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Bücher zum Trauern und zum Leben.  
Druckerei und Bibliothek im Displaced-Persons-Camp Bergen-Belsen (1945-1950). 
Vortrag gehalten am 3. Februar 2010 in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. 
 
 
Eine erweiterte Fassung dieses Vortrags wurde in ZfBB, Jg. 56 (2009), S. 20-29 veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ist es uns nicht bisweilen, als hätten wir selbst das Ganze nur wie einen bösen 
Traum durchlebt und ist es nicht oft so, daß wir irre werden an dieser neuen 
Welt, die wir nicht geschaffen haben und in der wir uns oft nicht 
zurechtzufinden vermögen? Um uns ist es unsagbar leer geworden. Unsere 
Kulturstätten sind entschwunden, der lebendige Strom des Geistes, der uns 
umfloß, ist versiegt, die Nächsten mit denen wir unser Leben teilten, mit denen 
wir unseren Alltag und, noch unvergeßlicher, unsere Festtage begingen, 
umgeben uns nunmehr als Schatten aus dem Jenseits …“ (Zitat aus: Norbert 
Wollheim: Zum 9. November 1948, Bergen-Belsen 1948, S. 10) 
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Abstract: 
 
Im Jahr 2007 erwarb die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover zwei hebräische 
Nachdrucke von jüdischen religiösen Schriften, die im 19. Jahrhundert in Polen entstanden 
sind. Sie wurden – wahrscheinlich 1947 – im Displaced-Persons-Camp Bergen-Belsen 
produziert. Das DP-Camp diente in der unmittelbaren Nachkriegszeit (1945-1950) als 
Auffanglage für überwiegend osteuropäische Juden und war das größte seiner Art in der 
britischen Besatzungszone. 
Bei dem Versuch, Trauerarbeit zu leisten und Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen, spielten 
Bücher für die überlebenden Holocaust-Opfer eine besondere Rolle.  Bücher waren eine 
Heimat für die Juden in der Diaspora und verliehen sowohl der Trauer als auch der Über-
Lebensfreude Ausdruck. Umgekehrt erwies sich der anfangs fast vollständige Büchermangel 
im Camp als großes Problem. In Bergen-Belsen, wie auch in anderen Auffanglagern, begannen 
die jüdischen Selbstverwaltungen daher schnell mit der Einrichtung von Bibliotheken und 
produzierten im Lager auch eigene Drucke – überwiegend politische, religiöse und 
historische Gebrauchsliteratur. 
 
Der Vortrag zeichnet die Geschichte der Druckerei und der Bibliothek im DP-Camp 
Bergen-Belsen nach und würdigt die Bedeutung der hebräischen und jiddischen Buchkultur 
für den Neuanfang der jüdischen Holocaust-Überlebenden nach 1945. 
 
 
Dr. Anne-Katrin Henkel studierte Geschichte, Germanistik, Politische Wissenschaften 
und Pädagogik an den Universitäten Hannover und Braunschweig. Sie ist Fachreferentin für 
Geschichte und zuständig für die Publikationen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – 
Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover.  Zahlreiche Veröffentlichungen zur 
Geschichte des Landes Niedersachsen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie zu meinem Vortrag, in dem es um den durch den Holocaust verursachten 
Untergang der jüdischen Kultur in Deutschland bzw. in Osteuropa und das Wiederaufleben 
dieser Kultur, hier speziell der Buchkultur, geht. Verbunden damit sind auf Seiten der 
jüdischen Opfer tiefe Trauer und der unbändige Wunsch, die eigene untergegangene Kultur 
wiederzubeleben, d.h. sich selbst zu vergewissern und sich der eigenen Identität nach zwölf 
Jahren Ausgrenzung und Vernichtung bewusst zu werden. Ich habe meinen Vortrag daher 
„Bücher zum Trauern und zum Leben“ genannt und werde darin auf die Geschichte der 
Druckerei und der Bibliothek im Displaced-Persons-Camp Bergen-Belsen eingehen. 
 
Anlass, sich mit diesem nicht gerade sehr nahe liegenden Thema auseinanderzusetzen, war 
der Ankauf von zunächst zwei hebräischen Büchern durch die Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek Ende 2007.  
 
 

 
 
Abb. 1:  Tana dewei Eliahu. Das Buch über den Lehrer der Eliahu Schule mit einer Erklärung von Jeschuot 
Jakob, Warschau 1874, ND Bergen-Belsen [1947], 
Signatur: CIM 2008/12 
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Abb. 2:   Gebetbuch für den Sabbat von dem bedeutenden Rabbiner Reb Haim Ben Schlomo aus Czernowitz, 
Lemberg 1870, ND Bergen-Belsen [1947] 
Signatur: CIM 2008/13 
 
Diese wurden im DP-Camp Bergen-Belsen, offiziell hieß es Bergen-Hohne,  - wahrscheinlich 
im Jahr 1947 - gedruckt. Inzwischen ist es uns gelungen sechs weitere Eigenprodukte aus 
Bergen-Belsen aus der Zeit zwischen 1947 und 1949 zu erwerben, die ich Ihnen hier 
ebenfalls im Laufe des Vortrages zeigen werde. Das eben vorgetragene Zitat stammt 
übrigens aus unserer letzten Neuerwerbung, nämlich einer Schrift Norbert Wollheims zum 
9. November 1948. Wollheim war Mitglied des Zentral Komitees in Bergen-Belsen.  
 
Um deutlich zu machen, welche immense Bedeutung Bücher für die überlebenden Juden 
besaßen und mit welch großen Schwierigkeiten ihre Beschaffung in der chaotischen 
unmittelbaren Nachkriegszeit verbunden war, möchte ich zunächst einiges zur 
Entstehungsgeschichte und zu den Verwaltungsstrukturen des DP-Camps Bergen-Belsen 
sagen. Zwei Dinge spielen hier für das Wiederaufleben der Buchkultur im Lager eine 
entscheidende Rolle. Zum einen die Hilfe durch internationale, meist amerikanische 
Hilfsorganisationen; zum anderen die jüdische Selbstverwaltung, die mit großer Zähigkeit ihre 
politischen und kulturellen Ziele verfolgte.  
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Abb. 3.:   Norbert Wollheim (1913-1998): Zum 9. November 1948, Bergen-Belsen [1948] mit persönlicher 
Widmung, Signatur: CIM 2009/21 
 
 
 
 
Zur Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen und der Entstehung des 
DP Camps 
 
Unfassbares Grauen erwartete die britische Armee, als sie am 15. April 1945 von der 
deutschen Wehrmacht das Kommando über das in der Lüneburger Heide gelegene 
Konzentrationslager Bergen-Belsen übernahm. Ca. 60.000 Menschen waren hier 
zusammengepfercht. Zwischen Bergen von unbestatteten Leichen vegetierten die 
Gefangenen ohne Essen und Trinken. Tausende lagen hilflos im Sterben. Da die 
Wasserversorgung zusammengebrochen war und Medikamente fehlten, grassierten unter 
den geschwächten Häftlingen Seuchen wie Typhus und Fleckfieber. Obwohl die Briten sofort 
mit lebensrettenden Maßnahmen begannen, starben in den Wochen nach der Befreiung 
nochmals 14.000 Menschen.  
 
Anders als das Konzentrationslager Auschwitz, dessen Name bereits im Verlauf des Krieges 
zum Synonym für die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten 
geworden war, blieb den Alliierten das furchtbare Geschehen im Lager Bergen-Belsen bis 
zum Kriegsende weitgehend unbekannt. Ende 1944 hatte Josef Kramer, vormals 
Kommandant von Auschwitz-Birkenau, die Lagerleitung übernommen. Mit ihm wurde das 
zunächst als Kriegsgefangenen-, dann als Aufenthaltslager für so genannte Austausch-Juden 
genutzte Bergen-Belsen zum Konzentrationslager.  
 
Um der katastrophalen hygienischen und medizinischen Situation im Frühjahr 1945 Herr zu 
werden, riefen die britischen Befreier Versorgungs- und Sanitätseinheiten zur Hilfe. Zunächst 
mussten die Wasserleitungen wiederhergestellt und die Versorgung mit ausreichenden 
Lebensmitteln gesichert werden. Die Baracken auf dem Gelände des KZ wurden wegen der 
Seuchengefahr schnellst möglichst evakuiert und niedergebrannt. Unweit des abgebrannten 
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Lagers entstand in den Kasernen des nahe gelegenen Truppenübungsplatzes unterdessen das 
Displaced Persons Camp Bergen-Hohne, das von seinen jüdischen Bewohnern in Erinnerung 
an das erlittene Unrecht weiterhin Bergen-Belsen genannt wurde.  
 
Den Begriff Displaced Persons hatten die Westalliierten schon 1944 geprägt. Er bezeichnet 
Zivilpersonen (KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter), die als Folge des Krieges 
sowie der nationalsozialistischen Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik in die Fremde 
verschlagen wurden, hier materielle und medizinische Unterstützung benötigten und ohne 
Hilfe von außen nicht in ihr Heimatland zurückkehren konnten. Sie galten als 
Schutzbefohlene der Siegermächte und bedurften daher einer gesonderten Behandlung in 
eigens dafür eingerichteten Lagern. Die alliierte Definition der Displaced Persons setzte 
allerdings voraus, dass die heimatlos gewordenen Menschen eine Nationalität besaßen und 
demzufolge einem Staat zugeordnet werden konnten.  
 
Problematisch wurde diese Auffassung hinsichtlich der jüdischen DPs, die für sich von Beginn 
an eine eigene Nationalität beanspruchten und diese mit der Forderung der Auswanderung 
nach Palästina verbanden. Insbesondere für die überlebenden osteuropäischen Juden war die 
Vorstellung undenkbar sich als Polen, Ungarn, Tschechen, Rumänen etc. repatriieren zu 
lassen. Sie hatten durch die rassistisch begründete NS-Mordpolitik alles verloren: ihre 
Familien und ihre materielle Existenz. Die Emanzipationsversuche des west- und 
mitteleuropäischen Judentums aus der Zeit vor 1933 betrachteten sie als gescheitert. Daher 
machten sie den Zionismus zu ihrer bestimmenden Lebenstheorie. Nach der Katastrophe 
des Untergangs konnte sinnvolles politisches Handeln aus Sicht vieler (ost-)europäischer 
Juden nur noch mit einer Staatsgründung Israels in Palästina verknüpft sein.  
 
Die west- und nordeuropäischen Überlebenden verließen Bergen-Belsen zuerst, d.h. sie 
wurden teilweise noch im April 1945 repatriiert. Übrig blieben zunächst etwa 16.000 
nichtjüdische polnische DPs sowie ca. 11.000 jüdische DPs – vorrangig aus Polen, Rumänien 
und Ungarn, die nicht in ihre Heimatländer zurückkehren wollten. Wegen politischer 
Konflikte wurden Polen und Juden im Lager bald getrennt. Mitte 1946 begannen die Briten, 
die polnischen DPs in andere Lager zu verteilen, so dass Bergen-Belsen ab Herbst 1946 ein 
ausschließlich jüdisches Camp war.  
 
 
Bildungsarbeit und Kulturprogramm im Lager 
 
Zunächst wurde Bergen-Belsen von der britischen Militärregierung verwaltet, ab März 1946 
von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Die 
Welthilfsorganisation war 1943 in den USA gegründet worden. Sie hatte die Aufgabe die DPs 
aus den UNO-Mitgliedsländern zu erfassen, zu betreuen und zu repatriieren. Die UNRRA 
unterstand allerdings in allen wesentlichen Fragen weiterhin der britischen Armee.  
 
Das Lager war eine exterritoriale Enklave, in der die deutsche Justiz und die deutsche 
Verwaltung keine Amtsbefugnis besaßen. Nichtbewohnern wurde nur dann mit einem 
Ausweis der Zutritt gestattet, wenn sie im Camp arbeiteten.   
 
Hier hatte sich unterdessen eine jüdische Selbstverwaltung mit dem Ziel etabliert, für die 
politischen Interessen der jüdischen DPs zu kämpfen, ihre physische und psychische 
Rehabilitation zu erreichen und die Suche nach überlebenden Angehörigen zu unterstützen. 
Sehr schnell nach der Befreiung gelang es dem Zentralkomitee der befreiten Juden (ZK) 
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unter ihrem Sprecher, dem Zionisten Josef Rosensaft, religiöse und kulturelle Strukturen im 
Camp zur Erneuerung der untergegangenen jüdischen osteuropäischen Kultur aufzubauen.  
 
Josef Rosensaft, Gießereibesitzer, 1911 im polnischen Bendzin geboren, hatte die 
Konzentrationslager Auschwitz und Mittelbau-Dora überlebt. Anfang 1945 war er mit einem 
Evakuierungstransport in das KZ Bergen-Belsen gekommen. Er blieb bis zur Schließung im 
DP-Camp Bergen-Belsen und wanderte von dort 1950  in die USA aus. 1975 starb er. 
 
Es ging den Mitgliedern des Zentral Komitees darum, die demoralisierten Menschen, vor 
allem auch die überlebenden heimat- und familienlosen Kinder und Jugendlichen, durch 
Bildung und Religion wieder aufzurichten. „Es mussten vor allen Dingen Versuche gemacht 
werden, unsere jüdischen Menschen, besonders aber die Kinder, seelisch zu heilen,“ hieß es 
in diesem Sinne in einem Bericht der Kulturabteilung des Bergen-Belsener Zentralkomitees.1 
Prägende Kraft dabei war der Zionismus, durch den das Lagerleben extrem politisiert wurde. 
Er diente sowohl der persönlichen Orientierung als auch der kollektiven Sinnstiftung und 
war der Bezugspunkt für jegliches (bildungs-)politische Handeln im jüdischen DP-Camp, 
richtete sich aber auch gegen die britische Politik und führte schnell zu harten 
Auseinandersetzungen mit der britischen Lagerleitung. 
 
Mit bemerkenswerter Tatkraft gelang es der jüdischen Selbstverwaltung, schon im Juni 1945 
die erste Schule im Lager zu eröffnen. Es handelte sich um eine Volksschule, in der über 200 
Kinder unterrichtet wurden. Außerdem wurden ein Kindergarten, ein Kinderheim in 
Hamburg-Blankenese, ein Gymnasium, mehrere religiöse Schulen, eine Fachschule und ein 
Rabbinerseminar errichtet.  
 
Das Curriculum aller Einrichtungen orientierte sich am Zionismus, mit dem das Bild des 
selbständigen und politisch bewussten Siedlers verbunden war. Gelehrt wurde vor allem 
Hebräisch, Englisch, Technik sowie Geografie und Geschichte des Heiligen Landes als 
Vorbereitung auf die erwartete Auswanderung nach Palästina. Auch die praktische 
Ausbildung in der Fachschule war diesem Ziel untergeordnet. Hier wurden Gärtner, 
Automechaniker, Schlosser, Tischler usw. ausgebildet. Parallel dazu entstand ein 
abwechslungsreiches Kulturleben im Camp, das von Sportveranstaltungen über Theater- und  
Filmvorführungen sowie Konzerte bis hin zur Einrichtung einer Bibliothek mit Lesesaal 
reichte. Die Kulturveranstaltungen hatten verschiedene Funktionen. Sie sollten Licht in das 
Leben der verletzten Seelen bringen, das Gedenken an die Ermordeten erleichtern und 
besaßen einen erzieherischen Impetus.  
 
Unterstützt wurde die jüdische Selbstverwaltung beim Aufbau quasi-staatlicher Einrichtungen 
– neben den Bildungseinrichtungen waren dies auch eine Lagerpolizei und ein Lagergericht – 
durch die jüdischen Hilfsorganisationen aus Großbritannien und Übersee. Diesen war 
allerdings zunächst von der britischen Armee der Zutritt in Bergen-Belsen verwehrt worden, 
so dass sie erst im Sommer 1945 ihre Arbeit im Camp beginnen konnten. Umfangreiche 
Hilfslieferungen kamen vor allem vom American Jewish Joint Distribution Committee 
(AJDC), kurz Joint genannt, das ab Herbst 1945 flächendeckend in Deutschland arbeiten 
konnte. Der Joint war im November 1914 in den USA gegründet worden, um Spenden zur 
Unterstützung der jüdischen Kriegsteilnehmer zu sammeln. Das AJDC war die größte und 
finanziell bedeutendste der  jüdischen Hilfsorganisationen im Nachkriegsdeutschland. Bis 
                                                 
1 Bericht der Kulturabteilung des Zentralkomitees der befreiten Juden in der Britischen Zone, wahrscheinlich 
1947, S.1. Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland, Heidelberg: Bestand 
B.1/28.12. Der Bericht liegt auch gedruckt vor: Central Committee of Liberated Jews in the British Zone 
Germany 1945-1947/Zentralkomitee der befreiten Juden in der Britischen Zone 1945-1947, o. O. u. J. 
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1948 lieferte es 50.000 Tonnen Nahrungsmittel, 4.000 Tonnen Bekleidung und 5.000 Tonnen 
Artikel des täglichen Bedarfs. Zusätzlich förderte der Joint vor allem bildungspolitische, 
religiöse und kulturelle Aktivitäten in den DP Camps wie Theaterproduktionen, die 
Einrichtung von Bibliotheken und den Druck von Büchern, Schulbüchern und Zeitungen.   
 
Zur Bedeutung von Büchern im DP-Camp Bergen-Belsen 
 
Die Rassenpolitik des Nationalsozialismus und der verheerende Krieg hatten die jüdische 
Kultur in Osteuropa weitgehend zerstört – eine Kultur mit eigener Sprache, eigenen 
religiösen Traditionen und eigenen kulturellen Ausdrucksformen in Literatur, Musik und 
Kunst. Die osteuropäischen Juden verstanden sich – anders als die weitgehend akkulturierten 
deutschen bzw. westeuropäischen Juden – als ethnische Minderheit und hatten nach dem 
Ersten Weltkrieg die Anerkennung ihrer kulturellen Autonomie gefordert. Im DP-Lager 
Bergen-Belsen, in dem die osteuropäischen Juden die Mehrheit stellten, wurde diese 
untergegangene jiddische Kultur für einige Jahre wieder zum Leben erweckt. Dies ging nur 
mit Büchern, die für die jüdische Gedächtniskultur unabdingbar sind. Bücher waren die 
Heimat für ein Volk in der Diaspora und verliehen sowohl der Trauer als auch der (Über-
)Lebensfreude Ausdruck. Für die Genesung der geschundenen Seelen, für die individuelle und 
kollektive Selbstvergewisserung, für das Erreichen eines Stückchens Normalität nach der 
Katastrophe, kurz: für die Rückkehr ins Leben benötigten die jüdischen DPs das gedruckte 
Wort. Ohne Bücher blieben die religiösen Traditionen des Judentums leblos, ohne sie war 
eine kulturelle Orientierung praktisch unmöglich.  
 

 
Abb. 5:  Die fünf Bücher Mosis mit fünf Kommentaren und Zählung der 613 Gebote zum Rambam-Maimonides, 
ND Hamburg/Bergen-Belsen 1949, Signatur: CIM 2008/14 
 
Nach der Befreiung befand sich die Sheerit Hapleita, der Rest der Überlebenden wie sie sich 
selbst nannten, in einer zwiespältigen Lage. Einerseits begriffen sie ihren Aufenthalt im Camp 
als bloßes Durchgangsstadium vor einem Neuanfang in Israel. Andererseits mussten sie 
erleben, dass es sich bei ihrer Lagerexistenz in Bergen-Belsen nicht um eine kurze 
Übergangsphase handelte. Viele DPs waren tief enttäuscht über die in der britischen Zone 
fehlenden Emigrationsmöglichkeiten für osteuropäische Juden. Ihre Perspektivlosigkeit 
drückte sich in einer tiefgehenden Demoralisierung und Hoffnungslosigkeit aus. 
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Vor diesem Hintergrund kann der Wert der Kultur- und Bildungsarbeit im Camp kaum 
überschätzt werden. Bei dem Versuch, Trauerarbeit zu leisten und Hoffnung für die Zukunft 
zu schöpfen, spielten Bücher eine besondere Rolle. Umgekehrt erwies sich der anfangs fast 
vollständige Büchermangel im Lager als großes Problem.  
 
In Bergen-Belsen, wie auch in anderen DP-Lagern, schritt die jüdische Lagerverwaltung daher 
schnell zur Selbsthilfe, indem sie sich sowohl um die Einrichtung einer Bibliothek als auch um 
den Neudruck im Lager selbst kümmerte.  
 
 
Die Anfänge: Erste selbst produzierte Schriften 
 
Schon im Juli 1945 gab es die erste eigene jiddische Zeitung im DP-Camp Bergen-Belsen. 

Herausgeber und Redakteure waren David Rosenthal, Rafael Olevsky und Paul Trepman. 
Der Auschwitzüberlebende David Rosenthal, geb. 1919, war ein jiddischer Autor aus 
Warschau, Rafael Olevsky (1914-1981) war Lehrer und Journalist im Vorkriegspolen und der 
Lehrer Paul Trepman (1916-1987) kam ebenfalls aus Warschau. Alle drei gehörten in 
Bergen-Belsen zum Zentralkomitee und engagierten sich in der Kulturabteilung. Sie nannten 
ihre Zeitung Unzer Sztyme (Our Voice). 
 
 Die Schwierigkeit bei der Produktion dieser Zeitung lag darin, dass es im Lager weder 
Papier noch eine funktionierende Druckerei mit hebräischen Lettern gab. Die ersten vier 
Ausgaben wurden daher mit der Hand geschrieben und hektographiert. Über die Fähigkeit 
zur Improvisation und den unbeugsamen Willen, trotz widriger Umstände eine eigene 
Zeitung im DP-Camp Bergen-Belsen zu produzieren, berichtete Josef Rosensaft später: 
 
„Wir hatten keine Druckerei, keine Schreibmaschine, keine Vervielfältigungsmaschine, noch 
nicht einmal Papier. Trotz allem produzierten drei junge Männer, die die fantastische Idee 
hatten, eine jüdische Zeitung. Sie arbeiteten Tag und Nacht: Einer schrieb die ganze Zeitung 
mit Handschrift, einer besorgte das Papier und der dritte reiste in die Nähe von 
Braunschweig, um eine Druckerei zu finden. Wir hielten die erste Ausgabe in unseren 
Händen und unsere Augen füllten sich mit Tränen. Hier war wieder eine jüdische Zeitung, 
publiziert von den Überlebenden.“  
(Zitat in Übersetzung aus:  Rosensaft, Josef: Our Belsen, in: Belsen, published by Irgun 
Sheerit Hapleita, Tel Aviv 1957, S. 34-35.) 
 
Ab Ausgabe Nr. 5 konnte der Text zumindest mit Schreibmaschine geschrieben werden, 
nachdem Mitglieder der jüdischen Brigade dem Redaktionsteam drei Maschinen überlassen 
hatten. (Die jüdische Brigade war 1944 aus 5.000 Juden gebildet worden, die sich von 
Palästina aus freiwillig zur britischen Armee gemeldet hatten.) Erst im Sommer 1946 gelang 
es, eine Druckpresse für das Lager zu beschaffen, so dass Unzer Sztyme ab der 12. Ausgabe 
(August 1946) gedruckt erscheinen konnte. 
 
Zugang zu einem eigenen jiddischen Presseerzeugnis zu haben, war für die Lagerbewohner 
von herausragender Bedeutung. Nachdem sie jahrelang von Informationen abgeschnitten 
worden waren und kein politisches Sprachrohr für ihre Interessen mehr besessen hatten, 
konnten sie nun erstmals wieder Nachrichten über die lokalen und regionalen Ereignisse im 
besetzten Deutschland und über die weltpolitischen Veränderungen im Nahen Osten 
empfangen. Unzer Sztyme bot darüber hinaus eine kulturelle Orientierung und half bei der 
Verarbeitung des Holocaust, indem sie sowohl Raum für die Veröffentlichung des selbst 
Erlebten als auch für die Suche nach Familienangehörigen einräumte. Die behandelten 
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Themen hatten außerdem direkten Bezug zur Lagerwirklichkeit und zu den 
Zukunftsaussichten der DPs, so dass die Zeitung auch ein politisches Gewicht hatte. 
 
 
Die Druckerei 
 
Bei dem Druck dieser einen Zeitung sollte es nicht bleiben. Neben dem Wochnblatt, das ab 
Oktober 1947 Unzer Sztyme ablöste, erschienen weitere Zeitungen, Zeitschriften, Bulletins, 
Verlautbarungen des Zentralkomitees und der politischen Parteien im Lager, Berichte der 
Historischen Kommission in Göttingen sowie Nachdrucke von religiösen Schriften aus der 
Vorkriegszeit, überwiegend Unterweisungen, Kommentare und Gesetzesauslegungen. Auch 
Eigenproduktionen, die der Aufarbeitung der unmittelbaren Vergangenheit dienten, wie 
Liedersammlungen, Gedichtbände, Erlebnisberichte oder ein Bildband zum Holocaust waren 
unter den Bergen-Belsener Druckerzeugnissen. Insgesamt handelte es sich überwiegend um 
politische, religiöse und historische Gebrauchsliteratur. Eine Bibliographie vom Mai 19501  
zählt knapp 60 Publikationen auf, die im Lager zwischen 1945 und 1950 erschienen sind – 
meist in hebräischer und jiddischer Sprache, aber auch in englischer oder deutscher Sprache. 
Josef Rosensaft spricht wenig später von mehr als 100 Druckwerken, die im Lager mit 
eigenen Mitteln hergestellt worden seien.  
„Unter den Bergen-Belsener DPs waren ausgezeichnete Redakteure, gute Journalisten und 
talentierte Schriftsteller und Künstler. In Belsen wurden Zeitungen, Broschüren und Bücher, 
Talmud-Folianten und religiöse Werke gedruckt und in alle Welt verschickt, wo Juden 
lebten.“  
(Zitat in Übersetzung aus : Fraenkel, Josef: The Cultural Liberation of Belsen, in: Belsen, S. 
167) 
Möglich war diese Publikationsvielfalt nur durch die Einrichtung einer Druckerei. Leider gibt 
es kaum aussagekräftige Quellen zu der Frage, wie der Kulturabteilung des ZK im Sommer 
1946 das Kunststück gelang, trotz der Beschaffungsprobleme im Nachkriegsdeutschland die 
Druckmaschine und die Lettern für das Lager zu erhalten. Sicher ist, dass der bereits 
erwähnte American Joint (AJDC) dabei eine wichtige Rolle spielte. Er sammelte die Spenden, 
mit denen die Druckmaschine – wahrscheinlich in Deutschland – gekauft werden konnte, 
und sorgte für den Transport ins Lager Bergen-Belsen. Die Spenden kamen überwiegend von 
der Vereinigung jüdischer Autoren in New York (Yiddish Writers Union).2 Offensichtlich hat 
der schon vor dem Krieg nach Kanada ausgewanderte jiddische Autor Melech Rawitsch3 als 
Kontaktperson bei der Spendensammlung mitgewirkt.4  
                                                 
1 Kosowski, B[erek]: Bibliographie der jüdischen Ausgaben in der Britischen Zone Deutschlands 1945-1950, 
hrsg. v. Kulturamt des Zentralkomitees der befreiten Juden in der Britischen Zone, Bergen-Belsen 1950. 
Signatur des Exemplars der GWLB : 4 Kap. 37048. Text hebräisch. 
2 Der Verfasserin vorliegende schriftliche Auskunft aus dem Archiv des American Jewish Joint Distribution 
Committee, New York vom 21.8.2008.  
3 Melech Rawitsch (1893-1976), Pseud. von Secharja Bergner, geboren in Radom, lebte vor Ausbruch des 2. 
Weltkrieges in Warschau, das seit den 1920-er Jahren eines der Zentren jiddischer Literatur war. Hier gehörte 
er zur expressionistischen jiddischen Dichtergruppe di chaljas (Die Bande) und war aktiv an der Gründung einer 
Sektion jiddischer Literatur des Pen-Club beteiligt (1925-1928). 1934 verließ er Polen und lebte zunächst in 
Melbourne, ab 1941 in Montreal. Jüdisches Biographisches Archiv I; 540, 214-234 u. Jüdisches Biographisches 
Archiv II; 446, 136-154. Rawitschs Beziehungen ins DP Camp Bergen-Belsen sind leider ungeklärt. 
Wahrscheinlich war er nach dem Krieg für jüdische Hilfsorganisationen tätig, möglicherweise auch für das 
AJDC, um den Wiederaufbau der jiddischen Kultur zu unterstützen. Für biografische Auskünfte danke ich 
Armin Eidherr und Thomas Soxberger. 
4 In dem schon genannten Bericht der Kulturabteilung aus dem Jahr 1947 befindet sich ein Hinweis auf 
Rawitsch. Hier heißt es: „Durch die Hilfe von M. Rawitsch – Ellen Kreuzer gelang es, von der geschriebenen 
Zeitung zu einer gedruckten überzugehen.“ Central Committee of Liberated Jews in the British Zone Germany 
1945-1947, S. 75. Die Identität von Ellen Kreuzer ließ sich leider nicht ermitteln. 
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Abb. 6:  Das Ibn-Schlomo-Buch von Schmuel, Sohn des Rabbis Abraham, Wilna 1873, ND Bergen-Belsen 1948, 
Signatur: CIM 2008/15 
 
 
Zunächst benutzte man lateinische Lettern, da die hebräischen Typen in Deutschland extrem 
schwierig zu bekommen waren. Erst Ende 1946 konnten für Bergen-Belsen hebräische 
Lettern aus den USA beschafft werden. 
  
Um dem Büchermangel in den DP-Camps abzuhelfen, bemühte sich das AJDC in der 
amerikanischen Besatzungszone um die Zusammenarbeit mit deutschen Druckereien. Es 
kooperierte dazu erfolgreich mit der amerikanischen Militärverwaltung. In der britischen 
Besatzungszone wurde das Wirken des American Joint dagegen zunehmend durch den 
Palästina-Konflikt beeinträchtigt, weil sich das Verhältnis zwischen Großbritannien und den 
USA verschlechterte. Seit Oktober 1946 kümmerte sich die jüdisch-amerikanische 
Historikerin Lucy Dawidowicz vom Hauptquartier des AJDC in München aus um die 
Buchbeschaffung für die DPs. Lucy S. Dawidowicz (1915-1990), war von 1940 bis 1946 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des YIVO Instituts – des Jüdischen Wissenschaftlichen 
Instituts –, zunächst in Wilna, dann in New York. 1946 bis 1947 arbeitete sie als Education 
Officer DP Camps für das AJDC in Deutschland. Zunächst baute sie Kontakte zu deutschen 
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Abb. 7:  Das Tautropfen-Buch, Erster Teil, 2. Aufl., Petrikau 1931, ND Bergen-Belsen 1949, Signatur: CIM 
2009/105 
 
Druckereien auf. Um die dringend erwarteten Bücher für die DP-Lager drucken zu können, 
benötigte sie die Zustimmung der Druckereibesitzer, eine Lizenz und Papierzuteilungen der 
amerikanischen Militärregierung. Die erste Aktion galt dem Druck von Schulbüchern für die 
Camp-Schulen. Nachdrucke von hebräischen Büchern wurden im Offset-Druck mit Hilfe von 
Filmvorlagen hergestellt. Die Beschaffung von Papier und Filmen zum Drucken war für das 
AJDC dabei ein großes Problem. Das Papier (25 Tonnen Offset-Papier, 3 Tonnen Zellstoff 
für Einbände) wurde aus Schweden, die Filme (50 Meter) aus Belgien herangeschafft. Für ein 
200-seitiges Buch in einer Auflage von 5.000 Stück zahlte der Joint an eine Druckerei – unter 
den Bedingungen des Schwarzmarktes – etwa 500 Dollar in Reichsmark sowie mehrere 
Kartons Zigaretten und zahlreiche Lebensmittelpakete. Anschließend wurden die Drucke 
durch das Münchner Hauptquartier des AJDC in den deutschen DP-Camps verteilt, so dass 
auch auf diesem Weg Bücher nach Bergen-Belsen gelangten. Vor allem Lehrbücher für die 
zahlreichen Schulen des Lagers wurden hier dringend gebraucht. Da die eigene Druckerei 
anscheinend nur begrenzte Kapazitäten besaß – mit hoher Wahrscheinlichkeit konnten hier 
nur kleinere Auflagen mit nicht mehr als 2.000 Stück pro Exemplar gedruckt werden – war 
man auf die Buchzuteilungen des AJDC aus der amerikanischen Besatzungszone dringend 
angewiesen.  
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Abb. 8:  Geschichte und Geschehen seit der Weltschöpfung bis zum Jahr 5456 [1696], verfasst u. 
zusammengestellt von unserem Lehrer Jechiel, Warschau 1883,  ND Bergen-Belsen [1947], Signatur: CIM 
2009/20  
 
 
Die Bibliothek 
 
Genauere Informationen besitzen wir über die Einrichtung der Bibliothek im DP-Camp 
Bergen-Belsen. Um sie auf die Beine zu stellen, bedurfte es wiederum zahlreicher 
Mitwirkender, die sich im Dschungel der Militärverwaltungen auskannten, Kontakte 
herstellten und letztendlich über die Grenzen der Besatzungszonen hinweg bereit waren, 
sich für die Verteilung von Büchern in allen DP-Camps einzusetzen. Dies konnten nur 
Vertreter einer großen Organisation wie des AJDC sein. 
 
Koppel Shub Pinson, der Educational Director des AJDC für Deutschland und Österreich, 
kümmerte sich mit großem Engagement darum, Bücher für die Lager-Bibliotheken zu 
beschaffen. Pinson (1904-1961) wurde in Wilna geboren und war als Historiker Professor 
am Queens College New York. Für das AJDC arbeitete er vom Herbst 1945 bis zum Herbst 
1946. Er hatte erkannt, dass die aus den USA, Großbritannien oder Erez Israel nach 
Deutschland in die DP-Lager verschickten Bücher in ihrer Zahl zu gering waren und in ihrer 
Auswahl an den Bedürfnissen der Bewohner vorbeigingen. Daher nahm er Kontakt zu dem 
Juristen Simon Rifkind1 auf, der als Advisor on Jewish Affairs für die amerikanische 
                                                 
1 Simon Hirsch Rifkind, geboren 1901 in Russland, war in den USA als Jurist und Richter tätig. Nach dem sog. 
Harrison-Bericht vom Herbst 1945, der die schlechten Zustände in den DP-Camps dokumentierte, ernannte 
man ihn zum Advisor on Jewish Affairs bei der amerikanischen Militärregierung in Deutschland. 
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Militärverwaltung in Deutschland tätig war. Pinson bat ihn um die Erlaubnis, 25.000 Bände 
aus der Rothschild-Sammlung für das Bildungsprogramm des AJDC übernehmen zu können.  
 
Bei der “Rothschild collection” handelte es sich um eine Sammelstelle der Amerikaner für 
die von den Nationalsozialisten während des Krieges systematisch geraubte jüdische 
Literatur. Diese jüdischen Buchbestände, die in ganz Europa geplündert worden waren, 
sollten den Nationalsozialisten zum Aufbau eigener Judaica-Sammlungen dienen, mit denen 
man – beispielsweise im 1941 gegründeten Frankfurter Institut zur Erforschung der 
Judenfrage – eine Art Gegnerdokumentation betreiben wollte. In Berlin, wo sich die 
Zentralbibliothek der Gestapo befand, stieß man allein auf ca. 3 Millionen gestohlene jüdische 
Bücher. In Frankfurt am Main trug die amerikanische Armee bis Ende 1945 weitere 3 bis 4 
Millionen Bände zusammen. Diese wurden zunächst in der ehemaligen Rothschild-Bibliothek, 
dem heutigen Jüdischen Museum, eingelagert. Sie diente als einer von mehreren Collecting 
Points, von denen aus die Bücher restituiert werden sollten. 
 
D.h.: es befand sich ein riesiger Bücherberg von jüdischer Literatur in amerikanischer 
Militärverwaltung, den das AJDC anzapfen für die Einrichtung von Bibliotheken in den DP-
Camps anzapfen wollte. 
  
Der von Pinson angesprochene Rifkind unterstütze das Vorhaben, aus den geraubten 
jüdischen Sammlungen Bücher für die DP-Lager zu entleihen, und holte dafür die Erlaubnis 
der amerikanischen Militärverwaltung ein. Eine Kommission, in die – neben Pinson – zwei 
Rabbiner berufen wurden, sollte die Verantwortung für die Auswahl der 25.000 Bände 
übernehmen.  
 
„Die Arbeit, 25.000 Bände aus der Sammlung auszuwählen, war nicht einfach. Die Bücher 
waren völlig unsortiert und nicht klassifiziert. Wertvolle Bücher waren vermischt mit 
wertlosen, identifizierbare mit nicht identifizierbaren.“1  
 
Als die Rothschild-Bibliothek durch Bücherlieferungen aus weiteren aufgefundenen 
Verstecken der Nationalsozialisten überquoll, entschloss sich die amerikanische 
Besatzungsmacht, die Bestände in ein leer stehendes Gebäude der IG Farben nahe Offenbach 
zu überführen. Dies war die Geburtsstunde des Offenbach Archival Depot (OAD), das von 
nun an als zentrales Buchdepot für die amerikanische Zone fungierte.  
 
Hier arbeitete auch Pinson an der Auswahl der Literatur für die DP-Camps. In die engere 
Wahl kamen nur Bücher, die als nicht identifizierbar galten, d.h. deren Vorbesitzer durch das 
Personal des OAD nicht ermittelt werden und daher nicht zurückgegeben werden konnten. 
Pinson wählte aus diesen Buchbeständen Literatur nach sechs Kategorien aus. Rabbinische 
Literatur, Enzyklopädien, Lehrbücher, jiddische und hebräische Literatur sowie Bücher in 
anderen Sprachen. Wertvolle Bücher, deren Verlust zu befürchten war, wurden 
ausgeschlossen. Die ausgewählten Bestände erhielten durch deutsche Hilfskräfte einen 
Stempel „AJDC Library“, wurden gezählt, verpackt und in die Rothschild-Bibliothek 
verbracht, die Pinson als Zwischenlager diente. Für die Auswahl von 20.000 Büchern, die 
zwei Monate dauerte, nahm Pinson etwa 300.000 Bände in die Hand. Die von ihm für die 
DP-Camps zusammengestellten Bibliotheken enthielten klassische rabbinische Literatur wie 
z.B. Bibelkommentare, Gesetzestexte und spirituelle Literatur, dann Wörterbücher, 
                                                 
1 Zitat in Übersetzung aus : Pinson, Koppel S.: Report on Jewish cultural treasures and their part in the 
educational programm of the AJDC, 13.6.1946, S. 6-7. Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin: Bestand 
LWS-Papers, fol. 414 
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Handbücher und wichtige Nachschlagewerke wie Dubnovs zehnbändige jüdische Geschichte, 
außerdem bekannte jiddische Autoren wie Rabbi Mendele, Isaac Perez, Gershom Sholem, 
Perez Hirschbein u.a. sowie deutschsprachige Literaten wie Schnitzler, Kerr, Werfel, Heine, 
Börne und nicht zuletzt Bücher zu jüdischen Themen, z.B. von Leo Baeck oder Theodor 
Herzl. 
 
Im Mai 1946 begann die Auslieferung der Bibliotheken an die DP-Lager. Der Empfang musste 
jeweils von der UNRRA quittiert werden und war mit dem Hinweis verbunden, dass es sich 
um eine Leihgabe des Joint handelte. Pinson empfahl den jüdischen Selbstverwaltungen der 
DP-Lager, die geliehenen Bücher zu katalogisieren und an einer zentralen Stelle 
aufzubewahren. Das Camp Bergen-Belsen erhielt nach der Auflistung von Pinson 3.000 
Bände aus dem Offenbacher Archivdepot.  
 
„Die Begeisterung bei der Verteilung der Bücher war unbeschreiblich. Diese 
Büchersammlungen versorgten zum ersten Mal die Kulturschaffenden in jedem Camp und 
jeder Gemeinde mit reichhaltigem und wertvollem Material, um die kulturelle Arbeit 
voranzubringen. Es führte zu lebhaften Aktivitäten an vielen Orten. Das Ansehen des AJDC 
und seiner Mitarbeiter in den Camps wurde durch diese Bücherzuteilungen vielfach erhöht.“1  
(Am 8. September 1946 wurde die Bibliothek in Bergen-Belsen feierlich eröffnet. Sie befand 
sich – ebenso wie die Druckerei – im so genannten Rundhaus des Kasernengeländes, dem 
Sitz des ZK, hatte einen Lesesaal und wurde schnell rege benutzt.  
 
Ob die Bestände tatsächlich, wie von Pinson empfohlen, katalogisiert wurden, ist nicht 
belegt. Der Bestand wuchs durch Schenkungen weiter an und umfasste im Jahr 1947 bereits 
4.200 Bücher. Aus dem Ausland (USA, Großbritannien und Frankreich) wurden jüdische und 
internationale Zeitungen bezogen und ausgelegt, allerdings war eine regelmäßige Zustellung 
wegen der Transportschwierigkeiten problematisch. Die eigenen Drucke wurden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls in den Bibliotheksbestand integriert.  
 
Es existierte auch ein Ausleihsystem für die Benutzung außerhalb des Lesesaals. Mehr als 80 
Bücher zirkulierten pro Tag im Camp. Gleichzeitig wurde die Bibliothek um mobile Stationen 
und lokale Leseräume in der ganzen britischen Zone erweitert und bildete die Basis für 
zahlreiche kulturelle Aktivitäten wie Lesungen, Diskussionsrunden und Seminare.  
 
Trotz – oder auch wegen – dieser positiven Entwicklungen blieb der Bedarf an Büchern 
unter den DPs weiterhin hoch. Beim AJDC in Frankfurt erinnerte man sich daher im Januar 
1947 daran, dass Koppel Pinson, der Deutschland inzwischen verlassen hatte, von den 
zugestandenen 25.000 Bänden nur knapp 20.000 aus dem OAD in Offenbach für die DP-
Camps entliehen hatte. Lucy Dawidowicz erhielt den Auftrag, weitere 5.000 Bände zu 
entnehmen. Anscheinend kamen die Bergen-Belsener DPs jedoch nicht mehr in den Genuss 
von Buchzuteilungen aus dem OAD, weil sich die amerikanische Militärregierung plötzlich auf 
den Standpunkt stellte, dass für die von Pinson initiierten Entleihungen in die britische 
Besatzungszone keine Erlaubnis vorgelegen habe. Lucy Dawidowicz wurde aus diesem Grund 
im Frühjahr 1947 zunächst beauftragt, nach Bergen-Belsen zu reisen und sich nach dem 
Verbleib der übernommenen 3.000 Bände zu erkundigen. Vor einer weiteren Abgabe nach 
Bergen-Belsen sollte zudem nachgewiesen werden, dass diese 3.000 Bände aus dem OAD 
inzwischen katalogisiert seien.  
                                                 
1Zitat in Übersetzung aus: Pinson-Report  a.a.O, S. 11) 
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Abb. 9:  Das Torah-Einweihungsbuch, Petrikau 1900, ND Bergen-Belsen [1947], 
Signatur: CIM 2009/24 
 
 
Leider ist das Ergebnis dieser Reise in den Memoiren von Lucy Dawidowicz nicht mehr 
dokumentiert. Auch finden sich an anderer Stelle keine Hinweise darauf, dass die Camp-
Bibliothek in Bergen-Belsen noch einmal eine größere Buchlieferung aus dem OAD erhielt.   
 
 
Zum Verbleib der Drucke und der Bibliothek  
 
Über den Verbleib der Bücher aus der Bergen-Belsener Druckerei und der lagereigenen 
Bibliothek nach der Schließung des Camps im Jahr 1950 gibt es bisher nur Vermutungen. 
Möglich ist, dass die Bibliotheksbestände an das OAD zurückgegeben wurden, da es sich bei 
ihnen ausdrücklich nur um Leihgaben handelte. Dies erschient mir jedoch im Falle des DP-
Lagers Bergen-Belsen eher unwahrscheinlich, weil das Offenbacher Depot schon im April 
1949 geschlossen wurde,1 das Camp aber noch ein Jahr weiter bestand. Da die Versorgung 
mit Büchern eines der wichtigsten kulturellen Anliegen der DPs war, wird die Bibliothek mit 
ziemlicher Sicherheit bis zum Ende des Lagers weiter bestanden haben.  
 
                                                 
1 Poste: The development of U.S. protection of libraries, S. 390. Die nicht identifizierbaren Restbestände aus 
dem OAD, die nicht zurückgegeben werden konnten, wurden zunächst in die Collecting Points, z.B. nach 
Wiesbaden oder München überführt. Nach deren Schließung übergab man sie zur treuhänderischen Verwaltung 
und weiteren Restituierung an die Länder, kurz danach an die neugegründete Bundesrepublik. 
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Wahrscheinlicher ist, dass die Bergen-Belsener Schriften und Bücher in den USA, in Israel 
und Westeuropa verstreut wurden. Die Library of Congress (LOC) entsandte in den späten 
40-er Jahren eine Kommission nach Deutschland, die von den Nationalsozialisten geraubte 
Literatur in die USA überführen wollte. Auch aus Israel ist bekannt, dass Mitarbeiter der 
Jerusalemer Nationalbibliothek (JNUL) nach Ende der Shoa Europa systematisch nach 
jüdischen Buchbeständen absuchten, um sie für die Bibliothek zu akquirieren. Konsens, 
insbesondere unter den Vertretern jüdischer Kulturinstitutionen, herrschte anscheinend 
darüber, dass die steigende Auswanderung von Juden aus Deutschland einen Verbleib der 
Schriften hier obsolet machte. Zudem sei es eine Frage der Gerechtigkeit, jüdisches 
Kulturgut nicht im Land der Täter zurückzulassen, sondern es dorthin zu bringen, wo es der 
wissenschaftlichen Forschung bzw. dem jüdischen Volk zur Verfügung steht. 
 
Mit Sicherheit sind Teile der aus dem OAD entliehenen Bestände auch an das AJDC in New 
York gegeben worden, das die Bücher nach eigener Aussage in den USA an verschiedene 
Institutionen weiter verteilt hat. Nicht zuletzt mögen sich viele Schriften in Privatbesitz 
befinden. Sie wurden nicht zurückgegeben, bei der Emigration mitgenommen und als 
Erinnerungsstücke aufbewahrt. 
 
„Ich wusste, sie würden nie zurückkehren. Im besetzten Deutschland konnte man Bücher 
nicht vor dem Verschwinden bewahren. Überall, wo Bücher vorhanden waren – in army 
lounges und Rote-Kreuz-Leseräumen, in DP-Camps oder in unseren eigenen Unterkünften – 
Leute steckten sie ein und nahmen sie mit sich.“ 1 
 
Die Geschichte der Druckerei und der Bibliothek im DP-Camp Bergen-Belsen in den Jahren 
1945 bis 1950 bleibt damit unvollständig.  
 
Zu hoffen ist auch, dass von den in Bergen-Belsen publizierten Drucken weitere Exemplare 
identifiziert werden können. Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek wird weiterhin ihren 
Teil dazu beitragen, diese für ein bedeutendes Kapitel der unmittelbaren 
Nachkriegsgeschichte Niedersachsens wichtige Literatur zu sammeln und der Forschung zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Zum Schluss möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass die von mir gezeigten Fotos – 
sofern keine von den Bergen-Belsen-Drucken waren – aus dem neuen Katalog zur 
Dauerausstellung der Gedenkstätte Bergen-Belsen entnommen sind. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 
 
 
 
                                                 
1 (Zitat in Übersetzung aus :  Dawidowicz, Lucy S.: From that place and time. A memoir 1938-1947, New York, 
London 1989.S. 316-317) 
 


