
Ben Helfgott

Häftlinge von der Arbeit zurück kommen und sehen, dass die Neuankömmlin-
ge die Suppe nicht gegessen haben, bricht ein Streit unter ihnen aus und sie
prügeln sich, um etwas von der Suppe abzubekommen. Für sie bedeutet dies
eine extra Portion Suppe an diesem Tag! Ben Helfgott weiß in diesem

Moment, dass er an einem schrecklichen Ort angekommen ist. Weiter berich-

tet er, dass eines Tages beim Appell ein SS-Aufseher mit einem Stück Brot

durch die Reihen ging. Er fragte, ob jemand Hunger hätte. Keiner der Häftlinge

antwortet, alle schauen zu Boden. Er fragt noch ein-, zweimal… Als dann

immer noch kein Häftling antwortet, packt er einem am Kragen und fragt die-

sen direkt: „Hast du Hunger?“ Der Häftling antwortet: „Ja, ich habe Hunger.“
Daraufhin schlägt und tritt er auf den Häftling ein. Nachdem er mit dem Häft-

ling „fertig“ ist, geht er weiter durch die Reihen und fragt: „Hat noch jemand

Hunger?“
Als die alliierten Streitkräfte näher rücken, wird Ben Helfgott am 14. April mit

einem Transport nach Theresienstadt gebracht. Dieser Transport dauert zwei

Wochen, die Hälfte der Häftlinge überlebt ihn nicht. Ben verbringt dort die

letzten drei Wochen bis zur Befreiung am 9. Mai 1945. Von Mithäftlingen

erfährt er, dass sein Vater auf einem der Todesmärsche nach Theresienstadt

bei einem Fluchtversuch ermordet wurde.

Ben Helfgott versucht, mit seinem drei Jahre jüngeren Cousin nach Polen

zurückzukehren. Auf dem Bahnhof von Tschenstochau stellen ihn zwei polni-

sche Offiziere, denen er seinen Ausweis präsentiert, der ihn als U"berlebenden

der Konzentrationslager bestätigt. Die polnischen Offiziere nehmen die bei-

den Jungen mit. In einem Hinterhof fordern sie sie mit gezogener Pistole auf,

zur nächsten Wand zu gehen. Helfgott fleht sie an, ihn nach allen Schrecken

der Lager zu verschonen. Schließlich lassen die Polen die beiden Jungen mit

den Worten laufen: "Ihr könnt euch glücklich schätzen. Wir haben viele von

eurer Sorte getötet. Ihr seid die ersten, die wir am Leben gelassen haben." Sie

kehren nach Theresienstadt zurück.

Auf Beschluss der britischen Regierung wird 1945 insgesamt 1000 jüdischen

Waisen im Alter bis zu 16 Jahren, die Einreise nach Großbritannien angebo-

ten. Ben Helfgott gehört zu den ersten dreihundert, die von Theresienstadt

nach Windermere gebracht werden. Schließlich kommen insgesamt 732 junge

Juden nach Großbritannien. Für sie setzt sich als Sammelbezeichnung „The

Boys“ durch, obwohl auch einige Mädchen darunter sind. Ben Helfgott holt

seine Schulbildung in kurzer Zeit nach, macht in Westham sein Abitur und stu-

diert O"konomie an der Universität Southampton. In seiner Freizeit trainiert er

intensiv Gewichtheben. 1954 gewinnt der 1,65 Meter große Ben Helfgott sei-

nen ersten britischen Meistertitel im Federgewicht, 1955, 1956 und 1958

siegt er im Leichtgewicht. Er nimmt als Kapitän der britischen Gewichtheber

an den Olympischen Spielen 1956 und 1960 sowie viermal an Weltmeister-

schaften teil.

Auch Bens Schwester Mala hat überlebt. Sie kommt nach dem Krieg in einem

Lager in Schweden wieder zu Kräften und zieht 1947 nach England.

1966 lernt Ben Helfgott seine spätere Frau Arza kennen. Sie haben drei Söhne.

Er  arbeitet sich vom Schneiderlehrling zum Textilfabrikanten hoch. Daneben

übernimmt er ehrenamtliche Tätigkeiten und setzt sich u.a. dafür ein, die pol-

nischen Helfer und Unterstützer von untergetauchten Juden zu ehren. Für

sein langjähriges Engagement erhält er 1994 den polnischen Verdienstorden.

1995 wird Ben Helfgott in die International Jewish Sports Hall of Fame aufge-

nommen. Für seine Arbeit in jüdischen Organisationen und seinen Einsatz für

die Versöhnung mit Polen erhält er auch von Königin Elisabeth II. einen briti-

schen Verdienstorden.

Doch nicht nur auf seine Lebensleistung ist Ben Helfgott stolz, sondern auch

auf die der anderen „Boys“, deren jährliche Treffen er maßgeblich mit organi-

siert.
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Ben Helfgott

Häftlings-Nr.: 94790

Benjamin (Beniek) Helfgott wird am 22. November 1929 in Pabianice, Polen als

Sohn von Sara und Moshe Jakov Helfgott geboren. Er hat noch zwei Schwestern.

Seine Kindheit verbringt er in Piotrkow Trybunalski. Obwohl sie Ende der

1930er Jahren eine Ausreisegenehmigung nach Palästina haben, verzichten sie

auf Wunsch von Helfgotts Großmutter auf die Ausreise. Bei Kriegsausbruch am

1. September 1939 flieht die Familie nach Sulejow. Dort holt sie am 3. September

das Kriegsgeschehen ein: Sulejow wird durch einen deutschen Fliegerangriff

weitgehend zerstört. Helfgotts Familie überlebt, verliert aber Pferd und Fuhr-

werk. Sie muss so alle Habseligkeiten zurücklassen, als sie nach Piotrkow

zurückkehrt, wo aber auch schon am 5. September die deutschen Truppen ein-

dringen.

Bereits Ende Oktober wird dort von den deutschen Besatzern das erste Ghetto

für die jüdische Bevölkerung eingerichtet. Alle ca. 15.000 jüdischen Bürger der

55.000 Einwohner zählenden Stadt müssen bis zum 1. November in das im alten

Stadtzentrum eingerichtete Ghetto ziehen, wo vorher nur ca. 3.000 – 4.000 Men-

schen lebten. Sie dürfen nichts in das Ghetto mitnehmen. Bis Dezember 1942

lebt die Familie Helfgott in diesem Ghetto, in dem schließlich bis zu 28.000 Juden

auf engstem Raum leben müssen. Denn es werden auch zahlreiche Juden aus den

umliegenden Orten und Regionen in das Ghetto Piotrkow deportiert. Es ist ein

„offenes“ Ghetto, es ist nicht von einer Mauer bzw. einem Zaun umgeben.

Anfangs kann Ben regelmäßig das Ghetto verlassen, sogar ins Kino gehen. Die

Abriegelung des Ghettos wird aber in der Folgezeit immer weiter verschärft. Es

ist lebensgefährlich, außerhalb des Ghettos angetroffen zu werden – jederzeit

kann man denunziert, niedergeschlagen oder erschossen werden. Die Lebensbe-

dingen sind extrem schlecht, Seuchen brechen aus. Alle jungen Leute ab 16 Jah-

ren werden zur Zwangsarbeit in von den Deutschen betriebene Werke geschickt,

oft kehren sie von diesen Einsätzen nicht wieder zurück. Ben muss zunächst in

den Hortensia Glaswerken arbeiten, ein Jahr später in den Dietrich-Fischer-

Holzwerken in Bugaj, wo auch sein Vater arbeitet.

Im Dezember 1942 beginnen die Deutschen mit der Auflösung des Ghettos. Die

Ghettobewohner werden jeweils in Gruppen in einen nahen Wald gebracht und

dort erschossen. Bei einer dieser Aktionen sterben Helfgotts Mutter und seine

jüngste Schwester. Ende November 1944 verlegt die SS die letzten Arbeitskräfte

aus Piotrkow, davon 300 direkt in das KZ Buchenwald. Darunter auch Ben Helf-

gott und seinen Vater. Hier wird er nach einer Woche von seinem Vater getrennt

und in das Außenlager Schlieben geschickt.

Bei seinem Besuch im April 2012 in Schlieben berichtet er über den Tagesablauf

im Lager Schlieben: Sie müssen um 5 Uhr aufstehen, zum „Frühstück“ gibt es nur

dünnen Kaffee, der zwar nach Kaffee riecht aber nach Wasser schmeckt. Danach

Zählappell und Abmarsch zur Arbeit, wobei sie immer das Lied von den "Drei

Lilien" singen müssen. Der Weg vom Lager bis zur Halle, in der er die Zünder zu

den Panzerfäusten packen muss, ist ihm als ein sehr langer in Erinnerung geblie-

ben. In Wirklichkeit sind es nur einige Hundert Meter. So sehr hat der Hunger sie

ausgezehrt und entkräftet. Arbeitsbeginn um 6 Uhr. Zur Mittagspause um 12 Uhr

gibt es eine Suppe aus (meist verdorbenen) Kartoffeln. Arbeitsende 18 Uhr, nach

12 Stunden Arbeit dann zum Abendessen ein Stück Brot, Margarine und etwas

Marmelade.

Hatte er im Ghetto ständig mit der Angst gelebt, jeden Augenblick erschossen

werden zu können, so hat er in Schlieben ständig Angst, vor Hunger zu sterben:

"Ich konnte nicht mehr denken. Lediglich an Essen“ erinnert er sich, und berichtet

u.a. über folgende Episode: Als sie im Lager Schlieben ankommen, ist ein Groß-

teil der Häftlinge bei der Arbeit. Den Neuankömmlingen wird ein Topf mit Suppe

hingestellt. Sie weigern sich, die fürchterlich stinkende Brühe zu essen. Als die
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