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Das Wetter ist sehr schön, der Himmel strahlt, als am frühen Nachmittag dieses 27. März 

1942 ungefähr 4000 Juden, die im Lager von Drancy inhaftiert sind, auf dem zentralen Platz 

zusammengetrieben werden, der von Gebäuden u-förmig umschlossen ist. 

Seit sieben Monaten pferchen hier die Nazis die ausländischen Juden zusammen, die zum 

größten Teil zur "Arbeiterklasse" gehören und die am 20.August 1941 von der französischen 

Polizei im 11. Arrondissement von Paris geschnappt wurden. 

Ein deutscher Offizier brüllt 565 Namen, und jeder Aufgerufene muss aus der Reihe treten. 

Unter ihnen sind Joseph Rubinstein, 23 Jahre alt, und Simon Gutman, 18 Jahre alt, die ohne 

große Angst dem Befehl folgen. In weniger als einer Viertelstunde müssen die 565 Männer 

ihre persönlichen Dinge in Brotbeutel und Bündel zusammenpacken. Sie begreifen jetzt, dass 

eine Abreise organisiert wird. Wohin? Niemand weiß es. 

 

„Manche haben behauptet, dass man uns zum Holzfällen in die Ardennen bringen würde, 

erzählt Simon Gutman. Wir glaubten schon fast, dass wir das Glück hätten, dem zu 

entkommen, was uns wie die Hölle erschien und was in Wahrheit nur die Vorhölle war.“ [...] 

 

Nach vielen Zählungen werden die 565 zum Bahnhof von Bouget-Drancy geführt. Dort 

steigen sie in einen Reisezug in die Waggons der dritten Klasse. 

Es ist 17 Uhr, als sich der Sonderzug 767 in Bewegung setzt. In Compiègne hält er und nachts 

müssen weitere 547 Männer einsteigen [...] Die Eskorte ist bis zur deutschen Grenze von 

französischen Gendarmen gesichert, die von einem deutschen SS-Offizier begleitet werden. 

SS-Obersturmführer Theo Dannecker, seit September 1940 „Judenberater“ in Paris, ein 

fanatischer Antisemit, übernimmt selbst die Leitung des Konvois. 

 

„Wenn einer flieht, werden alle im Waggon erschossen“, hat man den 1.112 „Reisenden“ 

gedroht. Einem einzigen wird die Flucht vor Reims gelingen, wo der Waggon  verriegelt wird. 

Am nächsten Morgen fährt der Zug in Neuburg über die Grenze, fährt durch Deutschland und 

erreicht Polen. Am Ende von drei Tagen, die der Durst beschwerlich gemacht hat, trägt die 

Endstation einen geheimnisvollen Namen: Auschwitz-Birkenau. Ein doppeltes 

Vernichtungslager, das für die Geschichte das Symbol des Schreckens bleiben wird. 

 

„Wir wurden, benommen und erschöpft, von der Kälte und dem Schnee gepackt, die in den 

Sümpfen von Birkenau herrschten, wo die ersten Baracken auftauchten, erinnert sich Joseph 

Rubinstein, gestreifte Uniformen wurden verteilt, und wir wurden mit blauer Tinte tätowiert.“ 

Bald sind die Männer des ersten Konvois nur noch die Kennnummern 27533 bis 28644. 

Joseph und Simon tragen jeweils am Unterarm die Nummer 28265 und 27815. [...] 

 

Noch unruhiger als beim Gedanken an ihr eigenes Schicksal sind die Deportierten, wenn sie 

an ihre Eltern und Geschwister denken. Der Vater von Simon, David, und seine Mutter, 

Syma, werden im Juli 1942 festgenommen, und seine Mutter wird nach der Deportation nie 

wieder zurückkommen. Sein älterer Bruder, Maurice, der bei der ersten Razzia geschnappt 

und  ab dem 14. Mai 1941 im Lager von Pithiviers inhaftiert wird, kommt  nach Auschwitz. 

„... eines Tages hat mir ein Typ aus dem Lager zugeflüstert: Simon, dein Bruder kam in die 

Gaskammer .“ 

Der Augenblick, der in der Erinnerung von Simon der schmerzlichste bleibt, ist der, als er 

dank eines Freundes, der ihn in einem anderen Sektor wiedererkannt hat, seinen alten Vater 

wiederfindet. „Er war ein kleiner, verängstigter und sehr geschwächter Mann. Da ich gerade 

Typhus überstanden hatte, hat er mich nicht erkannt und hat vor mir die Frage gestellt: ‚Hast  



du Simon gesehen?‘ – Dann haben sich unsere Blicke getroffen und wir haben uns 

umarmt ...“ Die Tränen kommen, wie früher. Von da an nimmt Simon, der in der Küche 

arbeitet, seinen Vater unter seinen Schutz, gibt ihm ein bisschen von seiner Ration ab und 

sorgt dafür, dass er  im September 1943 zur Räumung des Ghettos von Warschau abgezogen 

wird, zusammen mit Joseph Rubinstein. Vater und Sohn werden sich 1945 in Paris, im Hotel 

Lutetia, wiedersehen. [...] 

Joseph und Simon, die zu den sieben Überlebenden des ersten Konvois gehören, konnten 

lange nicht darüber sprechen, weil sie dachten, man würde ihnen nicht glauben, sie für 

verrückt halten. Und heute, wo sie sich ihrer „Pflicht zur Erinnerung“ widmen, haben die 

Worte nicht die notwendige Kraft, um das auszudrücken, was ihre menschenunwürdige 

Lebensbedingungen ausmachte. Sie können nur in Wortbrocken, in Wortfetzen den extremen 

Sadismus ihrer Henker beschreiben, – die zum Beispiel einem Vater befahlen, seinen Sohn zu 

schlagen, dann dem Sohn, den Vater zu schlagen und dann beide wie Hunde erschlugen, weil 

sie sich weigerten, dem Befehl zu folgen – die Hoffnungslosigkeit, die Leiden, die 

Demütigungen, die Verhärtung. 

Joseph schildert nur den „Hass“, der ihn aufrecht hielt. „Jeder Tag war ein Jahrhundert“, 

sagt Simon. [...] 
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