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E s war ein Erfolg, der die
Veranstalter �berw�l-

tigt hat. Mehr als 320 Zu-
h�rer kamen zur Pr�senta-
tion der erweiterten Auflage
des Buches „Die H�lle in
der Idylle. Das Außenlager
des KZ Neuengamme“ (LZ
berichtete). Dabei war auch
der KZ-�berlebende Janusz
Kahl, der an dem Abend
zum ersten Mal in Bleckede
�ber seine Erlebnisse in Alt
Garge gesprochen hat. Die
LZ begleitete den War-
schauer vorab an den Ort,
�ber den er sagt: „Ich weiß
nicht, wie und warum, aber
ich habe �berlebt.“

off Alt Garge. Janusz Kahl
steht im Alt Garger Herbstlaub
und schweigt. Mit dem linken
Arm st�tzt sich der 86-J�hrige
auf einen Gehstock, sein Blick
haftet auf dem schlichten Find-
ling zu seinen F�ßen, doch der
Warschauer liest die Gedenk-
schrift des Steins nicht. In Ja-
nusz Kahl weckt der Ort eigene
Erinnerungen an das KZ-Au-
ßenlager in Alt Garge. Von
August 1944 bis Februar 1945
erlebte er dort die leidvollste
Zeit seines Lebens. Jetzt ist er
erneut zur�ckgekommen, um
sich noch einmal zu erinnern.
Und um davon zu erz�hlen. Als
letzter polnischer �berlebender
„der H�lle in der Idylle“.

Janusz Kahl wirkt zerbrech-
lich, zu schmal f�r den gr�nen
Parka, den er tr�gt, als er am Alt
Garger Straßenrand aus dem
Auto steigt. Vor ein paar Wo-
chen erst hat er sich in War-

schau bei einem Fahrradunfall
H�fte und Schulter gebrochen,
nun braucht er Stock und Geh-
wagen, „aber ich bin da“, sagt
er, „und ich kann gehen“. Wie
viel Kraft das kostet, l�sst sich
der 86 Jahre alte Mann nicht
anmerken. Mit klugen, kleinen
Augen schaut er sein Gegen-
�ber an, wenn er spricht. Mal
auf deutsch, doch die meiste
Zeit auf polnisch, Historiker
und Dolmetscher Georg Er-
delbrock �bersetzt.

Janusz Kahl hat schon oft
davon erz�hlt, wie er Adolf

Hitler und das Konzentrations-
lager �berlebt hat. „Fragen Sie
ruhig“, sagt er. Doch was fragt
man einen KZ-�berlebenden?
Wie schlimm es war? Wie er
weitergelebt hat? Eine Situa-
tion, die der 86-J�hrige offenbar
kennt – und durchbricht, indem
er anf�ngt zu erz�hlen, ohne auf
eine Frage zu warten. Mit leiser,
fester Stimme beendet er im Alt
Garger B�rgerpark sein Schwei-
gen, zeigt �ber den Gedenkstein
hinweg auf die H�user am an-
deren Straßenrand, seine rechte
Hand zittert. „Ich erinnere mich

an ein Geb�ude mit einem spe-
ziellen Dach. . .“ Die Vergan-
genheit ist zur�ck.

Janusz Kahl ist 17 Jahre alt,
als er im August 1944 nach dem
Warschauer Aufstand als Unbe-
teiligter festgenommen und
nach Deutschland deportiert
wird. Weil er zur falschen Zeit,
am falschen Ort ist. �ber Sach-
senhausen, L�neburg und Ble-
ckede transportiert man ihn
nach Alt Garge, wo er zun�chst
f�r den Ausbau des noch nicht
fertigen Außenlagers des KZ
Neuengamme, danach im Ar-

beitskommando f�r den Bau
des HEW-Kohlekraftwerks ein-
gesetzt wird. Mitte Februar
1945 wird das Alt Garger Lager
schließlich aufgel�st, Kahl �ber
Neuengamme ins Außenlager
W�bbelin bei Ludwigslust ge-
bracht. Am 2. Mai 1945 wird
das Lager schließlich von den
Amerikanern befreit – und Ja-
nusz Kahl kehrt zur�ck nach
Warschau. Die Eckdaten einer
siebenmonatigen H�lle.

Was der Pole damals genau
erlebt hat, was er in dem KZ-
Außenlager alles erleiden muss-

te, erz�hlt er an diesem Tag nur
in Ausschnitten. Denn jede Er-
innerung kostet Zeit. Und Kraft.
„Ich weiß noch“, sagt er, „dass
nach einem Monat der erste
gestorben ist, dass die abgema-
gerten H�ftlinge regelm�ßig
aussortiert und nach Neuen-
gamme abtransportiert wur-
den.“ Und Janusz Kahl erinnert
sich an die Krankheiten, die er
hatte, die „Geschw�re am gan-
zen K�rper“, die „Kr�tze“, die
unendlichen Schmerzen. „Ich
weiß nicht, warum und wie,
aber irgendwie habe ich �ber-
lebt.“ Im Gegensatz zu 49 an-
deren H�ftlingen, die in Alt
Garge an den unmenschlichen
Bedingungen der Zwangsarbeit
starben.

Janusz Kahl hat Alt Garge
wieder verlassen, sich nach ei-
nem Rundgang �ber das ehe-
malige Lagergel�nde ins Auto
gesetzt und nach Bleckede fah-
ren lassen. Dort sitzt der 86-
J�hrige nun in einem Caf�,
trinkt eine Tasse Tee, ruht sich
aus f�r die Buchvorstellung am
Abend, sortiert die Erinnerun-
gen. Was er gef�hlt habe in Alt
Garge? Ob er w�tend sei auf die
Deutschen? F�r einen Moment
schweigt Janusz Kahl, dann sagt
er: „Nach 68 Jahren sind die
Empfindungen verblasst. Und
ich hatte Riesengl�ck.“ Trotz-
dem lassen manche Bilder ihn
bis heute nicht los. Und trotz-
dem kann er eins nicht verges-
sen. „Siebenundvierzig, null,
achtundzwanzig“, sagt er,
„meine KZ-Nummer, die werde
ich bis zu meinem Tod nicht aus
dem Kopf kriegen.“
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Bitte anmelden und schon bald viel Geld verdienen.

Heizkosten halbieren und
staatlichen Zuschuss sichern

Joachim Böhme (l.) erklärt einem begeisterten Kunden das neue Solarheizsystem Solvis Max.

Nie war energiesparend Mo-
dernisieren so wichtig. Die Heiz-
technik ist hoch entwickelt und 
mit modernen Anlagen lassen 
sich Energieeinsparungen bis zu 
50 Prozent erreichen. Auch die 
Auswahl der Energieträger ist 
vielfältig – Öl, Gas, Holzpellets, 
Erdwärme und Solarenergie. 
Wer jetzt den Energiesparhebel 
ansetzen will, sollte sich die 
Frage stellen, ob die alte Hei-
zung den nächsten Winter über-
steht und er die Energiekosten 
halbieren möchte?

Daher lädt die Fred Zander 
GmbH zu einem Energiespar-
abend am Do., 31. Oktober 
um 18.30 Uhr im Best Western 
Castanea Resort in Adendorf, 
Scharnebecker Weg 25, ein.

Denn bei dieser Entschei-

dung für die Zukunft bietet 
das Solarheizsystem SolvisMax 
Lösungen, die Flexibilität und 
Komfort kombinieren. Es wurde 
bereits drei Mal als Testsieger 
von Stiftung Warentest (2003 
und 2009) und Ökotest 2010 
ausgezeichnet.

Bei dem System steht der 
Speicher im Zentrum der 
Anlage und nicht – wie bei her-
kömmlichen Heizungen – der 
Brenner. Dies ist die Basis für 
ein Wärmesystem, das vielen 
Anforderungen entspricht: Je 
nach Wunsch wird der entspre-
chende Gas- oder Ölbrenner 
bzw. die Wärmepumpe direkt in 
den Speicher eingebaut.

Ein späterer Wechsel des Ener-
gieträgers, zum Beispiel von 
Öl auf Gas, kann mit wenigen 

Arbeitsschritten einfach durch 
den Tausch des Brenners reali-
siert werden. Ebenso ist der An-
schluss eines Pelletkessels oder 
Kaminofens eine ökologische 
Alternative. Die Kombination 
mit einer Solaranlage zu einem 
kompletten Solarheizsystem ist 
eine weitere Modulvariante.

Dabei hat die Solarenergie 
immer Vorrang, nur wenn sie 
nicht ausreicht, übernimmt der 
Brenner die Wärmebereitung. 
Das spart zusätzlich Energie und 
Kosten. Übrigens: Wer sich bis 
zum 31. 12. 2013 entscheidet 
kann den staatlichen Zuschuss 
von bis zu 4900,– € in Anspruch 
nehmen.

Anmeldungen für den Energie-
spar-Vortrag bitte unter der 
Rufnummer (0 41 31) 33 32 2.
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Der letzte polnische �berlebende
Der 86 Jahre alte Janusz Kahl spricht �ber seine Zeit im KZ-Außenlager Alt Garge

Janusz Kahl
hat das KZ-
Außenlager
Alt Garge
�berlebt und
es sich zur
Aufgabe ge-
macht, das
Schicksal der
H�ftlinge zu
bezeugen. Er
hat mit daf�r
gesorgt, dass
die �berleben-
den zumindest
etwas ent-
sch�digt wur-
den und es ei-
nen Gedenk-
stein in Alt
Garge gibt.
Auch bei der
Arbeit an dem
Buch „Die
H�lle in der
Idylle“ hat er
mitgewirkt.
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