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   Überblick

Das Jahr 2018 steht bei uns in St. Ottilien ganz im Zeichen von „Liberation“. 

Der Dialog mit Historiker Prof. Michael Brenner (seit 1997 Professor für 
Jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München) 
bildet im Kulturforum am 10. Juni den Auftakt. Mit dem Symposium 
vom 10. Juni bis 12. Juni sollen die, gemeinsam mit dem Institut für Jüdi-
sche Geschichte und Kultur an der LMU München erarbeiteten, Ergeb-
nisse dargestellt und diskutiert werden. Diese gestalten wir gemeinsam 
mit dem Institut für Jüdische Geschichte und Kultur an der LMU Mün-
chen. 

Gemeinsam mit den Studenten und Mitarbeitern des Instituts für Jüdi-
sche Geschichte und Kultur, dem Jüdischen Museum in München und 
der Stiftung Bayerische Gedenkstätten sind auch eine Fotoausstellung 
und die Installation eines Rundweges entstanden, die am 10.06.2018 er-
öffnet und bis zum 23.09.2018 in der Klostergalerie St. Ottilien zu sehen 
sein wird. 

Der Kapellentag „Zwischen Himmel & See“, mit dem das Klassikfestival 
AMMERSEErenade ihre Konzertwoche vom 15. bis 23. September 2018 
ankündigt, findet am Sonntag den 26. August 2018 statt. Die Inhaber öff-
nen die Haus- und Hofkapellen ihrer Anwesen und Bauernhöfe für die 
Besucher und beschenken diese mit unterschiedlichen musikalischen Pro-
grammangeboten. So kann der Ammersee  auf 4 Kapellenrouten im Os-
ten, Süden, Westen und Norden umrundet werden. 
Einzelheiten finden Sie unter: www.ammerseerenade.de. 
Am Sonntag, den 23. September findet in der Kloster-Kirche St. Ottilien 
um 15.00 Uhr das „Liberation-Concert“ statt. Mit dem Konzert möchten 
wir an die Zeit des DP-Hospitals in St. Ottilien von 1945 bis 1948 erin-
nern. Unmittelbar nach der Befreiung im Mai 1945 haben die ehema-
ligen KZ-Häftlinge, die in St. Ottilien aufgenommen und medizinisch 
behandelt wurden, ihr „Befreiungskonzert“ gegeben. 

   In St. Ottilien hat sich ein wichtiger Teil der Geschichte jüdischen
   Lebens in der unmittelbaren Nachkriegszeit ereignet

Das DP-Hospital und DP-Camp hat in den Jahren von 1945 bis 1948 vie-
len Menschen, die unter der Gewaltherrschaft des Nazi-Regimes gelit-
ten haben, das Leben gerettet bzw. geschenkt. Viele Familien konnten im 
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te, die Aufnahme der vielen im KZ inhaftierten und entwurzelten 
Menschen hat ihren Ursprung nicht in St. Ottilien genommen. 

Der Ursprung ist das subtile Infiltrieren einer Ideologie, die von Na-
tionalismus, Rassismus und Menschenverachtung geprägt war. Die 
Würde des Menschen, seine Person und das Geflecht der Beziehungen 
wurden zertreten. Von einer zunächst kleinen Gruppe von Ideologen 
wurde der Mehltau ausgestreut, der das Band der Liebe einer ganzen 
Gesellschaft beinahe ganz durchtrennt hat. Die Folge waren Krieg, 
Vertreibung und Vernichtung – die schlimmste Form des Hasses zwi-
schen den Menschen. 

Und dann gab es wiederum Menschen, die sich darum einig waren: 
So kann das nicht weiter gehen! Der Funke ist auf die politische Ebene 
und schlussendlich auf ganze Nationen übergesprungen. Das sind die 
Befreiung von einem menschenverachtenden System, die Befreiung 
der Menschen aus der Haft, von Krieg und Terror. Ein menschenwür-
diges Leben kann beginnen.  

Dann stand die Vision: Nie wieder so etwas – alles muss dafür getan 
werden, dass die Ursachen für das Entstehen und die Verbreitung ei-
ner menschenverachtenden Ideologie im Keim erstickt werden. 

Die Gefahr ideologischer Verblendung besteht immer wieder, wenn 
Hass die Liebe erstickt. Um diesen Entwicklungen zu jeder Zeit ent-
gegentreten zu können, ist das Darstellen der Geschichte am Ort, das 
Erkennen von Zusammenhängen, die Sensibilisierung dafür, als An-
gebot für alle Menschen, die zu uns kommen, sehr wichtig. Nur auf 
diesem Weg können aus dem Gestern die Rückschlüsse und Lehren 
gezogen werden, die dabei helfen, das Heute und Morgen nachhaltig 
mitzugestalten.  

Wir Ottilianer möchten den Dialog als Austausch auf Augenhöhe – in 
den Bereichen der Wissenschaft, der Kunst, der Kultur, der Religion – 
fördern. Er ist Voraussetzung für Akzeptanz, Toleranz und Wertschät-
zung des Nächsten und seiner selbst.

unmittelbaren Umfeld von St. Ottilien ihre Befreiung und das Geschenk 
des neuen Lebens erleben. 

Das fürsorgliche Miteinander und das feste Vertrauen auf die retten-
de Hand Gottes hat sie ausharren, überleben und neu aufleben lassen. 
Schlussendlich ist der Glaube an den Urgrund aller Liebe – Gott, Jahwe, 
Allah – in der Kraft des Geistes – der Anker für Hoffnung und Zuversicht 
auf einen gelingenden Neuanfang eines Lebens in Freiheit gewesen.  

Die Friedensbotschaft, die von Gott ausgeht, dessen Wirken unter den 
Menschen, in der Geschichte, gilt es zu dokumentieren und weiter zu 
geben, diese im Leben zu tradieren um den nachfolgenden Generatio-
nen davon Kunde zu bringen.    

Hintergrund für die Schaffung des Erinnerungsortes in St. Ottilien 

In St. Ottilien hat sich in den 30er und 40er Jahren Zeitgeschichte ereig-
net, die von nationaler und internationaler Tragweite gewesen ist und 
bis heute wirkt. Es ist Geschichte, die im wahrsten Sinne des Wortes 
zum Greifen nahe ist. 

Die Geschichte der Aufhebung des Klosters, dessen Verwendung als 
Lazarett der Wehrmacht, die Befreiung durch die alliierten Streitmäch-
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   Programm zum Tag der offenen Haus- und Hofkapellen am 26.08.2018
   „Erinnerung - Heilung - Versöhnung - Freude“ - Die Befreiung und die 
   Zeit des DP-Hospitals von 1945 bis 1948

(www.dphospital-ottilien.org)

   Das jüdische DP Hospital St. Ottilien (1945 bis 1948)

Die Entstehung des Hospitals ist eng mit der Person des litauischen Arz-
tes Dr. Zalman Grinberg (1912–1983) verbunden. Dieser stammte aus 
einer orthodox geprägten jüdischen Familie und hatte nach dem Medi-
zinstudium in Basel die Leitung der radiologischen Abteilung der Uni-
versitätsklinik in Kovno übernommen. Im Ghetto und später im KZ von 
Kovno übernahm er trotz seines jungen Alters die Leitung des Hospitals 
und nach der Überführung ins KZ Dachau die dortige Leitung des Ge-
sundheitswesens. In einem Bericht an den Jüdischen Weltkongress vom 

31. Mai 1945 schilderte er eingehend, wie ein Vernichtungszug mit ca. 
3500 kranken KZ-Häftlingen aus den Dachauern Außenlagern um Kau-
fering wohl am 26. April 1945 nach Dachau aufbrach. In der Nähe des 
Dorfes Schwabhausen wurde dieser Zug auf offener Strecke angehalten 
und amerikanischen Tieffliegern als Zielscheibe dargeboten. Während 
der Beschießung am Vormittag des 27. Aprils konnte ein Teil der Gefan-
genen aus den Waggons ausbrechen, wobei ca. 140 Personen ums Leben 
kamen. An sie erinnern mehrere Gedenkstätten über Massengräbern an 
der Bahnlinie bei Schwabhausen. Dr. Grinberg übernahm die Leitung 
der teilweise schwer verwundeten und insgesamt schwerkranken Häft-
linge und setzte mittels geschickter Verhandlungen durch, dass nach 
und nach die verwundeten und kranken Juden von Schwabhausen in 
das deutsche Militärhospital in St. Ottilien verbracht wurden, obwohl 
der Krieg noch nicht beendet war. Durch die eintreffenden amerikani-
schen Truppen wurde Dr. Grinberg als neuer Krankenhausleiter instal-
liert und bezog mit ca. 420 jüdischen Patienten und Überlebenden den 
Schultrakt des Klosters, während im eigentlichen Klosterbau das deut-
sche Wehrmachtshospital für einige Zeit weiter verblieb. Ungefähr die 
Hälfte der jüdischen Patienten stammte aus Litauen, da das litauische 
Ghetto und später KZ von Kovno (Kauen) erst im Juli 1944 aufgelöst 
und die Überlebenden in das Dachauer Außerlager Kaufering überführt 
worden waren, wo sie als Sklavenarbeiter bei der Errichtung der un-
terirdischen Bunkeranlage eingesetzt wurden. Der eigentliche Ausbau 
St. Ottiliens zu einem rein jüdischen Krankenhaus geschah durch die 
Intervention des umtriebigen Rabbi Abraham J. Klausner (1915–2007), 
den Grinberg bei einer Veranstaltung in DP Camp Neu Freimann ken-
nenlernte. Rabbi Klausner war zu dieser Zeit als amerikanischer Mili-
tärkaplan in Dachau tätig und überlegte, wie er die jüdischen Kranken 
in eine gesundere Umgebung verbringen konnte. Zusammen mit Dr. 
Grinberg entwarf er den Plan, das deutsche Militärhospital in eine rein 
jüdische Einrichtung umzuwandeln. Nachdem ihm wohl im Mai 1945 
die Dachauer Lagerleitung die Erlaubnis erteilt hatte, die TBC-Fälle in 
das Krankenhaus Gauting zu überführen, leitete er einen Teil der Dach-
auer Kranken nach St. Ottilien um. Durch die damit bewusst herbeige-
führte Überfüllung des Hospitals St. Ottilien beschleunigte er die Räu-
mung des Komplexes von Verwundeten der Deutschen Wehrmacht und 
die Umwandlung in ein rein jüdisches DP Hospital mit der Nummer 
2004/A: Bis August 1945 waren alle deutschen Soldaten abtransportiert. 
Zum jüdischen Krankenhausbetrieb gehörte unter anderem die Einrich-
tung einer eigenen koscheren Küche, die von einem mashgiach und ei-

Kapellentag 26.08.2018 – Die Zeit des DP-Hospitals in St. Ottilien  
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   Ereignisse im DP-Hospital

• Todesmarsch von 3.500 Häftlingen aus dem Außenlager Kaufering  
 des KZ Dachau – 26.04.1945

• Luftangriff auf einen Zug mit Häftlingen in Schwabhausen  
 (ca. 160 Tote) – 27.04.1945

• Dr. Zalman Grinberg veranlasst den Transport der Verletzten ins  
 Lazarett St. Ottilien – 27.04.1945 / 28.04.1945

• Befreiung von St. Ottilien durch US-amerikanische Verbände  
 28.04.1945

• In St. Ottilien befinden sich mehr als 2.000 Patienten –  
 1.525 deutsche Soldaten, 97 Soldaten der alliierten Verbände,  
 500 Verletzte aus dem Außenlager Kaufering – 30.04.1945

• Das DP-Orchestra führt das „Liberation Concert“  
 (Befreiungskonzert) auf – Programm und Rede von Dr. Grinberg  
 sind dokumentiert – 27.05.1945, 16.30 Uhr

• Die Zahl der Patienten liegt bei 780 Personen (ehemalige  
 KZ-Häftlinge) – Liste der Patienten ist dokumentiert – Juli 1945 

• Erste Konferenz der befreiten Juden (94 Delegierte aus 46 DP- 
 Camps) – 14 Punkte-Programm: Ziel der Errichtung eines  
 eigenen Staates Israel, Selbstverwaltung der DP-Camps usw. –  
 25.07. bis 26.07.1945

• 153 Kinder im Alter zwischen 2 und 15 Jahren warten in St. Ottilien 
 auf die Ausreise nach Palästina – 28.08.1945

• David Ben-Gurion besucht St. Ottilien – 21.10.1945

• Das erste Ottilienbaby kommt zur Welt – 19.01.1946

• Zweite Konferenz der befreiten Juden – 25.01. bis 27.01.1946

• Talmud – Drucklegung von 3.000 Exemplaren  
 in der Druckerei St. Ottilien – Juli 1946

• Torah-Schule – Gründung durch Rabbi Samuel Abba Snieg  
 und Rabbi Samuel Jakob Rose – Juli 1946

• Umzug des DP-Orchestra von St. Ottilien nach Fürstenfeldbruck –  
 Juli 1946  

nem Rabbi überwacht wurde, und der Betrieb eines Kindergartens und 
einer Schule für Patienten, die Kinder und Jugendliche waren. Rekonva-
leszenten wurden teilweise auch in den Nachbardörfern Geltendorf und 
Greifenberg untergebracht. 

Das DP Hospital erlangte in der Folge eine gewisse symbolische Bedeu-
tung, als Ort, wo jüdische KZ-Häftlinge sich selbst ein Stück Freiheit 
erkämpft hatten: “Today it still stands, a living monument to the Jewish 
D.P.’s themselves, who have founded, lived in, managed, and fought for 
their all-Jewish hospital. For their work in this heroic battle, the names 
of Dr. Z. Grinberg and Chaplain Klausner must always be honored” (Be-
richt von Eli Rock vom 26. November 1945). Diese symbolische Rolle 
des Krankenhauses veranlasste auch die heftigen Abwehrkämpfe gegen 
die Forderungen der Benediktiner nach Rückgabe der Klostergebäude, 
die nach ihrer Rückkehr und der Wiedereinrichtung der Klosterschule 
beengt vor allem im Klosteraltbau lebten. Bezeichnend für die jüdische 
Sicht auf den Standort St. Ottilien ist ein Artikel in der Münchner DP-
Zeitung „Unzer Weg“ von 1947, der zum zweijährigen Bestehen des 
Hospitals vermerkt: „Für die jüdischen KZ-Opfer ist St. Ottilien gewor-
den und geblieben ein Zaubername …, weil da die Kranken eine jüdi-
sche Umgebung vorfinden. … Man darf nicht zulassen, dass die dorti-
gen Mönche diese Position liquidieren.“ 

Grinberg selbst wanderte bereits im Juli 1946 nach Israel aus, woraufhin 
die Leitung von Dr. Zalman Berman übernommen wurde, während die 
verwaltungsmäßige Administration zunächst bei Gedalia Wilentschuk 
aus Kovno und später bei Piotr Czudnowki aus Warschau lag. Im Ver-
lauf des Jahres 1946 wandelte sich das Krankenhaus zunehmend in ein 
Sanatorium um bzw. nahm lagerähnliche Züge an, da viele Personen 
hier zeitweise Unterkunft fanden und auf eine Auswanderungsmög-
lichkeit warteten. Ein Bericht von Dezember 1946 spricht von 246 Pati-
enten und 285 Bewohnern des Krankenhauses. Die komplette Rückgabe 
des Klosters – nach vielen Eingaben der Klosterleitung, die einen stän-
digen und verbissenen Kleinkrieg mit dem DP Hospital führte – erfolgte 
im Mai 1948, nachdem bereits zuvor vor allem Teile der eigentlichen 
Klostergebäude (Alt- und Neubau) wieder von den Mönchen übernom-
men worden waren. Die verbleibenden 247 jüdischen Personen (112 Pa-
tienten, 5 Ärzte, 46 Krankenhauspersonal, 84 Familienangehörige des 
Krankenhauspersonals) siedelten ganz überwiegend in das Hotel Son-
nenschein in Bad Wörishofen um. 
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5. Torah-Schule im Erdgeschoss – Unterkunft für Krankenschwestern 
 im Obergeschoss

6. OP-Säle, Untersuchungsräume und Krankenstation

7. OP-Säle, Apotheke, Krankenstation im Klosteraltbau –  
 Rückgabe im Juli 1947

8. Krankenstation im Klosterneubau – Rückgabe im Juli 1947

9. Synagoge

10. KZ-Friedhof  

   Musikalischer Teil 1 „Heilung“

„Heilung“ – Das DP-Hospital als Ort der Rettung und der wieder ge-
wonnen Zuversicht

Somebody’s prayin‘ – kleines Ensemble aus ca. 5 Mitgliedern des Gos-
pelchores „Sing & Joy“, Ltg Klaus Wieland (Klavier); Mezzosopran 
Kathrin Fischbach.

   Die Örtlichkeiten des DP-Hospitals

1. Entbindungsstation der Ottilienbabys

2. Unterkunft für die Belegschaft des DP-Hospitals

3. Administration der UNRRA

4. Krankenstation

Kapellentag 26.08.2018 – Die Zeit des DP-Hospitals in St. Ottilien  
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   Babyboom in St. Ottilien

In der Zeit nach der Befreiung kam es unter jüdischen DPs zu einem „Baby-
boom“, der seinen Höhepunkt im Herbst 1947 erreichte und zu den damals 
weltweit höchsten Geburtenraten führten mit ca. 665 monatlichen Gebur-
ten in der amerikanischen Zone. Wie Major Abraham S. Hyman in einem 
Überblick schreibt: „The urge to reconstitute family life was irrepressible.“1

Im Hospital St. Ottilien wurde eine Geburtenstation im ehemaligen Gäs-
tehaus (heute „Ottilienheim“) untergebracht, deren viele kleinen Zimmer 
eine gewisse Privatheit erlaubten, welche in den überfüllten DP Camps 
nicht gegeben war. Über den Beginn gibt es keine schriftlichen Aufzeich-
nungen. 

Nach den Geburtseinträgen im standesamtlichen Register der Gemeinde 
Eresing muss diese aber ihre Tätigkeit Ende April bzw. Anfang Mai 1946 
aufgenommen haben. Insgesamt weist das gemeindliche Geburtsregister 
418 Kinder (203 Jungen, 214 Mädchen, ein Kind ohne Geschlechtsangabe) 
auf, die in St. Ottilien über einen Zeitraum von zwei Jahren zur Welt ka-
men, wobei in den Krankenhausakten 427 Kinder aufgeführt werden. Die 
Differenz erklärt sich wohl aus den Totgeburten und den kurz nach der 
Geburt verstorbenen Kindern, die nicht mehr im gemeindlichen Geburten-
register vermerkt wurden. Insgesamt 16 verstorbene Kinder sind auf dem 
KZ-Friedhof vor dem Davidsstern beerdigt. Die Einrichtung der Geburten-
station war wohl eine Maßnahme, um den hoch eingeschätzten Kranken-
hausstandort St. Ottilien für eine gewisse Zeit zu retten, da die Zahl der 
Patienten aufgrund von Gesundung und Auswanderung ständig abnahm. 

Ein beträchtlicher Anteil der Mütter stammte aus dem DP Camp Landsberg 
am Lech (ca. ein Drittel), wo im Herbst 1946 die Geburtenstation zugunsten 
des Standortes St. Ottilien aufgelöst wurde, und aus den umliegenden DP-
Camps, doch finden sich darüberhinaus Mütter aus dem gesamten Raum 
der amerikanischen Zone. 

Warum sie ausgerechnet nach St. Ottilien verbracht wurden, ist zur Zeit 
noch unklar, da ja auch in den anderen Camps die Möglichkeit zur Nie-
derkunft bestand und genutzt wurde. Möglicherweise spielte eine Rolle,

1 Abraham S. Hyman: Displaced Persons, in: American Jewish  
 Yearbook 50 (1948–49), Philadelphia 1949, S. 458

 dass St. Ottilien mit seinen gepflegten Anlagen, der friedlichen Umgebung 
und der ausgebauten jüdischen Infrastruktur als Sanatorium genutzt wur-
de. So verbrachten auch die sieben „Mütter von Kaufering“, die auf un-
geklärte Weise mit ihren Babies die KZ-Aufenthalte überlebt hatten, eine 
Übergangszeit in Sankt Ottilien.2

2 Vgl. den Bericht in Eva Gruberová  
 und Helmut Zeller: Geboren im   
 KZ. Sieben Mütter, sieben Kinder  
 und das Wunder von Kaufering I,  
 München 2011, S. 165–166.

Kapellentag 26.08.2018 – Die Zeit des DP-Hospitals in St. Ottilien  
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   Musikalischer Teil 2

„Freude“ – Die Ottilien-Babies: Das Leben hat eine Zukunft
Halleluja (Leonard Cohen) – kleines Ensemble aus ca. 5 Mitgliedern des 
Gospelchores ‚Sing & Joy“, Ltg Klaus Wieland (Klavier), Kathrin Fisch-
bach.

   Liberation-Concert (Befreiungskonzert) des DP-Orchestra 
   am 27. Mai 1945

Einer der Gründe, weshalb das DP-Hospital in St. Ottilien über die Gren-
zen des Landkreises Berühmtheit erlangte, war das so genannte ‚Befrei-
ungskonzert von St. Ottilien’ am 27.5.1945. Dieses Konzert ist die erste 
Veranstaltung, die von jüdischen Holocaust-Überlebenden selbst orga-
nisiert wurde. Es wurde von Dr. Zalman Grinberg veranstaltet und rich-
tete sich sowohl an die Überlebenden als auch an die Befreier. Die über 
400 Überlebenden, die dem Konzert beiwohnten, waren Patienten des 
DP-Krankenhauses, aber auch Bewohner der nahe gelegenen DP-Lager 
Landsberg und Feldafing. Einige der Patienten waren zu schwach, um 
selbstständig das Hospital zu verlassen, sie wurden auf Tragen vor die 
Bühne gebracht. Andere konnten ihre Krankenzimmer gar nicht verlas-
sen und hörten von den Fenstern aus zu.

Die Musiker des Konzertes waren die überlebenden Mitglieder des ehe-
maligen Kovnoer Ghetto-Orchesters, die teilweise aus Bad Tölz, wo sie 
befreit worden waren, anreisten. Das Kovnoer Ghetto-Orchester wurde 
1941 von Michael Hofmekler ebendort gegründet. Das Orchester be-
stand aus 35 Instrumentalisten und 5 Vokalisten, Dirigent war Micha-
el Hofmekler, Konzertmeister Alexander Stupel. Die Auftritte fanden 
zweiwöchig statt, insgesamt wurden etwa 80 Konzerte im Ghetto ge-
geben. Von den ehemals über 40 Mitgliedern des Orchesters überleb-
ten neben Michael Hofmekler nur acht, die gemeinsam in St. Ottilien 
auftraten. 

Das ehemalige Kovnoer Ghetto-Orchester benannte sich in „St Ottilien-
Orchester“ um und hatte 1947 bereits wieder 22 Mitglieder, ihr Marken-
zeichen waren die KZ -Uniformen, die sie auch bei ihrem ersten Konzert 
in St. Ottilien trugen. Sie spielten noch viele weitere Konzerte in der 
amerikanischen Besatzungszone, eines davon unter der Leitung von Le-
onard Bernstein, ein anderes in den Münchner Kammerspielen.

Bevor das eigentliche Konzert begann, hielt Dr. Grinberg eine viel beach-
tete Rede. Auf Deutsch gehalten, wurde die Rede ins Englische übersetzt 
und in den USA als Sonderdruck, verbunden mit einem Spendenaufruf, 
veröffentlicht. In dieser Rede schildert er einige Erlebnisse im Ghetto 
von Kovno und gibt einen Eindruck von der psychischen Verfassung 
der Überlebenden. Dr. Grinberg schloss seine Rede mit dem Aufruf zu 
einer Gedenkminute für die Toten. Dieses Gedenken wurde begleitet 
von einem gesungenen traditionellen Gebet. Nach einigen Minuten des 
Schweigens betraten die Musiker die Bühne. 

Der musikalische Teil des Konzerts begann mit den Nationalhymnen 
der Vereinigten Staaten, Englands, Frankreichs und der Sowjetunion. 
Anschließend folgten Stücke von Grieg und Bizet. Nach diesem inst-
rumentalen Teil wurde die Sängerin Henye Durmashkin auf die Bühne 
geführt. Durmashkin sang bei diesem Auftritt eines der beliebtesten Lie-
der des Vilnaer Ghettos und berührte damit laut Schwartz die Zuhörer 
so stark, dass viele zu weinen begannen und das Konzert unterbrochen 
werden musste. Anschließend wurden noch Volkslieder des Ghettos 
und palästinensische Melodien gespielt, den Abschluss bildete das ge-
meinsame Singen der zionistischen Hymne ‚Hatikvah’.
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Musikalischer Teil 3

„Versöhnung“ – Liberation – Freisein – Menschsein – Kultur/Lebens-
wert Solveig’s Song – Diplomatisches Streichquartett, Berlin; Mezzoso-
pran Kathrin Fischbach.

   DP-Hospital in St. Ottilien – Impressionen von Erika Grube

Zitat von Erika Grube in: „Acht Grafiken - Ohne Übertreibung schildern 
sie die Wahrheit“ (handschriftliches Dokument ohne Datum)

St. Ottilien war seit 1942 ein großes Feld-Lazarett. Als im Mai 1945 die 
Amerikaner es besetzten und in ein DP-Hospital umwandelten, konnte 
ich den bei Kriegsende im Lazarett ausgeübten Beruf – Bewegungsthe-
rapie – im Hospital weiter ausüben. 

Dorthin brachten die Amerikaner die überlebenden jüdischen Menschen 
aus verschiedenen KZs. Fassungslos und zutiefst entsetzt standen wir vor 
dem Elend dieser ausgemergelten und gedemütigten Menschen. Ich ver-
suchte mich auch auf künstlerischem Wege damit auseinanderzusetzen. 

Morgenappell in Dachau

Diese Grafik ist die einzige, bei der ich nicht persönlich anwesend war. 
Durch die Arbeit im DP-Hospital wurde ich so stark (ich war erst 23!) in 
die ganze Lageratmosphäre involviert und durch die frisch geschilder-
ten Szenen berührt, dass diese Zeichnung entstand.

Beim Morgenapell mussten die Menschen oft stundenlang stehen, bis 
der SS-Mann erschien. Da alle äußerst geschwächt waren, kam es vor, 
dass jemand zusammenbrach und aus der Reihe stürzte ... und sofort 
erschossen wurde...

Drei Tage 

bevor die amerikanischen Besatzungs-
soldaten in St. Ottilien eintrafen, wur-
den nachts drei Häftlinge von SS-Leuten 
durch das Klostergelände getrieben. Ei-
ner brach zusammen und wurde sofort 
erschossen.
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Das letzte Glas Wasser

gab ich dem Sterbenden, der auf einer 
primitiven Bahre im Flur des Seminars 
lag. Man hatte ihn morgens sterbend 
gefunden neben seinen Nachbarn. Jede 
Nacht starben Anfangs Patienten. Sie, 
die bis zu 6 Jahre lang kein Gramm Fett 
mehr bekommen hatten, hätten Diät 
nötig gehabt. Aber bei dem – jetzt un-
vorstellbaren Chaos, das allenthalben 
herrschte – bekamen sie massenweise 
Dosenfleisch und Butter von den gut-
meinenden Amerikanern. Manche sam-
melten die unreifen Beeren im Kloster-
garten, und weder deutsche Ärzte (die 
gleich in Gefangenenlager kamen) noch 
jüdische Arbeitsfähige waren gleich da, 
um einzugreifen.

Das letzte Hemd

Als ich morgens in den Behandlungs-
raum kam (ich war Bewegungs-The-
rapeutin) fand ich meine Assistentin 
bereits arbeitend und rundherum geh-
fähige Patienten (noch in KZ Kleidung) 
wartend vor. Alles war wie sonst – aber 
auf dem Boden stand eine primitive 
Bahre mit einem toten alten Mann, mit 
Bart; man hatte in der Eile ihm sein Pa-
pierhemd rasch auf die Brust gelegt. 

Die Wartenden wollten nicht hinaus-
gehen, als ich sie aus Achtung vor dem 
Toten darum bat: so sehr waren sie an 
Tote gewöhnt. Als der Raum leer war, 
zogen wir dem Toten, erschwert durch 
die bereits eingetretene Totenstarre, 
sein letztes Hemd an und warteten, bis 
er abgeholt werden konnte.

Bewegungs-Therapie

Die Zeichnungen zeigen die Phasen der Behandlung. Es handelt sich 
um einen 17-jährigen ungarischen Juden, der das KZ Buchenwald nur 
dadurch überlebt hatte, weil ein mitleidiger Capo ihn im Kohlenkeller 
versteckt gehalten hatte. Der Junge hatte Paratyphus und wäre sonst – 
wie alle Kranken – sofort getötet worden. Da aber nur ein Meter Platz 
für ihn war zwischen den Kohlehaufen, musste er wochenlang mit 
dicht an den Leib gezogenen Knien liegen; die Folge war eine kno-
chenharte Beuge-Kontraktur. Nie vergesse ich die schülfende trockene 
Haut, unter der die Knochen lagen, die ich während der Behandlung 
berührte. Er wurde nach einiger Zeit gehfähig und ganz gesund.
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Der erste jüdische Gottesdienst

vor dem Seminar in St. Ottilien. Zwei Rabbiner hatten sich auf kleine 
Podeste gestellt und einfache weiße Tücher über die Schultern gelegt. 
Waren die Patienten zwar meist nicht gehfähig, so brachten wir sie auf 
Bahren, mit Rollstühlen oder Krücken dorthin: auch einige bereits zu-
rückgekehrte Klosterangehörige, wir Angestellte und Einheimische wa-
ren gekommen. Eine unglaubliche Begeisterung und Rührung ergriff 
alle beim Hören der Gesänge, welche all die Jahre im KZ nie gesungen 
werden durften und die gerade für die Ostjuden so wichtig sind!

Mein Behandlungsraum I. Stock Seminar (Blick auf Winterschule)

Ein Beinamputierter (sein Name war Tischler) muss von neuem Gehen 
lernen, unter meiner Hilfestellung. Später konnte ich mit ihm in ein 
Prothesengeschäft fahren, wo er ein neues Bein bekam. Er war oft sehr 
traurig, weniger wegen der Amputation – was machte das schon einem, 
dessen Leben gerettet wurde – als wegen seiner Familie, über deren Ver-
bleib er (wie viele mit ihm) keinerlei Nachricht bekommen konnte.

Der kleine hebräische Friedhof

Zu finden noch heute, man muss ihn 
bei dem Bahnhof St. Ottilien suchen. 
Er wurde 1945 eilig neben dem großen 
Klosterfriedhof angelegt. Erst ein und 
dann zwei Massengräber nahmen 
nicht nur die Leichen des Hospitals 
auf, sondern auch die, welche bei dem 
amerikanischen Luftangriff auf das 
nahegelegene Kaufering umkamen. 
Ein hebräisch und deutsch beschrifte-
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ter Grabstein darin bedeckt das Grab eines jungen Mannes, eines blassen 
klugen russischen Juden, den wir 1946 erhängt vorfanden. Er konnte die 
psychischen Demütigungen des KZ hinterher nicht mehr verkraften!

Erika G. Grube, Jahrgang 1924, studierte 1943 - 1947 an der Akademie 
München bei Professor Adolf Schinnerer und der Akademie für das 
Graphische Gewerbe Lithographie. Ab 1945 übt sie als zweiten Beruf Be-
wegungstherapeutin in Klinik und eigener Praxis aus. Als Bewegungs-
therapeutin arbeitet sie auch im DP-Hospital St. Ottilien. Ihre Eindrücke 
dort hielt sie in bewegenden Zeichnungen fest. Ab 1963 widmete sich 
Erika Grube ausschließlich ihrer künstlerischen Arbeit.

(http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Geschichte/dplager/Grube.htm) 

   Musikalischer Teil 4

„Erinnerung“ – Nie wieder! Für uns zur Mahnung und als Auftrag

Jüdisch traditionell – Diplomatisches Streichquartett, Berlin.

   „Erinnerung – Heilung – Versöhnung“ eine immerwährende Aufgabe

„Unsere Hoffnungen können sich auf nichts anderes gründen als auf 
die Schaffung einer gerechten und vernünftigen Ordnung der menschli-
chen Verhältnisse auf übernationaler Basis. Sorget dafür, dass in unserer 
Jugend die Erinnerung an unsere Geschichte lebendig erhalten werde, 
dass sie nicht wieder durch trügerische Eindrücke einer flüchtigen Ge-
genwart irregeleitet werde. Dann werden wir dafür vorbereitet sein, 
unsere schwachen Kräfte in den Dienst jener Bestrebungen zu stellen, 
an deren Gelingen die Schaffung würdiger Lebensbedingungen für alle 
Menschen gebunden ist.“

(Albert Einstein an die „Jüdische Rundschau“, Princeton N.J., Septem-
ber 1946. Jüdische Rundschau 10/11, November / Dezember 1946, S. 4.)

   Texte der Lieder

Somebody’s prayin‘ – Gospel

Somebody’s prayin, I can feel it
Somebody’s prayin, for me.

Mighty Hands are guiding me
To protect me from what I can see

Lord I believe, Lord I believe
Somebody’s prayin, for me.

Angels are watchin‘, I can feel it
Angels are watchin‘, over me.

Well I’ve waked the barren wilderness
Where my pillow was a Stone
And I’ve been through the darkest caverns 
Where no light has ever shone
But I thank the Lord for People
Prayin‘ all this time
For me.

Somebody’s prayin,
Lord I believe,
Lord I believe,
Yes, Lord I believe…

Somebody’s prayin‘ 
For me.

Halleluja (Leonard Cohen)

I’ve heard there was a secret chord, 
that David played, and it pleased the Lord. 
But you don’t  really care for musik do you?

It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the Major lift; 
the baffeld king composing Hallelujah.
Hallelujah, …

You say I took the Name in vain though I don’t even know the Name, 
if I did well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in ev’ry word it doesn’t matter what you heard, 
the holly or the broken Hallelujah.

Halleluja, …

I did my best, it wasn’t much. 
I couldn’t feel so I tried to touch, I’ve told the truth, I didn’s come to fool 
you.

And even though it all went wrong I’ll stand before the Lord of song 
with nothing 

On my tongue but Hallelujah.

Halleluja, …
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   Die Ausführenden

Der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Ammersee / West 
wurde 1995 gegründet. Sein Repertoire umfasst Gospels, Spirituals, Jaz-
zarrangements. Außerhalb der Gottesdienste gestalten der 26-30 Per-
sonen starke Chor auch eigene Konzerte. „Wir sehen uns nicht nur als 
Bindeglied zwischen den evangelischen Gemeinden am weitläufigen 
Ammersee-Westufer, sondern sehen unser Zusammenwirken in ökume-
nischem Licht - so auch konfessionsübergreifend bunt die Mitglieder.“

Kathrin Fischbach, Mezzospo-
ran, Stimmtherapeutin. Aufgewach-
sen am Ammersee, begann ihre Liebe zu 
Stimme und Gesang 1995 gemeinsam mit dem 
Gospelchor ‚Sing&Joy‘ zu wachsen. Es folgte pri-
vater Gesangsunterricht bei Klaus Wieland und 
Susanne Kirchland. Und verschiedene musikali-
sche Projekte, die Ausflüge in die verschiedenen 
Bereiche des klassischen Gesangs, des Musicals 
bis hin zu Pop-Balladen gestatten. Seit 2 Jahren 

auch gemeinsam mit ihrer Duettpartnerin (Anja Holzer) und Pianistin 
(Marlis Mielke).

Das Diplomatische Streichquartett 

Das Diplomatische Streichquartett, Berlin, gründete sich anlässlich der 
Synagogenkonzerte im Rahmen der Internationalen Tage jüdischer Mu-
sik in Mecklenburg-Vorpommern. Es hat sich die Erarbeitung und Auf-
führung von Werken jüdischer Komponisten zum Schwerpunkt seiner 
Konzerttätigkeit gemacht. 

Matthias Hummel (1. Violine) studierte an der Musikhochschule Stuttgart 
bei Prof. Susanne Lautenbacher. Nach dem Diplom setzte er seine Studien 
bei Laura Shmider in Los Angeles fort und spezialisierte sich in historischer 
Aufführungspraxis bei Reinhard Goebel. Er spielte beim Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin und war Konzertmeister mit Dirigierverpflichtung beim 
Theater am Potsdamer Platz sowie am Theater des Westens in Berlin. Mat-
thias Hummel ist Gründungsmitglied und Konzertmeister von Concerto 
Brandenburg. Darüber hinaus spielt er bei der Lautten Compagney und 
den Deutschen Händel Solisten. Er ist regelmäßig zu Gast beim Stuttgarter 
Kammerorchester, bei der Kammerakademie Potsdam sowie der Akade-
mie für Alte Musik Berlin. Mit dem Pianisten Heiko Holtmeier verbindet 
ihn seit 2001 eine intensive kammermusikalische Tätigkeit. 2011 erschien 
im Jubal-Verlag ihre Einspielung der Violinsonaten Edvard Griegs. Matthi-
as Hummel lebt als freischaffender Musiker in Berlin. 
Felix Klein (2. Violine) begann seine musikalische Ausbildung mit Violi-
nunterricht im Alter von sechs Jahren. Er absolvierte ein umfangreiches 
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Privatstudium bei Elisabeth Dieffenbach und wirkte in verschiedenen 
kammermusikalischen Ensembles und Orchestern mit, u.a. dem RIAS-
Jugendorchester, dem Deutsch-Französischen Jugendorchester sowie dem 
Orchester des Konzertchors Darmstadt. Sein öffentliches Debüt mit Orches-
ter gab er im Alter von 16 Jahren mit dem a-moll-Violinkonzert von Johann 
Sebastian Bach. Er studierte Rechtswissenschaften in Freiburg (Br.), Berlin 
und London. 1994 trat er in den Auswärtigen Dienst ein, wo er – nach Aus-
landsposten in Kamerun und Italien – derzeit in der Zentrale als Sonderbe-
auftragter für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen tätig ist. 

Ernst Herzog (Viola) studierte Tonmeister und Bratsche an der jetzigen Uni-
versität der Künste Berlin, u.a. bei Helmut Koch und Rainer Moog sowie 
Musikwissenschaften bei Carl Dahlhaus an der Technischen Universität 
Berlin. Nach mehrjähriger Mitgliedschaft bei den Berliner Symphonikern 
ist er freiberuflich als Musiker, Musikjournalist und im Bereich Musikma-
nagement tätig. Er spielt in zahlreichen Barockorchestern, u.a. im Ensemble 
Concerto Grosso Berlin und der Capella Vitalis. Seit 2001 ist er organisa-
torisch für den Musiksommer Märkische Schweiz verantwortlich und seit 
2009 für die deutsch-polnische Kooperation Kulturbrücke über die Oder. 

Petra Kiessling (Violoncello) erhielt seit ihrer frühesten Kindheit Cello- 
und Klavierunterricht. Sie begann nach dem Abitur zunächst ein Studi-
um der Mathematik, bevor sie sich ganz dem Cello-Studium widmete, 
das sie in Wien in den Fächern Cello, Barockcello und Instrumentalpäd-
agogik absolvierte. Seit 2005 lebt sie als freischaffende Musikerin in Ber-
lin. Sie musiziert in unterschiedlichen Ensembles wie der Cammermu-
sik Potsdam, der Accademia per Musica oder dem Ensemble Klangart 
Berlin. Ihr Engagement gilt der Beschäftigung mit Alter Musik ebenso 
wie mit Neuer Musik. Mit besonderer Vorliebe musiziert sie in verschie-
denen kammermusikalischen Besetzungen.

   „Liberation Concert“ in St. Ottilien am 23. September 2018

Am Sonntag, den 23. September, dem Beginn des jüdischen Laubhüt-
tenfestes Sukkot, findet in der Kloster-Kirche St. Ottilien das „Liberation 
Concert“ statt, mit dem die AMMERSEErenade ihre Konzertreihe rund 
um den Ammersee beschließt. Das Benefizkonzert mit Anne-Sophie 
Mutter und dem Stipendiaten-Orchester der Buchmann-Mehta School 
of Music (Tel Aviv University) und der Orchesterakademie der Baye-
rischen Staatsoper spielt u.a. aus dem Originalprogramm vom 27. Mai 
1945 sowie das Violinkonzert Nr. 5 von Wolfgang Amadeus Mozart.


