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The Liberation of Bergen-Belsen: A Survivor Remembers 
70 years later, a survivor of the 
atrocities of WWII recalls her 
experience. 

By Frank Vogl, April 12, 2015 
 
On April 15, 2015 it will be the 70th anniversary of the 
liberation by the British army of the Bergen-Belsen 
concentration camp in Germany. The famous British 
journalist, Richard Dimbleby, reported on BBC radio at the 
time, “I found myself in the world of a nightmare.” 
 
I am writing this column as I listen to a recently released 
Supraphon CD by my cousin, Zuzana Ruzickova, as she 
plays Johann Sebastian Bach’s Chromatic Fantasia and 
Fugue in D minor. Madame Ruzickova is 88 today and lives 
in Prague and for close to 60 years, until her retirement a 
few years ago, she was one of the world’s most acclaimed 
harpsichord performers. 
 
Her enormous global success is all the more remarkable, 
as she was constantly oppressed in Czechoslovakia for 
more than 40 years by the communist regime for being a 
Jew who refused to join the Communist party. She was a 
survivor of Terezin and Auschwitz and Nazi slave labor in Hamburg. Zuzana was a prisoner in Bergen-
Belsen and at the time of its liberation, she was 18 and weighed 60 pounds. 

“If Auschwitz was hell, Bergen-Belsen was another 
hell – this was the lowest part of hell.” 

 
Against all odds 

Zuzana and her mother, Poldi, survived the Nazi camps, including four months at Bergen-Belsen, 
because, she says, “The spirit of Bach was always with me and kept me alive.” 



In interviews, Zuzana recalls the days of liberation, “If Auschwitz was hell, Bergen-Belsen was another hell 
– this was the lowest part of hell. Nobody wanted us to survive. The weak and ill prisoners were not 
supposed to survive. But we did somehow. 

“We were housed in military barracks – maybe 500 or even 700 people in one barrack – so it was not 
possible to lie down. If you wanted to sleep, you had to be like sardines and lie in the lap of another 
person. 

There were already masses of dead bodies lying around. There was nobody giving us any food or any 
drink. There were heaps and heaps of dead bodies. The Germans already probably thought that the end of 
the war was coming, so they made pyres of those dead bodies and burned them. 

"If you volunteered to get the dead bodies to the 
pyres, you got a cup of soup.” 

 
And if you volunteered to get the dead bodies to the pyres, you got a cup of soup. My mother was too 
weak at that time, but I volunteered and I sometimes got the soup for her and for myself. But then even 
that stopped and we were starving. 

Exhausted and sick, but saved 

“When the British arrived, we were all absolutely starving. We had had nothing to eat. Nothing. It was in 
the evening that we heard some trucks and some tanks and because I knew some English, I stopped a 
truck and said, “Could you get some help for my mother?” because the whole camp was infected with 
typhoid and typhus and other plagues. 

My mother was very ill. I was also sick but not as badly. We were all begging for food. They fed us, but for 
some people this was deadly, because they just could not digest proper food after starving for so many 
years. 

“The British took my mother to a hospital. The doctors saw that I had the fever and thought it was malaria 
and they did not think I would survive. Somehow I recovered and it took me almost three weeks to find my 
mother.  
 
But, in one hospital ward I also found my childhood cousin Dagmar. She was in the last stages of 
tuberculosis. So I managed to spend the last three days with her. Consoling her. Saying that we are going 
back to Pilsen (in Czechoslovakia). 

“My mother was very ill and she recovered very slowly and she had to be in quarantine and so we could 
not leave for our return home to Pilsen until August. Even then she felt too weak to travel and she feared 
going home to find everyone we knew had been killed. But I convinced her by saying she had to go home 
for my sake. 

"Maybe I could forgive. But not forget, never forget.” 
The British are coming 

“You know, the English were wonderful. The organization! This was a fighting army with only a few doctors 
and nurses, but everyone helped, with a lot of soldiers volunteering as male nurses. Everyone was so 
efficient. They got things organized so quickly in a place where there were thousands of ill people and 
thousands of dead bodies lying around. 



“They got me some clothes and when I was a bit better, I acted as an interpreter. One evening they gave 
me a large meal and they took me to a tent to see a movie. It was the first time I saw a film in color. 

“First, they played ‘God Save the King’ – I will never forget that. Later, I went back to my barracks and I 
was very sick. I was sick all night and I thought I might die. But I was also so happy – we were free.” 

In 1956, Zuzana Ruzickova won the Munich International music competition and her career was launched. 
She would often perform in Bach’s home country of Germany. 

She says, “When my father was dying (in Terezin camp in 1943), my mother said to him, ‘I hate all the 
Germans and I will get revenge for your life.’ My father said, ‘Don’t hate. Hate is something that poisons 
your soul. Leave the revenge to God.’” 

Zuzana added, “I still feel that hating somebody is really poisoning yourself. Hate is a negative thing. You 
ought to avoid hate. Sometimes I really felt a little a bit characterless for not hating the Germans as much 
as I maybe should. But hating is a very negative emotion. 

I was very often asked whether I could forgive a German, and I said first of all he would have to ask 
forgiveness. And then I would consider whether I had the strength to forgive. But maybe I could forgive 
sometimes. But not forget, never forget.” 

Editor’s Note: Frank Vogl is in the process of making a film about the life of Zuzana Ruzickova 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
The	  German	  version	  of	  this	  article	  appears	  on	  the	  following	  pages.	  	   
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„Der unterste Teil der Hölle“ 
VON FRANK VOGL13. APRIL 2015m 15. April jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-
Belsen durch die britische Armee zum 70. Mal. Der Autor sprach mit einer Überlebenden aus seinem 
Familienkreis, der Musikerin Zuzana Ruzickova 

  
 

 
Ich schreibe diese Kolumne, während ich eine vor Kurzem 
erschienene Supraphon-CD höre. Auf dem Album spielt 
meine Cousine, Zuzana Ruzickova, Johann Sebastian 
Bachs „Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll“. Zuzana 
ist heute 88 Jahre alt und lebt in Prag. Fast 60 Jahre lang 
war sie einer der weltweit meist gefeierten Cembalo-
Spielerinnen, bis sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. 
Ihr internationaler Erfolg ist umso bemerkenswerter, als sie 
über 40 Jahre lang in der Tschechoslowakei unterdrückt 
wurde, weil sie sich als Jüdin weigerte, der 
kommunistischen Partei beizutreten. Sie überlebte 
Theresienstadt, Auschwitz und Bergen-Belsen. Zur Zeit 
ihrer Befreiung war sie 18 Jahre alt und wog 30 Kilo. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz 
 
Zuzana und ihre Mutter, Poldi, überlebten die 
Konzentrationslager, unter anderem die vier Monate in 
Bergen-Belsen. Sie sagt: „Der Geist von Bach war immer 
bei mir und hielt mich am Leben“. 

In Interviews erinnert sich Zuzana an die Tage der 
Befreiung: „Wenn Auschwitz die Hölle war, dann war 
Bergen-Belsen eine andere Hölle – der unterste Teil der 
Hölle. Niemand wollte, dass wir überleben. Die schwachen 
und kranken Gefangenen sollten nicht überleben. Aber wir 

taten es trotzdem“. 

„Wir wohnten in Militärbaracken – vielleicht 500 oder sogar 700 Menschen in einer Baracke – so dass es 
nicht möglich war, sich hinzulegen. Wenn du schlafen wolltest, musstest du dich wie eine Sardine in den 
Schoß einer anderen Person legen. 

Massen von toten Körpern lagen schon herum. Niemand gab uns etwas zu essen oder zu trinken. Da 
waren Haufen von Leichen. Die Deutschen dachten wahrscheinlich schon, das Ende des Krieges würde 
kommen, also errichteten sie Scheiterhaufen aus den toten Körpern und verbrannten sie. 

Wenn man sich freiwillig meldete, um die Toten auf die Scheiterhaufen zu legen, bekam man einen Teller 
Suppe. Meine Mutter war zu schwach zu jener Zeit, aber ich meldete mich und manchmal bekam ich einen 
Teller Suppe für sie und für mich. Aber dann hörte auch das auf und wir mussten hungern.“ 



Erschöpft und krank, aber gerettet 
 
„Als die Briten ankamen, waren wir alle völlig ausgehungert. Wir hatten nichts zu essen. Nichts. An diesem 
Abend hörten wir einige LKWs und Panzer. Weil ich etwas Englisch konnte, hielt ich einen LKW an und 
fragte: ‚Können Sie Hilfe für meine Mutter holen?‘ Das ganze Lager war mit Typhus und anderen 
Krankheiten infiziert. 

Meine Mutter war sehr krank. Ich war auch krank, aber nicht so schlimm. Wir flehten alle um Essen. Sie 
gaben es uns, aber das war tödlich für manche Menschen, denn sie konnten die Nahrung nach so vielen 
Jahren des Hungerns nicht verdauen. 

Die Briten brachten meine Mutter ins Krankenhaus. Die Ärzte sahen, dass ich Fieber hatte. Sie dachten, 
es sei Malaria und dass ich sterben würde. Irgendwie wurde ich aber wieder gesund. Es dauerte fast drei 
Wochen, bis ich meine Mutter fand. 

Auf einer Krankenstation fand ich meine Cousine Dagmar. Sie hatte das letzte Tuberkulose-Stadium 
erreicht. Also verbrachte ich die letzten drei Tage mit ihr. Ich tröstete sie. Sagte ihr, dass wir nach Pilsen 
gehen würden, in die Tschechoslowakei. 

Meine Mutter war sehr krank und sie erholte sich nur langsam. Da sie in Quarantäne bleiben musste, 
konnten wir bis August nicht nach Pilsen zurückkehren. Auch dann noch fühlte sie sich zu schwach, um zu 
reisen. Sie hatte auch Angst vor der Rückkehr, denn sie befürchtete, jeder, den wir kannten, könnte 
getötet worden sein. Aber ich überzeugte sie, indem ich sagte, dass sie mir zuliebe nach Hause gehen 
sollte.“ 

Die Briten kommen 
 
„Weißt du, die Engländer waren wunderbar. Diese Organisation! Das war eine kämpfende Armee aus nur 
wenigen Ärzten und Krankenschwestern, aber jeder half, mit den vielen Soldaten, die als männliche 
Krankenschwestern einsprangen. Jeder war so effizient. Sie haben das so schnell organisiert bekommen 
an einem Ort mit tausend kranken Menschen und tausend herumliegenden Leichen. 

Sie gaben mir Kleidung und als es mir etwas besser ging, übersetzte ich für sie. Eines Abends gaben sie 
mir ein riesiges Essen und sie brachten mich in ein Zelt, um einen Film zu sehen. Das war das erste Mal, 
dass ich einen Film in Farbe sah. 

Zuerst spielten sie ‚God Save the King‘ – das werde ich niemals vergessen. Später ging ich zurück zu 
meinen Baracken und war sehr krank. Mir war die ganze Nacht übel und ich dachte, ich müsste sterben. 
Aber ich war auch glücklich – wir waren frei.“ 

1956 gewann Zuzana Ruzickova den Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Damit 
begann ihre Karriere. Sie würde oft in Bachs Heimatland Deutschland auftreten. 

„Als mein Vater (1943 in Theresienstadt) starb, sagte meine Mutter zu ihm: ‚Ich hasse alle Deutschen und 
werde mich für deinen Tod rächen‘. Mein Vater sagte: ‚Hasse nicht. Hass vergiftet deine Seele. Überlass 
die Rache Gott.’” 

Zuzana fügte hinzu: „Ich fühle immer noch, dass man sich selbst vergiftet, wenn man jemanden hasst. 
Hass ist etwas Negatives. Du solltest Hass vermeiden. Manchmal fühlte ich mich ein bisschen 
charakterlos, weil ich die Deutschen nicht so sehr hasste wie ich es vielleicht gesollt hätte. Aber hassen ist 
ein sehr negatives Gefühl. 

Ich wurde oft gefragt, ob ich einem Deutschen vergeben könnte. Ich sagte, zuerst müsste er mich um 
Vergebung bitten. Und dann würde ich überlegen, ob ich die Stärke hätte, zu vergeben. Aber manchmal 
könnte ich vielleicht verzeihen. Aber nicht vergessen, niemals vergessen. 


