
«Ich erlebte die Hölle auf Erden»
Holocaust Kommender Sonntag gilt weltweit als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Bronislaw 

Erlich (96) ist einer der letzten Holocaust-Überlebenden in der Schweiz. Er sprach diese Woche in Luzern.

Interview: Benno Bühlmann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Der heute in Bern lebende Bro-
nislaw Erlich wurde 1923 in 
Warschau geboren. Das Leben 
des Juden änderte sich schlag-
artig, als die deutsche Armee 
1939 in Polen einfiel. Mit seiner 
Schwester flüchtete der damals 
16-Jährige in den von der Sow-
jetunion besetzten Osten Polens 
und folgte damit seinem älteren 
Bruder. Die Eltern und der 
jüngste Bruder blieben in War-
schau. Bronislaw Erlich sollte 
sie nie wieder sehen.

1942 kam er ins KZ Woł-
kowysk. Nach mehreren Flucht-
versuchen rettete er sich mit 
einer gefälschten Geburtsurkun-
de. Nach Kriegsende 1945 lernte 
er in Weimar seine spätere Frau 
kennen, ging mit ihr zurück nach 
Polen und gelangte 1961 über Is-
rael und Deutschland in die 
Schweiz, wo er sich mit seiner 
Frau und den beiden Kindern nie-
derliess. Heute tritt er trotz seines 
hohen Alters immer noch öffent-
lich auf und erzählt seine bewe-
gende Lebensgeschichte – so 
auch am ver gangenen Montag an 
der Kantonsschule Alpenquai in 
Luzern vor 500 Jugendlichen.

Bronislaw Erlich, mit 96 Jah-
ren treten Sie immer noch 
regelmässig vor grossem 
Publikum auf. Wie schaffen 
Sie das?
Das kostet mich jeweils sehr viel 
Energie, und dennoch sage ich 
nicht ab, wenn ich angefragt 
werde. Es ist für mich eine inne-
re Verpflichtung mitzumachen. 
Gerade junge Menschen haben 
ein Bedürfnis, mit einem Zeit-
zeugen über das Thema zu spre-
chen, um sich in diese Zeit ein-
fühlen zu können und besser zu 
verstehen, was im Zweiten Welt-
krieg vorgefallen ist.

Welche Botschaft möchten Sie 
den Jugendlichen vermitteln?
Ich möchte ihnen zuerst einmal 
eine positive Einstellung zum Le-
ben vermitteln und ihnen ans Herz 
legen, Eifersucht, Neid und Miss-
gunst zu vermeiden und sich für 
ein friedliches Zusammenleben in 
unserer Gesellschaft zu engagie-
ren. Auch ist es mir ein Anliegen, 

dass verschiedene Lügen, die seit 
Jahrhunderten über Juden verbrei-
tet wurden, richtiggestellt werden.

An welche Lügen denken
Sie vor allem?
Den Juden wurde immer wieder 
nachgesagt, dass sie Gegner des 
Christentums seien und Jesus 
gekreuzigt hätten. Das ist das 

Schlimmste, was man ihnen an-
gehängt hat. Es ist erschre-
ckend, wie Hitler den Antisemi-
tismus als politisches Instru-
ment benutzt hat und damit 
grosse Massen manipulieren 
und für seine Rassenideologie 
einspannen konnte.

Sie selber haben die Konse-
quenzen dieser Ideologie am 
eigenen Leibe erfahren. 
Bereiten Ihnen diese trauma-
tischen Erlebnisse auch heute 
noch schlaflose Nächte?
Ja, das gibt es immer noch. Da 
tauchen Erinnerungen an meine 
Eltern auf und die Frage: Warum 
musste meine Mutter sterben? 
Mit 45 Jahren! Und mein Vater? 
Mit 52! Auch mein Bruder starb 
15-jährig in der Gaskammer des
KZ Treblinka. Und da frage ich
mich: Warum ist das geschehen?
Wem hat das genutzt? Eine prä-
gende Erinnerung ist für mich
auch eine Nacht im Sammellager, 
als ich auf einer nackten Holzprit-
sche lag und die Hölle auf Erden
erleben musste: Da war eine gros-
se Hoffnungslosigkeit, denn wir
warteten nur noch auf den Tod
und hörten das Schreien und
Schluchzen der anderen Men-
schen. Die schlimmste Erfahrung 
ist darüber hinaus die Vernich-
tung des jüdischen Volkes. Unzäh-
lige Menschen wurden ermordet 
– nicht weil sie ein bestimmtes
Verbrechen begangen hatten, 
sondern nur deshalb, weil sie Ju-
den waren. Dass unschuldige 
Menschen so behandelt wurden, 
bleibt ein schreiendes Unrecht.

Am Sonntag wird weltweit 
der Holocaust-Gedenktag 
begangen. Welche Bedeutung 
hat dieser Tag für Sie?
Mir scheint es sehr wichtig, dass 
man das scheussliche Verbrechen 
des Holocaust nicht vergisst. Es 
geht nicht darum, Mitleid zu erwe-

cken, denn bei all der Trauer muss 
man den eigenen Stolz bewahren. 
Gefühle von Vergeltung und Rache 
hege ich nicht: Den Hass auf 
Deutschland habe ich abgelegt. Ich 
kann keine Menschen hassen.

Die Menschheit muss aus 
ihrer Geschichte lernen, 
damit sich ähnliche Verbre-
chen in Zukunft nicht wieder-
holen. Sind Sie zuversichtlich, 
dass man das schafft?
Mit Vorbehalt. Gerne möchte ich 
daran glauben, dass die Mensch-
heit aus der Vergangenheit gelernt 
hat. Aber da habe ich zugegebe-
nermassen auch gewisse Zweifel. 
Nachdenklich stimmt mich nur 
schon die Tatsache, dass heute vor 
der Synagoge in Bern die Polizei 
mit schusssicheren Westen Wa-
che hält und die Juden beschützt, 
die dort beten. Das ist für mich ein 
Hinweis darauf, dass leider etliche 
Menschen nicht viel gelernt haben 
aus der Vergangenheit. 

Wie gehen Sie damit um, dass 
antisemitische Tendenzen in 
unserer Gesellschaft offenbar 
wieder zugenommen haben 
und auch Neonazis von sich 
hören lassen? Haben Sie 
Angst, dass der Judenhass 
wieder neu auflammt?
Angst ist vielleicht zu viel gesagt. 
Wir sollten das nicht dramatisie-
ren, aber es darf uns auch nicht 
gleichgültig sein. Ich bin überzeugt 
davon, dass wir gerade junge Men-
schen heute wieder gezielt infor-
mieren und aufklären müssen 
darüber, was für ein scheussliches 
Verbrechen Hitler im Zweiten 
Weltkrieg begangen hat.

www.
Ein kurzer Film von der Begeg-
nung mit Bronislaw Erlich unter 
luzernerzeitung.ch/videos 

Bronislaw Erlich (96) berichtet von seinem Schicksal. Hier an der Kan-
tonsschule Alpenquai in Luzern.  Bild: Benno Bühlmann (21. Januar 2019)

Mein Thema

Eine  
Herzenssache
«I han es Zündhölzli azündt, 
und das het e Flamme gäh ...», 
so beginnt eines der Lieder von 
Mani Matter, und es hätte beina-
he zu einem Weltkrieg und zum 
Verschwinden der Menschheit 
geführt, wenn – ja wenn die Flam-
me nicht gelöscht worden wäre.

Nicht jede Flamme führt zu 
einem verheerenden Flächen-
brand, vor allem nicht, wenn die 
Flamme symbolisch in einem 
Herzen brennt. Und so eine 
Flamme brannte im Herzen 
von Angelo Giuseppe Roncalli. 
Als aus Roncalli 1958 Papst Jo-
hannes XXIII. wurde, wurde sein 
Wunsch, auch andere Menschen 
zu entflammen, so gross, dass 
er – heute vor genau 60 Jahren – 
öffentlich erklärte, dass er ein 
Konzil einberufen wolle.

Vieles gab es in der römisch-
katholischen Kirche zu refor-
mieren, doch das Herz von Jo-
hannes XXIII. brannte vor allem 
darauf, mitzuhelfen, dass sich 
die getrennten christlichen Kir-
chen einander annäherten.

Seine Flamme hat seither vie-
le Herzen in Brand gesteckt, 
doch der grosse Flächenbrand 
ist noch ausgeblieben. Die welt-
weit im Januar begangene öku-
menische Gebetswoche und 
die angebotenen ökumenischen 
Gottesdienste könnten «Brand-
beschleuniger» sein. Lassen wir 
uns entflammen, oder haben wir 
Angst vor diesem Feuer?
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