
Der Buchenwald-Report // Doc « 0L5UHNRCYA

Der Buch en wal d-Rep ortDer Buch en wal d-Rep ort

By David A. Hackett

Beck C. H. Mrz 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Als das Konzentrationslager
Buchenwald am 11. April 1945 von Einheiten der 3. U.S. Army befreit wurde, befand sich in deren
Gefolge ein Intelligence-Team unter der Leitung des jüdischen Offiziers Albert G. Rosenberg. Es hatte
die Aufgabe, Erkenntnisse über die Geschichte Buchenwalds und die Zustände im Lager zu
sammeln. Um dieses Team bei seiner Arbeit zu unterstützen, wurde von den befreiten Häftlingen ein
Komitee ins Leben gerufen, das innerhalb von nur vier Wochen einen 125seitigen Bericht über das
Konzentrationslager verfaßte. Federführender Kopf dabei war derÖsterreicher Eugen Kogon.
Gleichzeitig haben ca. 120 Häftlinge ihre Lagererfahrungen dokumentiert. Ihre Aussagen haben sich
in 168 Einzeltexten niedergeschlagen, in denen praktisch alle Aspekte des Lagerlebens und -sterbens
festgehalten sind. Beide Textkörper, Bericht und Zeugenaussagen, eröffnen einen beispiellos
detaillierten Einblick in den gesamten Mikrokosmos der Lagerwelt, seine Strukturen, seine
Mechanismen, seinen 'Alltag' und seine vollkommene, jeden Lebensbereich erfassende Inhumanität.
Geschrieben direkt nach der Befreiung, noch unter dem akuten Eindruck des Erlebten, vermitteln
diese Berichte Innenansichten einer Welt des Grauens, die den Leser an die Grenzen der
Vorstellungskraft führen. In der Literatur zur Geschichte des Holocaust darf dieses Buch der
Häftlinge von Buchenwald Anspruch auf einen besonderen...
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A very awesome ebook with perfect and lucid explanations. I could possibly comprehended every thing using this written e pdf. I am happy to explain how
this is basically the best ebook i have got read inside my personal life and may be he very best book for ever.
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A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette
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