der letzten Zeitzeugen, die noch 
vom Holocaust berichten können. 
Seine Haushälterin ö!net die Tür. 
„Kommen Sie herein“, ru" er um 
die Ecke. Er sei nicht mehr gut zu 
Fuß. Er bittet ins Wohnzimmer. 
Durch das Panoramafenster blickt 
man auf einen kleinen Garten, an 
der Wand hängen große Klecksbil-
der, von ihm selbst angefertigt. Die 
Haushälterin bringt Tee. Mannhei-
mer unterhält sich auf Polnisch mit 
ihr. Die Sprache habe er im Lager 
gelernt, sagt er beiläu#g.

Der Freitag: Herr Mannheimer, 
wie spricht man über Auschwitz?
Max Mannheimer: Das ist sehr 
schwierig. Viele Überlebende  
können gar nicht darüber reden. 
Ich habe auch 18 Jahre geschwiegen 
– und lieber Bilder gemalt, um  
damit fertig zu werden.
Wann hat sich das geändert?
1964 ist meine zweite Frau an 
Krebs gestorben. Einige Monate 
darauf hatte ich eine Operation, 
weil eine Zyste in meinem Unter-
kiefer entdeckt wurde. Der Assis-
tenzarzt wollte mir danach den  
Befund bringen, dass alles in Ord-
nung sei. Er hat ihn aber dreimal 
vergessen. Da dachte ich, es hande-
le sich um eine barmherzige Lüge, 
ich hätte auch Krebs und müsste 
sterben. Deshalb habe ich für mei-
ne damals 17-jährige Tochter, mit 
der ich nie vorher darüber gespro-
chen hatte, meine Erfahrungen 
aufgeschrieben. Ich dachte, ich bin 
ihr das schuldig. Die ganz grausa-
men Dinge habe ich weggelassen.
Wie hat Ihre Tochter auf die  
Aufzeichnungen reagiert?
Ich habe sie ihr ein paar Wochen 
nach meinem Krankenhausauf-
enthalt gegeben, als ich wusste, 
dass ich doch keinen Krebs hatte. 
Sie sagte nichts dazu. Sie war  
es nicht gewohnt, darüber zu  
sprechen – genausowenig wie  
ich. Es ist in den Familien der 
Über lebenden nicht üblich, den  
Kindern davon zu erzählen. Bis 
heute hat meine Tochter nichts 
dazu gesagt, außer dass sie nur 
hin und wieder Auszüge lesen 
konnte, aber nie das Ganze in  
einem Stück. Sie hat die Aufzeich-
nungen aber an die Gedenkstätte 
in Dachau weitergeleitet.
Was dazu führte, dass sie schließ-
lich verö#entlicht wurden.
1985 wurde ich von der Leiterin 
der Gedenkstätte gefragt, ob man 
meine Aufzeichnungen verö!ent-
lichen könne. Ich stimmte zu.  
Und durch die Verö!entlichung 
kamen viele Anfragen für Vorträge.

Vor denen Sie zunächst Angst 
hatten …
Ich hatte schreckliches Lampen-
#eber, weil ich noch nie als Redner 
aufgetreten war. Und ich hatte 
Angst davor, den Blick wieder zu-
rück in meine Vergangenheit zu 
richten. Ich merkte aber bald, das 
ö!entliche Au"ritte für mich auch 
eine Form der Therapie waren. Die 
Zuhörer ersetzten den Therapeu-
ten, und statt auf der Couch zu lie-
gen, stand ich am Rednerpult. Die 
ersten Male konnte ich das aller-
dings nur mit Beruhigungstablet-
ten durchstehen. Ich habe dann 
gelernt, emotionslos zu erzählen.
Um sich selbst zu schützen?
Zum einen. Zum anderen traut 
sich auch keiner mehr eine Frage 
zu stellen, wenn ich weine, wenn 
ich von der Nacht vom 1. auf  
den 2. Februar 1943 berichte.
In dieser Nacht kamen Sie  
mit Ihrer Familie mit einem 
Transport in Auschwitz an.
Meine Eltern, meine Schwester und 
meine Ehefrau wurden bei der Se-
lektion aussortiert. Man registrierte 
sie gar nicht, sie wurden noch in 
derselben Nacht getötet. Zwei mei-
ner Brüder überlebten Auschwitz 
ebenfalls nicht. Nur mein jüngster 
Bruder Edi und ich kamen davon. 
Wenn ich heute Schülern davon  
erzähle, sage ich aber immer  
zuerst: Ich komme als Zeitzeuge, 
nicht als Richter oder Ankläger.
Sie emp$nden es als Ihre P%icht, 
davon zu erzählen?
Ja, denn was bedeutet es, dass  
in den Konzentrationslagern  
Millionen Menschen umgebracht 
wurden? Die Zahl allein beein-
druckt, aber sie berührt nicht, 
wenn man nicht Einzelschicksale 
damit verbinden kann. 
Seit 27 Jahren berichten Sie ö#ent-
lich von Ihren Erfahrungen.  
Hat sich in dieser Zeit etwas am 
Interesse der Zuhörer verändert?
Es ist etwas passiert, dass ich so 
nicht erwartet hatte. Man hatte 
lange vermutet, dass es etwa 50 
Jahre nach Kriegsende eine Zäsur 
geben würde, dass das Interesse 
nachließe. Das Gegenteil ist der 
Fall: Die heutige Urenkelgenerati-
on will wirklich wissen, wieso ihre 
Urgroßmütter und Urgroßväter  
einem Massenmörder so lang die 
Treue hielten. Das kann ein junger 
Mensch, der in der Demokratie 
aufgewachsen ist, nicht verstehen.
Zum Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz am 27. Januar werden 
regelmäßig Studien verö#ent-
licht. Vergangenes Jahr stellte 
eine Umfrage fest, jeder fün&e 
Deutsche unter 30 kann mit 
Auschwitz nichts mehr anfangen.
Meine Erfahrung ist eine andere. 
In den Schulklassen gibt es ein 
großes Bedürfnis, die Dinge auch 
im Gespräch zu diskutieren, sie 
nicht nur in Büchern nachzulesen.

Als Nachweis, mit welchem Enga-
gement er sich um die Erinne-
rungsarbeit kümmert, bittet Mann-
heimer seine Haushälterin, seinen 
Kalender zu holen. Auf langen Pa-
pierstreifen sind die einzelnen 
Tage angeordnet, fast jeder Tag hat 
einen Eintrag. Vorträge, Interviews, 
Gedenkveranstaltungen. „Wenn Sie 
das sehen, denken Sie wahrschein-
lich, ich sei verrückt“, bemerkt er 
mit einem gewissen Stolz in der 
Stimme.

Was ist die häu$gste Frage, die  
Ihnen Ihre Zuhörer stellen?
Die häu#gste ist zugleich die 
schwierigste: Wie haben Sie über-
lebt? Dann muss ich immer sagen: 
Ich hatte einfach Riesenglück.
Was meinen Sie damit? 
Es hing vieles von Zufällen ab.  
Und davon, ob man in einer  
bestimmten Situation intuitiv die 
richtige Entscheidung fällte.
Erzählen Sie bitte ein Beispiel.
In Auschwitz wurde ich einem 
Kommando für den Kanalisations-
bau zugeteilt. Ein Mithä"ling 
konnte da beim Ausrücken nicht 
richtig marschieren. Der Kapo – 
ein krimineller Reichsdeutscher, 
der unser Aufseher war – erkun-
digte sich, warum nicht. Der Hä"-
ling sagte, er leide an Magenge-
schwüren. Der Kapo sagte zu ihm, 
er habe ein gutes Mittel dagegen. 
Der Hä"ling solle mit ihm zum 
Geräteschuppen kommen. Dort hat 
er ihn dann mit einem Schaufels-
tiel erschlagen. Das war Alltag.
Und inwiefern hatten Sie Glück?
Wochen später hatte ich extreme 
Schmerzen in der Leistengegend 
und konnte selbst nicht richtig 
laufen. Als der Kapo mich sah, sag-
te er: „Du hinkst doch, setz’ dich  
in den Geräteschuppen.“ Mir war 
klar, dass er mich auch erschlagen 
wollte. Als er kam, sagte ich zu ihm: 
„Kapo Helmut, ich bewundere Sie. 
Diese Disziplin und den Respekt, 
den die Hä"linge vor Ihnen haben 
– Sie sind eine echte Führernatur.“ 
„Wirklich?“ „Bestimmt.“ Es schmei-
chelte ihm. „Setz dich an den Ofen 
und wärm’ dich auf“, sagte er zu 
mir und verschwand. Das hat mein 
Leben gerettet. Ich war schon  
damals kein schlechter Psychologe.
Sie haben versucht, sich in Ihr  
Gegenüber hineinzuversetzen?
Ja, das habe ich immer gemacht. 
Ich bin mit deutschen und tsche-

chischen Kindern zusammen  
aufgewachsen. Und ich habe mich 
später o" gefragt, wie ich mich 
verhalten hätte, wenn ich kein 
Jude gewesen wäre. Diese Versu-
chung des Nationalsozialismus: 
Du bekommst ein Fahrtenmesser, 
du bekommst eine Uniform – ich 
bin nicht sicher, dass ich dem  
widerstanden hätte. Ich war nie 
ein Held. Deswegen kann ich nicht 
ausschließen, dass ich nicht ein 
Mitläufer geworden wäre.
Das ist ein sehr starker Satz  
für einen Menschen mit Ihren  
Erfahrungen.
Mein extremster Vergleich ist der 
mit dem Polizeibataillon 101 in 
Hamburg. Es wurde als Einsatz-
gruppe in die Ukraine geschickt, 
um dort Juden und Ukrainer zu er-
morden. Einige im Bataillon haben 
gesagt, das könnten sie nicht tun. 
Normalerweise wurde das als  
Befehlsverweigerung mit dem Tod 
bestra". Es ist ihnen aber nichts 
passiert. Das wussten sie nur zu 
dem Zeitpunkt noch nicht, als sie 
sich weigerten. Ehrlich gesagt: Ich 
weiß nicht, ob ich zu denen gehört 
hätte, die sich entzogen haben. Die 
Menschen heute können sich die 
Situation in der Diktatur gar nicht 
mehr vorstellen: die Pressionen, 
die Drohungen, die ewige Angst.
Von anderen Opfern des National-
sozialismus wurde Ihnen mit-
unter vorgehalten, Sie machten 
es Ihren Zuhörern zu leicht.
Ich stehe schon etwas abseits  
von den anderen Zeitzeugen. Sie 
konzentrieren sich mit ihrer  
Erinnerungsarbeit immer auf die 
Zeit der Verfolgung. Ich versuche 
auch die Ursachen, wie es dahin 

kommen konnte, zu berücksichti-
gen. Manche Leute fragen mich 
auch, ob es überhaupt einen Sinn 
hat, dass ich darüber spreche.
Was antworten Sie denen?
Das ist wie mit Medikamenten. 
Man weiß nie, wie der Körper sich 
verhalten würde, wenn man keine 
nimmt. Nur die Wahrscheinlich-
keit, dass es besser wird, ist mit  
ihnen einfach größer. Deswegen 
mache ich das, so lang ich es kann. 
Zeitzeugen leben auch nicht ewig.
Wie, glauben Sie, wird sich die  
Erinnerung an den Holocaust 
verändern, wenn es niemanden 
mehr gibt, der aus eigener  
Erfahrung davon erzählen kann?
Ich würde mir wünschen, dass als 
Warnung für die Zukun" weiter 
daran erinnert wird. Aber natürlich 
wird alles mit der Zeit verblassen, 
so wie bei allen geschichtlichen  
Ereignissen. Auch wenn es ja  
genug Videoaufzeichnungen von 
Überlebenden gibt. Und es wird 
auch überlappt werden von neuen 
Scheußlichkeiten.
Es gibt immer wieder Kritik, dass 
das Gedenken nur entlang von 
Jahrestagen statt$ndet und da-
durch der Eindruck einer lästigen 
P%icht entsteht – wenn man den 
Gedenktag hinter sich gebracht 
hat, ist es dann mal wieder gut.
Ja, diese Kritik wird auch jetzt  
wieder au$ommen, wenn am  
30. Januar an die sogenannte 
Machtergreifung der Nazis vor  
80 Jahren erinnert wird. Aber mit 
Jahrestagen ist es so eine Sache. 
Vor allem die Jungen sagen, man 
dür"e sich nicht daran festnageln. 
Ich wüsste aber nicht, wie man  
das sonst organisieren will. Wenn 
Sie an ihren verstorbenen Groß-
vater denken, machen Sie das auch  
nicht drei Wochen nach seinem 
Todestag, sondern eben an jenem 
Datum, an dem er gestorben ist.
Einige junge Juden in Deutschland 
sagen: „Wir möchten nicht immer 
auf Auschwitz angesprochen  
werden. Wir möchten nicht im-
mer nur als Opfer gelten.“

Völlig richtig. Man sollte es auch 
nicht überfrachten. Es ist ein histo-
risches Ereignis, das tiefe Spuren 
hinterlassen hat. Aber man muss 
auch nach vorn schauen. Auch 
deswegen habe ich nie mit meinen 
Kindern darüber gesprochen.
Ihre Enkelin hat Sie mal nach  
der eintätowierten Nummer auf 
Ihrem Arm gefragt …
Ja, da war sie fünf Jahre alt. Ich 
habe ihr gesagt, ich hätte mir da 
eine Telefonnummer notiert.  
Was soll man sonst sagen? Haben 
Sie eine solche Nummer schon 
mal gesehen?
Nein.

Mannheimer knöpft den Ärmel 
 seines Hemdes auf, und da sind 
diese dunkelblauen, dicken Zi!ern 
auf seinem Unterarm: 99728, dar-
unter ein blasses Dreieck. Ein An-
blick, der überladen ist mit Bedeu-
tung –  diese tätowierten Nummern, 
die es nur im Lager Auschwitz gab, 
 Synonym für die industrielle Ver-
nichtung von Menschen. Es könnte 
ein unangenehm-überwältigender 
Moment sein, aber er zeigt die 
 Tätowierung betont dokumenta-
risch. Nüchtern erklärt er, dass das 
Dreieck erst später zur Nummer 
hinzukam, um die Juden von den 
Sinti und Roma zu unterscheiden. 
Die Nummern wurden tätowiert, 
weil jedem Toten sofort seine 
 Kleider von anderen Hä"lingen ab-
genommen wurden. So konnte 
man den nackten Leichnam identi-
#zieren.

Viele Überlebende haben sich 
nach Auschwitz schuldig gefühlt, 
einfach weil sie überlebt haben. 
Es gab auch viele, die sich des-
wegen umgebracht haben – Jean 
Améry, Primo Levi, Paul Celan …
Wie war das bei Ihnen?
Ich habe mich nicht schuldig 
gefühlt. Ich sollte 1940 mit meiner 
ersten Liebe nach Palästina gehen. 
Obwohl mich meine Eltern dazu 
ermutigten, habe ich es abgelehnt. 
Ich war mit 20 der älteste meiner 
Geschwister und wollte meine  
Familie nicht allein lassen. Wäre 
ich gegangen, hätte ich mein Leben 
lang darunter gelitten, weil ich  
immer gedacht hätte: Vielleicht 
hätte ich meine Familie retten 
können. So hatte ich die Gewiss-
heit, dass das nicht möglich war.

Das Gespräch führte Jan Pfa#

„Ich weiß nicht, ob ich  
ein Mitläufer geworden wäre“
Max Mannheimer hat immer versucht, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Das hat ihm in Auschwitz das Leben gerettet

Max Mannheimer wird am 
6. Februar 1920 als ältester 
Sohn einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie in 
Neutitschein in der 
Tschechoslowakei geboren. 
Er wächst zusammen mit 
drei Brüdern und einer 
Schwester auf. Nach einer 
unbeschwerten Kindheit 
besucht er eine Handels-
schule. Als die Wehrmacht 
1938 das Sudetenland 
besetzt und in Neutitschein 
einmarschiert, muss  
die Familie in den nicht 

deutschbesetzten Teil des 
Landes übersiedeln. Im 
Januar 1943 wird Mannhei-
mer zusammen mit seinen 
Eltern, seinen Geschwistern 
und seiner ersten Frau  
Eva nach Theresienstadt 
deportiert, einen Monat 
später nach Auschwitz.  
Nur sein jüngster Bruder 
und er überleben Ausch-
witz. Zusammen werden  
sie im Oktober 1943 in  
das KZ Warschau verlegt, 
im August 1944 in das  
KZ Dachau. Am 30. April 

befreien sie amerikanische 
Truppen in Bayern.

Mannheimer kehrt 
zunächst in seine Heimat 
zurück, verliebt sich aber  
in eine Sudetendeutsche 
und reist mit ihr und der 
gemeinsamen Tochter nach 
Bayern aus. Er arbeitet für 
eine jüdische Zeitung, dann 
für eine jüdische Hilfsorga-
nisation, schließlich wird  
er Prokurist in einer Textil - 
fabrik. 1964 schreibt er 
erstmals über seine Zeit in 

den Lagern. Die Aufzeich-
nungen werden 1985 in den 
Dachauer He!en verö!ent-
licht, 2000 erscheinen  
sie als Spätes Tagebuch 
(Pendo Verlag) in Buchform. 
Bei dtv sind nun seine 
ausführlichen Erinnerun-
gen unter dem Titel Drei 
Leben erschienen. Mann-
heimer berichtet darin 
auch von seinen Erfahrun-
gen mit der Erinnerungs-
arbeit als Zeitzeuge, für die 
er sich seit den achtziger 
Jahren engagiert. jap

„Ich erzähle  
davon als Zeit-
zeuge, nicht  
als Richter  
oder Ankläger“

„Die Schüler 
heute wollen 
genau wissen, 
wie das 
 möglich war“

Überleben und das Leben danach

Max Mannheimer mit Jugendlichen bei einer Führung in der KZ-Gedenkstätte Dachau
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