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ORANIENBURG   ■  In der
zwölfjährigen Finsternis des
Nationalsozialismus war An-
ton Geiser nur ein kleiner
grauer Punkt; eine Fußnote
selbst in der Geschichte des
Konzentrationslagers Sach-
senhausen. Und dennoch
war Geiser dem Bösen so
nah wie nur wenige Deut-
sche: Er diente als Wach-
mann im Rang eines SS-
Oberschützen unter anderem
für ein knappes Jahr in Sach-
senhausen. Nun soll der
mittlerweile 83-jährige Geiser
wegen seiner Vergangenheit
aus den USA ausgewiesen
werden.

Anton Geiser emigriert ge-
meinsam mit Frau und
Schwiegereltern im Jahr 1956
aus Österreich in die USA.
Fünf Jahre später zieht er in
die Kleinstadt Sharon, rund
hundert Kilometer nördlich
von Pittsburgh im Bundes-
staat Pennsylvania. Dort ar-
beitet der Vater dreier Kinder
bis zur Rente 1987 31 Jahre
lang im Heizhaus des Stahl-
unternehmens. Niemand
ahnt von seiner Vergangen-
heit – bis die US-Ermittlungs-
behörden Geisers Vorge-
schichte entdecken. 1996
fragt die amerikanische Bot-
schaft erstmals bei der Zen-
tralen Stelle der Landesjustiz-
verwaltungen zur Aufklärung
nationalsozialistischer Ver-
brechen in Ludwigsburg an.
Im Jahr 2004 beginnt offiziell
die Untersuchung des Falls.

Für den 4. Mai 2005 wird
der Rentner zum Verhör am
US-Bezirksgericht in Pitts-
burgh vorgeladen. In sieben
Stunden, inklusive Pausen,
erzählt Geiser ausführlich
über seine Vergangenheit,
aufgeschrieben auf knapp
260 Seiten. Das Justizminis-
terium veröffentlicht diese
Abschrift später. Seiner Fami-
lie hat er erstmals von seiner
Geschichte bei der SS berich-
tet, als die Ermittlungen be-
gannen. „Ich hatte vorher
nicht die Stärke dazu“, sagt
der 83-Jährige im Verhör.
„Ich war beschämt. Ich
mochte (meinen Dienst) da-
mals nicht, und mir gefällt es
auch heute nicht.“ Anderer-
seits: „Aber es gibt nichts
Schlimmes zu erzählen, was
soll ich den Kindern also sa-
gen?“ Die seien lediglich
„überrascht“ gewesen.

Was also ist die Geschichte
dieses Mannes? Anton Geiser
– bis zu seiner Einbürgerung
1962 heißt er noch Geißer –
wird am 17. Oktober 1924 in
Djak.-Selci im ehemaligen
Jugoslawien geboren. Vor
dem Zweiten Weltkrieg leben
dort Kroaten, Ungarn, Slowa-
ken und Deutsche; ein Drittel
der Bevölkerung ist volks-
deutsch so wie Geiser. Ab
hier müssen wir uns auf die
Schilderungen des Mannes in
seinem Verhör verlassen: Er
geht demnach wie seine
deutschen Landsleute in eine
separate Klasse, lernt dort
aber auch Kroatisch und Ser-
bisch. Nach Deutschland
reist er nie, und er sagt, er
habe gute Kontakte zu ande-
ren Volksgruppen gehabt.
„Wir wussten auch nichts
über Politik. Wir hatten keine
Zeitungen, keine Elektrizität,
nichts.“

Erst mit der Machtergrei-
fung Hitlers ändert sich die
Atmosphäre in Djak.-Selci.
„Wir hatten Fanatiker in un-
serer Stadt, die alle zusam-
menbringen wollten“ – alle
Volksdeutschen. Es gibt
Druck, beim „Kulturbund“
mitzumachen, sagt Geiser
aus. Außerdem existiert ein
„Ortsschutz“, der die Ein-

wohner gegen Tito verteidi-
gen soll. Daran aber seien al-
le beteiligt gewesen, Kroaten
ebenso wie Deutsche. Geiser
ist noch zu jung, aber in den
Dreißiger Jahren wird er Mit-
glied der Deutschen Jugend.

Im August 1942 bekommt
er eine Aufforderung zur
Musterung, am 14. Septem-
ber wird er noch 17-jährig
eingezogen – zur Waffen-SS.
Schütze Anton Geiser kommt
zur Dritten SS-Infanterie, Er-
satzbataillon Ost, in Breslau.
Eine Tätowierung erhält er
allerdings nicht; auch Schrift-
steller Günter Grass, der
ebenfalls bei der Waffen-SS
war, hat übrigens keine.

In Breslau wird Geiser an
der Waffe geschult. Auch die
Ideologie der Nazis ist Unter-
richtsthema, „aber was sie
sagten, hat mein Herz nicht
berührt“. Am 17. Dezember
geht es nach einer ersten Ein-
führung an der Waffe bereits
nach Russland, nach Zitomir
bei Kiew. Auch dort ist er nur
sehr kurz: Ende Januar wird
er ins KZ Sachsenhausen ver-
setzt, wo er als Wachmann
eingesetzt werden soll. Am
7. Februar 1943 trifft Geiser
in Oranienburg ein.

Im KZ Sachsenhausen
scheint der SS-Schütze, der
am 1. Mai 1943 zum Ober-
schützen befördert wird, nur
sehr wenig von den Zustän-
den zu erfahren. So sagt er
jedenfalls. Geiser wird bei ei-
nem Lehrgang zwar erklärt,
wie er die Gefangenen zu be-
wachen habe und was er tun
müsse, wenn sie fliehen wol-
len – sie erschießen.

Aber während seines
Dienstes in der achten Kom-
panie sieht er nach eigenen
Angaben nur ein einziges
Mal, wie ein Häftling er-
schossen wird. Es habe Streit
zwischen Gefangenen gege-
ben, und einer von ihnen sei
plötzlich weggelaufen. Die
Wachen erschießen ihn. „Ich
war darüber sehr aufgeregt.
Ich mochte das nicht, aber es
gab nichts, was ich tun
konnte“, sagt Geiser heute.

Ansonsten macht der
18-Jährige Dienst nach Vor-
schrift: Mal muss er Gefange-
ne zu ihrer Arbeit etwa im
Klinkerwerk bringen, mal
muss er Wache schieben. Die
Gründe, warum die Häftlinge
im KZ sitzen, kennt er nicht,
zumal er nicht mit ihnen re-
den darf. „Was drinnen vor
sich geht, davon hatten wir
null Wissen.“ Dass das Klin-
kerwerk als gefürchtetes
Straflager gilt, dass auf der
„Station Z“ im Laufe der Jah-
re mehrere zehntausend
Menschen umgebracht wer-
den – Geiser weiß es angeb-
lich nicht. „Ich habe (die
Gaskammern) nie gesehen
und auch nie davon gehört.“

Am 12. November 1943 –
diese Daten bestätigt auch
die Gedenkstätte Sachsen-
hausen – wird der SS-Ober-
schütze erneut versetzt. Er
kommt ins nordhessische
Arolsen an die SS-Führer-
schule, zugleich ein Außenla-
ger des KZs Buchenwald. Die
Aufgabe des Soldatens ist es,
Häftlinge aus Buchenwald
nach Arolsen zu überführen,
wo diese etwa als Friseure,
Schuhmacher oder Mechani-
ker arbeiten müssen.

Die Atmosphäre dort ist
völlig anders als in Sachsen-
hausen. Im Konzentrationsla-
ger seien sie ermahnt wor-
den, sich von den Gefange-
nen fern zu halten. Bei den
Transporten nach Arolsen sit-
zen die Wachmänner dage-
gen direkt neben den Gefan-
genen. Sie wohnen zudem
im selben Gebäude.

Geiser berichtet sogar, dass

er einen „guten Freund“ un-
ter den Gefangenen gehabt
habe: einen Herr Novotny
aus Prag. Wäre der Häftling
geflohen, Geiser hätte ihn er-
schießen müssen. „Das hätte
ich nicht tun können“, sagt
er – ebenso wenig, wie er auf
andere Gefangene hätte zie-
len können. Allerdings habe
er nie gesehen, wie jemand
in Arolsen verletzt wurde.
„Ich mochte nicht, wo ich
war, und ich weiß, dass es
ihnen auch nicht gefiel, aber
sie konnten mir nicht helfen
und ich nicht ihnen.“ Als
später Soldaten der Luftwaf-
fe, die dort nicht mehr einge-
setzt werden konnten, nach
Arolsen versetzt werden,
muss Geiser aufpassen.
„Wenn du den Gefangenen
zu nahe kommst, würden sie
dich melden, und du hättest
Probleme.“

Am 28. März 1945 wird
Arolsen vor den vorrücken-
den Alliierten evakuiert. Die
Wachmänner und die Gefan-
genen packen ihre Sachen,
laufen neun Kilometer bis
zum nächsten Bahnhof und
fahren über Kassel bis nach
Weimar. Rund zwei Wochen
schiebt er dort noch Dienst,
einmal arbeitet er auf einem
Wachturm, ansonsten
schützt er die Häuser der
oberen SS-Schergen.

Am 11. April 1945 verlässt
er schließlich Buchenwald;
es ist der Tag, an dem US-
Truppen das Lager befreien.
Dass zuvor viele Gefangene
auf Todesmärsche gezwun-
gen werden, erwähnt der SS-
Oberschütze nicht. „Ich habe
nie gesehen, wie jemand in
Buchenwald schlecht behan-
delt wurde.“

Geiser läuft Richtung Wes-
ten. Zunächst plant er ge-

meinsam mit zwei Kamera-
den, sich den amerikani-
schen oder britischen Trup-
pen zu stellen, dann ver-
brennt er seine ehemalige
Uniform und erreicht schließ-
lich Volkmarsen in der Nähe
von Arolsen, wo er beim On-
kel seiner damaligen Freun-
din auf dem Bauernhof arbei-
ten kann. Der Krieg ist zu
Ende, und der frühere KZ-
Wachmann kommt nicht ein-
mal in Kriegsgefangenschaft.

Geiser verbringt noch eini-
ge Jahre in Europa. Bis zum
Frühjahr 1946 bleibt er auf
dem Bauernhof, dann geht er
zunächst nach Bayern, wo
seine Eltern mittlerweile le-
ben, und später nach Öster-
reich. In den fünfziger Jahren
entscheidet die Familie, in
die USA zu emigrieren. „Es
gab ein neues Gesetz, dass
man entweder die österrei-
chische oder die deutsche
Staatsbürgerschaft annehmen
oder in ein anderes Land um-
ziehen musste. Wir entschie-
den, dass wir weder die
österreichische noch die
deutsche Staatsbürgerschaft
haben wollten. Deshalb woll-
ten wir versuchen, in die Ver-
einigten Staaten zu emigrie-
ren, da wir dort bereits Ver-
wandte hatten.“

Ein Sprung in die Gegen-
wart: In Ludwigsburg sitzt
die deutsche Behörde, die
Nazi-Verbrechen untersucht.
Seit ihrer Gründung wurden
dort knapp 7 500 Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet.
Aktuell kümmert sich die Be-

hörde noch um knapp 70 of-
fene Fälle, wie der Behörden-
leiter, Oberstaatsanwalt Kurt
Schrimm, berichtet.

60 Jahre nach dem Krieg
sind Ermittlungen extrem
mühsam geworden. So unter-
suchen der Behördenleiter
und seine sechs Beamten
zurzeit Verbrechen aus Ita-
lien, bei denen lediglich die
Tat bekannt ist, nicht aber
die Täter. In solchen Fällen
müssen die Ermittler erst ein-
mal herausfinden, welche
Einheit zum Tatzeitpunkt
überhaupt in der Nähe statio-
niert war und wer damals
dort diente.

Dann geht die Suche aber
erst richtig los: „Wir erfahren
beispielsweise, dass ein Fritz
Müller an der Tat beteiligt ge-
wesen sein könnte. Mit viel
Glück finden wir heraus,
dass dieser Müller nach dem
Krieg nach München zog.
Aber dann stellen wir fest,
dass er schon 1974 gestorben
ist.“ Mühsam kämpfen sich
die Beamten durch Akten,
zuletzt etwa durch Unterla-
gen südamerikanischer Staa-
ten. In Uruguay konnten die
Staatsanwälte gerade insge-
samt 16 000 Akten durchfors-
ten. „Wir können seit einigen
Jahren mehr Archive sichten,
etwa aus Italien, Weißruss-
land und der Ukraine“, so
Schrimm. Nur mit den Rus-
sen klappt die Kooperation
bislang schleppend, die Be-
hörde ist dort auf die Hilfe
der Amerikaner angewiesen,
die einen besseren Zugang
haben.

Noch ein weiteres Problem
behindert Schrimm und seine
Kollegen: Außer Mord sind in
Deutschland sämtliche Straf-
taten bereits verjährt – selbst
Totschlag. „Dass jemand ei-

nen Menschen umgebracht
hat, reicht also nicht“, erklärt
der Oberstaatsanwalt. Der
Täter muss schon mit Vorsatz
gehandelt haben – „und den
müssen Sie erst einmal nach-
weisen“.

Ob Anton Geiser in den
knapp zwei Jahren, in denen
er in Sachsenhausen, Arolsen
und Buchenwald tätig war,
tatsächlich nur eine einzige
Erschießung miterlebt und
nie selber einen Gefangenen
misshandelt hat, sei einmal
dahin gestellt. Jedenfalls
wurde gegen ihn noch nie er-
mittelt, und die Zentralstelle
hat auch keinerlei Anlass,
dies nach so langer Zeit noch
nachzuholen.

Für die Amerikaner ist al-
lerdings ein ganz anderer
Punkt entscheidend: „Den
Amerikanern geht es nur da-
rum, Menschen auszubür-
gern.“ Das ist auch die zent-
rale Frage des Prozesses, der
am 11. Juni vor einem Beru-
fungsgericht in Pittsburgh –
zumindest vorläufig – zu En-
de gegangen ist. Durfte Gei-
ser 1956 überhaupt ein Vi-
sum bekommen, oder nicht?

1953 verabschieden die
USA ein Gesetz, mit dem der
Staat Menschen, die an NS-
Verbrechen beteiligt sind, die
Einreise verbietet. Als Geiser
1956 einen Visumsantrag
stellt, wird er ins Konsulat
nach Salzburg zu einem Ge-
spräch eingeladen. Dabei
geht es auch darum, ob Gei-
ser in der Wehrmacht gedient
hat. Er bejaht das, erwähnt
aber weder seinen Rang als
SS-Oberschütze noch seinen
Dienst in den Konzentrati-
onslagern. Warum nicht?
„Hätte man mich gefragt, ob
ich bei der Waffen-SS gedient
habe, hätte ich ‚Ja‘ gesagt“,
betont Geiser 2005 während
seines Verhörs.

Ob der heute 83-Jährige
tatsächlich nicht gefragt wur-
de oder ob er gelogen hat,
lässt sich nach so langer Zeit
nicht mehr klären. Allerdings
gibt er vor seiner Einbürge-
rung sogar an, dass „er das
bisschen, was er konnte, ge-
tan hat, um den Opfern des
Nazi-Regimes zu helfen.“ Als
Beispiel führt er einen Mann
in Arolsen an, für den er
Briefe aus der Gefangen-
schaft heraus schmuggelt,
Mitarbeiter einer Wäscherei
verschicken sie dann nach
Slowenien.

Für die US-Justizbehörden
spielen Episoden wie diese
keine Rolle: „Die USA sind
kein Asyl für Täter des Holo-
causts“, betont der stellver-
tretende Generalstaatsanwalt
Matthew Friedrich in einer
Presseerklärung nach dem
Urteil. Das Gericht entschei-

det ganz im Sinne der Ankla-
ge: Geiser hätte demnach nie
ein Visum und damit auch
nicht die amerikanische
Staatsbürgerschaft bekom-
men dürfen. „Das Urteil be-
stätigt, dass Anton Geiser
und andere an Nazi-Verbre-
chen Beteiligte niemals legal
in dieses Land hätten kom-
men dürfen. Die Bundesre-
gierung ist weiterhin unent-
wegt damit beschäftigt, die
Täter zu identifizieren und
sie aus den USA auszuwei-
sen“, so Eli M. Rosenbaum,
Direktor der Untersuchungs-
behörde beim Justizministe-
rium, die den Fall untersucht
hat.

Geisers Anwalt Adrian N.
Roe aus Pittsburgh hatte an-
ders argumentiert: Nach An-
gaben der Nachrichtenagen-
tur AP sei Wachmännern, die
selbst nicht als Kriegsverbre-
cher gegolten hätten,
„manchmal“ die Einreise in
die USA erlaubt worden. Er
beklagte vor Gericht zudem,
dass das Justizministerium
Entscheidungen, die vor
50 Jahren getroffen worden
sind, nun rückgängig ma-
chen wolle. Roe will auf An-
frage keinerlei weitere Kom-
mentare zu dem Fall machen,
weil dieser noch nicht abge-
schlossen sei. E-Mails mit
Fragen zu Anton Geiser lässt
er unbeantwortet.

Wie geht es weiter? Jason
Cato, ein Journalist bei der
Pittsburgh Tribune-Review,
der sich lange mit dem Fall
beschäftigt hat, vermutet,
dass Geiser und sein Anwalt
den Supreme Court, das
oberste Bundesgericht der
USA, anrufen werden – „um
Zeit zu gewinnen“, denn die
Anfrage werde vermutlich
nicht angenommen. Aller-
dings ist Geiser schwer
krank, so dass sich der Fall
irgendwann „erledigt“ haben
könnte.

Die amerikanischen Behör-
den werden wohl ohnehin
kein Land finden, dass Geiser
aufnehmen würde, vermutet
zumindest Oberstaatsanwalt
Kurt Schrimm. 2006 wurde
Elfriede Rinkel, die in Ra-
vensbrück als Wächterin ge-
arbeitet und Gefangene mit
Hunden attackiert hatte,
nach 50 Jahren abgeschoben
– aber sie wurde in Leipzig
geboren. „Die Bundesrepu-
blik nimmt niemanden auf,
der nicht deutscher Staats-
bürger war“, erklärt
Schrimm. Und Geiser war
zwar Volksdeutscher, aber ju-
goslawischer Staatsbürger. Er
müsste also nach Kroatien
gehen. „Man kann keinen
Staat dazu zwingen, jeman-
den aufzunehmen. Und diese
Leute möchte niemand.“

Nach 50 Jahren soll der ehemalige SS-Oberschütze Anton Geiser, Wachmann im KZ Sachsenhausen, aus den USA abgeschoben werden
Von Dietmar Stork

Ein grauer Punkt in der Finsternis der Nazis

Nur einmal hat Anton Geiser nach eigenen Angaben gesehen, wie ein Mann in Sachsenhausen
getötet wurde. Im Bild: Stacheldraht und Wachturm in der heutigen Gedenkstätte. Foto: Stork

Anton Geiser auf einem undatierten Bild, das in den USA ent-
standen ist. Foto: Pittsburgh Tribune-Review
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