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Unser Freund aus Israel hat mich wiedererkannt! Von Birkenau! Gerade in Tailfingen hat er 
mich wiedererkannt. 

ID: 65 Jahre danach! 

SG: 65 Jahre danach! 

ID: 55 [65] Jahre danach begegnen sie sich hier wieder! Und wir müssen uns bei Ihnen 
bedanken! Das Leben ist nämlich verrückt, sie wurden deportiert und haben sich danach nie 
wieder gesehen ... bis heute!  

SG: War es so recht für ihn? 

JK: Und seine Freunde ... hat er nach Freunden gesucht, die hier gestorben sind, hat er noch 
jemand anderen gekannt?  

ID: Kennst du alle, die hier waren, oder ...? 

SG: Es waren gut 600, die aus dem Transport von Stutthof bei Danzig gekommen sind – die 
kann ich nicht alle kennen! 

ID: Nein, aber kennst du welche davon? 

SG: Ich habe welche gekannt! 

ID: Er kennt viele, aber sie waren 600! Aber 60 Jahre später, selbst die Namen ... 

SG: der Israeli [Mordechai Ciechanower], der hier war, er hat mich wiedererkannt, und ich 
habe ihn wiedererkannt! Aber ich habe nie seinen Namen gekannt! 

ID: 60 Jahre später, wissen Sie ... der Mann, der aus Israel angereist ist, er erinnert sich an 
ihn, aber den Namen weiß er nicht mehr. Sie kennen sich, aber sie erinnern sich nicht an die 
Namen. 

SG: Weil wir anders angeredet wurden: Ich bin nicht hier tätowiert! Sehen Sie? Oder ich 
werde vielleicht ... 

JK: Ja, vielleicht ... Ja! 

SG: Wo? 

ID: Er möchte wissen, wo. 

SG: Wo? Einverstanden. Aber nicht in der Unterhose, das nicht! 



ID: Wissen Sie, die ersten Deportierten wurden nicht hier deportiert [tätowiert], wie Sie es bei 
manchen Leuten sehen, die Allerallerersten ... 

SG: Ich bin einer der ... einer der Überlebenden des ersten Transports! 

ID: Wissen Sie, die ersten – hier ...  

SG: Und es wurde mit einer Maschine gemacht! 

ID: Es ist eine sehr niedrige Nummer, wenn Sie nämlich [andere] 

Deportierte sehen, haben die da eine große Zahl! Aber mein Vater kam mit den 

Allerersten nach Auschwitz. 

Anderer Anwesener: Auschwitz.  

ID: Ja. Ja, das ist die Auschwitznummer.  

Anderer Anwesender: 7075? 

SG: 27 8 15! 


