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Shlomo Graber: Der Junge, der nicht hassen wollte. 
Eine wahre Geschichte. 
 

„Eine wahre Geschichte“ ist es, die Shlomo Graber uns erzählt, und es erscheint einem 
gänzlich unfassbar, dass eine solche Geschichte sich tatsächlich ereignet hat, in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts, inmitten Europas und, wie wir wissen, nicht einmalig, son-
dern hunderttausendfach. Unfassbar das traumatische Schicksal Grabers, seiner Eltern 
und Geschwister, seiner Leidensgenossen, die unmittelbar um ihn herum zu Tausen-
den gefoltert und sadistisch gequält, dem Hungertod ausgeliefert, ermordet werden. 
Und unfassbar, wie Graber selber, abgemagert zum Skelett und dennoch Tag für Tag 
zu höchstem Arbeitseinsatz gepresst, gleich mehrere Male dem sicheren Tod zu ent-
rinnen vermag. 

Die „wahre Geschichte“, die uns Graber aus dem „Herz der Finsternis“ der nationalso-
zialistischen Vernichtungs- und Arbeitslager erzählt, erscheint umso katastrophaler, 
als uns mit ihm und seiner Familie lebendige, liebenswerte Menschen entgegentreten, 
die gleichsam für die Millionen jüdischen Opfer des Holocaust stehen, diese mit war-
mem Leben erfüllend. Shlomo, hineingeboren 1926 in eine jüdische Familie in einem 
Dorf in der heutigen Tschechoslowakei, umgezogen nach Ungarn mit fünf Jahren, 
verliert seine Mutter und seine drei jüngeren Geschwister nach der 1944 erfolgten De-
portation nach Auschwitz-Birkenau im chaotischen Durcheinander der berüchtigten 
„Selektion“ auf der Rampe aus den Augen. „Dass meine Mutter, meine Geschwister, 
meine Grossmutter und meine Cousins kaum eine Stunde später tot sein würden – 
nein, das kann ich bis heute noch nicht glauben und fassen.“ 

Seine Mutter, die ihn als Erstgeborenen „mit Liebe nur so überschüttete“, war, wie-
wohl mit der Familie in ärmlichen Verhältnissen lebend, gebildet und polyglott, ei-
genwillig, selbstbewusst und künstlerisch begabt. Mit dem tief religiösen Vater, zu 
dem ein weniger herzliches Verhältnis bestand, verbindet ihn eine unerhörte Schick-
salsgemeinschaft durch das Seite an Seite durchlittene Martyrium der Lager. 

Shlomo Graber schildert ihren dramatischen Überlebenskampf in mehreren Arbeitsla-
gern der Rüstungsindustrie und seine Verwandlung von einem gut aussehenden, kräf-
tigen jungen Burschen zu einem „Gespenst“, das er als sein Spiegelbild in einer Pfütze 



kaum mehr wiedererkennt: „Was ich sah, werde ich mein Leben lang nicht mehr ver-
gessen: Ein Etwas starrte mich an, ein Etwas, das aussah wie ein Dämon […], eine 
alte, kahlköpfige Fratze mit einem furchtsamen Blick, der mich aus tiefschwarzen Au-
genhöhlen ansah.“ Dass er und sein Vater, im Gegensatz zu Tausenden Unglücklicher, 
den kurz vor der Befreiung durch die Russen erzwungenen Todesmarsch, den er als 
„die schwerste Zeit“ seiner Gefangenschaft beschreibt, überleben können, grenzt an 
ein Wunder. 

Shlomo Grabers Geschichte fasziniert auch durch eine Reihe grundlegender Erwägun-
gen, wie z.B. den Blick auf seine Peiniger und die damit verbundene erschreckende 
Feststellung, „wie aus vermeintlich ganz normalen Menschen wahre Bestien erwach-
sen können, wenn man ihnen den Segen und die Möglichkeit dazu gibt. […] Sie schie-
nen jede menschliche Regung wie Empathie, Nächstenliebe oder gar Mitleid verloren 
zu haben.“ Aber auch in dieser „schlimmsten Hölle“ erfährt Graber Formen der 
Menschlichkeit und stösst auf „die Guten, deren Herz nicht gänzlich von Hass zerfres-
sen war“. 

Der religiöse Glaube allerdings, wiewohl von klein auf eingepflanzt, erfährt durch die 
fürchterlichen Erlebnisse eine nachhaltige Erschütterung: „In diesem Augenblick be-
gann ich an allem, was man mir über Religion beigebracht hatte, zu zweifeln.“ Das 
„Schweigen Gottes“ angesichts des ungeheuerlichen Leidens führt zur eigentlichen 
„Theodizee“, und der Autor lässt schliesslich offen, welche Konsequenzen er daraus 
für sein weiteres Leben gezogen hat. 

Shlomo Graber schildert zum Schluss seines Buches in eindringlichen Szenen die Um-
stände seiner Befreiung. Dass es dabei nicht alleine um seine physische Freiheit gehen 
kann, deuten seine letzten Sätze an: „Denn als ich das Ausmass der Katastrophe be-
griff, zu verstehen begann, was das Erlebte in mir anrichten würde, beschloss ich, ob 
dem, was uns geschehen war, weder zu weinen noch zu hassen – sondern zu verge-
ben.“ Eine beeindruckende, eigentlich übermenschliche, jedenfalls vorbildliche Hal-
tung auch für unsere Zeit, die zwar glücklicherweise bei Weitem nicht mehr so dunkel 
ist wie die in diesem Buch berichtete Vergangenheit, aber der Verminderung des Has-
ses und der Mehrung der Liebe dennoch bedarf. 
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Jeden zweiten Monat ein besonders lesenswertes Buch, das jemand 

vom FGZ auswählt und präsentiert – in unserer Bibliothek! 


