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René Baumer (1906-1982) wurde 1906 in La Mulatière geboren. Er 
arbeitete als Bildhauer, Maler und Schriftsteller und schloss sich im 
Frühjahr 1940 in Vaux-en-Velin (bei Lyon) der Widerstandsbewe-
gung gegen die deutsche Besatzungsherrschaft an. Anfang April 1944 
wurde er mit seinem Vater zusammen verhaftet und nach sechswö-
chiger Haft im Gestapo-Gefängnis Montluc in das KZ Neuengamme 
gebracht. Einen Monat später kam er in das Außenlager Hannover-
Stöcken. Nach der fast vollständigen Räumung des Lagers wurde er 
auf den Fußmarsch in das KZ Bergen-Belsen getrieben. Dort erlebte 
er am 15. April 1945 die Befreiung des Lagers und konnte im Mai 1945 
nach Frankreich zurückkehren. Bis zu seinem Tod in Lyon 1982 ar-
beitete er als Zeichenlehrer, Künstler und Schriftsteller. 

Entdeckt wurden seine Aufzeichnungen aus der KZ-Haft erst nach 
Baumers Tod von seinem Neffen Daniel Contamin, der sie 2004 in 
Frankreich herausgab.
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Grußwort 

Das Bewusstsein für die verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte 
Hannovers verändert sich dynamisch. Die in den vergangenen Jah-
ren gestärkte Erinnerungskultur hat viel dazu beigetragen, dass die 
Auseinandersetzung mit der Zeit des nationalsozialistischen Regimes 
auch in unserer Stadt intensiver geworden ist. Konstruktiv-kritische 
Diskussionen über die Ursachen, Herrschaftsmethoden und andau-
ernden Nachwirkungen dieses dunklen Kapitels der Stadtgeschichte 
sowie die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Überlebenden 
wie mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern nehmen einen ge-
bührenden Platz in der Öffentlichkeit ein. 

Zukünftig bietet sich das ZeitZentrumZivilcourage in der Mitte 
Hannovers, gegenüber dem Neuen Rathaus, als Kristallisationspunkt 
kritischer Auseinandersetzung an. Dort werden die bisher weniger 
beachteten Orte der Täterschaft in der Stadt ein besonderes Thema 
sein. Das terroristische Regime herrschte in seinen Zwangsarbeits-
lagern und Konzentrationslagern mit barbarischer Gewalt über die 
Gefangenen und Deportierten. Diesem Zivilisationsbruch sind tau-
sende in der NS-Gesellschaft stigmatisierte Hannoveranerinnen und 
Hannoveraner und weitere zigtausende hierher zur Zwangsarbeit ver-
schleppte Kinder, Frauen und Männer aus West- sowie insbesondere 
aus Osteuropa zum Opfer gefallen.

Die Aufmerksamkeit für die Konzentrationslager sollte heute noch 
stärker als bisher auf die sieben in Hannover existierenden Außen-

Belit Onay
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lager des Konzentrationslagers Neuengamme gelenkt werden. An die-
sen ehemaligen Standorten offenbart sich der wahre Charakter der 
faschistischen Herrschaft. 

Für ihre Opfer gab es in der Gesellschaft der unmittelbaren Nach-
kriegszeit viel zu wenig Anteilnahme und Verständnis. Aber lauter 
wurde auch hier der Ruf: »Nie wieder!« – der (leider) immer noch 
sehr aktuell ist!

Damals, nach dem Vernichtungskrieg, wussten die meisten, was 
»Nie wieder!« bedeutete. Damals gab es aber noch die Zeuginnen 
und Zeugen, die Überlebenden, die befragt werden konnten oder de-
nen anzusehen war, dass sie, wie der Autor dieses Buches, die »deut-
schen Höllen« überstanden hatten. Von ihnen gibt es immer weniger.

Ich bin mir sicher, dass die meisten jungen Leute sich heute kaum 
vorstellen können, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und körper-
liche Gewalt bis hin zu Mord für die Verfolgten in unserer Nachbar-
schaft in Hannover zum nationalsozialistischen Alltag gehörten. Die 
Bilder und Texte René Baumers aus dem Konzentrationslager Neu-
engamme in Hamburg, dem Konzentrationslager Stöcken der Accu-
mulatoren-Fabrik sowie aus dem Konzentrationslager Bergen-Bel-
sen helfen dabei, ein besseres Verständnis, aber auch eine genauere 
Anschauung und mehr Realitätssinn dafür zu entwickeln, was das 
NS-Regime für die Entrechteten, Verfolgten und gesellschaftlich 
Ausgestoßenen bedeutete. Außerdem glaube ich, dass das Buch des 
Künstlers und Résistance-Angehörigen René Baumer bei uns heute 
die Empathie für die Verfolgten anregt. 

Es ist ein großes Verdienst aller Beteiligten an dieser Publikation, 
das Werk René Baumers aus dem Französischen an die deutschspra-
chige Öffentlichkeit gebracht zu haben. Ich danke dem Verein »Ge-
gen das Vergessen ./. NS-Zwangsarbeit e.V.«, dem VSA: Verlag und 
der Städtischen Erinnerungskultur für das vielfältige Engagement. 
Ich freue mich, dass die Förderung der Landeshauptstadt zum Ge-
lingen beigetragen hat, wenn auch finanzielle Mittel hierbei nicht 
die größte Bedeutung haben. Ohne Engagement kann ein derartiges 
Werk nicht entstehen. 

Ich wünsche dem Buch eine große Wirksamkeit.

Belit Onay
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

Grußwort
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Janet von Stillfried

Vom Überleben und Sterben, 
von Freundschaft  
und Mitgefühl …
René Baumer und das KZ Stöcken in Hannover

Als ich vor einigen Jahren im Auftrag der Stadt Hannover mit mei-
nen Forschungen zu den Opfern des KZ Stöcken begann, um ein Ge-
denkbuch zu erstellen, kannte ich René Baumers Häftlingszeichnun-
gen bereits viele Jahre. Daher wusste ich von seinen Anmerkungen 
zum Tod, Verbleib oder zur Funktion der Häftlinge auf seinen Port-
raitskizzen. Auf der Suche nach diesen Notizen und Zeichnungen fand 
ich schließlich, vollkommen unerwartet, seinen Bericht aus den Kon-
zentrationslagern Neuengamme, Stöcken und Bergen-Belsen. René 
Baumer richtet sich mit diesem Bericht »An alle [s]eine unglückli-
chen Kameraden, die in den Massengräbern von Neuengamme, Stö-
cken und Bergen-Belsen schlafen«.1 Es ist ein dokumentarisches Ta-
gebuch, das durch seine sehr menschliche Art berührt. Die Themen 
sind zugleich historisch und zeitlos, sie gehen sehr nah und führen 
mit aktuellen Fragen in die heutige Gesellschaft. 

Janet von Stillfried

Das KZ Stöcken –  
von René Baumer im 
Februar 1945 
gezeichnet … 
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Baumers feinsinnige, ausdrucksstarke Häftlingsportraits werden 
zum Zeugnis des Lebens, Leidens und Sterbens im KZ. Ihre Intensität 
und Tiefe liegt in der Schlichtheit und Unmittelbarkeit, da sie wäh-
rend seiner Haft direkt am Ort des Geschehens entstehen. Mit den 
geringen zur Verfügung stehenden Materialien zeichnet er Por traits 
und hält heimlich immer wieder auch Alltagsszenen der KZ-Haft fest, 
die ihm bei Entdeckung das Leben hätten kosten können. Zusam-
men mit seinem »KZ-Tagebuch« ergibt sich dadurch eine wertvolle, 
unverfälschte und noch heute nachvollziehbare Dokumentation, die 
uns hilft, die zeitliche Distanz zu überbrücken. 

Es ist gleichzeitig ein positives Beispiel für Toleranz und Mitge-
fühl, in dem die sich während der Haft, in einer unmenschlichen Si-
tuation, entwickelnden Freundschaften und das starke Zusammenge-
hörigkeitsgefühl in diesem verzweifelten Überlebenskampf deutlich 
werden. 

Die Qualen der Opfer setzen sich mit ihrer Befreiung fort. Es sind 
nicht nur die körperlichen Folgen der Haft, sondern gerade auch die 
seelischen Schmerzen, die sich kaum bewältigen lassen. Die Rück-
kehr in die »normale« Gesellschaft und der soziale Umgang mitein-
ander ist insgesamt nicht einfach, wie René Baumer es treffend be-
schreibt: »In der Métro, bei meinen ersten Schritten auf den Pariser 
Boulevards, in der Menge – bin ich wieder ein Mensch geworden wie 
die anderen? Nein, noch nicht! Es ist schwierig für mich, der Neu-
gier zu entkommen. Gehe ich vorbei, scheinen sie zu sagen: ›Da ist 
ja einer, der von dort zurückkommt.‹ Meine kurzen Haare, meine 

… und auf einer  
Fotografie vom  
September 1946
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müden Gesichtszüge, die Blässe meines Gesichts, meine Magerkeit, 
mein zögernder Gang verraten mich.

Dennoch erscheinen mir die Folterlager schon weit weg!
Nein, sie sind da, ganz nah, ich werde ihr Spiegelbild sehen.«2

Als René Baumer im April 1944 – gemeinsam mit seinem Vater – 
aufgrund ihrer Widerstandsaktivitäten verhaftet wird, ist er mit sei-
nen 37 Jahren ein in Frankreich bekannter Bildhauer, Maler und 
Schriftsteller.3 Eigentlich gehört er zu einer Altersgruppe, die nur 
sehr geringe Überlebenschancen im KZ aufweist, aber als ehemali-
ger Sportler und durch seine künstlerische Existenz besitzt er eine 
enorme physische sowie psychische Stärke. Im Konzentrationslager 
gehört er zu den politischen Häftlingen, weswegen er einen roten 
Winkel auf seiner Häftlingskleidung – mit der Nummer 34958 –tra-
gen muss. Die Kunst und sein selbst gesetzter Auftrag zur Dokumen-
tation des KZ-Alltags für »seine Kameraden« sind es wahrscheinlich, 
die ihm während seiner Haft Kraft und Antrieb zum Überleben geben. 

Über das berüchtigte Gestapo-Gefängnis Montluc in Lyon, das 
Durchgangslager Compiègne und das KZ-Stammlager Neuen-
gamme4 in der Nähe von Hamburg kommt René Baumer schließ-
lich Anfang Juli 1944 mit einem Transport zum KZ Stöcken im Nor-
den Hannovers. Im Stadtteil Marienwerder, ungefähr 120 Meter 
südwestlich des neuen Werkes der Accumulatoren-Fabrik (AFA) 
war hier das KZ Stöcken ein Jahr zuvor, ab dem 17. Juli 1943, von ei-
nem Häftlingsvorauskommando errichtet worden. Dieses Konzent-
rationslager ist das größte, am längsten existierende Hannovers und 
Teil eines kriegswichtigen Rüstungsbetriebs, der zur Familie Quandt 
gehört. Dort stellt die AFA Antriebsbatterien für U-Boote, Torpedos 
und die Fernrakete V2 für die Rüstungsindustrie her.5 

Neben den Arbeiten im KZ selbst werden die Häftlinge in der AFA-
Produktion eingesetzt, zunächst unter anderem in der Kunststoff-
abteilung. Wenig später sind sie auch in der neuen Bleiabteilung 
tätig, wo nur wenige Deutsche arbeiten. Fehlender Arbeitsschutz 
und Drangsalierungen der KZ-Häftlinge führen häufig zu (tödlichen) 
Unfällen, schweren Gesundheitsschäden und Bleivergiftungen. Zu 
diesen lebensbedrohlichen Arbeiten gehört der Einsatz in der Blei-
gießerei, von der René Baumer berichtet, in der Pastiererei, der Säu-
reabteilung und an den heißen Konterwalzen. Der Bleistaub ist über-
all, selbst im Lager, am und im Körper, besonders in den Lungen, 
und verursacht schmerzhafte Bleivergiftungen, die zu einem qual-
vollen Tod führen. Die Häftlinge erhalten zudem nur sehr wenig Es-

Janet von Stillfried
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sen und Trinken, wodurch die Überlebenschancen ohnehin gering 
sind. Schon bei der Beantragung des KZ durch die AFA wird daher 
mit einer »Fluktuation« von 80 »A.K.« (Arbeitskräften), also Häft-
lingen, im Monat ausgegangen, das wären etwa 1.600 einkalkulierte 
Tote bis zum Kriegsende.

Im ersten Jahr des Bestehens und während des Aufbaus des KZ Stö-
cken wechseln die Lagerführer häufig, bis Hans Hermann Griem die 
Leitung übernimmt. Im Juli 1944, als René Baumer im KZ Stöcken 
eintrifft,6 wird schließlich Kurt Klebeck Lagerkommandant, der diese 
Funktion bis zum Evakuierungsbefehl Anfang April 1945 ausübt und 
gleichzeitig Stützpunktleiter aller hannoverschen KZ-Außenlager ist. 
Neben dem KZ-Lagerkommandanten bestimmt der Rapportführer 
– auch »Spieß« genannt – entscheidend die Überlebenschancen der 
Häftlinge, weil er Befehle umsetzt, Kapos7 auswählt und in unmit-
telbarem Kontakt zu den Häftlingen steht. Lagerkommandant und 
Rapportführer sind in ihren Handlungsspielräumen unmittelbar mit 
dem Schicksal und dem Überlebenskampf der Häftlinge verbunden. 

Der Spieß, Paul Maas, ist für die Häftlinge der »König« des Konzen-
trationslagers Stöcken. Er gilt als ausgesprochen brutal, oft auch grau-
sam, und erteilt Befehle für Erschießungen. Es gibt einen Lagerältes-
ten, dazu einen Stellvertreter, für die fünf Häftlingsbaracken im KZ 
Stöcken jeweils einen Blockältesten, einen Stubenältesten und die 
Arbeitsdienstkapos der Kunststoff- sowie Gießereiabteilung mit je-
weils einem Schichtkapo, zunächst im Drei-, später im Zweischich-
tensystem. Der Schichtkapo hat wiederum etwa vier Unterkapos mit 
bis zu 250 Häftlingen unter sich. 

Das »Krankenrevier« oder auch »Revier« gilt unter den Häftlingen 
als Sterbeort. Dort gibt es nur eine geringe oder keine Versorgung, 
weshalb die Häftlinge vermeiden, hierhin zu gelangen. Schwache 

Links: Kurt Klebeck, 
der Lager führer des 
KZ Stöcken, 
rechts: Paul Maas, 
der Rapportführer, 
auch »Spieß« genannt 
(Fotos aus Prozess-
unterlagen)

Vom Überleben und Sterben, von Freundschaft und Mitgefühl …
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Häftlinge werden auch von hier aus in das Stammlager Neuengamme 
gebracht, wo sie dann vermutlich den Tod finden. 

Im Alltag der KZ-Häftlinge sind es die Kapos im Lager und beim 
Arbeitseinsatz, aber auch die SS-Männer, die über die Häftlinge herr-
schen, sie grausam foltern und töten – teilweise sogar in der Fab-
rik und auf Anweisung der AFA-Mitarbeiter. Die Kapos benutzen 
häufig mit Blei gefüllte Schläuche, um die Häftlinge überall und je-
derzeit – auch nachts – zu schlagen. Sie fügen ihnen schwere Ver-
letzungen zu, sodass viele Häftlinge zum Sterben in das »Revier« 
gebracht werden. 

Der Kapo der Kartoffelschälküche mit dem Spitznamen »Kartof-
felkönig« nutzt zum Beispiel zusätzlich besonders perfide Folterme-
thoden, wobei er die Häftlinge bei seinen gefürchteten Wutanfällen 
mit Schlägen und Fußtritten fürchterlich zurichtet. Er setzt aber auch 
eine Art Wasserfolter ein oder quält die Häftlinge auf andere Weise, 
wie es ihm gefällt, manchmal bis sie im Sterben liegen. René Baumer 
ist in Block 4 untergebracht, wo der Kapo »Albert« als »Blockältes-
ter« grausam herrscht. 

Die zunehmenden Luftangriffe fordern zusätzliche Todesopfer. 
Zum Schutz stehen den Häftlingen nur unzureichende, teilweise bis 
zu 60 cm überflutete »Splitterschutzgräben« im Lager zur Verfügung, 
was besonders im Winter zur weiteren Verschlechterung ihrer Situ-
ation führt und sie zusätzlich schwächt.8 Selbst nachts werden sie 
aus den Betten getrieben. Manchmal müssen sie sich dann auszie-
hen, werden mit kaltem Wasser hart abgespritzt und stehen bei zwei-
stelligen Minusgraden Appell, wobei sie sich nicht bewegen dürfen. 
Im Sommer wiederum zwingen die Täter die Häftlinge stundenlang 
bei Hitze stillzustehen, teilweise bis zum Kreislaufkollaps und Tod. 

Links: Albert Reich, 
der Kapo und Block-
älteste von Block 4;
rechts: Willi Werner, 
der Kapo mit dem 
Spitznamen  
»Kartoffelkönig« 
(Fotos aus Prozess-
unterlagen)

Janet von Stillfried
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Währenddessen schlagen die Kapos oft erbarmungslos auf sie ein. 
Sonntags müssen sie »Sport« treiben oder einen schweren Rollwa-
gen sinnlos hin- und herschieben. Dies ist ebenfalls eine beliebte Quä-
lerei der Bewacher, um die Häftlinge zu demütigen und zu brechen. 

Solidarität kann unter den Häftlingen im Überlebenskampf nur 
selten entstehen. Diebstähle von Essen, Decken oder sonstigen über-
lebenswichtigen Dingen sowie Schlägereien sind an der Tagesord-
nung. Freundschaften, wie die zwischen René Baumer und Eugène 
Géret, bieten Halt und sind überlebenswichtig. Diese Schicksalsge-
meinschaft stützt sich während der KZ-Haft in jeder Beziehung so-
wie auf jede erdenkliche menschliche Art und Weise. Insgesamt er-
fahren die Gefangenen nur wenig Empathie und Mitmenschlichkeit 
wie beispielsweise von dem deutschen Kapo »Jupp«, dem Häftlings-
arzt Wenzel Silha, dem Zwangsarbeiter Lucien Plessis oder auch eini-
gen Mitarbeitern der AFA. Zum Vergleich zwischen dem KZ Stöcken 
und dem KZ Bergen-Belsen hält René Baumer später rückblickend 
fest: »In Belsen war der Tod brutaler. In Stöcken dauerten die To-
deskämpfe länger.«9

Im August 1944 besitzt das KZ Stöcken schließlich eine Belegstärke 
von 1.500 Häftlingen. Überlebende berichten, dass es monatlich ei-
nen enormen Austausch von schwachen Gefangenen gegen neue »Ar-
beitskräfte« aus dem Stammlager gibt. Zeitzeugen schildern, dass 
zum Kriegsende nach jedem Schichtende erschöpfte, schwerverletzte 
oder tote KZ-Häftlinge ins Lager gebracht werden. Außer bei den bei-
den offiziellen Hinrichtungen – im August 1944 von Helmut Stankus 
und einen Monat später von Zygmunt Gordiejew vor den Augen aller 
Häftlinge – kommt es auch immer wieder zu Erschießungen insbe-
sondere durch den SS-Mann »Türk«, der daraufhin den Beinamen 
»Kopfjäger« erhält. Täglich werden Gewaltexzesse an den Häftlin-
gen im KZ, aber auch an der Arbeitsstelle, von Mitarbeitern, Kapos 
und SS-Männern verübt. Berüchtigt dafür ist ein Keller unterhalb der 
Kunststoffabteilung, in dem Häftlinge unter anderem auf Veranlas-
sung von und durch Mitarbeiter der AFA gefoltert werden.10 

Am 25. März 1945 befinden sich etwa 1470 Gefangene im KZ Stö-
cken. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1945 bringt das Schwe-
dische Rote Kreuz im Rahmen der »Aktion Bernadotte« für den 
Austausch von 73 dänischen Häftlingen aus den hannoverschen Kon-
zentrationslagern zusätzlich 430 kranke und marschunfähige Häft-
linge aus dem Stammlager zum KZ Stöcken, einige davon bereits im 
Sterben liegend. Anfang April 1945 sind daher schätzungsweise 1.800 

Vom Überleben und Sterben, von Freundschaft und Mitgefühl …
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Häftlinge im KZ Stöcken. Die Versorgung wird immer schlechter, bis 
sie schließlich in den letzten Tagen für die verzweifelten Gefangenen 
ganz eingestellt wird und die Gewalt sowie Todesrate in dem vollkom-
men überbelegten KZ entsprechend hoch ist. Jetzt beginnen die Tä-
ter schließlich ihre Spuren aufgrund der nahenden Ankunft der Al-
liierten zu verwischen. 

In dieser Situation kommt der Lagerführer des Frauenkonzentra-
tionslagers Limmer, Otto Thümmel, zur Vertretung Kurt Klebecks 
– der sich im Urlaub befindet – nach Stöcken. Klebeck selbst kehrt 
nach eigenen Angaben erst kurz nach »Ostern« wieder zurück, als 
die Vorbereitungen zur Evakuierung bereits getroffen wurden. Der 
offizielle Evakuierungsbefehl erfolgt am 6. April 1945, wobei sich 
die Räumung für die marschfähigen und »kranken« Häftlinge über 
mehrere Tage vollzieht. Zunächst werden Häftlinge, die noch ge-
hen können, am 7. April 1945 auf den »Todesmarsch« zum KZ Ber-
gen-Belsen geschickt, die »kranken« Gefangenen bleiben im KZ Stö-
cken zurück.11 

Paul Maas führt den Todesmarsch der etwa 1.200 Häftlinge zum 
KZ Bergen-Belsen an, wobei sich Wilhelm Genth12 in der Mitte oder 
– meistens – am Ende des Zuges aufhält. Die Bewachung besteht aus 
den Kapos, Marine- und Luftwaffensoldaten, die für das KZ Stöcken 

abgestellt wurden, sowie SS-Männern. Die Kolonne der 
erschöpften Häftlinge zieht sich bald über eine Länge 
von ca. einem Kilometer und mischt sich zum Teil mit 
Gefangenen anderer hannoverscher Konzentrations-
lager, die sich ebenfalls auf dem Todesmarsch zum 
KZ Bergen-Belsen befinden. Häftlinge, die nicht Schritt 
halten können, werden erschossen, nach Zeugenaus-
sagen meist von Genth. Zwischen 20 und 50 KZ-Häft-
linge sollen bis zur Ankunft am KZ Bergen-Belsen am 
Abend des 8. April 1945 Opfer der Erschießungen ge-
worden sein. Unter den Ermordeten befindet sich auch 
René Baumers Freund Eugène Géret, den er verzwei-
felt versucht zu retten, aber in seinem eigenen Überle-
benskampf sterbend zurücklassen muss. Sein Freund 
wird kurz vor dem KZ Bergen-Belsen von Genth er-

schossen und mit weiteren ermordeten Häftlingen in einer Mulde 
im Wald kurz hinter dem Ort Winsen/Aller verscharrt. 

Der überwiegende Teil der Gefangenen des KZ Stöcken stirbt 
jedoch im KZ Bergen-Belsen. Bis zum 15. April 1945, dem Befrei-

Wilhelm Genth von 
der SS, der René 
Baumers Freund und 
Mithäftling Eugène 
am 8. April 1945  
erschoss

Janet von Stillfried
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Links oben: Die Zwillingsbrüder Henri 
und Eugène Géret (rechts), 29. Mai 1937; 
rechts oben: Stöcken, 28.1.1945.  
Eugène Geret (Häftlingsnummer 
34309), »Tischeltester« 

Links: René Baumer trägt seinen Freund  
Eugène Géret auf dem Todesmarsch zum  
KZ Bergen-Belsen, 8. April 1945

Unten: René Baumer (hier im Juni 1954 
mit Henri Géret, l., auf dem Boulevard 
Montparnasse in Paris) war nach dem 
Krieg mit der Familie von Eugène Géret 
freundschaftlich verbunden.

Vom Überleben und Sterben, von Freundschaft und Mitgefühl …
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ungstag, gibt es kaum oder sogar keine Versorgung der Häftlinge 
mehr. Täglich kommen bis dahin Häftlinge aus anderen Konzen-
trationslagern an, sodass vermutlich 53.000 Gefangene am Ende 
dort eingesperrt sind. Seuchen grassieren und fordern viele Opfer. 
Zwischen den Leichenbergen kämpfen die entkräfteten, ausgemer-
gelten, kranken Gefangenen jeden Tag um ihr Überleben miteinan-
der, aber auch gegeneinander, hoffend und wissend, dass die Befreier 
sehr nah sind. Nur wenige Bewacher wagen es in dieser Zeit über-
haupt noch das Lager zu betreten. 

René Baumer muss hilflos mit ansehen, wie seine Freunde sterben, 
und kämpft kurz vor der Befreiung um sein eigenes Leben. In die-
ser apokalyptischen Situation und mitten in diesem tödlichen Chaos 
erfährt er eine seltene und daher besonders wertvolle menschliche 
Geste: »Wir suchen Landsleute, um sie nach deportierten Ange-
hörigen auszufragen, denen sie begegnet sein könnten. Ich weiß 
nicht, wie diese Frauen sich zu helfen wissen, aber es gelingt ih-
nen eher als uns, sich Wurzeln und Steckrüben zu besorgen. Sie 
erweisen sich als gutherzig und hilfsbereit. Eine Frau aus Lyon 
gibt mir von einem Stück Steckrübe (...) die Hälfte ab. Ich werde 
ihr dafür ewig dankbar sein.«13 

Endlich sind die britischen Alliierten da, aber nach der Befrei-
ung setzt sich das massenhafte Sterben fort. Die Befreier, selbst oft 
traumatisiert, sind zunächst vollkommen überfordert und versuchen 
möglichst viele Überlebende zu retten, aber letztendlich sind es ver-
mutlich 14.000, die jetzt noch den Tod finden. René Baumer, inzwi-
schen selbst schwer erkrankt, verdankt in dieser Situation sein Le-
ben Jean Foliot, der sich um seine Versorgung kümmert.14

Bei der Ankunft im KZ Bergen-Belsen werden nach Zeugenaussa-
gen weitere etwa 120 Häftlinge des KZ Stöcken selektiert und zu Ar-
beiten im Stammlager Neuengamme, das sich in Auflösung befindet, 
mitgenommen. Von dort kommen wiederum Ende April 1945 alle 
Häftlinge des KZ Neuengamme in mehreren Transporten zur Lübe-
cker Bucht und werden auf den Schiffen Thielbek, Athen sowie Cap 
Arcona eingesperrt. Am 3. Mai 1945 erfolgt ein Angriff der britischen 
Luftwaffe, der auch die »KZ-Schiffe« betrifft. Dabei sterben allein auf 
der Cap Arcona ungefähr 7.000 KZ-Häftlinge. In dem Überlebens-
kampf spielen sich grausame Szenen ab. Die meisten Gefangenen er-
trinken oder verbrennen, dabei schießen die britischen Piloten auf 
die Menschen. Diejenigen, die das rettende Ufer erreichen, werden 
durch deutsche SS-Männer und Angehörige der Hitlerjugend getö-
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tet. Auch unter dieser Opfergruppe sind laut Zeugenaussagen Häft-
linge aus dem KZ Stöcken.15

Für die Evakuierung der im KZ Stöcken zurückgebliebenen Häft-
linge versucht der Lagerkommandant Kurt Klebeck vergeblich Fahr-
zeuge zu organisieren und wendet sich daraufhin an das Polizeirevier 
in Stöcken, das mehrere Luftschutzpolizisten zur Bewachung abstellt. 
Schließlich wird am 8. April 1945 auf dem Werksgleis der AFA ein 
Güterzug mit acht Viehwaggon zum Abtransport der verbliebenen 
568 Gefangenen bereitgestellt, die seit dem 6. April 1945 nicht mehr 
versorgt wurden und denen in ihrer lebensbedrohlichen, verzweifel-
ten Situation jetzt etwas Brot hingeworfen wird. In der Nacht hält der 
Zug in Herrenhausen, wo einigen Häftlingen während eines Luftan-
griffs aus den unbewachten Waggons die Flucht gelingt. 

Angesichts der sich nähernden Front kommt der Zug nach einer 
längeren Irrfahrt,während der bereits viele Häftlinge gestorben sind, 
am 9. April 1945 am Bahnhof des kleinen Ortes Mieste, in der Nähe 
von Gardelegen, an. Häftlinge des KZ Mittelbau-Dora sind bereits 
vor Ort. Am 12. April 1945 geht ihr gemeinsamer »Todesmarsch« – 
bei dem nur einigen Gefangenen die Flucht gelingt, während viele 
andere sterben – über mehrere Ortschaften zu einer Feldscheune 
nach Isenschnibbe. 

Dort werden die KZ-Häftlinge unter Beteiligung der SS, von ausge-
wählten Häftlingen, Angehörigen der Hitlerjugend, des Volkssturms, 
des Reichsarbeitsdienstes, des Technischen Notdienstes sowie der 
Feuerwehr am 13. April 1945, wenige Stunden vor der Befreiung, er-
barmungslos verbrannt, erschossen und erschlagen. Nur ein paar 
Häftlinge überleben dieses Massaker wie durch ein Wunder. In der 
Scheune finden die Befreier schließlich 1.016 Leichen. Von den Er-
mordeten können nur noch 306 anhand ihrer Häftlingsnummern 
identifiziert werden.16

Die meisten ermordeten KZ-Häftlinge des KZ Stöcken der AFA 
bleiben, insbesondere infolge der Kriegsendverbrechen, unbekannt. 
Ihre Angehörigen und Freunde haben bis heute keine Gewissheit über 
ihr Schicksal oder auch nur einen Ort zum Trauern, geschweige denn 
zur Bewältigung des eigenen Schmerzes. Das Kriegsende – die so-
genannte Stunde Null – bedeutete ebenfalls kein Ende des Leids für 
die Befreiten. Jetzt versuchten sich die Überlebenden mit ihren grau-
samen Erlebnissen zurück ins Leben zu kämpfen, und dies häufig in 
Nachkriegsgesellschaften, die uninteressiert bzw. überfordert waren 
oder sie sogar als angebliche »Kollaborateure« verfolgten. Manchen 
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ehemaligen Häftlingen schien es daher vermutlich besser zu schwei-
gen, weil es ohnehin keine Worte für das Erlebte gab, oder sie fürch-
teten ihr eigenes Trauma auf andere zu übertragen. Bis heute sind 
die Konsequenzen für die nachfolgenden Generationen aber konkret 
spürbar, weil rückblickend das Schweigen das für andere fühlbare 
Leid nicht verhinderte, sondern sogar teilweise verstärkte.

Bewusstseinsbildung zu den Konzentrationslagern, Recherchen 
und Forschungen zu Einzelschicksalen sind gerade in der gegenwär-
tigen Gesellschaft für eine gezielte Aufarbeitung von enormer Bedeu-
tung. Das Gedenkbuch für das KZ Stöcken mit den Namen der Op-
fer, von denen der größte Teil für immer unbekannt bleiben wird, 
und auch die Publikation der deutschen Ausgabe von René Baumers 
Bericht sollen hierfür einen Beitrag leisten. Gleichzeitig kann dieses 
dunkle Kapitel der Stadtgeschichte Hannovers weiter aufbereitet wer-
den, da es wieder neue Informationen und Aspekte enthält, die ein 
tieferes geschichtliches Verständnis des Themas ermöglichen und 
dadurch letztendlich auch für heutige Ereignisse den Blick schärfen. 

Anmerkungen 

1 Vgl. Vorrede von René Baumer, S. 28.
2 René Baumer in diesem Buch, S. 122.
3 René Baumers Onkel sowie seine Tanten wurden bereits im Oktober 1943 bzw. 

April 1944 aufgrund ihrer Widerstandsaktivitäten von der Gestapo verhaftet und in 
verschiedene Konzentrationslager eingewiesen. Von seiner Familie überlebten nur 
sein Onkel und er selbst die KZ-Haft, vgl. Daniel Contamin in diesem Buch, S. 22.

4 Ein KZ-Stammlager verwaltet KZ-Außenlager. In diesem Fall ist Neuengamme 
das KZ-Stammlager und das KZ-Stöcken eines von mehr als 85 Außenlagern. 

5 Zur Geschichte des KZ Stöcken der AFA – sofern nicht anders vermerkt – vgl. 
Hans Hermann Schröder: Das erste Konzentrationslager in Hannover. Das Lager 
bei der Akkumulatorenfabrik in Stöcken, in: Rainer Fröbe, Claus Füllberg-Stolberg, 
Christoph Gutmann u.a.: Konzentrationslager in Hannover, Hildesheim 1985, S. 
44-107. Weitere Informationen zum KZ Stöcken wurden den Zeugenaussagen/Do-
kumenten aus Prozessunterlagen des folgenden Archivbestandes entnommen: Nie-
dersächsisches Landesarchiv Hannover (NLA HA), Nds. 721 Hann. Acc. 97/99 Nr. 
26/ohne Nummer, 3, 4.

6 Es handelt sich vermutlich um den von Überlebenden beschriebenen Transport 
vom KZ Neuengamme zum KZ Stöcken, der am 1. Juli 1944 erfolgte. Nach Aussage 
eines Zeitzeugen bestand der Transport zum überwiegenden Teil aus Franzosen. Da-
runter waren aber auch einige Griechen, Spanier, ein Italiener, ein Türke. Insgesamt 
waren es etwa 250 bis 290 Häftlinge. 

7 »Funktionshäftlinge« (Kapos, zum Beispiel Lagerälteste, Blockälteste, Stuben-
älteste, Lagerschreiber oder Arbeitskapos) wurden von der SS im KZ für ihre Zwe-
cke und in ihrem Sinn eingesetzt. Sie mussten ihre Befehle ausführen, besaßen aber 
gewisse Handlungsspielräume, sodass sie sich sehr unterschiedlich verhielten. Die 
Häftlinge waren immer von ihrer Gnade abhängig.
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8 Ein Splitterschutzgraben ist für den Schutz während eines Luftangriffs gedacht 
und tatsächlich nur eine Art befestigter Graben mit sehr geringer Schutzwirkung. 

9 René Baumer in diesem Buch, S. 121.
10 In den zeitgenössischen Kremierungs-/Beerdigungsbüchern des Stadtfriedhofs 

Seelhorst finden sich immer wieder Hinweise auf Gewaltverbrechen mit Todesur-
sachen wie »Auf der Flucht erschossen«, »Erhängen«, »Freitod/Selbstmord durch 
Erhängen«, »Tod durch den Strang«. Tötungsdelikte werden in den amtlichen Do-
kumenten beispielsweise auch mit »Herz- und Kreislaufschwäche« oder »Körper-
schwäche« angegeben. Siehe Stadtarchiv Hannover, Kremierungs-/Beerdigungs-
bücher des Stadtfriedhofs Seelhorst, 1943 bis 1945. 

11 Kurt Klebeck fährt mit einem Motorrad zum KZ Bergen-Belsen, als die Häftlinge 
dort bereits eingetroffen sind. Er wird wenig später mit Otto Thümmel und anderen 
»SS-Offizieren« in einem Gasthof mit mehreren Frauen feiernd aufgegriffen und vor 
ein »SS- und Polizeigericht« gestellt, aber freigesprochen. In der Nachkriegszeit ver-
urteilt ihn ein britisches Militärgericht zu zehn Jahren Haft, aber nach fünf Jahren, 
am 26. Februar 1952, wird er vorzeitig entlassen. Bis zu seinem Tod 2004 in Ham-
burg wird er immer wieder wegen seiner NS-Verbrechen angeklagt, aber ohne Erfolg. 
Vgl. http://media.offenes-archiv.de/kurtklebeck.pdf und zu Otto Thümmel: http://
media.offenes-archiv.de/ss3_2_bio_1923.pdf (beide abgerufen am 20.7.2020).

12 Aussage Rudolf P., Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Dokumentations-
stelle Celle, TNA PRO/WO 309/401. Zu Wilhelm Genth vgl. http://media.offenes-
archiv.de/ss1_3_3_bio_1918.pdf (Abruf 20.7.2020).

13 René Baumer in diesem Buch, S. 108.
14 René Baumer in diesem Buch, S. 119. Zur Situation im KZ Bergen-Belsen im Ap-

ril 1945 vgl. https://bergen-belsen.stiftung-ng.de/de/geschichte (Abruf 20.7. 2020).
15 Zur Cap Arcona vgl. www.offenes-archiv.de/de/themenfokus-cap-arcona.xml 

(Abruf 20.7.2020).
16 Vgl. Torsten Haarseim: Gardelegen 1945 – Dokumenta tion des Unfassbaren, 

Borsdorf 2015. 
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12.8.1943 
Erschießung 
Johann 
Kwasniewski

4.11.1944
Erschießung 
Fricis-Robert Pankok
Winzens Reiwitis

28.12.1944
Ermordung 
Aleksandr Priedetis
Pawel Samson
(s. Seite 35)

Erschießung
Häftling unbekannt



ZeitgenössischerÜbersichtsplan des KZ Stöcken 
(aufgefunden 2015)

zugefügt: offizielle und weitere Hinrichtungen 
auf dem KZ-Gelände



Erschießung
Häftling unbekannt

weitere »Erhängungen«
1.4.1944 Andrej Schewtschenko
18.10.1944 Wladislaus Pietowski
9.11.1944 Michails Tkacenoks
2.2.1945 Nikolaj Tschernjajew
22.2.1945 Wladyslaw Jysk ...

... andere hingerichtete Opfer 
wurden »auf der Flucht 
erschossen«

 zwei offizielle Hinrichtungen 
am Galgen vor der Küche 
17.8.1944 Helmut Stankus
13.9.1944 Zygmunt Gordiejew
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Daniel Contamin

Über den Autor

Ich kenne den Leidensweg von René Baumers Familie gut, weil ich 
auch zu ihr gehöre, und der Mann, an den ich hier erinnere, ist mein 
Onkel. Ich weiß um die Geschichte dieser Familie und ihr Marty-
rium in der Zeit von 1940 bis 1945: Einer ihrer Angehörigen wurde 
erschossen, fünf wurden deportiert – von diesen wiederum überleb-
ten nur zwei, darunter mein Onkel René Baumer.

Der Widerstandsgeist dieser Familie lässt sich bis auf den Krieg von 
1870 und die Annexion von Elsass-Lothringen durch Deutschland 
zurückverfolgen. Renés Großvater, gebürtig aus Ribeauvillé (Haut-
Rhin1), beteiligte sich unter dem Befehl von Oberst Denfert-Roche-
reau an der Verteidigung Belforts. Nach der Niederlage entschied er 
sich für die französische Staatsbürgerschaft2 und lebte in Rougemont-
le-Chateau (im Département Territoire de Belfort). Später kehrte er 
ins Elsass zurück und heiratete dort. Nach einigen Jahren ertrug er 
das preußische Joch nicht mehr und zog nach Lyon. 

Dieser rebellische Geist wurde anlässlich des deutsch-französi-
schen Waffenstillstands von 1940 wiederbelebt. Eine Mittlerrolle 
spielte dabei der Journalist Rémy Roure, der Bruder von René 
Baumers Mutter. Aus Paris, wo er gearbeitet hatte, setzte er sich wie 
viele andere in die Region Lyon ab, die in der »freien Zone«3 lag. Dort 
wurde er bei seiner Schwester in Vaulx-en-Velin, einem damals sehr 
ländlich geprägten Dorf, aufgenommen. Rémy Roure war seinerzeit 
ein namhafter Vertreter der französischen Presse. Er arbeitete als po-
litischer Redakteur der Zeitung Le Temps und sah sich in seinen po-
litischen Überzeugungen bestärkt durch de Gaulles Appell zum Wi-
derstand gegen die deutsche Besatzung. Der ehemalige Hauptmann 
de Gaulle war im Jahr 1916 als Kriegsgefangener Rémys Leidensge-
nosse in der Festung von Ingolstadt gewesen.

In Vaulx-en-Velin kam es zur tatkräftigen Vereinigung Gleichge-
sinnter. So entstand also der Widerstand, die Résistance! Auf unter-
schiedliche Weise engagierten sie sich für das Bulletin de la France 
combattante, ein Nachrichtenblatt der Résistance, das Rémy Roure 
mit herausgab, nachdem er sich in der Rue Cuvier in Lyon nieder-
gelassen hatte. Diese Aktivitäten dauerten bis zum April 1944, dem 

1 Wörtlich Ober-
Rhein, dt. Oberelsass 
(Anm. d. Übers.).

2 Die Bewoh-
ner Elsass-Lothrin-
gens hatten nach den 
Bestimmungen des 
Friedensvertrages von 
Frankfurt die Mög-
lichkeit, sich bis zum 
1. Oktober 1872 für 
die Beibehaltung der 
französischen Staats-
bürgerschaft zu ent-
scheiden. Ursprüng-
lich war vorgesehen, 
dass diese sogenann-
ten Optanten das 
Land verlassen muss-
ten. Letztlich wander-
te nur ein Bruchteil 
von ihnen tatsächlich 
nach Frankreich aus 
(Anm. d. Übers.). 

3 Das heißt in der 
seinerzeit nicht von 
Deutschland besetz-
ten Zone (Anm. d. 
Übers.).
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Zeitpunkt ihrer Festnahme durch die Gestapo. Bereits zuvor, am 11. 
Oktober 1943, war Rémy Roure bei dem Versuch, amerikanische Pi-
loten nach London passieren zu lassen, verwundet und verhaftet wor-
den. Er wurde nach Buchenwald deportiert und kehrte 1945 von dort 
zurück. Seine Schwester Adrienne Baumer (René Baumers Mutter) 
wurde zur selben Zeit verhaftet wie seine Frau, Hélène Roure. Beide 
wurden nach Deutschland deportiert und kamen im Frauenkonzen-
trationslager Ravensbrück um. 

René Baumer wurde in Begleitung seines Vaters in Vaulx-en-Ve-
lin verhaftet, in Montluc interniert und nach Compiègne überführt. 
Beide wurden zur selben Zeit in das KZ Neuengamme deportiert, 
wo Renés Vater starb. Es ist Renés lange und schmerzvolle Reise, 
über die er in dem vorliegenden Buch Zeugnis ablegt. Dessen Her-
ausgabe stellt, das möchte ich unterstreichen, ein Pa-
radoxon dar.

In der Tat habe ich lange geglaubt, dass René zu je-
ner Kategorie Deportierter gehört, die sich weigerten, 
über das Erlebte zu sprechen, und sich in Schweigen 
hüllten. In all den Jahren, in denen ich mit ihm zusam-
menkam, habe ich ihn selten die Erinnerung an die La-
ger wachrufen hören, und wenn, dann geschah es nur 
in Bruchstücken. Seine persönlichen Mitteilungen be-
trafen übrigens eher das »Danach«. Zum Beispiel die 
ruhelosen Nächte, die von Albträumen beherrscht wa-
ren, sodass er sich festbinden musste, um nicht aus 
dem Bett zu fallen ...

Wenn ich mir Renés Schweigen über diese Periode 
ins Gedächtnis zurückrufe, dann meine ich freilich 
sein Schweigen über das Lager leben. 
Denn als Künstler hatte er in den Jah-
ren 1960 bis 1965 zwei große Ölgemälde 
auf Leinwand erstellt, die durch seine 
Albträume inspiriert waren:

»Der Deportierte« (1,15 m x 1,50 m), 
im Bestand des Museums der beiden 
Weltkriege in Paris, und »Ein Frühling 
in Bergen-Belsen« (2,5 m x 3 m) im Mu-
seum der Résistance und der Deporta-
tion von Besançon. Diese Gemälde, die 
ungefähr zwanzig Jahre nach der Ver-

Zwei Ölgemälde von  
René Baumer, in 
denen er an die KZ-
Haft erinnerte: 
Der Deportierte« 
und »Ein Frühling in 
Bergen-Belsen«

Über den Autor
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folgung entstanden, zeigten – ähnlich wie ein Reifungsprozess – die 
Vollendung einer Suche nach der bildlichen Darstellung seiner Er-
fahrungen.

Nach René Baumers Tod wurde ich als sein Testamentsvollstre-
cker herangezogen. Ich staunte, als ich in seinem Nachlass ein Ma-
nuskript entdeckte, das die Überschrift trug: »Vom Exil, vom Hun-
ger, vom Tod, Bericht eines Überlebenden der deutschen Höllen, 
illustriert mit seinen in den Lagern angefertigten Zeichnungen«.

Ich verstand nun, wie sehr ich mich in seinem scheinbaren Schwei-
gen getäuscht hatte. Insgeheim – und somit im Stillen – hatte er das 
Bedürfnis verspürt, über sein Leben im Lager zu schreiben. Ohne 
Zweifel war es ein Ventil und sollte das Erlebte wohl anderen durch 
das Geschriebene und die Zeichnung vermitteln. Ein einfacher Au-
genzeugenbericht, der das Sprechen überflüssig macht. Überflüssig 
für wen? Waren diejenigen, für die dieser Bericht bestimmt war, be-
reit, sich dem Undenkbaren zu stellen? Wer konnte das hören und 
daran glauben? Zum Teil noch im Lager Bergen-Belsen auf kleinen 
Blättern geschrieben, die inzwischen stark vergilbt und nur noch in 
Fragmenten vorhanden sind, ist dieser Text nach der Befreiung des 
Lagers im April 1945 im Krankenhaus Bergen verfasst und gleich 
nach der Rückkehr in die Heimat im Juni 1945 ins Reine geschrie-
ben worden. Diese eilfertige Schreibart kommt einem Tagebuch nä-
her als einer Sammlung von Erinnerungen. Während die meisten De-
portierten über ihre Erfahrungen beim Verlassen des Lagers oder im 
darauffolgenden Jahr berichtet haben, wie dies bei David Rousset, 
bei Primo Levi oder auch bei Robert Antelme und Catherine Roux 
der Fall war, brauchten manche, wie Jorge Semprún oder Imre Ker-
tész, Jahrzehnte, bevor sie ihre Erfahrungen niederschreiben konn-
ten. Natürlich sind ihre Bücher sowohl in der Form als auch in der 
gedanklichen Durchdringung stärker ausgearbeitet.

René Baumers Augenzeugenbericht, der mit den unmittelbar fest-
gehaltenen Erinnerungen begonnen wurde, schildert sein Leben als 
KZ-Häftling gewissenhaft, in einer nüchternen, realitätsnahen Spra-
che. Man findet hier weder Rachedurst noch die pathetische Klage ei-
nes Verzweifelten, wohl aber die Bemühung, das Unvorstellbare mit-
zuteilen. Vielleicht versicherte sich Baumer so auch selbst, dass das 
Undenkbare tatsächlich passiert war.

Beim Schreiben dieser Zeilen denke ich an all jene Überlebenden, 
die es nicht vermocht, nicht gewusst oder vielleicht nicht gewollt ha-
ben, dass dieses Grauen aus ihnen herauskommt. Viele sind »an den 
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Folgewirkungen der Deportation« gestorben. War das nicht, über 
die körperlichen Nachwirkungen der Verschleppung hinaus, einer 
Art unheilbarem Krebsleiden geschuldet? Ich habe mich stets darü-
ber gewundert, dass Rémy Roure, ein Angehöriger der schreibenden 
Zunft, niemals von seinen Erfahrungen in den 1940er Jahren berich-
tet hat, obwohl er 1928 ein Buch mit dem Titel »Die Halbtoten«4 über 
seine Kriegsgefangenschaft in Ingolstadt veröffentlicht hatte. Zwei-
fellos hat er sich nicht mehr an diese jüngere Epoche erinnern wol-
len, die derart von dem Verlust geliebter Menschen überschattet war. 

Doch das Besondere von René Baumers Buch ergibt sich daraus, 
dass seine Geschichte durch seine in der Lagerhaft entstandenen 
Aquarelle und Zeichnungen veranschaulicht wird, so wie bei einer 
bebilderten Reportage. 

Ich habe vor einigen Jahren eine Ausstellung zum Thema Résis-
tance und Deportation besucht. Dort hatte ein junger Künstler, der 
das Gefühl des Verlustes darstellen wollte, Figuren von Deportier-
ten hergestellt, die nicht gezeichnet, sondern auf Blättern weißen 
Papiers geprägt waren. Allein die Einlegearbeit kennzeichnete die 
Persönlichkeiten. So fügte das Weiß dem symbolischen Begriff des 
Verlustes eine Empfindung der Stille hinzu, und die Einfarbigkeit 
verstärkte noch den visuellen Verlust, indem sie den Anschein ver-
mittelte, dass die Personen im Begriff waren, ausradiert zu werden. 
Mit der von ihm gewählten Methode übertrug dieser junge Künst-
ler in Formen und Farben eine nicht selbst erlebte menschliche Er-
fahrung, um Bilder von hohem symbolischem und philosophischem 
Wert zu erschaffen. Es konnte nicht anders sein. 

Für René Baumers Werk hingegen besaß diese Symbolik keine 
Gültigkeit. Denn er hatte die Lager selbst erlebt und sich bemüht, 
auch wenn es für ihn riskant war, zu widerstehen und sich mithilfe 
des Schreibens und Zeichnens von der Wirklichkeit des Erlebten zu 
überzeugen. So ist der verunstaltete, entstellte Mensch das Herz-
stück von Baumers Zeichnungen. Angesichts des Überlebenskampfs, 
dem die Deportierten unterworfen waren, stellte sich nicht die Frage, 
dem noch eine künstlerische Dimension hinzuzufügen. Der Künstler 
Baumer hat sich unmittelbarer Ausdrucksformen bedient, um das 
Erlebte zu beschreiben. Das gilt auch für all jene anscheinend nicht 
sehr zahlreichen Künstler, von denen ich Zeichnungen betrachten 
konnte, die sie in den Lagern angefertigt hatten.

Von frühester Jugend an hatte René Sport getrieben, insbeson-
dere den Ringkampf, und zahlreiche regionale Wettbewerbe gewon-

4 Originaltitel: »Les 
demi-vivants. Roman 
d’une captivité«,  
erschienen 1928 unter 
dem Pseudonym  
Pierre Fervacque,  
Paris (Anm. d. 
Übers.).
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nen. Da er eher klein und stämmig war, wenig aß und überall schla-
fen konnte, leuchtet es ein, dass diese körperlichen Eigenschaften 
ihm halfen, die extremen Lebensbedingungen im Lager zu ertragen. 
Er hat mir oft erzählt, dass sein Vater, ein Koloss von 1,90 Metern, 
dort keine Überlebenschance hatte.

Ich erwähne diese Besonderheiten, um von der Beziehung des 
Künstlers René Baumer zum Körper zu berichten, und davon, wie 
der Deportierte damit umging. Seit 1938 widmete er sich der Bildhau-
erei. Michel Guinle hat dazu in einer kleinen Studie über sein bildhau-
erisches Werk sehr treffend bemerkt: »... der Künstler schnitzt das 
Papier, er denkt als Bildhauer. Bald genügt ihm diese magische Illu-
sion der dritten Dimension nicht mehr. Der Blick genügt ihm nicht 
mehr und seit 1940 wird er, um mehr ›zu fühlen‹, das Material ›be-
rühren‹, es unmittelbar anfassen müssen. Dieser Zugang zum Ma-
terial wird sich durch das Modellieren offenbaren. Boxer, Catcher, 
Tänzer, Barbaren etc. sind die von ihm bevorzugten Gestalten, zu-
fällig, praktisch, konjunkturbedingt. Baumer nutzt die Modelle, die 
er kennt, mit denen er in seinem Alltagsleben in Berührung kommt, 
ohne jemals weder ihre Psychologie noch ihr soziales Verhalten ab-
zubilden.« Er wird sogar noch 1943 auf einem großen Leinwandge-
mälde mit dem Titel »Der Boxsport« über seine Leidenschaft, »das 
Dasein des Boxers«, berichten, das er tief in seinem ganzen Körper 
eines boxenden Künstlers und in seinem Geist spürte. Eben diese 
Beziehung zum Körper stellt das Hauptthema seines schöpferischen 
Werkes der 1940er Jahre dar – abgesehen von einigen Abstechern in 
die Landschaft von Vaulx-en-Velin.

Einige Monate später sieht sich sein Körper mit dem Lagerleben 
konfrontiert. Er sollte die Auswirkungen der Vernichtung auf die 
Stärke des menschlichen Körpers am eigenen Leibe spüren, sein täg-
liches Schwinden ertragen. Die muskulösen, fleischigen Körper vieler 
Gefangener verformten sich in spindeldürre, durchscheinende We-
sen ... Wie Figuren von Giacometti!5 Die Illustrationen dieses Buches 
sprechen für sich. Kann es anders sein?

Diese unvorstellbare, außerordentliche Erfahrung beeinflusste sein 
zukünftiges Werk. Während der folgenden zehn Jahre hat er nicht 
aufgehört, das Räderwerk eines mechanischen Kubismus abzubilden, 
indem er die expressionistischen Figuren, die ihm in seinen Albträu-
men erscheinen, zermalmt, bis sich in den letzten Jahren die Figu-
ren in Erscheinungen verwandeln ... Die Erinnerungen an die Lager 
blieben lebendig.

5 Alberto Giaco-
metti (1910-1966), 
Schweizer Bildhauer 
und Maler, der für sei-
ne ex trem schlanken 
Skulpturen bekannt 
ist (Anm. d. Übers.).
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In einem Artikel, der in der Lyoner Zeitung Le Progrès erschien, 
las ich, dass Bruno Permezel Dokumente für sein Buch über Wider-
standskämpfer in Lyon, Villeurbanne und Umgebung6 suchte.

Da ich etwas zur Geschichte der Familien Baumer und Roure – 
meiner Familie mütterlicherseits – beisteuern konnte, kontaktierte 
ich ihn im Juni 2002. Und weil René Baumer sechzig Jahre zuvor 
ein bis dahin unveröffentlichtes Projekt ausgeführt hatte, fragte ich 
ihn nach seinem Interesse an einer Publikation, eher beiläufig und 
ohne wirklich daran zu glauben. Ich hatte das Glück, ein aufmerk-
sames Ohr zu finden und vor allem den Wunsch, sich auf das Aben-
teuer einzulassen, denn es handelte sich sehr wohl um ein Abenteuer, 
vor allem für ihn selbst. Dafür sei ihm gedankt!

Wie man sieht, ist ein Buch oder Manuskript, was auch immer sein 
Inhalt sei, vor allem ein Objekt, das seine eigene Geschichte besitzt. 
Aber dieses Objekt wird schnell zu einem Thema, das sich mit ande-
ren teilen lässt. Ich habe es mit meiner Lebensgefährtin geteilt, der 
ich aus »Vom Exil, vom Hunger, vom Tod« vorgelesen habe ... Nach 
einigen Diskussionen hat sie mich ermutigt, Bruno Permezel das Ma-
nuskript zu übergeben. Die Weitergabe hat sich mit meinen Töch-
tern fortgesetzt. Ich habe ihnen von der Möglichkeit einer Publika-
tion erzählt, was ihre Kindheitserinnerungen an René geweckt hat. 
Es war die Gelegenheit, gemeinsam die Erinnerung an diese drama-
tische Zeit wachzurufen, die wir selbst nicht erlebt haben.

Für die Veröffentlichung hat der Herausgeber den Titel geändert 
und Korrekturen im Sprachgebrauch vorgenommen. Danach habe ich 
das Dokument meiner jungen Schwiegertochter diktiert. Zwei Gene-
rationen trennen uns. Jede Seite hat bei ihr Fragen und Anmerkun-
gen hervorgerufen, was oft in Diskussionen mit ihren Freundinnen 
und Freunden vertieft wurde. Die Weitergabe setzte sich fort.

Ich kann nur sehnlichst wünschen, dass sie hiermit nicht zu Ende 
geht. Denn mit dieser Veröffentlichung wird der Inhalt in seiner gan-
zen Bedeutung gewürdigt, indem er zum Träger und zum Grund-
thema einer überlieferten Erinnerung wird, die es verdient, von Ge-
neration zu Generation weitergegeben zu werden.

6 Erschienen unter 
dem Titel: Résistants 
à Lyon, Villeurban-
ne et aux alentours: 
2824 engagements, 
Lyon 2003 (Anm. d. 
Übers.).
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Vorrede des Autors

An alle meine unglücklichen Kameraden, die in den Massen-
gräbern von Neuengamme, Stöcken und Bergen-Belsen schlafen.

Heute wissen wir es alle: Wäre ihre Entwürdigung eines der unmit-
telbaren und wichtigsten Ziele gewesen, dann wären die Gefangenen 
in den Nazihöllen in denselben fatalen Ausgang gelaufen – den Tod. 
Den brutalen Tod durch Erhängen, Erschießen oder den Knüppel für 
den Aufständischen und den auf der Flucht Ergriffenen; durch die 
Gaskammer für den Kranken, den Juden in Auschwitz oder den nicht 
mehr arbeitsfähigen Alten; durch medizinische oder chirurgische Ex-
perimente an dem Versuchskaninchen, das der Zufall dazu bestimmt 
hatte; den langsamen Tod im Gefolge von Entbehrungen, ständigem 
Hunger, Misshandlungen aller Art, die jene Jungen und Gesunden 
trafen, die zu Arbeiten gezwungen wurden, die oft die Grenzen der 
menschlichen Widerstandskraft überschritten; den Tod durch die 
wissentlich verbreiteten Epidemien, wie das Fleckfieber, das den 
Gefangenen in bestimmten Lagern durch Hitlers Ärzte übertragen 
wurde. Indes, auch wenn jeder Gefangene auf Befehl des niederträch-
tigen Himmler sterben sollte, so sollte es in vielen Fällen nicht sein, 
bevor er eine Aufgabe im Auftrag des »Dritten Reiches«7 durchge-
führt hatte, für das es damals so einfach war, Arbeitskräfte zu finden. 
Der Gefangene, der unter den erdrückenden Schindereien zusam-
menbrach, wurde automatisch durch einen anderen Unglücklichen 
ersetzt, der demselben Strafvollzug unterworfen wurde und demsel-
ben Ende geweiht war. Derjenige, dessen Leben gerettet wurde, hat 
es der Ankunft der alliierten Truppen zu verdanken, einem glückli-
chen Zufall, vielleicht auch einer körperlichen Verfassung, die sich 
jener als überlegen erwies, die ihm von deutschen Wissenschaftlern 
zugesprochen worden war.

Mit diesem Bericht versuche ich, das Lagerleben von Neuen-
gamme, Stöcken und Bergen-Belsen in Erinnerung zu rufen, ohne 
theatralisch zu werden. Ich bleibe dabei angesichts der Unmöglich-
keit, die Atmosphäre der »Konzentrazionslager«8 neu zu erschaffen, 
sehr wohl hinter der Realität zurück. Mit Ausnahme der letzten Zei-
len und des Kapitels »Tagebuch«, das heimlich auf Papierfetzen auf-

7 Kursiv gesetzte  
Zitate und Begriffe  
hier und im Folgen-
den im Original  
deutsch (Anm. d. 
Übers.).

8 In der Schreib-
weise des  
Autors belassen  
(Anm. d. Übers.).
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gezeichnet und nach Frankreich gebracht wurde, ist 
dieser Bericht im Krankenhaus Bergen geschrie-
ben worden, wo ich mich kurz nach der Befreiung 
des Lagers Belsen wegen Flecktyphus in Behand-
lung befand.

Bei meinem Bericht handelt es sich nicht um ein 
literarisches Werk, sondern um einen einfachen 
Augenzeugenbericht, der noch am Ort der deut-
schen Verbrechen selbst geschrieben wurde. Ich 
habe seine Form in ihrer Unvollkommenheit und 
frei von Sentimentalität belassen, da mir vor allem 
daran gelegen war, nichts an seinem Wahrheitsge-
halt zu verändern.

Einige der im Folgenden abgedruckten Bilder 
habe ich in den Lagern Stöcken und Belsen ange-
fertigt. Ich werde mich nicht über die Gefahren aus-
lassen, unter denen sie entstanden sind, sondern möchte einfach be-
tonen, dass ihre karge Sorgfalt und Genauigkeit gewollt sind. Sie sind 
einem Bemühen um Wahrheit geschuldet, bei dem die künstlerische 
Phantasie zum Teil in den Hintergrund trat. Meine Hand hat sich da-
rauf beschränkt zu überliefern, was mir vor Augen stand.

Die anderen Zeichnungen sind nach dem Krieg entstanden. Sie nä-
hern sich so weit wie möglich dem Gesehenen an, resultieren aber 
aus einer Kunst der verzweifelten Versuche, um – vielleicht besser 
als in den noch so genauen Skizzen – die apokalyptische Atmosphäre 
in den Lagern wiederzugeben.

Ich wurde am 4. April 1944 von der Gestapo im Südosten Frank-
reichs verhaftet, im Gefängnis Montluc eingesperrt, dann in das Lager 
von Compiègne überstellt. Im Juni desselben Jahres wurde ich nach 
Deutschland gebracht. Meine Mutter, mein Vater, meine Tante und 
mein Onkel9 wurden ebenfalls des »Widerstands gegen den Feind« 
angeklagt und nach Deutschland deportiert. Meine Mutter und meine 
Tante starben im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, mein Va-
ter kam in Neuengamme um. Das ist noch nicht alles: Einer meiner 
Cousins10 wurde an einem der letzten Kriegstage in Deutschland ge-
tötet, ein anderer11 in Frankreich am Ende der deutschen Besatzung 
erschossen.

Fünf Tote von sieben Familienangehörigen. So lautete kurz nach 
Kriegsende die Bilanz für meine unglückliche Familie.

René Baumer

Stöcken, 18.2.1945. 
Der Autor (René 
Baumer, Häftlings-
Nr. 34958), 
gezeichnet von 
Torresi

9 Adrienne und 
Louis Baumer, Hélène 
und Rémy Roure.

10 André-Maurice 
Roure.

11 Rémy Marti.
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