
Die einzige Verbindun g zur Außenwelt
ruüncxwelrrn: Nachbau des Eimerradios im Rundfunkmuseum ausgestellt - lm KZ Buchenwald entstanden

Mit ihm konnten im l(onzentrati-
onslager Buchenwald signale emp-
fangen werden: dem Eimerradio.
Hubert Manz aus Ruchheim bei Lud-
wigshafen hat es nach den Vorla-
gen des Holocaust-Uberlebenden
und Publizisten Eugen l(ogon nach-
gebaut. Zu sehen ist das selbstge-
baute Radio im Münchweilerer
Rundfunl(museum, das noch bis
31. Oktober und dann wieder nach
der Winterpause geöffnet hat.

Radio ist für Manz, gelernter Chcmo
techniker, sciroll lange ein l hem:1. ße
r-eits.rls l(incl sei el vom Rundlünk
fasziniert gewesen. So kaun er sich
erinnern, als Vier.jahr iger beim Weill
naclrtsfest äuf einem BaLlcrnhof RLln-
clen unl das Radio gelaufeD zLr sein,
.rls daraus I(inderges.lng erkltlngerl
ist - uln den Chor zu sllchen. Außer
denl hat er den Elel(trouik P.rss iu
Hannover-erworbeD.

KZ-Häftlinge hatten einen
Empfänger gebaut, im Eimet
versteckt und mit Fett getarnt.

Ende der 1 950e1 J.lhre, als Jtlgendli
cher, war cler heute 69-.j.ihrige M.lnz
aLlf die CeschehDisse aulmer ksanr ge
w.rden, die sich während des I(riegs
iln l(ouzentr.rtioDslager Buchenwald
zugetragen halLen: R nd 20l(Z-Häft-
linge hatten eiuen Rundfunkenpf.ru
ger gebaut, ihn in eineD Eimer ver
stecl(t Lrnd diesen mit 5cl-rmierfett in
eirer VerLiehlng ior Deckel get.lÜrt.
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Mit l-lilfe eiues zur Antenne umfunk
tionieften Blitz.rllleiters kounten sie
aol cliese Weise die Nachricl'rten der
sogenannten FeindseDder horen.
,,Wenn nrn sie erwischt hätte. wäre
keiner lebend d.rvongekonlmen",
s.lgte Manz. Aber es kam nicht he
raLls - alle Llbellebten. D.rs Origin.rlr.r-
dio gil)t es zwar nicht nrehr, abel'
Manz hat cs nachgeb.u.lt.

Dazu h.rt er zLlrichsl Teile aus teil
wcisc ältcn Empf.ingerD gesamlnelt.
Dar.ius ist ejn zLlsammengestoppel
tL's Empf.rDgsgerät enlstanclen. Etwa
eiD halbesJal'rr habc elgebr.rLrcht, be-
richtet Manz. d.rnD waren die nö11
gen T""ile vorh.rDdcn. ClLlndlage für
clic mühselige l(lein-Arbeit war ein
Sch.rltplnn. Am sclrwierigsteo sei cs
g""wesen, die notwendige PeftiD.rx-
Pl.rtte zLr findeD. Doch auch clies ge
lang Llnd so kol1nte er lnit der Monta
ge der B:lLrelemente beginnen. origi
ltalgetrerr sind die I(ondeDs.rtoren
wie auch die kleine Anlenne.

Beim NächbäLl clcs J5 ZentiDeter
hohen Eimer-R.ldios. das einen
DLfchmesser von 23 Zentimetern
l\at, half Manz nicht nur die Liter:r
tur, son.lern aucll dcr 87 jährige Frie-
scnheimel Fritz f'iDk. Dieser h.rt be
reits iD der l(riegszeil als Rundfunl<
mcchanikcr ge.rrbeitet. Un) nlög
lichst originalgetreüe Bauteile zLl be
l<omme n. besLlchte Manz Flohlnnrk-
te, .rLlch im eurolliischen Aüsland.

Frir die Männcr im l(Z war d.rs lia-
dio clje einzjge Vcrbiodung zur Au-
ßenwelt. Man kann nnr .rhner, wc'l
che Bedeuttrng es ltir sje hatle. (os! /)

Hat in mühevoller Kleinarbeit das Eimerradio nachgebaut: Hubert Manz
aus Ruchheim bei Ludwigshafen. Wie das Original ist sein Exemplar 55
zentimeter hoch und hat einen Dur(hmesser von 23 zenlimetern, Foro:NoBl


