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Elling Kvamme, Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald 
Rede zur Zentralen Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees Buchenwald-
Dora und Kommandos (IKBD) am 13. April 2014 um 13.30 Uhr auf dem ehemaligen 
Appellplatz 
 
Meine lieben Kameraden und Zuhörer, 
Ich engagierte mich wie die meisten norwegischen Studenten während des Krieges im 
Widerstand, der von der deutschen Besatzungsmacht als illegal bezeichnet wurde. Obwohl die 
deutsche Besatzung von dem Widerstand wusste, hatte sie keine Informationen darüber, um 
welche Studenten es sich handelte oder womit der einzelne Student befasst war. Dies missfiel 
vor allem dem Reichskommissar für das vom Deutschen Reich besetzte Norwegen, Josef 
Terboven. 
 
Deshalb wurden am 30. November 1943 die Universität, die Lesesäle, die 
Universitätskrankenhäuser und die Studentenunterkünfte in Oslo von deutschen Soldaten 
umringt und ca. 1.200 männliche norwegische Studenten verhaftet. 
600 norwegische Studenten wurden nach Deutschland deportiert. 
 
Die Hälften von ihnen kam in das SS-Ausbildungslager St. Andreas in Sennheim. Hier 
mussten sie ihre Kleider gegen SS-Uniformen tauschen. Sie waren darüber sehr empört  und 
versuchten die SS-Offiziere davon zu überzeugen, dass sie Gefangene waren und diese 
Behandlung dem Völkerrecht wiederspreche. Das half allerdings nichts, und daher 
beschlossen sie, die militärischen Distinktionen zu entfernen und die Mitte des Koppels mit 
Pflastern zu überkleben. Das war unerhört. Der SS-Kommandant versuchte es mit 
verschiedenen Disziplinarstrafen und drohte auch damit, einige Studenten zu erschießen. Dies 
wagte er nicht. Der Streit dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Und die SS-Offiziere versuchten 
auch durch regelmäßigen Unterricht die Studenten in die nationalsozialistische 
Weltanschauung umzuschulen. Die SS-Offiziere glaubten, dass die norwegischen Studenten 
als „echte Germanen“ leicht zu überzeugen seien. Dem war allerdings nicht so. Keiner von 
ihnen wurde  überzeugt. 
 
Die übrigen der aus Norwegen deportierten Studenten kam nach Buchenwald. Ich war in 
dieser Gruppe. Einigen Medizinstudenten, zu denen auch ich gehörte, wurde in Buchenwald 
der Zugang zum Block der Pathologie erlaubt. Hier sollten wir Unterricht bekommen. Die SS-
Offiziere hatten wahrscheinlich keine Ahnung über dem Inhalt dieses Unterrichts. Unsere 
Lehrer waren Dr. Hamburger, ein niederländischer Spezialist der Inneren Medizin, Professor 
Richet aus Frankreich und Petr Zenkl, früher Oberbürgermeister von Prag. 
 
Unsere Lehrer waren Mitglieder einer Widerstandsgruppe, die über einen Radioempfänger 
verfügte. Dies war natürlich sehr gefährlich und durfte nicht entdeckt werden. Meine 
Kameraden und ich wurden noch am Tag der Invasion in der Normandie von unseren Lehrern 
darüber unterrichtet. Wir mussten versprechen, niemandem davon zu erzählen. 
 
Am 25. Oktober 1944 wurde ich mit meiner Gruppe nach St. Andreas verlegt. Nach dem 
Durchbruch der Alliierten an der Schweizer Grenze wurden wir für den 21. November zum 
Abmarsch nach Burkheim kommandiert. Ich war in einer Gruppe, die eine Fährstelle bei 
Jechtingen bemannen sollte. Die Brücken über den Rhein waren zerstört, sodass die Fähre die 
einzige Möglichkeit war, den Rhein zu überqueren. Die SS-Offiziere gaben vor, es handele 
sich um eine humanitäre Aktion. In Wahrheit ging es um Nachschub für die Frontlinien im 
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besetzten Frankreich. Die Soldaten glaubten, dass es sich bei uns ebenfalls um Soldaten 
handelte. 
 
In unserem Schlafsaal war die Frage, wie wir uns verhalten sollten, nächtelang Gegenstand 
von Diskussionen. Die Meinungen gingen auseinander. Einerseits war die Arbeit wegen der 
Bombenangriffe mit großen Gefahren verbunden, anderseits waren die SS-Offiziere in einer 
aussichtslosen Lage und es schien unmöglich zu streiken, ohne dadurch die Aufmerksamkeit 
der Zivilbevölkerung der Stadt auf sich zu ziehen. In der Nacht auf Freitag, den 1. Dezember, 
entschloss sich die Mehrzahl von uns nach vorheriger Abstimmung für einen Streik. SS-
Obersturmführer Wilde setzten wir schriftlich darüber in Kenntnis, dass wir eine öffentliche 
Demonstration vermeiden wollten, weil sie gegen die Haager Landkriegsordnung verstießen, 
wir jedoch dazu bereit seien, zivile Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Der Appell auf dem Rathausplatz am folgenden Tag wurde von Wilde durch eine Rede 
eingeleitet, in der er erklärte, er könne uns einfach erschießen. Daraufhin wurden die 
einzelnen Arbeitsgruppen aufgerufen. Wir folgten diesem Anruf nicht. Einige Offiziere 
brüllten: „Schießen Sie Obersturmführer, schießen Sie“! Daraufhin erging der Befehl „Auf 
die Stuben weg, marsch, marsch“! Im Laufe des Tages bekamen wir zu hören, dass Wilde 
nach Freiburg gefahren war, um die Erlaubnis einzuholen, uns zu bestrafen. Noch am 
gleichen Tage wurde die Fährstelle bombardiert und die Fähre versenkt. 
 
Wilde wandte sich an Himmler der beschloss, uns nochmals in Buchenwald zu internieren, 
am Anfang im Kleinen Lager. 


