
Simon Gutman am 5.6.2010 

im Interview mit Johannes Kuhn (und Irene Dickstein) 

Dolmetscherin: Irene Dickstein, Simon Gutmans Tochter 

Ort: Mahnmal für die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen 

Kamera: Johannes Kuhn, Ton: Thomas Orr 

Übersetzung (Wortlaut der Untertitel): Leonie Kuhn, Johannes Kuhn, Merle Heinrich 

 

 

ID: Also was sie zunächst einmal wissen sollten, ist, dass mein Vater einer der ersten 
Deportierten ist, die jetzt noch am Leben sind. Er war einer der Ersten. 

JK: OK, kann er seinen Namen sagen und wer er ist? 

ID: Sag, wie du heißt, und sag einfach, wann du von Frankreich deportiert wurdest und 
alles ... 

SG: Ich heiße Simon Gutman, ich wurde von Frankreich deportiert ... 

ID: In welchem Jahr? 

SG: Ich war beim ersten Transport von Frankreich dabei ... 

ID: Wann war das? 

SG: Wann ... 1941 wurde ich interniert und im März deportiert, am 27. März 1942, von 
Compiègne ... [von] Drancy [über] Compiègne ...  

ID: Wo warst du danach? 

SG: Danach bin ich in einer Unterkunft in Auschwitz-Birkenau gelandet. 

ID: Und danach? 

SG: Und dann wurde ich am 26. Oktober 1944 evakuiert ... Ich wurde von Auschwitz aus 
evakuiert ... in Richtung Stutthof bei Danzig – an der Ostsee. Und anschließend, zwei, drei 
Wochen später, gab es einen Transport, der war ... 

Wir sind hier in Hailfingen gelandet, auf dem Flugplatz. Ich erkenne allerdings nichts mehr 
von dem Flugplatz. 

JK: Er erinnert sich an nichts mehr, aber ... 

ID: Er erinnert sich an den Ort, aber er findet nichts, was ihn daran erinnert, wo es war. Es 
war ein ... ein Flugplatz. 

JK: Ja, OK. Welche Erinnerungen hat er aus der Zeit seiner Ankunft hier? 

ID: An was du dich ... Erzähl ihm die Geschichte von den Leichen! 

SG: Ah, die Leichen, ja ... Also, ich war im LKW, um die Leichen wegzubringen – leider die 
Toten – zum Friedhof von Tailfingen. Von Hailfingen! Und von dem, was ich gehört habe, 
wollte man nicht, dass sie auf diesem Friedhof beerdigt werden. Also sind wir mit den 
Leichen zurück ... Je länger wir gewartet haben, desto mehr Leichen wurden es. Wir sind 
jedenfalls zurück ins Lager – mitsamt Leichen. Und wir wussten nicht, was wir mit diesen 



Leichen machen sollten. Und dann gab es einen Befehl, ich weiß nicht woher er kam, 
jedenfalls sind wir zwei, drei Tage später zurück, mit den Leichen im LKW sind wir wieder 
nach Reutlingen gefahren. Und Reutlingen wollte sie nicht einäschern. Das war das 
städtische Krematorium. Die Begründung war, dass die Leichen nicht eines natürlichen 
Todes gestorben seien. Das war nicht möglich! Die waren verhungert und an den 
Lebensumständen gestorben. Wir sind also nochmal mit den Leichen gekommen! Und dann 
hat das Reutlinger Krematorium eingewilligt, die Einäscherung durchzuführen. 

Das war die Geschichte von den Leichen des Lagers Hailfingen. Was möchten Sie sonst 
noch wissen? 

ID: Haben Sie verstanden, was er gesagt hat? Es war über die Toten ... 

JK: Ja ... so ungefähr. 

ID: Ah, er hat’s verstanden! Er kann ein bisschen Französisch. 

SG: Gut, also dann ... 

ID: Was wollen Sie noch wissen? 

SG: Und was ich Ihnen sagen möchte, ist die Wahrheit, die reine Wahrheit über das, von 
dem ich spreche. Also, von Hailfingen, das Lager wurde aufgelöst, wurden wir nach 
Schömberg, nach Dautmergen verschleppt usw., und von da sind wir entlaufen. Alle fünf. 
Gut, es gab Maschinengewehre ... wir hatten keine Angst, wir wollten davon nichts wissen, 
Schießen, Maschinengewehre, das war nicht wichtig. Und wir haben uns in einem Loch 
voller Regenwasser versteckt – es gab einen Wolkenbruch! Im Wald. Wir haben uns in 
einem Schlammloch versteckt – voller Wasser! Und am nächsten Tag waren wir hundemüde 
und erschöpft ... Am nächsten Tag wurden wir vom Gesang der Vögel aufgeweckt! Das war 
die Geschichte. Und wir wussten nicht, wo wir waren. Und ... wir wussten nicht, wo wir 
waren ... Und da war eine Scheune mitten auf der Wegstrecke, und wir wollten uns 
ausruhen, weil wir nicht mehr konnten, aber keiner hat geschlafen – keiner. Und wir haben 
geguckt, und da war eine Menschenmasse auf der Straße, die immer näher kam, aber wir 
wussten nicht, was das für eine Menschenmasse war. Und als wir genau hingeschaut 
haben – wir hatten kein Fernglas! – als wir genau hingeschaut haben, haben wir gesehen, 
dass es die Französische Armee war. Und so sind wir auf die ersten Franzosen gestoßen, 
die vor Ort waren. Und da mussten wir noch etwas mehr als 20 km zum Hauptquartier 
zurücklegen. 

Und das Foto kommt aus Altshausen – beim Apotheker. Und die ... 

ID: Und die Apotheke gibt es noch? 

SG: Nein, weiß nicht! 

ID: Können wir ja nachschauen ... 

SG: Nein, das ist doch weit weg! Das ist zu weit!  

Ich habe das Foto ... in größer und schärfer, ich werde es Ihnen morgen bei Gelegenheit 
zeigen. 

ID: Du hast es mitgebracht? 

SG: Ja, morgen. 

JK: Wie war es hier, was hat er auf dem Flugplatz gearbeitet? 

ID: Was hast du hier gemacht, als du hier warst? Was war deine Arbeit? 



SG: Meine Arbeit? Ich war in der Küche. Und wir sind nach Herrenberg gefahren, um 
Lebensmittel zu holen. Nach Herrenberg! Und ich wollte die Stadt jetzt ansehen – sie hat 
sich verändert, auch Herrenberg hat sich verändert. In Herrenberg musste der Bäcker mir 
nämlich so und so viel Brot geben. Und es gab ein Lebensmittelgeschäft ... Großhandel ... 
ein Geschäft, das Gemüsekonserven hatte, Fässer, die mussten mir Sachen bereitstellen, 
aber ... das war nicht genug! Die Hungersnot war sehr groß, und wir hatten nicht genug zu 
essen. Und einmal, es gab ein Kartoffelfeld, da haben wir Kartoffeln geholt – geklaut, um zu 
essen. 

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! 

JK: Kann er auch Jiddisch? 

ID: Ja. 

JK: Spricht er lieber französisch, oder ...? 

ID: Was für Sie am besten ist. 

JK: Jiddisch ist natürlich dem Deutschen ähnlicher. 

ID: Also er sagt, du musst jiddisch reden. 

SG: Jiddisch reden? 

ID: Weil es ähnlich ist wie Deutsch. 

Aber verstehen Sie überhaupt Jiddisch? Das ist schon anders, würde ich sagen ... 

JK: Erinnert er sich, wie das Essen hier war, als er ein Gefangener war?  

ID: Das hat er schon auf Französisch gesagt.  

JK: OK. 

ID: Er hat gesagt, dass sie Brot geholt haben in einer ... 

Was heißt „boulangerie“?</i> 

SG: Bäckerei! 

ID: Hier war eine Bäckerei, und er hat auch noch von anderen Läden Essen geholt, aber sie 
hatten Hunger, es gab kein Essen! Deswegen haben sie hier noch die Kartoffeln geklaut, um 
zu essen! So war das. Es gab nichts zu essen! 

SG: Worum geht es? Was wollte er wissen? 

ID: Er wollte wissen, ob du dich erinnerst, wie du hier gegessen hast. 

SG: Was? 

ID: Wie du hier gegessen hast, was hast du gegessen?  

SG: Was ich hatte, was es eben gab. 

ID: Sag es auf Jiddisch. 



SG: Auf Jiddisch? Weiß nicht ... 

ID: „Es gab überhaupt kein Essen!“ [auf jiddish] 

SG: Freilich, aber ... 

Zu der Zeit, als wir in Hailfingen waren, gab es keine Vorräte. Es gab gar nichts zu essen. So 
war das ... kann man sagen. 

JK: Erinnert er sich an die Behandlung durch das Wachpersonal? 

SG: Was sagt er? 

ID: Kannst du ihnen erzählen, wie die Wachen dich behandelt haben? 

SG: Wer? 

ID: Die Wachen, wie haben sie dich behandelt?  

SG: Welche Wachen? 

ID: Na, die SS ... 

SG: Nein! Hier gab es keine SS. Es gab nur einen einzigen SS-Mann, der aus Natzweiler 
kam, aus Natzweiler im Elsass. Das war ein ehemaliger Kommandant aus Natzweiler. 

JK: Eugen Witzig! 

ID: Wie hat er dich behandelt?  

JK: Der Name ist Eugen Witzig. 

SG: Die Behandlung? 

ID: Nein, der Name. 

JK: Der Name des SS-Manns. 

SG: Des SS-Manns? Wir haben ihn Tarzan genannt. 

ID: Aber wie heißt er bürgerlich?  

SG: Keine Ahnung. 

ID: Weiß er nicht. 

SG: Tarzan! Er hat weiße Handschuhe getragen. Mit ihm waren wir nicht per Du. Er war halt 
einer der größten Schurken. 

ID: Und wie hat er euch behandelt? 

SG: Wie er uns behandelt hat? Was die Kurbel betrifft zum Herausziehen ... 

ID: Sag ihnen das doch, erzähl ihnen das! 

SG: Also. Es gab auf der Landebahn ... 

[An anderen Anwesenden:] Verstehen Sie Französisch, oder was? 

Anderer Anwesender: Tailfingen.</i> 

SG: Wie? 



Anderer Anwesender: Tailfingen! 

SG: Ah, Tailfingen. 

Auf ... Auf der Landebahn gab es einen Hangar – das Lager. Und die Luftwaffe der Alliierten 
kam Tag und Nacht, um zu bombardieren. 

[An anderen Anwesenden:] Stimmt’s? 

Anderer Anwesender: Ja. 

SG: Tag und Nacht. Aber es gab Bomben, die in die vom Regen aufgeweichte Erde 
eingesunken waren, und ... man konnte sie nicht herausziehen. Um sie herauszuziehen, gab 
es eine Seilwinde mit zwei Kurbeln. Und die Bombe war befestigt, die Bombe, vielleicht 1–2 
Tonnen schwer, weiß nicht, war mit einem Ring befestigt. Also gut. Sie haben gesagt ... – die 
waren alle von der Luftwaffe. Es gab nur einen einzigen SS-Mann. Also, ein Pfiff mit der 
Pfeife: „Ihr zieht“ – ein Pfiff! – „die Bombe raus!“ Aber ... sie haben sich verdrückt ... 
200 Meter weiter in einen Bunker! In einen Bunker. 1945 habe ich keinen Wert mehr darauf 
gelegt, an einer Bombe zu verrecken. Und ich habe meinen Freunden gesagt: „Rührt die 
Kurbel nicht an!“ „Rührt sie nicht an!“ Ich sag mir: gut ... Wir haben also nur so getan, als ob 
wir drücken würden, haben aber nicht die Kurbel, über die Kurbel ... Aber das konnten sie 
nicht sehen, weil ... wir das so gut getarnt haben, dass sie mit dem Feldstecher nicht sehen 
konnten, ob Druck auf die Kurbel ausgeübt wurde oder nicht. Dann ... ein Piff – wir sollen 
aufhören. Gut. Auf die Art war das Herausziehen nicht schwierig! „Probieren!“ Das gleiche 
nochmal probieren ... „Rührt die Kurbel nicht an ...!“ Sie gingen ja wieder in den 200 Meter 
entfernten Bunker. Auch durch den Feldstecher würden sie das nicht sehen können! Und 
dann ein dritter Versuch. 

Er hat gesagt: „Ihr seid“ ... „Ihr seid“ ... Was heißt nochmal „incapable“ auf Deutsch? 

Anderer Anwesender: „unfähig“ 

SG: Er hat uns beleidigt! Er hat mich beleidigt, ja? Er hat gesagt: „Ihr seid unfähig!“ Und wie 
er mich beleidigt hat! „Nicht die Kurbel anrühren!“ Aber ... das war’s dann. Wir mussten nicht 
mehr raus, um die Bomben freizulegen! Das war die Geschichte, ebenfalls vom Flugplatz. 

Ja ... Wir haben viel durchgemacht ... das ganze Leben lang! Aber eine Sache noch ... Man 
schläft damit, man isst damit, man träumt davon, und ... das vergisst man nicht! Man denkt 
permanent an das Lager, an das Leben, das wir durchgemacht haben. 

Das war’s, danke! 

 


