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JK: What was your father like? JK: Wie haben Sie Ihren Vater in Erinnerung? 

SB: I’ll tell you: He was a father like that, in this 

generation, yes, in my generation, nobody 

believed that there was a father like that. I was 

never hit by my father, I was never feared 

[afraid] of my father, we had a close “Don’t do 

it! If you do it, I’m gonna punish you!” That was 

it. We never had a misunderstanding. We 

believed each other. We trusted each other. And 

I helped him as much as I can, when I was kid. He 

was a, he were [was] working for a company all 

the life. We were living by the company, 

everything was company. The housing, 

everything was company. And he was running 

steam for the factory. He was in charge of that 

job. And very well, loved by everybody. By 

everybody. By everybody. So that was my father. 

Yes. People told me after the war that they had 

met him. Yes, he was a very good man. And ... 

we were friends! We were close. I could not eat 

without having him, not having a part of my 

food, even if I was hungry, there was not such a 

thing. I ... [have] to appoint [a point?] that I 

didn’t have to go, I could have been free ... 

October or September, no, on October [1944] I 

could have been free, going away with some 

boys, some of the leaders [Kapo Wolf and a 

SB: Das will ich Ihnen sagen: Er war so ein Vater, 

von dem in meiner Generation niemand 

geglaubt hätte, dass es so einen geben konnte. 

Ich wurde niemals von meinem Vater 

geschlagen, ich hatte nie Angst vor meinem 

Vater, wir hatten ein nahes „Lass das! Wenn du 

das machst, werde ich dich bestrafen.“ Das 

war’s. Es gab keine Missverständnisse zwischen 

uns. Wir glaubten dem anderen. Wir vertrauten 

einander. Und ich half ihm als Kind, so gut ich 

konnte. Er arbeitete sein ganzes Leben lang für 

eine Firma. Wir lebten auf dem Firmengelände, 

alles um uns herum gehörte zur Firma. Die 

Wohnung, alles gehörte zur Firma. Und er war 

für den Dampfantrieb der Firma zuständig. Dafür 

war er verantwortlich. Und das machte er gut, 

alle hatten ihn gern. Alle. So einen Vater hatte 

ich. Nach dem Krieg haben mir das Leute, die ihn 

kannten, bestätigt. Ja, er war ein sehr guter 

Mensch. Und wir waren Freunde. Wir standen 

uns nahe. Ich konnte nicht essen, ohne ihm 

etwas davon abzugeben, selbst wenn ich hungrig 

war. Das gab es nie. Und ich muss klarstellen, 

dass ich einmal nicht hätte gehen müssen, ich 

hätte frei sein können ... Oktober oder 

September, nein, im Oktober [1944] hätte ich 



quarter-Jew pilot working as an accountant in 

Stutthof], they want me to go [escape] with 

them, and I didn’t wanna go, denied to leave my 

father, so, what more can I tell? 

frei sein können, mit anderen Jungs gehen 

können, ein paar der Anführer [Kapo Wolf und 

ein wahrscheinlich zu einem Viertel jüdischer 

Pilot, der im KZ Stutthof Buchhalter war] wollten 

mich bei ihrer Flucht mitnehmen, aber ich wollte 

nicht gehen, wollte meinen Vater nicht 

zurücklassen. Was ist dem noch hinzuzufügen? 

JK: How did he die? JK: Wie ist er gestorben? 

SB: He died from being overworked, tired, and I 

guess he was ... he gave up mentally. 

SB: Er starb an Überarbeitung, müde, und ich 

vermute, dass er innerlich aufgegeben hat. 

HR: He was beaten? He was beaten? HR: Wurde er geschlagen? 

SB: He was beaten, yes. By a damn Jew. That’s 

the worst thing of all, OK? That’s ... It will never, 

will never, that burns in me, OK? So ... 

SB: Er wurde geschlagen, ja. Von einem 

verdammten Juden! Das ist das schlimmste 

daran! Das wird nie ... das brennt in mir! 

SB: He was a, he was a mean man, that man. He 

could beat anybody, he’ll beat him, beat him, 

beat him, beat him. For no reason. For no 

reason. That’s all. That’s what bothers me the 

most: for no reason! 

SB: Dieser Mann war ein fieser Kerl. Er hätte 

jeden geschlagen, er hat ihn geschlagen, 

geschlagen, geschlagen. Ohne Grund. Das quält 

mich am meisten: völlig ohne Grund! 

JK: Probably your father was probably ... the 

main reason that he gave up are [was] that your 

mother was killed? 

JK: Der Hauptgrund dafür, dass Ihr Vater aufgab, 

war wahrscheinlich, dass Ihre Mutter [und zwei 

Ihrer Geschwister in Auschwitz] umgebracht 

wurde? 

SB: Yeah, it’s part of that, yes, it’s part of that, 

yes. Yes. He got mentally i..., mentally weak. And 

I tried there to talk to him: “Please hold out a 

little bit!” He couldn’t. I tried. I tried all I could.  

SB: Ja, auch deshalb. Er wurde innerlich 

schwach. Und ich versuchte, mit ihm zu reden: 

„Bitte halte noch ein bisschen aus!“ Er konnte 

nicht. Ich habe alles versucht. Versucht, was ich 

konnte. 

JK: Do you remember what they did or what you 

did with the dead people? 

JK: Erinnern Sie sich, was sie oder Sie mit den 

Toten machten? 

SB: Sure I remember. SB: Natürlich weiß ich das noch. 

JK: What happened to them? JK: Was ist mit ihnen passiert? 

SB: To the dead people? I was ... the first time SB: Mit den Toten? Zunächst wurden sie 



they took them away, and that’s it! I didn’t see 

them after that. And the, and the, later on a 

little bit, as my father died, they ... they did not 

take him. They him right at, in, in the camp. In 

other words: in the perimeter of the camp. They 

were in ... boxed up and over snow and frosted, 

everything else. And rain, you know ... open. [In 

the Shoah Foundation interview he says: “They 

boxed them in. In boxes.”] And I had to see that 

marching in and marching out for weeks. Yes. 

weggebracht und das war’s dann. Danach habe 

ich sie nicht mehr gesehen. Und ein bisschen 

später, als mein Vater starb, nahmen sie ihn 

nicht mit. Sie haben ihn einfach direkt auf dem 

Lagergelände liegen lassen. Also am Zaun. Sie 

wurden in Kisten gelagert, der Schnee fiel 

darauf, sie waren gefroren, und so weiter. Und 

Regen ... offen. Und das musste ich mir 

wochenlang ansehen, wenn wir rein oder raus 

marschierten. 

JK: Do you remember also, that they were lying, 

many of them on a ... 

JK: Erinnern Sie sich also, dass dort viele Tote 

lagen ... [?] 

SB: Yes! Yes. I remember. It’s always in my mind. SB: Ja. Ich erinnere mich. Ich muss immer daran 

denken. 
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