Abschied von Helene Weiss – die „Sidonie“ von Klagenfurt

Ein Bericht über die Erarbeitung und Gestaltung einer Lesung mit den SchülerInnen der vierten Klasse der Hauptschule 4 in Villach. Damit wollten wir an das Schicksal von Helene Weiss , eines dreizehnjährigen Mädchens, erinnern, das im Jahre 1941 von den Nazis, als Angehörige der Volksgruppe der Sinti, den Zieheltern weggenommen, deportiert und ermordet wurde. Die Lesung wurde am 24. Oktober bei der alljährlichen Gedenkfeier in Klagenfurt beim Mahnmal für die „Opfer für ein freies Österreich“ vorgetragen.

Zu den historischen Tatsachen: 

Im April 1941 sind 50 Personen aus Kärnten, Angehörige der Volksgruppe der Sinti, von der Kripo Linz aufgegriffen und in das „Zigeunerlager“ Weyer in Oberösterreich eingeliefert worden. Im Oktober 1941 wurden von der Polizei in Villach 65 Sinti verhaftet, mit Lastwägen auf die Polizeistation gebracht und anschließend in das Burgenland in das Konzentrationslager Lackenbach deportiert. Im November 1941 sind 14 Personen aus Klagenfurt, ebenfalls Angehörige der Volksgruppe der Sinti, in das Lager Lackenbach eingeliefert worden. Darunter war auch Helene Weiss, ein dreizehnjähriges Mädchen. Organisiert und durchgeführt wurden die Deportationen der Kärntner „Zigeuner“ von der Kriminalpolizei Klagenfurt und Villach. Verantwortlich für die Durchführung war Kriminalinspektor Karl Malle aus Klagenfurt.

Im Jahre 1946 haben Margarete und August Sommer, die Zieheltern von Helene Weiss, in der Hoffnung ihre Tochter wieder zu finden, ausführlich die Umstände der Wegnahme und Deportation ihrer Tochter geschildert. Diese Schilderungen, ein erschütterndes Zeitdokument, wurden vom damaligen KPÖ-Sekretär und Volksstimme-Redakteur Josef Nischelwitzer genau protokolliert. In diesem Protokoll wurde Kriminalinspektor Karl Malle schwer belastet. Anschließend hat die KPÖ-Kärnten gegen Kriminalinspektor Karl Malle, der sich noch immer im Dienst befand, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Die Anzeige wurde jedoch niedergeschlagen und es kam nie zu einer Gerichtsverhandlung. Es wäre dies eine der wenigen Möglichkeiten gewesen, die Deportationen der Kärntner Sinti öffentlich vor Gericht zur Sprache zu bringen. Immerhin sind insgesamt an die 300 Sinti aus Kärnten in verschiedene Konzentrationslager deportiert worden und nicht mehr zurückgekehrt. Eine öffentliche Diskussion hat es darüber in Kärnten nie gegeben. Karl Malle wurde im Jahre 1950 zum Leiter der Kriminalpolizei Klagenfurt ernannt.

Der Name von Helene Weiss scheint weder in den Tagebüchern von Lackenbach, noch in den Sterbebüchern von Auschwitz auf. Da wir aber wissen, dass im November 1941 vier Transporte, mit insgesamt 5000 Personen, von Lackenbach nach Polen in das Ghetto von Logd durchgeführt wurden, können wir vermuten, dass Helene Weiss dabei war. In diesem Fall ist Helene Weiss entweder im Ghetto von Lodg umgekommen oder sie wurde später im Vernichtungslager Chelmo vergast.


Zur Entstehung Lesung:

Vor allem das von Josef Nischelwitzer penibel genau verfasste Protokoll über die Deportation von Helene Weiss, über das verzweifelte und vergebliche Bemühen der Zieheltern das zu verhindern, hat mich sehr berührt. Zusammen mit der Kollegin Reinhilde Schütz, Lehrerin für Deutsch und Leibesübungen in einer Hauptschule in Villach, entstand die Idee, daraus eine Lesung mit SchülerInnen zu machen und öffentlich vorzutragen. Da Helene Weiss zur Zeit ihrer Deportation gerade dreizehn Jahre alt war, hielten wir es für angebracht, die Lesung mit gleichaltrigen Buben und Mädchen, also mit einer 4. oder 3.  Hauptschulklasse, durchzuführen. 
Wir entschieden uns für die 4. Klasse, eine Integrationsklasse, in der die Kollegin Deutsch und Leibesübungen unterrichtete und gleichzeitig Klassenvorstand war. 
Der erste Schritt bestand darin, dass ich in der Klasse einen Vortrag hielt über die Villacher Sinti: Wo sie wohnten, wo die Kinder zur Schule gingen, wie sie lebten und wie die Deportation ablief. Die Informationen dazu hatte ich aufgrund von Gesprächen mit vielen älteren Leuten, die sich noch erinnern konnten. Dann gaben wir den Schülern verschiedene Dokumente – das Protokoll von Nischelwitzer, die Anzeige gegen Karl Malle, Zeitzeugeninterviews über die Deportation der Villacher Sinti – mit der Bitte sie vorerst einmal selber durchzulesen und mit den Eltern und Großeltern darüber zu sprechen. Eine Woche später hielt ich einen weiteren Vortrag mit anschließender Diskussion über die Ermordung der behinderten Menschen während der NS-Zeit. Im Bezirk Villach fielen an die 300 Menschen der NS-Euthanasie zum Opfer. Dieser Vortrag hat, da es sich um eine Integrationsklasse handelte, große Betroffenheit unter den SchülerInnen ausgelöst. 

Die Fragen, die von den SchülerInnen gestellt wurden und über die es auch eine lebhafte Diskussion gab, waren im Wesentlichen folgende: Warum hat man das gemacht? Gibt es das Krankenhaus noch, wo die Menschen umgebracht wurden? Leben die Leute noch, die das getan haben? Sind die Leute, die das getan haben, bestraft worden? Was ist mit Kriminalinspektor Malle geschehen? Weiß man, was ist mit Helene Weiss geschehen ist? 

Nur die erste Frage – warum man das getan hat - war schwierig zu beantworten. Wir reagierten darauf, indem wir von den Nürnberger Gesetzen, der NS-Ideologie der „Volksgemeinschaft“ und des gesunden „Volkskörpers“ sprachen. Mein Eindruck war, dass diese Erklärungen für einige Schüler zu abstrakt und schwer zu begreifen waren. Uns wurde aber während dieser Diskussion klar, dass die Fragen der SchülerInnen in der Lesung unbedingt berücksichtigt werden müssen, damit das Schicksal von Helene Weiss besser verstanden wird.

Eine weitere Unterrichtseinheit verwendeten wir dazu, die ausgeteilten Dokumente gemeinsam durchzulesen und zu besprechen. Dann beschäftigten wir uns nur noch mit der Lesung, die wir inzwischen zusammengestellt hatten. Fünf SchülerInnen, drei Mädchen und zwei Buben, meldeten sich freiwillig dazu. Wir mussten oft und intensiv üben, da die Schüler zu schnell, zu undeutlich und zu leise sprachen. Langsames, lautes und deutliches Sprechen kam ihnen unnatürlich vor. Wir überzeugten sie aber, dass diese „Unnatürlichkeit“ unbedingt notwendig ist, denn nur dann wird die Geschichte „drüber“ kommen und verstanden werden. Letztlich haben die SchülerInnen das beherzigt und die Lesung ist gut gelungen. Mit einem Mikrophon und vor ungefähr hundert Leuten wurde der Text vorgelesen und von den Anwesenden gut verstanden und gewürdigt. 

Bemerkung: Sämtliche Dokumente (Zeitzeugeninterviews, Anzeige, Protokoll von Nischelwitzer, Zeitungsartikel) können auf der Website des Vereins „Erinnern-Villach“ nachgelesen werden. www.erinnern-villach.at 
 
  
Die Lesung
Teil 1: Ankündigungen

15. September 1935
Nürnbergergesetze: Aus den juristischen Kommentaren 1936: „Artfremden Blutes sind in Europa regelmäßig nur die Juden und Zigeuner“. Die Heirat von Sinti mit Nicht-Sinti wird verboten.

17. Oktober 1939
Himmlers „Festschreibungserlass“ an alle Dienststellen der Polizei und Gendarmerie. Den Sinti und Roma wird verboten, ihre Wohnorte zu verlassen. Binnen drei Tagen müssen Zigeunerlisten erstellt werden.

22. Juni 1941
Beginn der Massenvernichtung von Juden, Kommunisten und Sinti und Roma durch SS-Einsatzgruppen an der Ostfront.

Teil 2: Erklärung

Im Frühjahr 1941 wurden 52 Kärntner „Zigeuner“ von der Kripo verhaftet und in das Arbeitslager Weyer nach Oberösterreich deportiert.
Im Oktober 1941 wurden 65 Personen, Angehörige der Volksgruppe der Sinti,  aus den Stadtteilen Seebach, Obere- und Untere-Fellach, von der Villacher Kripo verhaftet und am 31. Oktober 1941 in das KZ-Lager Lackenbach in Burgenland eingeliefert. Sie erhielten dort die Lagernummern 2453 bis 2517.
Am 18. November 1941 sind von der Kripo Klagenfurt 14 „Zigeuner“ in das KZ-Lager Lackenbach überstellt worden. Sie erhielten die Lagernummern 2857 bis 2870.
Die Deportationen der Kärntner „Zigeuner“ wurden von der Kriminalpolizei Villach und Klagenfurt durchgeführt. Sie standen unter der Leitung von Kriminalinspektor Karl Malle aus Klagenfurt, der 1945 weiter im Amt blieb. Unter den Deportierten befand sich auch Helene Weiss, ein 13-jähriges Mädchen aus Klagenfurt.
Pause
Im Jahre 1939 nahm die Familie August und Margarete Sommer, wohnhaft in der Sonnwendgasse 21 in Klagenfurt, ein Waisenkind auf. Es hieß Helene Weiss und war 11 Jahre alt. Das Ehepaar wollte Helene adoptieren, aber das Fürsorgeamt lehnte dieses Ansinnen ab, da  dies bei einer „Halbzigeunerin“ wie Helene es war nicht möglich sei. Außerdem meinte die Sachbearbeiterin, Frau Dr. Schmidt vom Fürsorgeamt in Klagenfurt, dass Helene sowieso einmal vom Grenzgebiet wegkäme.

Teil 3: Inspektor Fitz

Im Oktober 1941 erscheint eines Abends ein Beamter der Kriminalpolizei Klagenfurt, Herr Inspektor Fitz, in der Wohnung der Familie Sommer und fragt nach Helene Weiss. August Sommer erinnert sich:

Er frug mich ob bei mir eine gewisse Helene Weiss wohne. Auf mein Bejahen bemerkte Fitz, dass meine Ziehtochter Helene am nächsten Morgen nicht die Schule
besuchen darf, sondern zuhause bleiben solle und sich bereit halten solle.
Meine Frau und ich wussten nicht was der Kriminalbeamte Fitz damit bezweckte. Am nächsten Morgen um halb sechs Uhr früh erschien wieder Fitz in unserer Wohnung und sagte folgendes: “Machen sie das Kind sofort reisefertig, es geht mit mir, dass heißt es wird ein Auto vorfahren.“ Er bemerkte auch, dass wir dem Kind nur ein wenig Wäsche und sonst nichts mitgeben könnten. Er verbot mir ausdrücklichst dem Kinde Esswaren und ein Taschengeld zuzustecken. Auf meine Frage, was er mit dem Kinde wolle und was mit demselben weiter geschehen solle, gab er mir zur Antwort: “Das geht sie gar nichts an, das Kind kommt jetzt fort, sie werden nie mehr von dem Kinde etwas hören.“ Ich fragte den Kriminalbeamten Fitz ob ich auf das Kind überhaupt kein Recht mehr habe, worauf er mir zu Antwort gab: “Sind sie ruhig, sonst kommen sie auch mit.“ In der weiteren Folge ließ mich Fitz vor der eigenen Wohnungstüre warten. Ich konnte mit dem Kinde überhaupt nicht mehr sprechen und musste zusehen, wie es in das später kommende Auto geschafft und wegtransportiert wurde. Die Abschiedsszene brauche ich wohl nicht im Besonderen darzulegen, da sie erklärlicherweise herzzerreißend war. Fitz verhielt sich während seiner ganzen Amtshandlung brutal und zeigte nicht die geringste menschliche Rührung.

Am selben Vormittag spricht Frau Sommer bei Kriminalinspektor Malle vor, da sie gehört hat, dass dieser für die Verhaftung Helenes und vieler anderer Roma und Sinti verantwortlich ist.

Malle erklärte mir bei meiner ersten Vorsprache, er könne mir über Helene keine Auskunft erteilen, da er nicht wisse wohin meine Pflegetochter gekommen sei. Als ich das drittemal vorsprach sagte er mir kühl ins Gesicht, das unser Pflegekind Helene  bereits abtransportiert worden sei. Den Ort des Zieles verschwieg er mir.

Am dritten Tag darauf versucht Frau Sommer, gemeinsam mit der Familie Peter,  abermals bei der Kriminalpolizei vorzusprechen.

Ich ging mit der Familie Peter, welche der Abstammung nach „Zigeuner“ waren und deren zwei Söhne – ein Sohn mit Frau und Kinder – ebenfalls verhaftet und abtransportiert wurden, abermals zu Kriminalinspektor Malle. Herr und Frau Peter, welche wegen ihrer Angehörigen zuerst vorsprachen, wurden von Malle auf das schärfste hinausgewiesen. Mir gegenüber bemerkte Malle , dass ich doch sehen müsse, dass diese Leute „Zigeuner“ seien und ich solle es nicht nochmals versuchen vorzusprechen, ansonsten ich das nächste mal samt diesen Leuten bei der Tür hinausfliege. Bezüglich meiner Tochter erklärte mir Malle, dass es keinen Zweck hätte zu intervenieren, da das Kind nicht mehr zurückkäme. Malle bemerkte auch, dass alle „Zigeuner“ im Grenzland Kärnten zusammengefangen und weggebracht würden.

Teil 4: Malle nach 1945

Nach dem Krieg, am 12. Oktober 1945 geht Herr Sommer wiederum zur Kriminalpolizei. Kriminalinspektor Malle ist noch immer im Dienst.

Malle war über mein Erscheinen erschrocken und erinnerte sich sofort an meinen Namen. Er begrüßte mich überhöflich und fragte mich nach meinen Wünschen. Ich fragte ihn, ob er mir jetzt Auskunft über den Verbleib meiner Ziehtochter Helene geben könnte. Malle erklärte mir, dass das Kind nach Lackenbach an der burgeländisch-ungarischen Grenze in ein Lager gekommen sei. Er erklärte mir, dass er nicht selbst daran schuld sei, sondern ein gewisser Herr Bamberg aus Berlin. Malle konnte mir im Besonderen nicht die geringste Auskunft über den Verbleib von Helene geben. Malle erzählte mir, dass er auch schon in der Nazizeit immer einen Kärntner Anzug getragen habe und nie etwas mit derartigen Sachen zu tun gehabt habe, sondern vielmehr dieser Bamberg aus Berlin an allem Schuld sei.

Teil 5: Anzeige

In einer Anzeige vom 22. September 1947, ergangen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, ist über Kriminalinspektor Malle, der noch immer im Dienst ist, über die sogenannte „Zigeuneraktion“ in Kärnten folgendes zu lesen:

Glaublich 1941 wurde die erwünschte Zigeuneraktion in ganz Kärnten ins Rollen gebracht. Vor allem in Klagenfurt stand Malle dieser Aktion als unmittelbarer Leiter vor und gab persönlich seine Weisungen. Diese Aktionen wurden in der Nacht durchgeführt. Malle war unmittelbar bei den Verhaftungen zugegen und erteilte den mitanwesenden Beamten seine Weisungen. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass sich hier herzzerreißende Szenen abspielten. Malle stand jedoch daneben und zeigte nicht die leiseste Rührung. Sämtliche Zigeuner wurden ihres Vermögens beraubt und durften nur ca. 15 kg an Gepäck und 100 RM ins Gefängnis mitnehmen. In überfüllten Waggons und vereinzelt sogar gefesselt rollten die Transporte unter unmenschlichen Verhältnissen nach Lackenbach. Geleitet wurden diese Transporte von Beamten der ehemaligen Kriminalpolizeistelle in Klagenfurt. Malle waren die Verhältnisse im Lager Lackenbach genauestens bekannt, da er sich selbst an Ort und Stelle davon überzeugen konnte.
Malle hatte auch „sogenannte asoziale Elemente“, bei denen die Voraussetzung für eine Einweisung in das KZ nicht gegeben war, in die Hände der Gestapo gespielt, mit welcher er aus eigenem Antrieb auf das engste zusammenarbeitete.
Malle war Mitglied der NSDAP und wie jeder SS-taugliche Kriminalbeamte Angehöriger der SS und mit dem Dienstgrad eines SS-Sturmscharführers eingegliedert. Als Angehöriger der SS ist Malle registrierungspflichtig, was er aber unterlassen hat.

Teil 6: Wo ist Helene Weiss?

In den Tagebüchern von Lackenbach scheint der Name Helene Weiss nicht auf. Im Totenbuch von Lackenbach scheint der Name von Helene Weiss ebenfalls nicht auf.  Im Gedenkbuch „Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau“ sucht man den Namen von Helene Weiss vergeblich. Die Spur von Helene Weiss verliert sich im Lager Lackenbach.
Am 4. November 1941 und am 7. November 1941 wurden 2 Transporte mit je 1000 Personen von Lackenbach in das Ghetto von Lodz nach Polen durchgeführt. Von diesen Deportationen existieren keine Namenslisten. Unter den Deportierten waren auch Kärntner Sinti. Vielleicht war auch Helene Weiss darunter. Das Ghetto von Lodz hat niemand überlebt.

TEIL 7: Schluss

Im Jahre 1950 wurde Karl Malle zum Leiter der Kriminalpolizei Klagenfurt ernannt.








