Tibor Sands
Buchenwald, Flossenbürg

Tibor Sands kam als Tibor Munkácsy am 9. Dezember
1925 in Budapest zur Welt. Sein Vater Lipót starb, als
Tibor fünf Jahre alt war. Seine Mutter Barbara brachte
ihn und seine zehn Halbgeschwister mit dem Handel
von gebrauchter Kleidung durch.
Tibor brach sein Studium trotz guter Leistungen ab.
Da er die antisemitischen Parolen seines Professors
nicht ertrug, und begann eine Schneiderlehre. Im Mai
1944 wurde Tibor mit Freunden zur Zwangsarbeit an
die rumänische Grenze verbracht. Während des Rückzugs der Deutschen gelang es ihnen, sich in einen ihrer Truppentransporte nach Budapest zu schmuggeln.
Das gefährliche Unternehmen gelang, da die Soldaten, froh dem Tod an der Front entkommen zu sein,
nicht auf sie achteten. In Budapest lebte Tibor mit gefälschten Papieren, bis ihn ein ungarischer Nationalsozialist erkannte und verhaften ließ. Mit großem Glück
entkam er dem Erschießungstod, wurde aber wieder
gefasst und am 25. Dezember 1944 in das KZ Buchenwald eingeliefert. Der Kapo der Schneiderei nahm ihn
in sein Kommando auf. Dies rettete Tibors Leben, da er
ein Außenkommando im Winter sicherlich nicht überstanden hätte. Anfang April 1945 deportierte die SS
ihn in das KZ Flossenbürg. Nur kurz blieb er im Lager
und wurde dann auf einen Todesmarsch getrieben.
Am 23. April, nach einer Nacht in einer Scheune, floh
die SS wenige Minuten bevor amerikanische Soldaten
eintrafen. Tibors Registrierung als befreiter Häftling
erfolgte am 30. April 1945 in Cham. Nach einer Zeit im
Feldhospital kam er im Oktober in das UNRRA Kinderzentrum nach Indersdorf. Dort lernte er zufällig den
Filmemacher Hanuš Burger kennen. Dieser war ein
enger Freund seines Halbbruders Martin Munkácsy,
der in den 1930er-Jahren in die Vereinigten Staaten
ausgewandert war und sich dort als Fotograf einen
großen Namen gemacht hatte.
Tibor emigrierte mit anderen Indersdorfer Jugendlichen zunächst nach England, wurde auch Fotograf,
heiratete 1949 eine Ungarin und siedelte mit ihr ein
Jahr später nach New York um. Dort nahm er den Namen Sands an. Mithilfe von Martin und seinem Halbbruder Muka startete Tibor ebenfalls eine Karriere als
Fotograf. Im Laufe der Jahre etablierte er sich zu einem
gefragten Fotografen, der im Weißen Haus ebenso
wie in der Welt der großen Stars zu Hause war. Als Kameraassistent war er bei so berühmten Produktionen
wie „Der Pate“ oder „West Side Story“ beteiligt, wie
auch bei Konzertfilmen von den Rolling Stones oder
The Band. Er spricht erst seit den letzten zehn Jahren
über seine Jugend unter dem Nationalsozialismus. Tibor Sands besuchte schon mehrmals das ehemalige
Kinderzentrum in Indersdorf und berichtete von dem
Leben dort.
Tibor Sands im Treppenhaus des ehemaligen Klosters Indersdorf. Das UNRRA Team 182 um Greta Fischer nahm hier nach Kriegsende
Kinder und Jugendliche aus Konzentrationslagern auf und ermöglichte ihnen einen Neubeginn. Deutschland, Indersdorf, 2013

„Nicht mehr betteln und stehlen müssen, nie mehr in Scheunen schlafen.
Indersdorf, das war für mich der Himmel, ein neues Leben!“

