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Wie die geschichte des nationalso-
zialismus (ns) und des Holocausts 
geschrieben und vor allem wie sie 
interpretiert wird, steht nicht fest, 
sondern ist und bleibt ein stark um-
kämpftes Feld. das zeigen die anhal-
tenden auseinandersetzungen um 
entschädigungszahlungen der Brd 
an ns-Opfer ebenso wie die immer 
wiederkehrenden darstellungen ›der 
deutschen‹ als leidtragende von na-
zis und Krieg oder die Versuche, die 
ddr mit der ns-diktatur gleichzu-
setzen. 

die erinnerungen von Verfolgten 
und Menschen aus dem Widerstand 
helfen uns dabei, einblick in anti-
faschistische Perspektiven auf diese 
zeit zu bekommen. sie sind ein be-
deutendes gegengewicht zu herr-
schenden geschichtsbildern und 
auch zu denjenigen zeitzeug_innen, 
die scheinbar von nichts wussten – 
vor allem nicht von ihrer eigenen 
schuld.

Wir erwarten hierbei von zeitzeug_
innen nicht, dass sie uns geschichte 
objektiv vermitteln. uns geht es ge-
rade um die individuellen schlüsse 
und die Bewertungen, die uns nur 

Verfolgte und Menschen aus dem Wi-
derstand vermitteln können. unsere 
interviews orientieren sich dabei we-
niger an einem wissenschaftlichen, 
vermeintlich objektiven zugang zu 
geschichte, sondern vielmehr an 
einem persönlichen. Wie erlebten 
Menschen Verfolgung und/oder Wi-
derstand? Welche erkenntnisse zo-
gen sie daraus? Was waren (und sind) 
ihre Beweggründe, sich gegen faschi-
stisches gedankengut einzusetzen?

selbstverständlich ist auch eine ge-
wisse distanz unsererseits zum er-
zählten wichtig. so zeigt sich in den 
interviews nicht nur eine persönliche 
Verfolgungsgeschichte, sondern im-
mer auch eine persönliche sichtweise 
auf diese geschichte und darüber hi-
naus. eine kritisch-solidarische ausei-
nandersetzung mit den erinnerungen 
von Verfolgten und Menschen aus 
dem Widerstand ermöglicht es uns, 
eigene geschichtsbilder weiterzuent-
wickeln. diese zeitzeug_innen zei-
gen uns unsere Verantwortung auf, 
die erinnerungen wach zu halten so-
wie gegen revisionistische und instru-
mentalisierende deutungen der ge-
schichte vorzugehen. deutungen, die 
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u.a. dazu dienen, ein ›unverkrampftes 
Verhältnis zur nation‹ aufzubauen 
und deutsche Kriegsbeteiligung zu 
legitimieren.

nicht zuletzt führen uns die zeit-
zeug_innen vor augen, wie wichtig 
auch das heutige engagement gegen 
neonazis und menschenfeindliches 
gedankengut in der gesellschaft 
sowie für emanzipatorische ideen 
ist. Vor dem Hintergrund aktueller 
debatten zu immigration und inte-
gration gewinnen die geschilderten 
Verfolgungsgeschichten eine zusätz-
liche Brisanz. sie machen deutlich, 
wie wichtig es ist, sich auch in den 
heutigen rassistischen und sozial-
chauvinistischen debatten ohne 
Wenn und aber gegen ausgrenzung 
zu posi tionieren und diese aktiv zu 
bekämpfen.

doch die Möglichkeit der Begeg-
nung mit Verfolgten und Menschen 
aus dem Widerstand wird es schon 
bald nicht mehr geben. umso dring-
licher ist es, mit jenen Menschen ins 
gespräch zu kommen, ihr Wissen zu 
bewahren und  gleichzeitig der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. 
Wir ersetzen mit dieser Broschüre 

keine historisch-wissenschaftliche 
aufarbeitung oder gar eine theore-
tische auseinandersetzung. uns geht 
es darum, marginalisierte Perspekti-
ven sichtbar  zu machen und darum, 
dass diese Perspektiven jetzt sichtbar 
gemacht werden. in diesem sinne 
stellt die Broschüre auch eine auffor-
derung zum aktiv-Werden dar.

der Kontakt zu der zeitzeugin ilse 
Heinrich entstand über den aK Mar-
ginalisierte, der zu Hans Kohoutek, 
anna Köhler, sara Bialas und Kurt 
Hillmann über die Berliner Verei-
nigung der Verfolgten des nazire-
gimes – Bund der antifaschistinnen 
und antifaschisten (Berliner VVn-
Bda). die meisten der Befragten sind 
sozialistisch oder kommunistisch ge-
prägt oder waren im laufe ihres le-
bens in entsprechenden zusammen-
hängen aktiv. Wir erheben nicht den 
anspruch, mit unseren interviews 
alle unterschiedlichen Formen der 
ns-Verfolgung darzustellen und die 
vielfältigen erfahrungen und sicht-
weisen von Verfolgten und Menschen 
aus dem Widerstand repräsentativ ab-
zubilden – so fehlt z.B. die Verfolgung 
der sinti und roma oder die von Ho-

mosexuellen. Wir werden versuchen, 
in zukunft entsprechende interviews 
durchzuführen.

die vorliegende Broschüre ist die 
zweite des arbeitskreises Fragt uns, 
wir sind die letzten. die erste ist on-
line über fragtuns.blogsport.de oder 
als Print-ausgabe bei der Berliner 
VVn-Bda erhältlich. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen an: 
fragt-uns-broschuere@web.de

AK Fragt uns, wir sind die Letzten, 
Juli 2011

wir verwenden in der vorLiegenden bro-
schüre grundsätzLich die schreibweise mit 
einem unterstrich und sprechen nicht z. b. 
von zwangsarbeitern und zwangsarbeite-
rinnen. dies hat die FunKtion, dass erstens 
menschen, die sich zwischen oder ausser-
haLb der zweigeschLechtLichKeit verorten, 
miteinbezogen werden und zweitens auF den 
KonstruKtcharaKter der soziaLen Kategorie 
geschLecht hingewiesen wird.
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hans KohouteK wird am 02.11.1911 in 
Leipzig geboren. sein vater ist schnei-
der und seine mutter arbeitet aLs putz-
KraFt, KüchenhiLFe und dienstmagd. 
KohouteK wächst in Leipzig auF, von 
1922 bis 1924 Lebt er in prag. er macht 
einen voLKsschuLabschLuss und absoL-
viert eine ausbiLdung aLs drogist. an-
schLiessend arbeitet er aLs buchhaLter 
und aLs KauFmännischer angesteLLter. 
er ist in verschiedenen Jugendorgani-
sationen der Kpd aKtiv und tritt 1932 
in die partei ein, auch engagiert er sich 

bei den proLetarischen FreidenKern 
1. 

1932 Kommt KohouteK wegen seiner 
poLitischen arbeit mehrere wochen in 
untersuchungshaFt, 1934 wird er ein 
weiteres maL verhaFtet und zu zwöLF 
monaten zuchthaus verurteiLt. er 
wird 1940 von der wehrmacht einge-
zogen. 1944 LäuFt er zur roten armee 
über und ist bis Kriegsende propagan-
distisch an der Front tätig. 1951 zieht 
KohouteK nach ost-berLin und arbei-
tet in der staatLichen verwaLtung der 
ddr.

Hans KoHouteK:
»Ich habe zu meinem Kumpel gesagt:  
Hier mache ich nicht mehr mit!«

Kohoutek bei einem Ausflug 1937
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In was für einem Elternhaus sind 
Sie aufgewachsen?

Mein Vater ist tschechischer staatsan-
gehöriger gewesen, wodurch ich meh-
rere staatsangehörigkeiten besessen 
habe. er ist 1881 als österreichisch-
ungarischer staatsangehöriger in Böh-
men geboren worden. danach hat er 
lange zeit in Wien gelebt und ist an-
schließend als geselle in Böhmen auf 
Wanderschaft gegangen. er wollte 
auch nach Paris, auf dem Weg dorthin 
ist er nach leipzig gekommen. leipzig 
war damals eine große stadt mit in-
ternationaler Bedeutung und ein an-
ziehungspunkt für viele international 
tätige Menschen. es gab viele Buch-
druckereien und Buchbindereien. des-
wegen lebten dort andere arbeiter als 
zum Beispiel in essen – die Buchdru-
cker wurden scherzweise als ›stehkra-
genproleten‹ bezeichnet, weil sie keine 
dreckige arbeit gemacht haben. Mein 
Vater hatte zwar seine eltern in der 
tschechoslowakei und seine schwester 
in Wien, doch er hatte seine Frau und 

seine arbeit in leipzig. 
Meine Mutter kam direkt aus einem 

dorf bei leipzig. sie ist in einer sehr 
kinderreichen Familie aufgewachsen 
und hat als eines der ältesten Kinder 
die anderen mitversorgt. Meine Mutter 
hat also von ihrer Kindheit an gearbei-
tet. ihr Vater war gewerkschaftlich or-
ganisiert und hat sich an arbeitskämp-
fen beteiligt. er hat seinen Kindern 
abends aus der leipziger Volkszeitung 
vorgelesen – das war die zeitung, in der 
Franz Mehring 

2, rosa luxemburg 
3 

und der linke Flügel der sozialdemo-
kratie ihre Positionen vertreten haben. 
Wer macht sowas heute noch? Heute 
wird der Fernseher angemacht und es 
werden nicht die reden von Karl lieb-
knecht oder august Bebel 

4 im reichs-
tag vorgelesen. auf jeden Fall hat das 
bei meiner Mutter nachgewirkt. sie 
war zum teil auch tabakarbeiterin – 
die tabakarbeiter hatten eine recht 
fortschrittliche Organisation. sie 
konnten sich während der arbeitszeit 
einen Vorleser anstellen, den sie be-
zahlt haben. der hat ihnen dann texte 

von rosa luxemburg, Clara zetkin 
5 

oder anderen vorgelesen.
Wichtig waren die ansichten, die ich 

von der Mutter gelernt habe. dazu ka-
men die erfahrungen, die ich als Kind 
gesammelt habe: Wir hatten Hunger, 
es war kalt, meine Mutter musste früh 
morgens zur arbeit und ich musste 
schon in jungen Jahren mit diesen 
Verhältnissen zurechtkommen. gegen-
über von unserem Haus war eine ge-
müsehandlung, wo die reicheren leute 
eingekauft haben. Wenn dort eine lie-
ferung mit Möhren oder Kartoffeln an-
kam und im Finsteren vor dem laden 
stand, habe ich mit anderen Kindern 
gemaust. die soziale situation hat un-
ser leben bestimmt.

Wie sah Ihr Freund_innenkreis aus?

der setzte sich aus gleichgesinnten 
zusammen. 1929 sind wir auch demon-
strieren gegangen. durch den Berliner 
Blutmai 

6 gab es damals ja eine gewisse 
zäsur in der deutschen arbeiterbewe-
gung. Wir hatten damals auch einen 

»Die soziale situation hat unser Leben bestimmt.«
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sozialdemokratischen Polizeipräsident 
in leipzig, der die demonstration am 
1. Mai 1933 verboten hatte. Wir haben 
versucht, illegal zu demonstrieren und 
wurden von der Polizei gejagt. doch 
wir waren schneller und pfiffiger als 
die Polizisten. das ist uns auch beim 
Verteilen von Flugblättern und ähn-
lichen aktionen zu gute gekommen.

Wie sind Sie zum antifaschistischen 
Widerstand gekommen?

ich bin 1932 Mitglied der Kommu-
nistischen Partei geworden und war 
vorher schon in den Jugendorganisati-
onen. diese Weltanschauung habe ich 
vertreten und 1933 nicht abgelegt – 
auch wenn ich natürlich Vorsichtsmaß-
nahmen getroffen habe. Wir hatten 
Hausdurchsuchungen gehabt und ich 
wurde im März 1933 bei einer illegalen 
Versammlung verhaftet…

Was war das für eine Versammlung?

die war von den Proletarischen Frei-
denkern. es hat eine Freidenker-Bewe-
gung gegeben, die anfang der zwan-
ziger Jahre gegründet worden ist und 
sich 1928 in eine sozialdemokratische 
und eine kommunistische Bewegung 
gespalten hat. die sozialdemokratische 
hat sich sozialistisch genannt, die kom-
munistische proletarisch. 1932 wur- 
de die Proletarische-Freidenker-Bewe-
gung durch eine Hindenburg 

7-Ver-
ordnung verboten. ich kam in unter-
suchungshaft, wurde aber auf grund 
der Hindenburg-amnestie schon nach 
vier bis fünf Wochen entlassen und 
bin dann wieder zurück zu der proleta-
rischen Freidenker-Jugend. Wir haben 
uns getroffen, Wanderungen gemacht 
und zusammengehalten.

Wie sind Sie zu den Proletarischen 
Freidenkern gekommen?

aus der einsicht, die sich aus der Politik 
der sozialdemokratischen Partei und der 

bürgerlichen Parteien ergibt. Wir hatten 
1929 das Verbot der 1.-Mai-demonstra-
tion in Berlin und die unruhen mit etwa 
dreißig toten. der sozialdemokratische 
Polizeipräsident in Berlin, Karl Fried-
rich zörgiebel 

8, ließ ja die illegalen de-
monstrationen der arbeiter bekämpfen. 
nach 1933 wurde ein großteil unserer 
Organisation zerschlagen. Wir haben 
aber weiterhin illegale arbeit betrieben 
und versucht, einen zusammenhalt zu 
organisieren. die Mutter war eine sehr 
mutige Frau und hat Flugblätter in die 
Briefkästen geworfen.

Wurden Sie nach 1933 noch einmal 
verhaftet?

Ja, die Mutter und ich wurden zu-
sammen als Mitglieder der Kommu-
nistischen Partei beziehungsweise der 
roten Hilfe 

9 verurteilt. die Mutter 
hat über elf Monate und ich habe zwölf 
Monate im gefängnis gesessen. ich 
habe dadurch meine arbeit verloren. 

»Wir haben versucht, illegal zu demonstrieren und wurden von der Polizei  
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ich war zum teil in Bautzen und 
zum teil im amtsgericht-gefängnis in 
löbau. in löbau habe ich für den in-
spektor des gefängnisses Buchhaltung 
geführt, wodurch dieser gemerkt hat, 
dass er jemanden hat, auf den er sich 
verlassen konnte. außerdem hat er 
dank mir nicht so viel zu tun gehabt. 
das war alles 1934/35. der gerichts-
vollzieher, der unsere Hofgänge beauf-
sichtigt hat, meinte dann zu mir: »der 
inspektor hat sich für dich eingesetzt. 
du kommst nichts ins Kz.«

Haben Sie sich weiterhin am antifa-
schistischen Widerstand beteiligt?

nein, das war alles weg. Wir haben na-
türlich nicht die gesinnung gewech-
selt, aber die Organisation war zer-
schlagen. ich habe 1939 geheiratet und 
bin 1940 soldat geworden und zu den 
infanterie-nachrichten gekommen. 

Wie sind Sie damit zurechtgekom-
men, nun auf einmal für Nazi-
Deutschland kämpfen zu müssen?

tja, was willst du machen? da kannst 
du natürlich keine antifaschistische 

Propaganda machen. Wenn dir ge-
sagt wird, geh linksrum, dann gehst 
du linksrum. Mit der zerschlagung 
großer truppenteile anfang 1944 hat 

sich dann ein großer Kessel gebildet, 
in dem meine armee drin war. ich war 
zu dem zeitpunkt in einem spital und 
als ich rauskam, habe ich meine ein-

heit nicht mehr gefunden. ich habe 
mich dann einfach einem landser-
zug angeschlossen, der versucht hat 
auszubrechen. natürlich hat das nicht 
geklappt. Wir sind nachts auf freiem 
Feld gelandet, wo dutzende Pferde-
gespanne standen. die Wagen waren 
voller kranker und verwundeter sol-
daten, die geschrien und gejammert 
haben. die sind alle in dieser nacht 
erfroren.

Für mich stand fest: das kann ich auch 
erleben. ich habe zu meinem Kumpel 
gesagt: Hier mache ich nicht mehr mit! 
es gab sogar noch einen Major, der ge-
sagt hat: »Wir bilden eine einheit und 
hauen die russen zusammen!« dann 
hat er gesagt, wo die russen sind. ich 
habe zu meinem Kumpel gesagt: »ich 
haue ab. ich weiß, wo die russen sind, 
ich geh da hin und dann gehe ich nicht 
ein!« ich hatte auch Flugblätter gese-
hen, die zum Überlaufen aufforderten. 
Mein Kumpel ist mit mir gekommen. 
Wir haben sowjetische soldaten gese-

»Wir haben natürlich nicht die Gesinnung ge-
wechselt, aber die organisation war zerschlagen.«

Hans Kohoutek ca. 1938 in Leipzig
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hen, uns in einiger entfernung – wir 
haben uns natürlich nicht so nah he-
rangetraut – in den schnee gelegt und 
gebrüllt. daraufhin haben die sich be-
wegt und gebrüllt: »Kommt her!« Wir 
sind mit erhobenen Händen zu ihnen 
gegangen, die haben uns durchsucht 
und uns in ein dorf geschafft. dort 
sind wir in eine scheune gekommen, 
wo sowjetische und deutsche solda-
ten saßen, ein Feuer brannte dort auch. 

am nächsten Morgen mussten wir drei 
tage marschieren – ohne einen Bro-
cken zu essen oder zu trinken. es war 
einfach nichts mehr da, keine Bevölke-
rung, nichts. denn der Krieg war dort 
hin- und hergegangen.

Wir sind dann in einer schule in Bi-
ala Cerkov untergebracht worden, wo 
wir im stroh geschlafen und ein wenig 

»er fragte mich:  
›sind sie bereit, 
gegen Hitler zu 
kämpfen?‹ Ich  
bejahte.«

Hans Kohoutek 1937 bei einem Ausflug nahe Leipzig
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essen bekommen haben. später bin 
ich dann nach Kiew in ein Kriegsge-
fangenenlager gekommen. eines tages 
tauchten dort zwei ehemalige deutsche 
Offiziere in sowjetischer uniform, zu-
sammen mit einem sowjetischen Ma-
jor, auf. der eine deutsche Offizier 
fragte: »sagen sie mir mal, wer ist denn 
eigentlich schuld am Krieg?« die ant-
wort, die er erwartete und die auch 
vielfach gesagt wurde, war: »Hitler.« 
ich sagte aber zu ihm: »die sozialdemo-
kratie.« er war überrascht und meinte 
zu mir: »Hm, kommen sie mal mit.« er 
ist mit mir zu dem sowjetischen Major 
gegangen und meinte: »Hier, Herr Ma-
jor, eine kuriose geschichte: der Mann 
ist der Meinung, dass die sozialdemo-
kratie schuld am Krieg ist!« ich musste 
dann mit dem Major mitgehen und der 
hat mich gefragt, wie ich denn darauf 
käme. daraufhin habe ich geantwortet: 
»Wenn die sozialdemokratie die re-
volution 1918 und eine andere Politik 

nach 1918 gemacht hätte, hätte es eine 
einheit der arbeiterklasse und der de-
mokratischen Kräfte gegeben und es 
wäre für Hitler nicht möglich gewe-
sen, seine diktatur in deutschland zu 
errichten.« solch eine antwort kam 
nicht von jedem und der Major fragte 
mich: »Wie kommen sie darauf?« und 
ich sagte: »ich war Mitglied der Kom-
munistischen Partei.« »Ja,« entgegnete 
der Major, »das sagt uns heute jeder 
Kriegsgefangene.« ich wies ihn da-
raufhin, dass die Kartei der Partei doch 
eigentlich bei ihm liegen müsste. er 
fragte mich: »sind sie bereit, gegen 
Hitler zu kämpfen?« ich bejahte.

Von Kiew fuhr ich daraufhin mit an-
deren Kriegsgefangenen nach shito-
mir und kam in eine antifaschistische 
Frontschule der ersten ukrainischen 
Front. Wir waren die ersten schüler 
und haben eine kurze ausbildung von 
zwei deutschen antifaschisten und 
sowjetischen Offizieren bekommen. 

sie haben uns politisch gebildet – wir 
haben unter anderem Kurse zu Ökono-
mie und der Politik der dritten inter-
nationale 

10 bekommen. 
nach zwei bis drei Wochen war diese 

ausbildung beendet und wir bekamen 
eine sowjetische uniform – allerdings 
ohne rangzeichen. Wir fuhren dann 
zum stab der 192. schützendivision, 
die zur 3. armee gehörte, welche wie-
derum ein teil der 1. ukrainischen 
Front war. das ist die Front, die vom 
süden aus Berlin erobert hat. am 6. 
Juni 1944 begann ja die zweite Front. 
die deutsche Front zog sich zurück 
und die sowjetische armee rückte vor, 
ohne dass es große Kämpfe gab – auch 
wenn natürlich soldaten liegengeblie-
ben sind. Mit unserer division sind wir 
zusammen mit der sowjet-armee bis 
Krakau vormarschiert. ich habe Propa-
ganda gemacht – zum Beispiel habe ich 
Flugblätter geschrieben, die dann mit 
Flugzeugen abgeworfen wurden.

Was stand in den Flugblättern?

ich habe die deutschen soldaten auf-
gefordert: leistet Widerstand gegen 
Hitler! streckt die Waffen! richtet die 

»nachts habe ich dann vom ersten Graben der 
sowjetischen Front in Richtung deutsche Front 
gesprochen.«
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Waffen gegen Hitler! das waren die 
zentralen losungen, die sich aus dem 
Wirken des nationalkomitees Freies 
deutschland 

11 ergeben haben. außer 
mir sind natürlich noch mehr deutsche 
soldaten in anderen divisionen der 
sowjetischen armee tätig gewesen, die 
genau das gleiche gemacht haben wie 
ich. ich hatte zusammen mit einem 
sowjetischen Offizier und einem so-
wjetischen soldaten ein Pferd und ei-
nen Wagen, eine lautsprecheranlage, 
schallplatten und ein Mikrofon. nachts 
habe ich dann vom ersten graben der 
sowjetischen Front in richtung deut-
sche Front gesprochen. das haben wir 
bis 1945 getan, meinen letzten einsatz 
hatte ich in Breslau.

Von dort aus sind wir über das ober-
schlesisch-polnische industriegebiet 
nach deutschland gefahren und waren 
in der nacht vom 10. auf den 11. Mai 
in dresden. am denkmal für august 
den starken haben wir die erste nacht 
in deutschland verbracht. dann ging 

es nach radebeul und dort hat sich 
unsere einheit aufgelöst. Wir haben 
uns auf verschiedene städte verteilt 
und aufgaben übernommen – wir ha-
ben zum Beispiel im Ministerium oder 
in der stadtverwaltung mitgeholfen.

Warum haben sich so viele Men-
schen für den deutschen Faschis-
mus begeistert?

das kann ich nicht sagen…

Aber Sie hatten doch sicherlich im 
Alltag mit Menschen zu tun, die 
sich für den deutschen Faschismus 
begeistert haben…

naja, natürlich. aber ich hatte keinen 
umgang mit solchen leuten außer den 
arbeitskollegen, die in der arbeits-
front oder in der nazi-Partei waren. 
ich hatte nichts mit denen zu tun, ich 
wollte nichts mit denen zu tun haben. 
ich habe Mitglieder der nazi-Partei 

durch die arbeit oder andere gele-
genheiten kennengelernt, doch ich 
habe diese Begegnung nicht gesucht 
und ich habe mich mit denen nicht 
auseinandergesetzt. Mitbewohnern 
im Haus hat man natürlich auch in 
der nazi-zeit weiterhin »guten tag« 
gesagt und mit denen hat man sich 
auch nicht rumgestritten – die haben 
eben so gelebt und wir haben anders 
gelebt. es hat in meiner Familie oder 
in der Familie meiner Frau nicht auch 
nur irgendwelche Verbindungen zu 
nazis gegeben. die hat’s einfach nicht 
gegeben! Wir haben in der zeit des 
Faschismus nicht die geringste nei-
gung gehabt, die zeitungen der nazis 
oder deren Bücher zu lesen. Wir sind 
fast gar nicht ins theater gegangen, 
wir hatten kein geld dazu. Wir haben 
nicht deren Filme geguckt, wir sind 
auch gar nicht mehr groß ins Kino 
gekommen. diese durchhaltefilme 

12 
sind alles keine anlässe gewesen, ins 
Kino zu gehen. das haben wir alles 

»…es geht darum, ob wir eine gesellschaftliche ordnung schaffen, die human 
ist, die den Menschen entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten bietet.«
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nicht angeguckt. 
Man muss folgendes sehen: die na-

zis haben einmal die Begeisterung 
der Kinder und Jugendlichen ge-
weckt und sie mit ihren politischen 
anschauungen verbunden, indem sie 
Ferien- und zeltlager dazu genutzt ha-
ben um Kriegsspiele zu machen. die 
nazi-Propaganda hat ja auch von der 
ganzen schulbildung Besitz ergriffen. 
die nazi-ideologie ist jeden tag in 
Form von radio, zeitungen und Bü-
chern auf dem tisch gewesen.

die nächste geschichte war die ar-
beitsfront 

13. und sie haben aufgerü-
stet: die aufrüstung war ja nicht nur 
der aufbau der armee – es mussten 
erstmal die Kasernen gebaut werden. 
die arbeitslosen haben also durch 
Hitler arbeit bekommen. es wurde ja 
nicht der Kasernenbau in den Vorder-
grund gestellt, sondern dass die Politik 
Hitlers ermöglicht hat, dass du arbeit 

hast. die Kaserne wurde zum ruhm 
deutschlands gebaut – und nicht zum 
ruhm des Maurers. der hatte davon 
weder ideell noch materiell irgend-
welche Vorteile, der hätte auch arbeit 
gehabt, wenn er irgendetwas anderes 
gebaut hätte. es wurde nie gesagt: 
dort werden später leute einziehen, 
damit die gegen Frankreich, däne-
mark oder Jugoslawien in den Krieg 
ziehen. es wurde gesagt: damit wird 
deutschland groß gemacht. und mit 
der größe deutschlands haben Krupp 
und siemens 

14 Profite gemacht und 
nicht der arbeiter in Kreuzberg am 
Kottbusser tor. Für den ist das nicht 
gemacht worden.

Was war für Sie damals der ent-
scheidende Grund, den Nationalso-
zialismus abzulehnen?

da gibt es nicht bloß einen…

Hans Kohoutek im Jahr 2009

»es hat in meiner Familie oder in der Familie  
meiner Frau nicht auch nur irgendwelche  
Verbindungen zu nazis gegeben.«
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Sie können auch gerne mehrere 
nennen…

die nazis hatten mit dem sozialis-
mus bloß ihre Propagandazeile in dem 
Wort nationalsozialismus. einen nati-
onalen sozialismus gibt es natürlich, 
aber keinen nationalsozialismus, denn 
der sozialismus ist eine internationale 
Weltanschauung. Wenn sie die ent-
stehung des wissenschaftlichen so-
zialismus verfolgen, dann geht er zu-
rück auf utopische ansichten über die 
Weltverbesserung, über die schaffung 
sozialer gerechtigkeit.

der nationalsozialismus ist von uns 
›Faschismus‹ 

15 genannt worden – in 
anlehnung an die soziale entwicklung 
in italien. und es war nicht nur italien: 
dieselben ansichten, die Mussolini 

16 
hatte, haben sich auch in spanien breit-
gemacht. 1936 wurde die legal gewählte 
regierung spaniens von dem abtrün-
nigen general Franco 

17 zerstört und 
das land mit seiner Kriegspolitik über-
zogen. diese erfahrungen haben für 
uns natürlich eine große rolle gespielt. 

Was hat sich in Italien und  
Spanien abgespielt? 

in italien sind die arbeiterorgani-
sationen zum großen teil verboten 
worden und das faschistische regime 
hat sozusagen eine ›einheitssuppe‹ 
gebildet und glaubte, das Volk damit 
satt machen zu können. Profitiert hat 
die italienische Bourgeoisie. Ähnliche 
Verhältnisse hat es in spanien gegeben. 
die rechte der arbeitenden Menschen 
sind mit Füßen getreten worden.

Halten Sie die heutigen Nazis für 
gefährlich?

Meiner Meinung nach ist jede 
Form  – unabhängig von der anzahl 
der Mitglieder einer Partei oder einer 
Organisation –, die züge des rassis-
mus, die züge des Faschismus in sich 
birgt, eine dem Volke gefährliche und 
der friedlichen entwicklung der Völ-
ker entgegenstehende, menschenver-
achtende Bewegung. das, was in den 
Konzentrationslagern passiert ist, hat 
mit den anschauungen eines katho-
lischen oder evangelischen Christen 
oder eines nicht-christlichen Men-
schen, der andere humanistische idea-
le besitzt, hat mit Menschenrechten, 
mit Humanismus, mit liberalismus 

und dem, was man heute alles unter 
demokratie versteht, nicht das ge-
ringste zu tun. 

es geht nicht darum, wie der lie-
be gott heißt oder welche religiöse 
Überzeugung die Menschen haben, 
sondern es geht darum, ob wir eine 
gesellschaftliche Ordnung schaffen, 
die human ist, die den Menschen ent-
wicklungs- und lebensmöglichkeiten 
bietet.

das gespräch wurde am 12.03.2009 geFührt.

erLäuterungen

1 die prolEtariscHEn FrEidEnKEr entstanden 
in abgrenzung zur eher bürgerLichen Frei-
denKer-bewegung und gründeten sich 1925. 
sie wurden, wie Fast aLLe organisationen der 
FreidenKer, 1933 von den nazis verboten. 

2 Franz mEHring (1846-1919) war ein marxi-
stischer historiKer.

3 rosa luxEmBurg (1871-1919) und Karl liEB-
KnEcHt (1871-1919) waren 1918 massgebLich 
an der novemberrevoLution beteiLigt und 
gründeten 1919 die Kpd mit. sie wurden Kurz 
darauF von Kaisertreuen FreiKorps ermordet, 
die mit der spd-regierung Kooperierten . 
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4 august BEBEl (1840-1913) gründete 1869 die 
soziaLdemoKratische arbeiterpartei (sdap) 
mit, aus der später die spd hervorging.

5 clara zEtKin (1857-1933) war eine soziaLis-
tische poLitiKerin und FrauenrechtLerin. sie 
war mitgLied der spd, schLoss sich später 
der abspaLtung uspd und schLiessLich 1919 
der Kpd an.

6 aLs Blutmai wird die niederschLagung der 
unruhen um den 1. mai 1929 bezeichnet. bei 
den demonstrationen der Kpd wurden über 
30 menschen durch die poLizei getötet und 
zahLreiche verLetzt.

7 paul von HindEnBurg (1847-1934) war ein 
deutscher miLitär und poLitiKer. aLs zwei-
ter reichspräsident der weimarer repubLiK 
ernannte er 1933 adoLF hitLer zum reichs-
KanzLer.

8 Karl FriEdricH zörgiEBEl (1878-1961) war 
ein spd-poLitiKer und aLs berLiner poLizei-
präsident mitverantwortLich Für den ›bLut-
mai‹ 1929.

9 diE rotE HilFE dEutscHlands (rhd) war 
eine der Kpd nahestehende soLidaritätsor-
ganisation, die 1921 gegründet und 1933 von 
den nazis verboten wurde. heute besteht die 
rote hiLFe e. v. aLs organisation zur unter-

stützung von LinKen, die von staatLicher re-
pression betroFFen sind.

10 die drittE intErnationalE (auch Kom-
munistische internationaLe oder Komintern) 
wurde 1919 in mosKau gegründet und war 
ein internationaLer zusammenschLuss Kom-
munistischer parteien. ab mitte der 1920er 
Jahre wurde sie weitgehend von der Kommu-
nistischen partei der sowJetunion dominiert.

11 das nationalKomitEE FrEiEs dEutscH-
land (nKFd) wurde von angehörigen der 
wehrmacht in KriegsgeFangenschaFt und 
Kommunistischen deutschen emigrant_innen 
in der sowJetunion gegründet. zieL war die 
beFreiung deutschLands vom ns.

12 durcHHaltEFilmE waren ein teiL der 
ns-propaganda im zweiten weLtKrieg. sie 
zeigten miLitärische siege und soLLten mög-
Licher sKepsis in der bevöLKerung gegenüber 
dem Krieg entgegenwirKen.

13 die dEutscHE arBEitsFront (daF) war die 
nationaLsoziaListische einheitsgewerKschaFt 
und wurde 1933 gegründet. bisherige gewerK-
schaFten wurden von den nazis zerschLagen.

14 die deutschen Firmen Krupp und siEmEns 
proFitierten beide von der auFrüstung und 
KriegspoLitiK im ns sowie von der zwangsar-

beit. schon vor 1933 hatten beide die nsdap 
FinanzieLL unterstützt. nach 1945 gab es nur 
vöLLig unzureichende entschädigung der 
zwangsarbeiter_innen. 

15 vor aLLem in der sowJetunion seit 1925, 
nach 1945 im ganzen ostbLocK, aber auch in 
westdeutschen Forschungsansätzen wurde 
im nationaLsoziaLismus in erster Linie eine 
Form des Faschismus gesehen, weshaLb der 
begriFF dEutscHEr FascHismus bevorzugt 
wurde.

16 BEnito mussolini (1883 - 1945) war Füh-
rer der Faschistischen bewegung in itaLien 
und regierte das Land von 1922 bis 1943 aLs 
diKtator. er Kooperierte eng mit adoLF hit-
Ler, war während des zweiten weLtKriegs 
dessen verbündeter und Liess deportationen 
von aLs Jüdisch eingestuFten menschen u.a. 
nach auschwitz durchFühren.

17 Francisco Franco (1892 – 1975) war ein 
spanischer generaL und diKtator. während 
des spanischen bürgerKriegs (1936 - 1939) 
wurde er von hitLer und mussoLini unter-
stützt. anschLiessend regierte er das Land 
bis zu seinem tod aLs diKtator. 
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anna KöhLer wird am 18.08.1922 aLs 
anna KLier im sudetengebiet 

1 der 
tschechosLowaKei in FranKenhammer 
(heute Liboc) geboren. sie wächst in 
rothau (heute rotava) auF. ihr vater ist 
bLechwaLzer, ihre mutter arbeitet zu 
hause aLs bandnäherin und FiLetstopFe-
rin. 1931 wird ihr vater arbeitsLos und 
beginnt, Für die Kommunistische partei 
zu arbeiten. sie besucht die voLKsschu-
Le, im anschLuss die bürgerschuLe und 
absoLviert eine Lehre aLs schneiderin. 
1939 FLieht anna KLier mit ihrer mut-

ter vor den nazis nach schweden und 
schLiessLich in die sowJetunion, wäh-
rend ihr vater direKt nach mosKau 
geht. in der sowJetunion arbeitet sie 
aLs technische KontroLLeurin in einem 
traKtorenwerK sowie aLs schneiderin 
und näherin. 1944 wird sie doLmet-
scherin in einem KriegsgeFangenenLa-
ger in Kiew. 
1947 Kehrt sie mit ihren eLtern nach 
deutschLand zurücK und arbeitet in 
ost-berLin aLs doLmetscherin in der 
deutschen verwaLtung des innern 

2.

anna KöHLeR:
»Ich selber habe mich auch schuldig gefühlt.«

Anna Klier 1940 in Tscheljabinsk
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In was für einem Elternhaus sind 
Sie aufgewachsen?

Mein Vater war wenig zu Hause, weil 
er sehr viel für die Partei unterwegs 
war. diese hat ihn auch zwei Jahre in 
die sowjetunion geschickt, wo er die 
lenin-schule 

3 besucht hat. als er 
nach Hause kam, war es ende 1937. 
1938 mussten wir dann schon von zu 
Hause weg. 

Und wie würden Sie Ihre Mutter 
beschreiben?

Meine Mutter ist streng katholisch er-
zogen worden, aber in den 20er Jahren 
mit mir aus der Kirche ausgetreten. ich 
bin ja faktisch als ›Krüppel‹ zur Welt 
gekommen – ich habe keine richtigen 
Hüften. Meine Mutter hat das erst als 
strafe gottes für sie angesehen, weil 
sie vor der Hochzeit mit meinen Va-
ter geschlechtsverkehr hatte, bei dem 
ich gezeugt wurde. deswegen hat sie 
gedacht, der Herrgott will sie bestra-
fen. nachher, in den 20er Jahren, gab 
es in rothau, einem arbeiterdorf, wo 
nicht viele Bauern lebten und alle et-
was fortschrittlicher eingestellt waren, 

eine Kampagne für den austritt aus der 
Kirche. sie haben die leute überzeugt, 
dass es keinen gott gibt. da hat mei-
ne Mutter angefangen nachzudenken 
und sich gesagt: »Wenn er mich bestra-
fen wollte, warum hat er nicht mich 
bestraft, sondern das Kind? das kann 
ja gar nichts dafür, das ist unschuldig. 
also gibt es wahrscheinlich doch kei-
nen gott.«

Wir waren in Frankenhammer, in 
dem dorf, wo ihre Familie noch lebte, 
und sie ist in die Kirche gegangen und 
hat ihren austritt erklärt. das ist dann 
am nächsten sonntag bei der Messe 
bekannt gegeben worden und alle wa-
ren perplex, dass jemand aus der Kirche 
ausgetreten ist – keiner hat mehr mit 
meiner Mutter gesprochen. Wenn wir 
nach Frankenhammer gekommen sind, 
hatte sie dort keine schulfreundinnen 
mehr, die nachbarn haben sich alle von 
ihr abgewandt. aber die Verwandt-
schaft hatte Verständnis, bei denen 
waren wir dann noch öfter. ich habe 
meine Ferien dort verbracht, die waren 
in Ordnung.

Zur Entscheidung Ihrer Mutter, aus 
der Kirche auszutreten, kam es also 

dadurch, dass sie in einer Arbeiter_
innensiedlung gelebt hat...

Ja, sie hatte zu dem zeitpunkt auch 
schon Verbindungen zur Kommuni-
stischen Partei und so kam sie eben 
zu der Überzeugung, dass es unnütz 
ist, an einen gott zu glauben – dass da 
nichts zu erwarten ist. dann fing sie 
an, sich darum zu kümmern, wie mir 
geholfen werden kann. sie hat einiges 
unternommen: als Baby wurde ich 
in gips gelegt, mit einem spreizgips. 
da hatte ich schmerzen und habe viel 
geweint. später hat mich meine Mut-
ter nach Karlsbad gebracht. dort habe 
ich in der Klinik gelegen, mit hoch-
gestellten Füßen und an den Füßen 
gewichte dran. aber ich hatte keine 
Pfannen und die Hüftköpfe sind hin 
und her gerutscht. dann kam sie mal 
zu Besuch und hat gesehen, wie ich 
da liege und dass ich schmerzen habe, 
und hat mich gleich wieder rausge-
holt.

Meine Mutter hat schließlich erfah-
ren, dass es in Prag einen Professor 
gibt, der solche Operationen macht. 
sie hat es irgendwie organisiert. Mein 
Vater war in der Versicherung für 
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Metallarbeiter – die gibt’s heute auch 
noch: raiffeisen – und die haben sich 
erst geweigert und wollten nicht be-
zahlen. Meine eltern sind aber trotz-
dem nach Prag gefahren und haben 
mit dem Professor gesprochen. er 
hat mich geröntgt und gesagt, ganz 
gut kann er es nicht machen, aber er 
kann etwas machen, damit es besser 
ist. als mein Vater das mit der Versi-
cherung angesprochen hat, meinte 
der Professor: »Machen sie sich mal 
keine sorgen, ich kriege mein geld 
schon.« das weiß ich noch heute! ich 
war damals so im siebten oder achten 
lebensjahr. 

es war dann wirklich besser, ich 
konnte wieder gehen. ich konnte 
auch ziemlich weit gehen, aber musste 
zwischendurch immer wieder stehen 
bleiben, weil ich noch schmerzen hat-
te. später wurde dann noch das rechte 
Bein gemacht, was nicht so gut ge-
laufen ist wie das linke: es tat immer 
mal weh und ich musste stehen blei-
ben und es einrenken. das war meine 
Kindheit.

Das passierte alles Anfang der 
1930er Jahre?Anna Klier 1930 kurz vor ihrer Operation
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Ja, 1930 waren die beiden Operationen 
und 1931 konnte ich wieder zur schule 
gehen. 

Hatten die Kinder, mit denen Sie 
auf einer Schule waren, auch kom-
munistische Eltern?

Manche. zu dieser zeit war die Kom-
munistische Partei allerdings noch 
nicht sehr stark – die meisten bei uns 
waren sozialdemokraten. aber viele 
Kinder auf meiner schule waren ar-
beiterkinder.

Waren dort auch Faschist_innen?

sicher. in rothau waren auch die Kin-
der der Henlein-leute 

4.

Waren Sie in kommunistischen 
Jugendorganisationen?

Bei uns gab es eine Pionierorganisation, 
in der ich drin war. aber als ich aus der 

schule kam, war bei uns die kommuni-
stische Jugendorganisation verboten...

…in welchem Jahr wurde sie verbo-
ten?

das weiß ich nicht, aber es muss Mit-
te der 30er Jahre gewesen sein. die 
Jugendorganisation der Partei hieß 
dann einfach deutscher Jugendbund. 
Obwohl man das ja verwechseln kann 
mit dem Henlein-Bund. die Henlein-
leute wurden in den 30er Jahren im-
mer stärker und ich hörte immer, wie 
sie auf ihren demonstrationen riefen: 
»Wir wollen heim ins reich! Wir wol-
len heim ins reich!« 

5

Henlein war der, der die deutschen 
im sudetengebiet dazu brachte, dass 
sie verlangen, an deutschland ange-
schlossen zu werden 

6. Viele waren da-
für. Jedenfalls die, die ein bisschen bes-
ser da standen – die wollten alle nach 
deutschland.

Wenn sich heute deutsche aus dem 

sudetengebiet als Vertriebene bezeich-
nen, frage ich mich: Ja, was wolltet 
ihr denn? ihr wolltet doch ›heim ins 
reich‹! das sind meist die, die damals 
am lautesten geschrien haben. die sind 
doch nur wütend, weil sie ihre Häuser 
nicht mitnehmen konnten.

War Ihre Familie auf Grund der 
Arbeit ihres Vaters für die Kom-
munistische Partei von Repression 
betroffen?

Ja, aus meiner Kindheit habe ich noch 
eine erinnerung daran, wie mein Vater 
eingesperrt wurde. die gendarmen ha-
ben bei uns eine Hausdurchsuchung 
gemacht. ich war da gerade alleine zu 
Hause. sie wollten zu uns rein, aber ich 
habe sie nicht hereingelassen. Kurze 
zeit später kamen sie mit meinem Va-
ter an, denn sie wussten, wo er arbei-
tet. einer hat mich durch das Fenster 
gesehen und mein Vater meinte dann, 
dass ich aufmachen soll. naja, da habe 

»Wenn sich heute Deutsche aus dem sudetengebiet als 
Vertriebene bezeichnen, frage ich mich: Ja, was wolltet ihr denn?«
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ich die tür aufgemacht. 
sie haben ziemlich lange gesucht und 

eine kleine rolle Flugblätter der Partei 
in der aktentasche meines Vaters ge-
funden. ein paar tage später haben sie 
ihn geholt und er saß fünf Monate in 
untersuchungshaft. sie wollten unbe-
dingt wissen, woher er die Flugblätter 
hat, aber mein Vater hat immer gesagt: 
»ich weiß nicht, woher sie kommen, 
sie wurden mir per Post zugesandt.«. es 
gab einen Prozess und er bekam sechs 
Monate zuchthaus – das war 1933. 

Weil er aber schon fünf Monate in un-
tersuchungshaft gesessen hatte, durfte 
er nach der Verhandlung erst einmal 
nach Hause gehen und sollte den einen 
Monat später absitzen.

ein genosse der Partei, der mit bei 
der Verhandlung war, hat sofort bei der 
Partei-Kanzlei angerufen, als er hörte, 
dass mein Vater nach Hause kann. sie 
haben beschlossen, einen großen emp-
fang zu machen und haben in allen 
dörfern angerufen, wo leute aus der 
Partei saßen. als mein Vater abends 

nach Hause kam, war der ganze Bahn-
steig voller leute. der Bahnhofsvor-
steher wollte schon die gendarmerie 
rufen, weil er angst gekriegt hat!

Wie hat sich Ihr Leben durch den 
Anschluss des Sudetengebietes ans 
Deutsche Reich geändert?

ich war nicht zu Hause, als der an-
schluss stattgefunden hat. Wir waren 
im tschechischen gebiet. das war so: 
als es immer gefährlicher wurde und 

man jeden tag damit rechnen musste, 
dass die Faschisten einmarschieren, hat 
mein Vater die Weisung bekommen, 
mit seiner Familie ins tschechische 
gebiet zu kommen. er hatte ja auch 
Verbindungen nach Prag zum zentral-
komitee der Partei und dann sind wir 
also mit anderen dorthin. Mein Vater 
kam plötzlich und sagte: »Wir fahren 
nach Prag«.

dann waren wir in Prag unter-
gebracht und nach einer gewissen 
zeit hieß es, dass wir in ein lager für 

Flüchtlinge müssen. Wir sind nach 
Herálec bei Humpolec gefahren, das 
liegt zwischen Böhmen und Mähren. 
erst einmal haben wir in einer gast-
stätte geschlafen und dann wurden 
wir aufgeteilt und wir kamen auf ein 
Bauerngrundstück, wo ein Haus wie 
eine Villa stand. dort haben wir dann 
gelebt, so ungefähr von ende 1938 bis 
anfang 1939. Mein Vater sollte nach 
Frankreich, um dort weiterzukämpfen. 
das hat allerdings nicht geklappt, weil 
die ganzen spanienkämpfer dorthin 

gekommen sind und sie haben keine 
leute aus der tschechoslowakei mehr 
aufgenommen.

einige von unseren bekannten genos-
sen sind nach england gegangen. Mei-
ne Mutter und ich sind nach schweden 
gekommen und mein Vater musste in 
der tschechoslowakei bleiben. er war 
auch noch dort, als die ganze tschecho-
slowakei von deutschen besetzt war. er 
hat mit einem anderen genossen den 
auftrag bekommen, sich in die sowjet-
union durchzuschlagen. dann ist er 

»Mein Vater kam plötzlich und sagte: ›Wir fahren nach Prag.‹«
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mit dem genossen über die polnische 
grenze gegangen und eine nacht in 
einem Wartesaal geblieben, während 
der genosse spazieren ging. Mein Vater 
war ein dunkler typ und wenn er sich 
ein paar tage nicht rasiert hat, dann 
sprossen die Haare und er sah aus wie 
ein landstreicher. außerdem musste er 
bei der Überquerung der grenze durch 
einen Bach hindurch und war ziemlich 
nass – und so saß er dann im Wartesaal 
mit nassen Klamotten und seinem Bart. 
als eine Patrouille kam, wurde er na-
türlich sofort festgenommen.

Was ist mit ihm passiert?

die Polen haben noch mit deutsch-
land sympathisiert und wenn sie leu-
te bekamen, die in die sowjetunion 
wollten – also Kommunisten –, dann 
haben sie diese an deutschland ausge-
liefert. also haben sie meinen Vater 
ausgefragt: »sie wollen doch bestimmt 

nach Moskau?« »nein.«, hat mein Va-
ter gesagt, »Was soll ich denn in Mos-
kau?« zum glück hatte er schon einen 
Brief von uns in der tasche, dass wir 
in schweden sind, und so hat er den 
Brief gezeigt und gesagt: »Hier, meine 
Familie ist in schweden, ich will nach 

schweden.« das hat ihn gerettet. er 
durfte nach Warschau fahren und dort 
ging er auf die sowjetische Botschaft, 
die schon Bescheid wussten, weil der 
andere genosse schon da gewesen 
war. es hat geklappt und er ist nach 
Moskau gekommen. Wir wussten 

»als wir in Moskau waren, wurde gerade die oktoberrevolution gefeiert und 
meine Mutter hatte die Möglichkeit, auf der tribüne zu sein. Die war  
natürlich sehr begeistert.«

Das Haus der Familie von Anna Klier in Rothau (heute Rotava)
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nicht, ob er durchgekommen ist, und 
haben uns natürlich sehr gefreut, als 
der erste Brief gekommen ist.

Wie ist es Ihnen in Schweden 
ergangen?

in schweden ist es uns eigentlich gut 
ergangen. Wir sind mit Hilfe der inter-
nationalen Frauenliga 

7 nach schwe-
den gekommen, der viele schwedische 
lehrerinnen angehörten, und ich 
muss heute noch staunen, wie gut das 
alles organisiert war. die haben dafür 
gesorgt, dass wir das einreise- und 
ausreisevisum bekamen, die haben 
die Fahrkarten bezahlt und eine ist so-
gar gekommen und hat uns abgeholt 
und auf der reise begleitet. ich habe 
in schweden als Haushaltshilfe für 
zwei lehrerinnen gearbeitet, sauber 
gemacht und gekocht.

Von wann bis wann waren Sie 
genau in Schweden?

das ging von März 1939 bis Oktober 
1939. inzwischen hatte sich mein Va-
ter gemeldet und er leitete dann ein, 
dass wir in die sowjetunion kom-

men. eines tages wurde ich dahin ge-
holt, wo meine Mutter arbeitete. ein 
rechtsanwalt hat für uns Fragebögen 
ausgefüllt, die dann an die sowjetische 
Botschaft gingen. das hat die Frauen-
liga alles für uns erledigt.

dann war es so weit und wir sind 
wieder nach stockholm gefahren. dort 
wurden wir auf ein schiff gebracht, 
das uns von stockholm rüber nach 
turku bringen sollte. und von tur-
ku sind wir dann mit der Bahn nach 
Helsinki gefahren und in einen zug 
umgestiegen, der über die finnisch-
sowjetische grenze nach leningrad 
fuhr. ein paar Wochen später fing der 
Krieg mit Finnland an – wir hatten es 
gerade noch so geschafft.

dann kamen wir nach Moskau und 
man hat uns vom Bahnhof abgeholt 
und ins Hotel Metropol gebracht. im 
Metropol haben viele emigranten ge-
wohnt – das war quasi das Hotel für 
emigranten. als wir in Moskau waren, 
wurde gerade die Oktoberrevolution 

8 
gefeiert und meine Mutter hatte die 
Möglichkeit, auf der tribüne zu sein. 
die war natürlich sehr begeistert.

Ist Ihr Vater in die Rote Armee 

gegangen oder hat er weiterhin 
gearbeitet?

der hat gearbeitet. er war ja Metall-
arbeiter und ist in ein traktorenwerk 
nach tscheljabinsk geschickt worden. 
dort hat er erstmal an einem schmie-
dehammer gearbeitet. später, als dann 
schon Krieg war, ist mein Vater an eine 
Metallhobelmaschine gekommen und 
hat teile für Panzer abhobeln müssen. 
der Betrieb fing an, Panzer anstatt 
traktoren zu machen. 1943 ist er dann 
einberufen worden, das wurde von 
der Partei organisiert. er hat in einem 
Frontlager in der ukraine mit deut-
schen Kriegsgefangenen gearbeitet.

Was hat er dort genau gemacht?

er hat politische arbeit gemacht: 
er hat diskussionen mit deutschen 
Kriegsgefangenen durchgeführt. 1944, 
als dann Kiew befreit war 

9, haben 
wir auch ein schreiben bekommen 
und sollten dorthin fahren. als wir 
in Kiew waren, war mein Vater schon 
nicht mehr da. er war schon weiter 
vorne, wo die Front war. 
ich habe dann in dem lager als dol-
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metscherin gearbeitet. dort waren ja 
auch leute von der armee, aufklä-
rungsdienste, die mit den deutschen 
gefangenen sprechen wollten. die 
haben sie gefragt, wo sie herkommen, 
welche industrie es gibt usw. 

Wie haben die Gefangenen auf Sie 
reagiert?

eigentlich nicht besonders. Manche 
haben gefragt: »Woher sprechen sie 
so gut deutsch?«, weil man ja gehört 
hat, dass ich nicht aus deutschland 
kam. und dann habe ich ihnen gesagt, 
woher ich komme und sie waren zu-
frieden.

Anfeindungen gab es also nicht?

nein, gar nicht. sie hatten ja auch gar 
keinen grund, denn die Kriegsgefan-
genen wurden gut behandelt. Wir ha-
ben darüber gestaunt, dass die Kriegs-
gefangenen besser verpflegt wurden 
als die zivilbevölkerung damals in 
Kiew. die hatten wenig zu essen, aber 
die Kriegsgefangenen bekamen ihre 
volle ration und da durfte nichts dran 

Anna Klier 1935 mit ihren Eltern Anna und Josef
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gerüttelt werden. ich habe mal ge-
fragt, wie sie das machen. da hat der 
leiter des Kriegsgefangenenlagers zu 
mir gesagt: »Wir richten uns nach den 
genfer Konventionen 

10 und wollen 
uns nichts nachsagen lassen.« 

Wie  lange sind Sie in Kiew geblie-
ben?

in dem lager war ich von anfang 
1944 bis ende 1947.

Wie haben Sie dann in dem Lager 
den Sieg über Nazi-Deutschland 
erlebt?

der 9. Mai 
11 kam über‘s radio, wir ha-

ben gehört, dass Frieden geschlossen 
wurde. Wir hatten das ja schon erwar-
tet. ich bin in die stadt gegangen in 
dem glauben, dass wahrscheinlich viel 
los sein wird, aber die Menschen sind 
gar nicht auf die straßen gegangen. 
Viele haben zu Hause gesessen und ge-
weint um ihre leute, die gefallen sind. 

ich selber habe mich ja auch schuldig 
gefühlt. in tscheljabinsk bin ich mal 
gefragt worden, woher ich komme, 
denn man hat gehört, dass ich keine 

russin bin – ich habe ja einen akzent 
gehabt. da habe ich gesagt: »ich bin 
deutsche.« »Was?« sagt er, »du bist 
deutsche und du läufst noch frei he-
rum?« Wenn ich dann sagte »naja, 
aber ich komme ja aus der tschecho-
slowakei.«, dann war das für sie ver-
ständlicher, dass ich noch frei war. 
aber trotzdem…

unsere Wirtin, bei der wir gewohnt 
haben, die hat auch ihren Mann an 

der Front verloren. der ist hier gefal-
len, in deutschland, auf den seelower 
Höhen. Für die war es natürlich auch 
schwer, als dann Frieden war und der 
Mann war weg. 

Als Sie zurückkamen, sind Sie nach 
Ost-Berlin gegangen. War das eine 
bewusste Entscheidung?

naja, was heißt bewusst? Wir sind rü-
bergeschickt und ans zentralsekretariat 

verwiesen worden und die haben dann 
festgelegt, wo wir arbeiten sollten, und 
dort haben wir dann gearbeitet. da wa-
ren wir dann faktisch voll integriert. 
es wurde gesagt: geht mal in die deut-
sche Verwaltung des innern. 

Wir mussten eine aufenthaltsgeneh-
migung für Berlin bekommen. gerade 
zu der zeit wurden nur noch leute 
aufgenommen, die aus schlesien kom-
men oder Ostpreußen. und dann wa-

ren wir bei der Kaderverwaltung der 
deutschen Verwaltung des innern. 
Wir mussten irgendwas machen, da-
mit wir eine zuzugsgenehmigung 
bekamen. die Kaderverwaltung gab 
uns einen antrag zum ausfüllen und 
sagte, wir sollen zum leiter des sekre-
tariats gehen, der weiß schon, wie das 
gemacht wird. dann sind wir dahin 
und der hat die anträge für uns ausge-
füllt. und nun sagte er: »Wir müssen 
irgendwie den eindruck erwecken, 

»Die Leute waren arbeitslos, aber die emigranten 
haben wir mit durchgefüttert – sie wurden jeden 
tag bei jemand anders zum essen eingeteilt.«
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dass ihr aus schlesien kommt oder 
jedenfalls aus Osten, sonst kriegt ihr 
hier keine genehmigung.« Wir haben 
gesagt: »naja, dann kommen wir aus 
Breslau oder so.« doch er sagte: »dort 
ist es aber üblich, dass man zwei oder 
drei Vornamen hat!« Wir hatten alle 
nur einen Vornamen und haben uns 
dann einfach alle noch einen Vorna-
men ausgesucht und er hat noch ei-
nen dazugeschrieben und so sind wir 
als schlesier eingetragen worden. 

das war anfang 1948. ab dann ha-
ben wir bei der deutschen Verwal-
tung des innern gearbeitet. Mein 
Vater arbeitete in der Kaderabteilung, 
wo es eine Kommission zur entna-
zifizierung 

12 gab und da haben sie 
ihn mit hereingenommen. ich war im 
sekretariat des Präsidenten – als dol-
metscherin. 

Sie kommen aus einer kommuni-
stischen Familie und waren dadurch 
fast automatisch eine Gegnerin des 
Faschismus. Können Sie mir den-
noch Gründe dafür nennen, dass Sie 
die Nazis abgelehnt haben?

natürlich, man hat ja gehört, was die 

Faschisten in deutschland anrichten. 
dass sie die Kommunisten einsperren, 
dass sie sie hinrichten. zum Beispiel 
gab es bei uns eine Kampagne gegen 
die Hinrichtung der ersten Frau, der 
liselotte Hermann 

13. es wurde bei 
uns für die Befreiung dieser leute 
gekämpft. das haben wir als Kinder 
auch mitgekriegt.

dann sind zu uns viele emigranten 
gekommen. die leute waren arbeits-
los, aber die emigranten haben wir 
mit durchgefüttert – sie wurden je-
den tag bei jemand anders zum essen 
eingeteilt. es kamen natürlich auch 
welche zu meiner Familie und die 
emigranten haben sich auch immer 
ein wenig um uns, die Kinder, geküm-
mert. einer hat uns zum Beispiel die 
ganzen revolutionären spanienlieder 
beigebracht, ein anderer hat mit uns 
über deutschland und Hitler gespro-
chen.

Manche emigranten kamen aus 
deutschland und wurden nach Prag 
weitergeleitet. andere kamen aus 
Prag und sollten nachrichten nach 
deutschland übermitteln, trafen sich 
dort mit jemandem und gingen dann 
wieder zurück.

Haben Sie auch jüdische Emi-
grant_innen getroffen?

nein, meistens waren es Kommu-
nisten. aber einmal kam Jan Ko-
plowitz 

14 zu uns, als er von Prag aus 
nach deutschland geschickt wurde. 
der war zwei- oder dreimal bei uns.

das gespräch wurde am 15.06.2010 geFührt.

erLäuterungen

1 sudEtEnland bezeichnete in den 1920er 
und 1930er Jahren ein gebiet entLang der 
grenzen der damaLigen tschechosLowaKei 
zu deutschLand und österreich. hier 
beFanden sich bevöLKerungsgruppen mit 
unterschiedLichen sprachLichen zugehö-
rigKeiten, weswegen das gebiet umstritten 
war. 

2 die dEutscHE vErwaltung dEs innErn 
wurde 1946 auF veranLassung der sed zur 
Koordination der poLizei in der sowJe-
tischen besatzungszone gebiLdet. später 
ging aus ihr in der ddr das ministerium Für 
staatssicherheit hervor.

3 die intErnationalE lEnin-scHulE war 
eine ausbiLdungsstätte der Komintern in 
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mosKau. die schuLe wurde 1926 gegrün-
det und bestand bis 1938. es wurden ca. 
3500 Kommunist_innen aus 59 Ländern 
ideoLogisch ausgebiLdet, weLche von ihren 
parteien an die schuLe entsandt wurden.  
die meisten von ihnen Kamen aus deutsch-
Land.

4 unter der Führung von Konrad HEnlEin 
wurde am 1. oKtober 1933 die sudeten-
deutsche partei (sdp) aLs sudetendeutsche 
heimatFront gegründet und 1935 in sdp 
umbenannt. ab 1937 war der anschLuss der 
sudetengebiete an das nationaLsoziaListische 
deutsche reich oFFizieLL zieL der partei. im 
oKtober 1938, nach der eingLiederung der 
sudetengebiete in das deutsche reich, wur-
de die sdp unmitteLbar der nsdap unter-
steLLt. 

5 »HEim ins rEicH« war eine beLiebte ns-
paroLe, die u.a. einen anschLuss des sudeten-
Lands und österreichs an das deutsche 
reich Forderte.

6 in der sudEtEnKrisE im vorFeLd des 2. weLt-
Kriegs esKaLierte die auseinandersetzung zwi-
schen der tschechosLowaKei und dem deut-
schen reich um das sudetenLand. die Krise 
Führte LetztendLich zur widerstandsLosen 
besetzung der tschechosLowaKei durch das 
nationaLsoziaListische deutschLand.

7 die intErnationalE FrauEnliga Für FriE-
dEn und FrEiHEit ist eine internationaLe 
nichtstaatLiche organisation. sie wurde 
1915 in den usa gegründet und setzt sich 
internationaL Für Frieden und Frauen-
rechte ein.

8 aLs oKtoBErrEvolution wird die gewaLt-
same machtübernahme in russLand durch 
die Kommunistischen boLschewiKi im herbst 
1917 bezeichnet. sie beseitigte die aus der 
FebruarrevoLution hervorgegangene über-
gangsregierung. der oKtoberrevoLution 
FoLgten der russische bürgerKrieg (1917-
1922) und 1922 schLiessLich die errichtung 
der sowJetunion.

9 die BEFrEiung KiEws durch die rote armee 
Fand am 05.11.1943 statt. traurige berühmt-
heit erLangte die schLucht von babiJ Jar in 
der nähe von Kiew, in der nationaLsoziaLis-
tische ›einsatzgruppen‹ 1941 innerhaLb von 
zwei tagen über 33.000 aLs Jüdisch eingestuF-
te menschen erschossen.

10 die gEnFEr KonvEntionEn sind eine wich-
tige Komponente des vöLKerrechts. sie ent-
haLten Für den FaLL eines Krieges regeLn Für 
den schutz von personen, die nicht an den 
KampFhandLungen teiLnehmen. hierzu zäh-
Len auch KriegsgeFangene. die wehrmacht 
Liess im vernichtungsKrieg gegen die so-

wJetunion über drei miLLionen KriegsgeFan-
gene bewusst verhungern.

11 am 8. mai 1945 trat die am 7. mai unter-
zeichnete bedingungsLose KapituLation der 
wehrmacht in KraFt. in der sowJetunion 
wurde dies erst einen tag später verKün-
det, weswegen dort der 9. mai, der »tag des 
sieges«, aLs Feiertag eingeFührt wurde.

12 die EntnaziFiziErung war eine zieLset-
zung und ein massnahmenbündeL der vier 
siegermächte nach ihrem sieg über das deut-
sche reich. die deutsche und österreichische 
geseLLschaFt soLLte von aLLen einFLüssen 
des ns beFreit werden. in der sowJetischen 
besatzungszone wurde dies weitgehend 
umgesetzt, während es in den gebieten der 
späteren brd zahLreiche personeLLe Konti-
nuitäten in wirtschaFt, Justiz, poLitiK und 
poLizei gab.

13 lisElottE HErrmann (1909-1938) war 
eine Kommunistische widerstandsKämpFerin 
während der zeit des nationaLsoziaLismus, 
die 1938 in berLin-pLötzensee hingerichtet 
wurde.

14 Jan Koplowitz (1909-2001) war ein Jü-
discher schriFtsteLLer und Kommunist, der 
1939 vor der einrücKenden wehrmacht aus 
prag FLoh. 
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iLse heinrich, geborene zietz, wird 1924 in hornsdorF bei 
wismar geboren. 1928 stirbt ihre mutter an tuberKuLose. 
1939 schLiesst sie die schuLe ab, Kann aber aus geLdmangeL 
Keine ausbiLdung auFnehmen und muss bei einem bauern ar-
beiten. immer wieder reisst sie aus und wird von der poLizei 
auFgegriFFen, die sie deshaLb aLs ›arbeitsscheu‹ KLassiFiziert. 
1943 wird sie ins arbeitshaus 

1 güstrow eingewiesen, bevor 
sie 1944 aLs ›asoziaLe‹ 

2 ins KonzentrationsLager ravens-
brücK 

3 übersteLLt wird.
sie überLebt das Lager und bringt 1947 eine tochter zur 
weLt. das Kind wird vom vater zur adoption Freigegeben. 
1948 beKommt sie eine zweite tochter. 1951 geht zietz nach 
berLin, wo sie ihren mann Kennen Lernt, mit dem sie zwei 
weitere Kinder beKommt.

ILse HeInRIcH:
»Mit Hunger, mit Kälte und mit arbeit 
wollten sie uns vernichten!«

Ilse Zietz im Jahr 1947
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Erzählen Sie uns doch, wie Sie auf-
gewachsen sind!

ich war ja eine ›asoziale‹. Was heißt 
›asozial‹? das war bei Hitler so: ich bin 
auf dem lande geboren. und ein land-
mensch kriegte keinen zuzug in der 
stadt. Man durfte in die stadt nicht 
reinziehen, man durfte in der stadt 
nicht arbeiten. und ich hatte eine ganz 
schwere Kindheit, weil ich eine stief-
mutter gekriegt hab. Meine Mutter 
ist gestorben, da war ich vier Jahre alt. 
und wie die Frau dann ins Haus kam, 
hab ich mich natürlich immer gewehrt. 
Meine Mutter hat mir sehr viel liebe 
gegeben, die wusste, dass sie sterben 
muss, die hatte tBC. sie musste unwei-
gerlich sterben. nach einem Jahr hat 
mein Vater dann eine Frau wieder rein-
geholt ins Haus. und ich hab immer ge-
sagt: »du bist nicht meine Mutter, du 
bist nicht meine Mutter!« schon gab es 
böses Blut. ich musste auch mit auf’s 
Feld und alles, und ich hab’ von anfang 

an keine Feldarbeit gemocht, ich war 
nicht dafür geeignet, ich war ein stadt-
mensch. ich wollte ja in die stadt rein-
ziehen und auch dort wohnen und ler-
nen. alles war verboten bei Hitler. ich 
wollte schiffsschwester werden oder 
säuglingsschwester. Mein Vater hat 
immer gesagt: »ich hab kein geld.« nur 
mein Bruder hat was lernen können, 
der war besser in der schule. ich war 
eben immer das stiefkind. naja, und 
wie ich zur schule kam, da hat meine 
stiefmutter gesagt: »raus mit dir aus’m 
Haus!« Beim fremden Bauern musste 
ich arbeiten. Was hab ich gemacht? ich 
bin stiften gegangen, denn das war ja 
noch schlimmer.

Haben Sie mitbekommen, wie ihr 
Vater und ihre Stiefmutter politisch 
standen zu dieser Zeit? Wie Sie sich 
verhalten haben während des NS? 

ach! so politisch? gar nicht. die haben 
nur ihre Küche und ihre Pferde oder 

ihre Ochsen im Kopf gehabt. Oder ihre 
schweine. Politisch waren die über-
haupt nicht. auf dem lande schon gar 
nicht. Klar, da gab es ab und zu mal ei-
nen Bauern, der in der Partei war oder 
was, aber mein Vater nicht, meine el-
tern nicht.

Hatten Sie selber eine Meinung zu 
den politischen Ereignissen damals? 
Hatten Sie Menschen, mit denen 
Sie sich über solche Dinge austau-
schen konnten?

nein, nein. Politisch war ich schon gar 
nicht. ach wo! einen Freundeskreis 
hatte ich auch nicht. sie müssen sich 
vorstellen, ich war wie so ’n stück Vieh, 
was umhergejaucht wird und in jede 
ecke immer reinkriecht und wieder los 
läuft.

Wie ging das weiter, nachdem Sie 
immer wieder vom Bauern abgehau-
en sind?

»sie müssen sich vorstellen, ich war wie so ’n stück Vieh, was umhergejaucht 
wird und in jede ecke immer reinkriecht und wieder los läuft.«
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ich bin immer abgehauen zu einer Fa-
milie mit elf Kindern, die haben mir 
geholfen, die hatten immer einen tel-
ler essen. die Frau war alleine mit den 
elf Kindern, der Mann war eingezogen. 
das waren so fünf, sechs Kilometer von 
zu Hause weg.

Das war so ein bisschen Ihr zweites 
zu Hause?

sozusagen. aber ich hatte ja keine 
aufenthaltsgenehmigung. das war ja 
verboten vom lande in die stadt. die 
Polizei hat mich immer wieder aufge-
griffen. und das ging hin und her bis 
sie gesagt haben: »Jetzt ist schluss!« 
dann haben sie mich erst mal vier, 
fünf Monate in Wismar eingesperrt 
und dann kam ich ins arbeitshausi 
nach güstrow. ich bin dort von der 
Polizei hingebracht worden. es gab 
dort einen riesigen saal und da hatten 
wir unsere Betten. Wir hatten eine 
anstaltskleidung, einen schwarzen 
rock und so ’ne weiße schürze. die 

haben wir, wenn wir sie gewaschen 
hatten, nachts unter uns gelegt. dann 
waren die am nächsten Morgen schön 
gebügelt. das weiß ich noch wie heu-
te. das essen war auch nicht schlecht. 
und dort musste ich wieder beim 
Bauern arbeiten. aber das hat spaß 
gemacht, weil wir mehrere waren. 
und ’44 anfang august hieß es dann: 
»Morgen kriegst du deine sachen!«  
da habe ich gedacht: »du kommst 
ja nach Hause!« naja, ich kam nicht 
nach Hause. Jedenfalls ging es nach 
dem güterbahnhof. die grüne Min-
na, sagen wir immer, die stand schon 
auf dem schlosshof. und da haben wir 
schon gesehen: wieder zellen. Man 
war ja in dem glauben: ich komm 
nach Hause. und dann auf dem Bahn-
hof gingen die güterzüge auf und da 
haben wir schon gesehen, was da drin 
war. aber man wusste immer noch 
nicht, was passiert.

In den Güterzügen waren schon 
andere Gefangene?

»Da wussten wir, was uns passiert: Hier kommste 
nicht mehr raus.«

Ilse Heinrich im Jahr 2001
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Oh! so lang wie der zug war alles 
schon voll, der kam ja sonst woher 
schon. Was weiß ich. und bei uns ha-
ben sie station gemacht, uns nochmal 
dazu. schrecklich! nachher in Für-
stenberg hat man erst gesehen, als alle 
Waggons aufgegangen sind, was da 
rausgeströmt kam. Jedenfalls kamen 
wir dann in den zug rein und in Für-
stenberg kamen wir dann alle raus und 
dann mussten wir uns aufstellen, zu 
fünft in einer reihe. immer noch wie 
im traum, man wusste ja nicht, was 
passiert. und dann nicht durch Für-
stenberg durch, sondern um die stadt 
rum. die leute sollten uns ja nicht 
sehen. und dann kamen wir da an, in 
ravensbrück, da am tor. 

War Ihnen bewusst, in welche 
Gefahr Sie sich da bringen können 
mit dem Weglaufen? Also, dass  
sie ins Gefängnis kommen 
könnten?

Ja, ich wusste ja, dass sie mich schnap-
pen. 

Wussten Sie auch, dass die Gefahr 
besteht, dass Sie in ein Konzentrati-
onslager gebracht werden? Wussten 
Sie, dass es so etwas gibt?

nein, man hat  nicht gewusst, dass es so 
was überhaupt gibt. Wir haben es erst 
gewusst in dem Moment, als wir durch 
das tor rein kamen und die Haare run-
ter kriegten. da wussten wir, was uns 
passiert: Hier kommste nicht mehr 
raus. aber vorher wusste man nichts. 
nichts!

Wurden alle aus dem ›Arbeitshaus 
Schloss Güstrow‹ nach Ravens-
brück gebracht?

nein, es sind auch noch welche ent-
lassen worden. ich hab ja auch ge-
dacht: Oh, jetzt kommst du nach 
Hause, als die sagten: morgen gibt es 
die sachen.

Und wie ging es weiter, nachdem 
Sie in Ravensbrück angekommen 
sind?

sie werden ja hören, was ich jetzt er-
zähle. es ist ein Wunder, dass ich noch 
lebe heute. Wir kamen dann da an, ans 
tor, aber nicht rein ins lager, sondern 
gleich ins Bad. und dann mussten wir 
uns auf einen stuhl setzen und dann 
kamen die Haare runter und wir mus-
sten uns splitternackt ausziehen. ein 
ss-Offizier hat da in der ecke geses-
sen. Oh, das war uns so peinlich. uns 
als Frauen, sich da nackt auszuziehen, 
und dann rauf auf den stuhl und die 
Haare runter. dann sind wir eingeklei-
det worden. so ein gestreiftes Kleid, 
ein Oma-schlüpfer und dann so ’ne 
Holzklotschen, das war alles. Wir hat-
ten ’44, ’45 so einen strengen Winter. 
dann am Wasser, am see, und so hoch 
der schnee! Man hat abgebaut, von 
stund’ auf, wo man reinkam, hat der 
Körper abgebaut! Vor Hunger, vor Käl-
te! Wir waren ja damals Haut und Kno-
chen! ich kam dann rein ins lager und 
dachte mir: »lieber gott, wo bist du 
hier? Was ist denn das, was läuft hier 
rum? das sind ja halbe tote schon, die 
hier rumlaufen!« Mit wem sollte man 
sprechen? Jedenfalls kam man dann in 
eine Baracke. Mein Bett war im drit-
ten stock, die Betten waren da doch 

»Das sind ja halbe tote schon, die hier rumlaufen!«
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dreistöckig. Wir hatten, wie ich schon 
sagte, einen ganz strengen Winter. im 
dritten stock konnte man gerade so 
reinkriechen und sich umkippen und 
mit der dünnen decke sich zudecken. 
so hoch die eiszapfen über’m Kopf! 
Man wurde gar nicht warm. dann ging 
schon wieder die ule. Wir sagen immer 
ule, die sirene, appell stehen mitten 
in der nacht! das sprichwort war ja: 
»Mit Hunger, mit Kälte und mit ar-
beit wollten sie uns vernichten!« Mehr 
brauch ich nicht sagen. und dann ha-
ben wir manchmal zwei, drei stunden 
im schnee gestanden. Wir haben gefro-
ren. und dann der Hunger immer! also 
man kann sich das gar nicht vorstellen, 
wenn man so umgebracht werden soll. 

Und welche Arbeiten mussten sie 
im Lager verrichten?

Meine erste arbeit war im Hofkom-
mando. Hofkommando muss man sich 
so vorstellen: Wir haben die Baracken 
sauber gemacht und die abfalltonnen 
von der Küche gelehrt usw. und da 
hab’ ich meine erste strafe gekriegt 
von den dreien. zwar hab ich aus der 
Mülltonne eine Kartoffel genommen, 

an der noch so eine kleine ecke dran 
war. die hab ich gegessen. und das hat 
die ss-Frau gesehen. den namen hab’ 
ich mir gemerkt: die Bergmann. da hat 
sie das gemeldet und dann musste ich 
acht tage abends in der ecke stehen 
und zugucken, wie die anderen geges-
sen haben. und wenn die eine Mahlzeit 
wegfällt, wo man schon so einen Hun-
ger hat, da kann man sich vorstellen: 
der Körper geht parterre. das war die 

erste strafe. und die zweite, da hab ich 
in der strickerei gearbeitet. Wir haben 
da strümpfe gestrickt. und ich hab das 
nicht begriffen mit der Maschine. da 
hat die ss-Frau gedacht: »die stellt 
sich bloß blöde an, das aas will nicht!« 
dann hat sie mich rausgenommen, 
vor die Baracke, der schnee so hoch, 
kalt, bitterkalt, der Körper war schon 
geschwächt, da musste ich da drau-

ßen stehen. da ist sie gekommen mit 
einem eimer Wasser, den hab ich auf 
den Kopf gekriegt. da musste ich so 
lange stehen, bis das angetrocknet war! 
im schnee! also, man war schon wie 
von sinnen. dann hat sie mich rein-
geholt mit den nassen Klamotten, die 
mussten am Körper trocknen. Vernich-
tungslager durch und durch! das war 
meine zweite strafe und die dritte, na, 
da hab ich sowieso gedacht: er schlägt 
dich tot. da hab ich in der schneiderei 
gearbeitet. Wir haben Militäranzüge 
genäht, diese tarnanzüge. und ich bin 
noch nie an einer elektrischen Maschi-
ne am Fließband gesessen. Vor allen 
dingen dürfen sie nicht vergessen: 
man hat angst! Weil ein ss-Mann im-
mer in der Mitte lang gelaufen ist mit 
seiner Peitsche. Weil ich so verkrampft 
war und angst hatte, konnte ich nicht 
nähen und konnte die anzüge nicht 
weiterschieben und der vor mir hatte 
keine arbeit. Mein Haufen wurde im-
mer höher und das hat der ss-Mann 
gesehen. und dann hat er mich raus-
geholt von der Maschine in den gang 
da, und dann hab ich gekriegt, dann 
hab ich gekriegt! ich hab gedacht: »er 
schlägt dich tot!«

»Mit Hunger, mit 
Kälte und mit arbeit 
wollten sie uns ver-
nichten!«

Fragt uns, 
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und ich habe erlebt, gesehen mit ei-
genen augen, wie er eine Kameradin 
genommen hat am genick, und den 
schädel auf die Maschine gehauen 
hat! das Blut ist nur so gespritzt. es ist 
wahr, was ich ihnen erzähle, was ich 
erlebt habe. na, jedenfalls sollten wir 
kaputt gemacht werden, es passt ja al-
les zusammen. 

Hat das Stigma »Asozial« im Lager 
und eventuell auch unter den Ge-
fangenen eine Rolle gespielt?

also da haben sie eigentlich nicht viel 
unterschied gemacht, da waren wir 
alle gleich. die Behandlung war gleich. 
aber mit den polnischen Frauen ha-
ben sie solche Versuche gemacht. 4 
die Beine aufgeschnitten und dann 
was reingestreut und dann wieder 
zugenäht. Kinder wurden geboren, 
die wurden doch gleich in den Ofen 
geschmissen! die wurden der Mutter 
weg gerissen und rein in Ofen! es ist 

Ilse Heinrich und Charlotte Kroll im Jahr 2009 auf dem Gelände 
des Kapitulationsmuseums in Berlin-Karlshorst

»Vernichtungslager 
durch und durch!«
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wahr! Kann man sich gar nicht vorstel-
len, es ist wahr!

Haben sie diese Verbrechen im 
Lager mitbekommen, oder haben sie 
das nach dem Krieg erfahren?

nein, das hab ich später erfahren, ich 
hab das nicht mitgekriegt. 

Und wie haben Sie das Lager am 
Ende überlebt?

am ende haben sie ja gemerkt: der 
russe ist im anmarsch. da fingen sie 
an die kleinen nebenlager aufzulösen 
und haben die Häftlinge zu uns rein 
getan. das essen wurde noch weniger. 
zu fünft haben wir auf einer Pritsche 
geschlafen und man musste warten bis 
einer aufgestanden ist, dass man sich 
hinlegen konnte. das letzte ende war 
schrecklich. aber am ende sollte ich 
doch nicht sterben. ich war nicht mehr 
mit auf dem todesmarsch 

5, den hät-
te ich sowieso nicht überlebt. ich lag 
nämlich schon bei den 3.000 toten.

Sie waren am Ende im Krankenre-
vier?

Ja, bei den 3.000. das war wohl meine 
rettung, denn ich wäre ja unterwegs 
auch zusammengeklappt. 

Die Nazis sind mit denen, die noch 
laufen konnten auf den Todesmarsch 
und haben die Kranken zurückgelas-
sen und sich selbst überlassen?

Ja natürlich. genau.

Wie viele Tage waren Sie dort so 
alleine im Lager?

zwei oder drei tage, weil der russe ja 
schon im anmarsch war. deshalb sind 
sie ja schnell abgehauen mit denen, die 
noch laufen konnten. aber das hab 
ich, so wie ich da beschaffen war, gar 
nicht mehr mitgekriegt.

Es waren noch 3.000 Personen im 
Krankenrevier?

3.000 waren wir noch. Wenn ein 
toter raus war, von dem strohsack 
runter, ist man da reingeschmissen 
worden. Och! das hat man doch 
gar nicht mehr mitgekriegt! ich lag 
nun im revier und da war auch eine 

schwester, von Beruf rote-Kreuz-
schwester, aber die war ja nun auch 
Häftling. ich weiß nur noch, dass sie 
mir eine spritze gegeben hat, jeden-
falls war man weggetreten schon. 
und als das tor auf war, was wir gar 
nicht mitkriegten, sagt sie zu mir, 
»du, das tor ist auf, wir wollen nach 
Hause! Komm ich helf´ dir!« sie hat 
versucht, mich hochzubekommen, 
aber ich konnte nicht mehr laufen. 
Wie ein Hund bin ich gekrochen und 
da habe ich die toten in den gruben 
gesehen. die haben am Haupttor ein 
loch ausgebuddelt, wo sollten sie hin 
mit den toten, die Öfen haben doch 
nicht mehr gearbeitet. da bin ich auf 
allen Vieren also gekrochen, das sehe 
ich heute noch, wo die da drin liegen, 
das sehe ich heute noch das Bild, das 
werde ich nicht los.

»Jedenfalls sollten  
wir kaputt gemacht 
werden, es passt ja 
alles zusammen.«

Fragt uns, 
Wir sind  
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und da hat sie [die Krankenschwe-
ster, d.red.] gemerkt: »Mein gott, die 
krieg ich nicht nach Hause. Was mach 
ich bloß, die sackt mir immer wieder 
zusammen? dann hat sie mich in 
die Wohnung vom Kommandanten 
hochgeschleppt. 14 tage lag ich da 
oben und hab mit dem tod gekämpft. 
ich hab dort auf der Couch gelegen 
und konnte genau die speisekammer 
sehen. Was denkst du, die schönsten 
sachen! die haben doch gelebt! da 
waren sachen drin in der speisekam-
mer! aber ich hatte keinen Magen 
mehr, ich konnte doch nichts mehr es-
sen.  dann eines tages sagt die schwe-
ster zu mir: »guck mal, guck mal, was 
da kommt!« die russen waren ja im 
anmarsch. und da kam er so durch 
die tannen durch auf einem Pferd, 
der erste Vorläufer. dann hab ich ge-
sagt: »ich will jetzt sterben.« Weil sie 
über uns hergefallen sind, die Betrun-

kenen! die ersten Kampftruppen wa-
ren betrunken! und da ist doch eine 
Frau! da liegt doch eine Frau! auch 
die schwester haben sie vorgenom-
men. dann hab ich aber geschrien: 
»ich will jetzt sterben! ich will nicht 
mehr leben. ich will jetzt sterben.« 
das war mein letztes ende. nachher 
sind die Offiziere eingezogen und die 
haben für Ordnung gesorgt. die ha-
ben uns auch nicht angefasst und wir 
durften dann auch 14 tage da bleiben. 
und dann hat sie mich schrittweise 
nach Hause gebracht. 

Wieder nach Wismar? 

Ja, zu meinen eltern. Jetzt komm ich 
da an und das erste, was meine stief-
mutter gesagt hat, war: »Vater, guck 
dir das an, was sollen wir mit der 
anfangen, die ist ja wieder nur eine 
last!« so hat meine stiefmutter mich 

empfangen. Ja, was hab ich gemacht? 
Wieder stiften gegangen. Wieder zu 
der Familie mit den elf Kindern. das 
hat die Polizei nicht lange mitge-
macht. da haben sie mich wieder kas-
siert. ich gehöre ja nicht in die stadt 
und die nachbarn sagen: »da hält sich 
wieder eine auf!« 

so ging das wieder weiter. und spä-
ter habe ich in einer Holzfabrik an-
gefangen, so ’47, ’48. und ’51 waren 
in Berlin die Jugendweltfestspiele 

6. 
und da konnte man von den Betrie-
ben, wer will, so wie ich in der Holz-
fabrik, für eine Mark hinfahren. Mein 
gedanke war nur: Berlin! dann bin 
ich am ende in Berlin geblieben und 
war aber gar nicht lange alleine. nach 
einem Vierteljahr habe ich meinen 
Mann schon kennengelernt. dann 
habe ich geheiratet nachher, und habe 
drei wunderbare Kinder gekriegt.

ich hatte natürlich dann auch zu 
kämpfen, aber ich hab mir geholt über-
all, wo ich konnte. Beim roten Kreuz, 
in der Kleiderkammer in zehlendorf. 
ich hab auch unterstützung vom rat-
haus bekommen, dann kriegten wir 
damals noch die Caritas-Pakete. und 
dann bin ich in die Fleischfabrik ge-

»Ich war nicht mehr mit auf dem todesmarsch, 
den hätte ich sowieso nicht überlebt. Ich lag näm-
lich schon bei den 3.000 toten.«
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gangen – hören sie mir mal gut zu, 
was ein Mecklenburger ist – dann bin 
ich in die Fleischfabrik gegangen, da 
gab es Fleischknochen. dann habe ich 
das gekocht. erst mal hatte ich eine 
schöne Brühe, und dann habe ich das 
Fleisch abgemacht vom Knochen – so 
hatte ich einen eintopf. ich hatte nie 
kranke Kinder, nie! Ja, ich hab ganz 
schön gekämpft. Mein leben, das ist 
schlimm verlaufen. aber ich hab ja 
dann nachher Fuß gefasst. ’51 – dann 
war ich in der stadt. dann fing mein 
leben erst an. Ja. das war mein le-
ben.  

das gespräch wurde am 17.05.2011 geFührt.

erLäuterungen

1 seit dem 17. Jahrhundert wurden in 
deutschLand von armut betroFFene men-
schen per gesetz in arBEitsHäusEr ge-
bracht, um sie aus der öFFentLichKeit zu 
entFernen und ihre arbeitsKraFt auszubeu-
ten. die nazis verschärFten diese praxis. 
der inhaFtierung im arbeitshaus Konnte 
die einweisung aLs ›asoziaL‹ in ein Konzen-
trationsLager FoLgen. 

2 ›asozialE‹ wiesen Laut ns-ideoLogie 
Leistungs- und anpassungsdeFizite auF. ab 
1937 wurden sie in Kzs eingewiesen und an-
deren zwangsmassnahmen (z.b. steriLisation) 
unterworFen. im rahmen der aKtion ›arbeits-
scheu reich‹ wurden 1938 über 10.000 aLs 
›asoziaL‹ eingestuFte menschen aus arbeits-
häusern in Kzs deportiert. ›asoziaLe‹ wurden 
in der brd Lange nicht aLs verFoLgte des ns 
anerKannt und entschädigt, teiLweise waren 
sie auch nach 1945 noch inhaFtiert.

3 das Kz ravEnsBrücK war ein Kz in der 
nähe der stadt Fürstenberg an der haveL. 
es giLt aLs das grösste Frauen-Kz des na-
tionaLsoziaListischen deutschLands. zwi-
schen 1939 und 1945 wurden dort etwa 
133.000 Frauen und Kinder und 20.000 
männer registriert. etwa 28.000 häFtLinge 
wurden ermordet.

4 unterstützt durch die nationaLsoziaLis-
tische rassenideoLogie machten ns-ärzte 
zahLreiche mEdiziniscHE vErsucHE an Kz-
HäFtlingEn. im Kz ravensbrücK Führte der 
arzt KarL gebhardt 1942 eine versuchsrei-
he an 24 poLnischen häFtLingen durch. er 
impFte zugeFügte wunden mit gasbrand-
erregern, was zu einer starKen inFeKtion 
der wunden Führte. FünF Frauen starben 
an gebhardts experimenten, vieLe wurden 
zu invaLid_innen. 

5 aLs todEsmärscHE werden verschiedene 
›räumungsaKtionen‹ der ss in der schLus-
sphase des 2. weLtKriegs bezeichnet. die ss 
Löste ab 1944 Frontnahe Kzs auF und zwang 
die häFtLinge zum marsch in richtung 
reichsmitte oder sperrte sie zum abtrans-
port in eisenbahnwagen ein. oFt wurden 
nicht marschFähige häFtLinge in grosser 
zahL erschossen. zahLreiche menschen 
starben bei den tage- und wochenLang dau-
ernden märschen bzw. transporten.

6 die wEltFEstspiElE dEr JugEnd und stu-
dEntEn sind regeLmässig veranstaLtete in-
ternationaLe JugendtreFFen, die 1947 vom 
soziaListischen weLtbund der demoKra-
tischen Jugend ins Leben geruFen wurden. 
1951 Fand das treFFen in ost-berLin statt.

»‘51 – dann war ich 
in der stadt. Dann 
fing mein Leben erst 
an. Ja. Das war mein 
Leben.«
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sara biaLas wird am 04.12.1927 aLs sara 
sLiwKa in czestochowa, poLen gebo-
ren. ihr vater ist schuhmacher, ihre 
mutter hat einen Laden mit schneide-
reizubehör. aLs zwöLFJährige erLebt sie 
den einmarsch der wehrmacht. mit 
dreizehn Jahren wird sie aLs poLnische 
Jüdin nach gabersdorF bei voLta (heu-
te Libec) in ein arbeitsLager depor-
tiert, das später zum Kz groß-rosen 

1 
wird. am 9. mai 1945 wird sie von der 
roten armee beFreit. sie überLebt den 

nationaLsoziaLismus aLs einzige ihrer 
FamiLie. 1947 emigriert sie erst nach 
FranKreich und 1949 nach israeL. dort 
ist sie aLs Kommunistin, FriedensaK-
tivistin und FrauenrechtLerin aKtiv. 
1961 geht sie in die ddr, und siedeLt 
Kurz vor dem mauerFaLL in die brd 
über. bis heute erhäLt sie in der brd 
Keine rente Für ihre Kz-Jahre mit der 
begründung, dass sie Ja schLiessLich 
ein Kind gewesen sei und Kinder nicht 
arbeiten.

saRa BIaLas:
»Ich habe damals doch nicht gewusst,  
dass wir keine Menschen mehr sind!«

Sara Bialas in der 2. Jahreshälfte 1945
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In was für einem Elternhaus sind Sie 
aufgewachsen? 

ich bin behütet bei meinen eltern mit 
zwei älteren schwestern aufgewachsen. 
Meine eltern waren nicht ultra-ortho-
dox, aber traditionell jüdisch. ich hatte 
als Jüngste eine gute Kindheit, die aller-
dings nicht lange gedauert hat: ich war 
ganze zwölf Jahre alt, als der Krieg aus-
gebrochen ist. dann war alles vorbei.

Wie haben Sie den Einmarsch der 
Wehrmacht erlebt?

da wir so nah an der polnisch-deutschen 
grenze wohnten, waren die deutschen, 
die Wehrmacht, schon am 1. september 
am späten nachmittag in unserer stadt. 
ich als Kind, für mich war das eine sen-
sation, mal was anderes: Fremde Men-
schen, wie sehen sie aus, also sind wir 
dahin gerannt, um die deutschen zu se-
hen. das war also ein sensationeller tag, 
ein Freitag. die deutschen waren sehr 
nett, haben den Kindern Bonbons ge-
geben, und meine tante hat gesagt, das 
wird nicht so schlimm, die deutschen 
sind ein kulturelles Volk, der antise-
mitismus wird bestimmt nicht so stark 

sein. Wir waren alle naiv, wir alle hatten 
so was noch nicht erlebt. 

Wann begannen die Verbrechen 
gegen die jüdische Bevölkerung?

am 4. september 
2, ich war bei meiner 

tante, klopfte es an der tür, und ein 
bewaffneter deutscher soldat - wie ein 
Monster sah er aus - schrie etwas, was 
wir nicht verstanden. daraufhin zeigte 
er uns mit dem gewehr, dass wir raus-

gehen sollen. das war schon die Hölle. 
Menschen, tiere, alles wurde in eine, 
an unser eckhaus angrenzende jüdische 
Berufsschule gejagt. ein deutscher sol-
dat sagte uns, dass Christen und tiere 
rausgehen können, aber Juden hier blei-
ben müssen. im anschluss haben sie 
befohlen, dass die Männer auf die eine, 
die Frauen auf die andere seite gehen 
sollen. uns Frauen haben sie förmlich 
zu der einen Mauerseite des Hofes ge-

jagt, an das unser eckhaus grenzte, das 
nun brannte. ich habe geweint und hat-
te angst. Meine tante hat mir die au-
gen zugehalten, so dass ich nicht sehen 
konnte, was sich für tragische sachen 
abgespielt haben. da lief eine Mutter 
mit drei Kindern, zwei an den Händen, 
eins lief hinter ihr... und ein soldat hat 
das Kind, das hinterherlief, in die Flam-
men geworfen. 

also standen wir so da, ohne Wasser, 
ohne zu wissen, was wird, und dann 

haben sie die Männer in die Papierfa-
brik gegenüber getrieben. es wurden 
immer zehn Männer erschossen und 
zehn Männer weggebracht. unter den 
erschossenen war auch mein Cousin. 
Wir hingegen standen bis abends dort. 
nachdem dann der Befehl kam, dass wir 
den Hof verlassen sollen, schossen sie in 
die gehende Masse. Meine tante sagte, 
dass wir besser zu einem weiter entfernt 
wohnenden Onkel gehen sollten. nach 

»ein deutscher soldat sagte uns, dass christen  
und tiere rausgehen können, aber Juden hier  
bleiben müssen.«
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einem kurzen ausflug meines Onkels 
in die umliegenden straßen hat er bit-
terlich geweint. er sagte: »ganz Czesto-
chowa brennt. alle synagogen wurden 
angezündet«. 

nichts war organisiert, es gab keine 
lebensmittel für Juden, aber wir konn-
ten uns noch in der ganzen stadt bewe-
gen. Bis das große ghetto ausgerufen 
wurde. 

Wie gestaltete sich der Alltag im 
Ghetto?

es befand sich natürlich in der schlimm-
sten gegend. dort haben wir im Chaos 
und, weil es für die vielen Juden zu we-
nig Platz gab, mit Fremden zusammen 
wohnen müssen. Man wusste nicht, was 
mit uns wird. die erste zeit im ghetto 
war sehr schlimm. alle mussten ab dem 
alter von zwölf Jahren arbeiten. 

da ich blond war und einwandfrei 
polnisch gesprochen habe, versuchte 
ich einige Male aus dem ghetto zu 
kommen. na ja, weil mein Papa so we-
gen dem Hunger gelitten hat, dachte 
ich, vielleicht kann ich draußen was 
auftreiben, damit er nicht mehr so 
hungrig ist. Über das risiko war ich 

mir damals noch nicht bewusst. so 
hatte ich einige Male ausgang, bei de-
nen ich meine weiße Binde mit dem 
davidstern abnahm. einmal hat mir 
ein Bäcker draußen auch wirklich 
gleich zwei Brote verkauft. dann kam 
ich aber drei Minuten nach Beginn 
der Polizeistunde in das ghetto und 
prompt erwischte mich ein jüdischer 
Polizist. er nahm mir das Brot weg, 
schlug mich, und ich musste ihm bei 
meinen eltern schwören, dass ich das 
nicht mehr mache. 

Bis wann waren Sie dort?

alles wurde immer schlimmer, immer 
mehr Befehle und weniger lebens-
mittel. deswegen beschlossen meine 
eltern, mich zu meiner verheirateten 
schwester zu schmuggeln, weil bei ihr 
in sosnowiec die situation besser war.  

Wie lange sind Sie bei ihrer Schwe-
ster geblieben?

an einem sonntag kam meine nachba-
rin zu uns und sagte mir, dass ich mich 
verstecken soll, weil es eine razzia ge-
ben wird. so versteckte ich mich unter 
einem Bett - die zwei Wehrmachtssol-
daten, die dann tatsächlich unsere Woh-
nung durchsuchten, fanden mich aber 
und zerrten mich heraus. die soldaten 
konnten nie normal sprechen, sie haben 
immer gebrüllt. sie haben uns in einen 
rohbau einer schule gejagt, es gab nicht 
mal scheiben in den Fenstern. als wir 
im Hof waren, haben sie Hunde auf uns 
gehetzt. irgendwann hörte ich meine 
schwester meinen namen rufen. sie 
schrie, ich solle mir das Wort »ersatz« 
merken, denn sie wollte für mich rein-
gehen, damit ich raus komme. sie sagte, 
dass ich zu jung zum arbeiten bin. ich 

»anschließend jagte sie uns in einen Betrieb, wo 
ein sa-Mann eine Rede hielt. er sagte, wir sind mit 
den Gabersdorfer Werken verheiratet, und unser 
Bräutigam sind die Maschinen.«
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lehnte das ab, weil ich nicht wollte, dass 
ihr Mann mir böse ist, wenn ich anstatt 
ihr da bin, wenn er wieder nach Hause 
kommt. außerdem hatte sie ja ein Kind. 
ich bereue es bis heute, das ich es nicht 
gemacht habe. irgendwann hörte ich 
dann die stimme meiner Mutter, sie 
stand plötzlich schräg gegenüber an 
einem der Fenster. sie hat kein Wort he-
rausbekommen, weil sie so weinte. das 
war zwei Wochen nach meinem ge-
burtstag am 4. dezember, ich war gera-
de dreizehn Jahre alt geworden. danach 
habe ich meine schwestern und meine 
Mutter nie wieder gesehen.

Was geschah dann mit ihnen?

abends wurden wir zum Bahnhof ge-
jagt und in Viehwaggons gesteckt. ich 
kannte niemanden. Wir waren ja keine 
reiche Familie, davor hatte es sich noch 
nie ergeben, dass wir zusammen verreist 
sind. dann kam der durst. ein Mäd-
chen wusste das deutsche Wort Wasser 
und schrie danach. Wir waren so einge-
pfercht, das wir uns nicht mal hinsetzen 
konnten. an einer station kam schließ-
lich ein Wehrmachtssoldat und schüt-
tete einen eimer Wasser auf uns aus. 

die enttäuschung war bitter. 
und dann waren wir ja immer noch 
Menschen. anfangs haben wir uns ge-
schämt, sind hin und her gehopst, aber 
damals waren wir noch nicht so auf-
geklärt und offen wie heute. ich weiß 
auch nicht mehr, wie viel zeit wir in 
dem zug verbracht haben. 

Wo wurden Sie hingebracht?

als wir dann aus dem zug gejagt wur-
den, stand dann eine Frau, die sagte, sie 
sei hier die aufseherin. es war wirklich 
sehr kalt und der Hunger war sehr groß 
– wir hatten bereits ein paar tage nichts 
gegessen. Wir wurden in eine Baracke 
gejagt und mussten alle zusammen in 
einem raum die Worte »Frau aufsehe-
rin« nachsagen. dann zeigte die auf-
seherin uns eine Peitsche, die an der 
Wand hing, und forderte uns auf, auch 
dieses Wort zu lernen. dann zeigte sie 
uns, was man mit einer Peitsche macht. 

die nacht verbrachten wir in dem 
raum, wieder das gleiche Problem mit 
der toilette. am nächsten tag hat sie die 
Peitsche an jedem einzelnen Mädchen 
ausprobiert. anschließend jagte sie uns 
in einen Betrieb, wo ein sa-Mann eine 

rede hielt. er sagte, wir sind mit den 
gabersdorfer Werken verheiratet, und 
unser Bräutigam sind die Maschinen. 
an nichts anderes mehr haben wir zu 
denken. das war das erste Mal, das wir 
überhaupt erfuhren, was mit uns pas-
siert. 

Wie lange war das ein Arbeitslager?

Bis zum 6. Februar 1942 waren wir ein 
arbeitslager, dann ist es zum Frauen-
Kz groß-rosen 

1 geworden. danach 
hat uns die ss übernommen. da wur-
den wir nach dem duschen nackt und 
nass in einen scheußlichen raum ge-
jagt. Wir haben uns vor uns gegenseitig 
geschämt. ich habe bis dahin noch nie 
einen nackten Menschen gesehen! und 
Mädchen wurden aufgerufen, mein Fa-
milienname war sliwka, also war ich die 
letzte.

die ganze länge standen an jeder 
seite junge ss-Männer. schon das war 

»er hat begutachtet, 
ob ich leben darf oder 
nicht.«
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schlimm genug. uns wurde gesagt, lang-
sam zu gehen. in einem zimmer saß ein 
Mann mit uniform und in weißem Kit-
tel und machte mit Kreide einen Kreis 
auf dem Fußboden. ich sollte mich da 
rein stellen und mich langsam drehen. 
er hat begutachtet, ob ich leben darf 
oder nicht. also ich war die letzte, die 
die zeremonie mitmachen musste. in 
einem anderen raum standen wir noch 
immer nackt, dort hat ein ss-Mann zu 
uns gesprochen. Wir sollen schleunigst 
unseren namen vergessen, wir werden 
eine nummer bekommen: »und wehe 
euch, wenn ihr eure nummer vergesst! 
ab heute gibt es keinen namen mehr 
für euch!« Meine nummer war 34803. 
das essen, das gute essen ist vorbei und 
acht stunden arbeit ist auch vorbei. Wir 
werden vierzig stunden arbeiten. und 
das hat ewig gedauert, und wir standen 

»Wir sollen schleu-
nigst unseren namen 
vergessen, wir wer-
den eine nummer 
bekommen.«

Sara Bialas 2011 in Berlin
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nackt und die ss-Männer standen um 
uns herum. es war grausam. 

Und Sie waren immer noch an dem-
selben Ort?

Ja, ich bin bis zum ende da gewesen. 
in der angst, wir durften ja mit nie-

mandem sprechen, hab ich mir nachts 
gedacht: ach, die ss-Frauen machen 
auch mal ein nickerchen. um mir die 
arbeit an der Maschine zu erleichtern, 
habe ich ein bisschen mehr abfall ge-
macht. aber mutwillig, ja, weil es mir 
dann leichter war. und ein ss-Mann 
sagte zu mir: »Was ist das?« na, was 
soll ich sagen? »na, abfall!« er meinte: 
»Wenn ich das geld hätte, was das ko-
stet, hätte ich mir in Warschau ein Haus 
gekauft.« »Warum in Warschau?« fragte 
ich, »dabei können sie sich doch jedes 
Haus nehmen!« 

ich habe nicht gewusst, dass ich schon 
keine Menschenwürde mehr habe, dass 
ich den Mund halten muss! aber etwas 
in mir bewegte mich dazu dies zu sagen. 

ich weiß nicht, ich war keine Heldin, ich 
hab es nicht als Heldentat getan. nur 
weil er mich so bedrängt hat damit, ja.

Was ist Ihnen noch in Erinnerung 
geblieben?

eines tages wurden 16 Mädchen, was 
für Kriterien sie da hatten weiß ich 
nicht, ausgesucht. ich auch. und es wur-
den gynäkologische Versuche an uns ge-
macht. sechs Mädchen sind an Ort und 
stelle wahnsinnig geworden. ich habe 
damals nicht gewusst, dass die untersu-
chung uns damals die Möglichkeit ge-
nommen hat, Kinder zu bekommen. ich 
habe später bei einem Wiedersehen in 
israel erfahren, dass ich die einzige bin, 
die noch Kinder bekommen kann. 

ein Mädchen hat mal eine Kartoffel 
geklaut und wurde erwischt. da, wo un-
sere Baracke stand, war ein stückchen 
Wiese von den nachbarn. es war mit-
ten drin in dem dorf. da wurden wir 
raus gejagt - ich weiß nicht warum. und 
ein ss-Mann kam angeritten, ist abge-

stiegen und hat sich eine schüssel und 
zwei Küchenmesser bringen lassen. und 
da hat er dem Mädchen das Bein abge-
schnitten. und wir mussten zuschauen, 
wir mussten es sehen. 

Haben Sie mit Arbeiter_innen 
zusammengearbeitet, die keine Häft-
linge waren?

die deutschen Frauen in dem Betrieb 
waren arbeiterfrauen und bis heute 
kann ich nicht begreifen, dass arbeiter-
frauen, die schon vorm Krieg da gear-
beitet haben, solche sachen gegenüber 
anderen Menschen machen können. 
Wenn ein transformator herunterge-
fallen ist, wenn so etwas passiert ist, 
da hatten die sudetendeutschen so ei-
nen Jargon: »das haben die Judamäde 
gemacht.« dann wurden die strafen 
auf uns abgewälzt. und jetzt, wenn sie 
schreien, sie seien verjagt, vertrieben 
worden, erzählen sie nicht, was sie auch 
gemacht haben! ich möchte so eine Frau 
mal treffen!

»und jetzt, wenn sie schreien, sie seien verjagt, vertrieben worden, erzählen sie 
nicht, was sie auch gemacht haben!«
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Was für ein Verhältnis hatten Sie zu 
den anderen Frauen?

die Mädchen haben mich sehr behütet. 
Wenn nicht die Mädchen gewesen wä-
ren, wäre ich nicht am leben geblieben. 
da habe ich gelernt, was solidarität ist! 
es ist nicht nur geschriebene solidarität, 
es war gelebte solidarität. Wir haben uns 
geholfen. Wenn ein Mädchen geschlagen 
wurde, dann haben wir versucht, irgend-
woher ein bisschen Wasser zu bekom-
men und was Kaltes darauf zu legen. 

Wir hatten ab und zu mal toiletten-
papier bekommen, aber nicht für Hy-
gienezwecke, sondern wenn wir uns 
verletzt haben. Jedes Mädchen hat 
sich ein kleines stückchen abgerissen, 
mir gegeben und mich bewacht, damit 
mich die ss-Frauen nicht beim schrei-
ben erwischten. und die haben mir mal 
ein stückchen Papier oder ein kleines 
stückchen Bleistift gegeben und für 
mich war das die Welt. Weil ich konn-
te das aufschreiben, was mir gefehlt 
hat, oder was ich dachte. also ich habe  
diese solidarität mein leben lang weiter 
gehegt. ich weiß, was das bedeutet.

Gab es auch Widerstand?

Manchmal haben wir auch still und 
heimlich gesungen, wenn jemand Wa-
che gehalten hat. das war nur möglich, 
weil wir so zusammengehalten haben. 
Wir haben versucht, uns untereinander 
das leben ein bisschen einfacher zu ma-
chen. 

ich bin nicht so glücklich, dass ich 
überlebt habe. aber nun habe ich über-
lebt, was soll man machen. Man kann 
nichts dagegen machen. ich habe drei-
mal versucht mir das leben zu nehmen, 
aber das ist mir nicht gelungen. also 
lebe ich weiter.

und dann, es muss schon ’45 gewe-
sen sein, der schnee schmolz, da sind 
Männer gekommen und wir mussten 
alle zum appell und die Männer haben 
sich Mädchen ausgesucht. und mich 
hatte auch einer am arm, aber der la-
gerkommandant hat mich am arm ge-
zogen und gemeint: »nein, die brauch 
ich«. ich weiß nicht warum. er hat 
nicht ein Wort mit mir gesprochen. 
aber er hat mich gerettet. Kein Mäd-
chen ist zurückgekommen. 

eines tages wurde mir gesagt, es 

kommt eine neue  ss-Frau aus dem 
straflager. eines nachts kam die ss-Frau 
an meine Maschine und fragte mich, ob 
ich Hunger habe. »nein!« »aber viel-
leicht würdest du doch etwas essen?« 
»nein«. aber ich habe auch immer ge-
dacht, das darfst du nicht. Wenn ich 
morgen erzähle, dass ich gesagt habe...
nein, nein...in der nächsten nacht ist sie 
gekommen mit einem stückchen seife 
und einer nadel. eines nachts beim ar-
beiten sagte sie zu mir: »ich werde dich 
da rausholen. das ganze gelände ist mit 
Mienen bestückt. ich komme morgen 

mit einer BdM-uniform 
3 und du gehst 

raus mit mir. niemand wird das hier 
überleben.« da hab ich gesagt: »das 
möchte ich nicht.« »Warum?« »Wenn 
ich morgen beim appell nicht da bin, 
wissen sie, wie viele Mädchen bestraft 
werden. das möchte ich nicht.« und sie 
hätte mich zwingen können, das hat sie 
nicht und es ist dabei geblieben. nach 
dem Krieg, also als wir befreit wurden, 
haben wir erfahren, dass sie von Wider-
standskämpfern in die ss eingeschleust 
wurde. 

»Da habe ich gelernt, was solidarität ist!«
Fragt uns, 
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Sie sprachen gerade von Befreiung. 
Wie haben sie die Befreiung erlebt?

Wir waren noch am 9. Mai arbeiten. Bei 
den ss-Frauen hatten die zivilen Kleider 
schon rausgeguckt. und die lagerführe-
rin war irgendwie so... menschlich. am 
spätnachmittag dann ein Knall und wir 
waren frei! es hat geknallt, da haben 
die sowjetischen soldaten das tor ge-
sprengt und wir durften raus. und wir 
haben gar nicht verstanden, dass wir 
jetzt da rüber gehen können, dass wir 
raus können! da hat mich ein soldat auf 
den tank herauf gehoben und mir eine 
zigarette gegeben. da ich gewöhnt war, 
angst zu haben und alles zu machen, 
wie man mir heißt, habe ich die ziga-
rette genommen. Mir ist so schlecht 
geworden... und die zigarette hat mein 
leben gerettet, weil die anderen Mäd-
chen alles gegessen haben, was sie ge-
funden haben und das war der tod, weil 
unser Magen war solches essen nicht 
gewöhnt. und Mädchen sind gestor-
ben. und der armeemensch, der von der 
roten armee, hat uns versammelt und 
hat uns gesagt, wir sollen den soldaten 
nicht so viel dankbarkeit zeigen, denn 
das sind Männer, die jahrelang an der 

Front waren. ich dachte, na und, wenn 
sie an der Front sind, warum sollten wir 
uns denn nicht bedanken, die haben uns 
doch befreit. ich habe von solchen sa-
chen jahrelang nicht gewusst. 

Dann sind Sie nach Hause gefahren?

Ja, das Kapitel war zu ende und die an-
dere Hölle stand mir bevor. irgendwie 
bin ich doch nach Hause gekommen, 
aber die stadt, ich habe sie nicht er-
kannt. ich war es nicht mehr gewohnt, 
Menschen zu sehen, die frei laufen, 
Häuser zu sehen, das normale leben. 
ich wusste gar nicht, in was für einer 
Welt ich bin. dann bin ich dorthin, wo 
wir im ghetto gewohnt haben, denn 
wir hatten ja keine Bleibe mehr. dort 
war kein Mensch. doch wo soll ich sie 
suchen in so einer großstadt? es war 
schon dunkel. so stand ich da, hungrig 
und schmutzig und wusste nicht, was 
ich mit mir machen sollte. schließlich 

beschrieb mir eine Frau den Weg zur 
jüdischen gemeinde.

ich bin mit meinem Mann dann nach 
israel ausgewandert und da hat dann 
meine richtige Befreiung stattgefunden. 
da fragte mich niemand nach einer ar-
beitsgenehmigung, ich brauchte keine 
anmeldungen. ich habe dort Menschen 
gefunden, die auch so gelitten hatten 
wie ich. die wie ich auch niemanden 
hatten. 

Was hat sie damals bewogen, nach 
Israel zu emigrieren? Gab es ein be-
stimmtes auslösendes Ereignis?

es gab wieder Pogrome, nicht weit von 
unserer stadt. 40 Juden wurden ermor-
det. 4 die Juden, die noch da waren, sind 
einfach geflohen. es war eine atmo-
sphäre der Panik. Wir fanden 1945 eine 
tante in Paris. die tante und der Onkel 
waren alte, ehrliche Kommunisten. sie 
waren während des Krieges sehr aktiv in 
der untergrundbewegung 

5.  Mein On-
kel hatte mir ja bereits die erste spritze 
des Kommunismus gegeben. er hat mir 
alles erklärt, weshalb Kriege entstehen, 
was unterdrückung ist. in Paris habe 
ich dann sozusagen den rest bekom-

»am spätnachmittag 
ein Knall und wir 
waren frei!«
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men und damit bin ich dann nach israel 
gegangen. Wie ich das gesagt habe, ich 
werde kämpfen. und das habe ich auch 
gemacht. Weil ich bis jetzt glaube, dass 
es die richtige idee ist. leider waren wir 
noch nicht soweit, das zu realisieren.

Wann sind sie nach Israel emigriert?

1949. Mein Onkel und mein Mann 
waren dagegen. »Weißt du nicht, wer 
an der regierung ist.« ich erwiderte: 
»ich weiß. aber ich will nicht, dass 
man meinen Kindern Jude nachruft.« 
ich versprach meinen Onkel, dass ich 
kämpfen werde, aber in meinem land. 
so sind wir nach israel gegangen. und 
das war meine Befreiung. ich kam 
vom schiff runter, bekam gleich einen 
ausweis, war eine Bürgerin, konnte 
wählen, konnte mitleben. es war sehr 
schwer, wir kamen nicht ins Paradies. 
Wir kamen von unserer schönen Woh-
nung in ein zelt, mit noch einer Fami-
lie. 

Wie erging es ihnen in Israel?

da habe ich das ganze leben begrif-
fen und wurde auch sehr aktiv – in der 
Friedensbewegung, der Frauenbewe-
gung und der kommunistischen Par-
tei. ich kann nicht sagen, dass mir die 
Politik gefallen hat, die war nicht nach 
meinem sinn. ich habe kein einfaches 
leben hinter mir. 

1961 sind Sie nach Deutschland ge-
zogen. Was hat Sie dazu bewogen?

Meine politische einstellung. der eich-
mann-Prozess war nicht nach meinem 
sinn.  nach einer illegalen demonstra-
tion dagegen wurde ich verhaftet. Mir 
wurde gesagt, ich solle vorerst abtauchen, 
denn »ein gefängnis wirst du nicht über-
leben.« das sollte aber nur für eine kurze 
zeit sein und jetzt...sind es fünfzig Jahre.

Sie haben also gegen die Eichmann-
Prozesse 

6 demonstriert?

Ja, gegen seinen rechtsanwalt serva-
tius. Jedenfalls hat er zwanzigtausend 
dollar bekommen. das fand ich nicht 
richtig. er musste nicht den teuersten 
anwalt bekommen.

Sind Sie dann gleich nach Ost-Berlin 
gekommen? Wie war es für Sie hier-
her zu kommen?

schrecklich, schrecklich. ich hatte doch 
vergessen, hatte es doch gar nicht verar-
beitet, dass man auch hier, auch in dem 
demokratischen deutschland deutsch 
spricht! es fiel mir schwer mit Men-
schen an einem tisch zu sitzen, die in 
der ss oder sa waren. denn in jedem 
habe ich den Mörder meiner eltern ge-
sehen. 

Ist Ihnen Antisemitismus begegnet?

Jedes Mitglied aus einer kommuni-
stischen Partei, das in die ddr kam, 
war ein genosse, wurde in der ddr in 

»es tut mir sehr leid, es gibt Menschen, die auf der sonnenseite des Lebens 
stehen, aber sie stehen auf der schattenseite.«
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die Partei integriert, beispielsweise aus 
griechenland. nur keine israelis.

ich war schon lange ›assimiliert‹. ich 
hatte sehr wenig mit Juden zu tun 
gehabt. seit israel verfolgt mich das, 
das ich nicht mit Juden zusammen 
war. ich hatte eine sache im Kopf, 
das war mein Kommunismus und das 
hat nicht geklappt. aber das andere 
war, dass meine Kinder in der armee 
sehr gelitten haben, weil sie Juden 
sind. zu meinem jüngeren sohn hat 
ein soldat gesagt: »robert, stimmt es, 
dass deine Mutter eine Judensau ist?« 
und er wurde nicht bestraft. er sollte 
sich lediglich entschuldigen. und als 
der sechs-tage-Krieg war, sind Ob-
rigkeiten der nVa zu meinem älteren 
sohn gekommen und haben ihm ge-
sagt, er soll unterschreiben gegen isra-
el. aber nur er alleine. natürlich hat er 
das nicht gemacht.

Man hat uns in der ddr als Überle-
bende sehr gut behandelt. zwar haben 
wir keine Wiedergutmachung bekom-
men, aber alle die, die sechs Monate 
eingesperrt in Kzs oder in gefäng-
nissen waren, haben die letzten Jahre 
eine sehr gute rente bekommen. da 
kann ich sagen: da kann sich die Bun-

desrepublik eine scheibe abschneiden! 
denn dort bekam ich vom damaligen 
arbeitsminister norbert Blüm auf mei-
ne anfrage, warum ich für meine Kz-
Jahre keine rente bekomme, die ant-
wort, dies sei so, da ich ein Kind war 
und Kinder arbeiten nicht. da kann 
man auch keine rente bekommen. die 
zugabe war: »es tut mir sehr leid, es 
gibt Menschen, die auf der sonnensei-
te des lebens stehen, aber sie stehen 
auf der schattenseite.« 

das gespräch wurde am 26.03.2011 geFührt.

erLäuterungen

1 das Kz groß-rosEn wurde 1940 zunächst 
aLs nebenLager des Kz sachsenhausen errich-
tet. ab 1941 stand es unter eigener verwaL-
tung. die häFtLinge des hauptLagers mussten 
in steinbrüchen, die in den nebenLagern in-
haFtierten – so auch biaLas – in der Kriegsin-
dustrie der umgebung arbeiten. von 1940 bis 
1945 waren dort 130.000 menschen inhaF-
tiert, ca. 40.000 wurden ermordet.

2 der 4. sEptEmBEr 1939 ist aLs der BlutigE 
montag in die stadtgeschichte czestocho-
was eingegangen. etwa 150 aLs Jüdisch einge-
stuFte menschen wurden von deutschen soL-

daten erschossen. im zug der ns-besatzung 
wurden Fast die gesamte Jüdische bevöLKerung 
czestochowas (ca. 45.000) ermordet.

3 der Bund dEutscHEr mädEl (bdm) war 
eine 1930 gegründete gLiederung der hitLer-
Jugend (hJ) Für mädchen und Junge Frauen. 
im mitteLpunKt stand die KörperLiche und ide-
oLogische schuLung der Jugend im ns.

4 sara biaLas bezieht sich hier auF das pogrom 
am 4. Juli 1946 in der nahe geLegenen stadt 
KieLce, das zahLreiche Jüdische überLebende 
dazu bewog, zu emigrieren.

5 im zuge der besatzung entwicKeLte sich ein 
breiter und vieLFäLtiger widErstand in Fran-
KrEicH gEgEn diE nazis. so gab es z.b. den Kom-
munistischen Front nationaL und die Franc-
tireurs et partisans, die gewerKschaFtsnahe 
Libération und die Konservative gruppe com-
bat. aus der armee ging die widerstandsorga-
nisation civiLe et miLitaire hervor.

6 adolF EicHmann (1906-1962) war aLs Lei-
ter des ›JudenreFerats‹ im reichssicherheits-
hauptamt mitverantwortLich Für die durch-
Führung des hoLocausts. 1961 wurde er in 
israeL des miLLionenFachen mordes angeKLagt 
und zum tode verurteiLt. sein anwaLt roBErt 
sErvatius war bereits aLs straFverteidiger in 
den nürnberger prozessen tätig. 
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Kurt hiLLmann wird am 11.02.1933 in 
berLin geboren. sein vater arbeitet aLs 
tischLer, seine mutter aLs KauFFrau. 
hiLLmann besucht ab 1939 eine Jüdische 
schuLe, die er 1940 wegen der stän-
digen schiKane durch mitgLieder der 
hitLer-Jugend verLässt. da er von den 
nazis aLs geLtungsJude 

1 eingestuFt 
wird, soLL er 1944 deportiert werden. 
danK einer ListenFäLschung Kommt er 
stattdessen in ein KathoLisches Kran-

Kenhaus in süddeutschLand, wo er un-
erKannt überLebt. seine mutter stirbt 
im seLben Jahr an tuberKuLose, weiL 
ihr aLs Jüdin ärztLiche hiLFe verwehrt 
wird.
hiLLmann geht 1945 zurücK nach ost-
berLin und triFFt dort seinen vater 
wieder. er hoLt seinen schuLabschLuss 
nach und absoLviert eine ausbiLdung 
aLs tischLer. später ist er in der ddr im 
aussenhandeL tätig.

KuRt HILLMann:
»Im unterbewusstsein ist immer eine  
sicherung: Man muss sich nach allen  
seiten umgucken.«

Kurt Hillmann etwa 1942
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In was für einem Elternhaus sind 
Sie aufgewachsen?

das elternhaus war ›gut gemischt‹: 
Meine Mutter war Polin und Jüdin 
und kam nach dem ersten Weltkrieg 
nach deutschland. Mein Vater war 
Kommunist und gehörte zu der trup-
pe, die 1918 

2 im Marstall lag und dort 
später niedergemacht wurde. er konn-
te flüchten und überlebte. 

die Mutter wollte, dass man jüdisch 
erzogen wird, also bin ich im jüdischen 
Krankenhaus in Berlin geboren und 
auch beschnitten worden, was der Va-
ter nicht wissen sollte. Plötzlich war 
es eben so. ich ging auch in einen 
jüdischen Kindergarten in der Frie-
denstraße in Friedrichshain, wo es ein 
jüdisches gemeindehaus mit einer 
kleinen synagoge gab. da steht heute 
eine tafel zur erinnerung. 

ich besuchte dann eine jüdische schu-
le am alexanderplatz. dort war ich un-
gefähr eineinhalb Jahre, von 1939 bis 
1940. der Weg zur schule war nicht so 
lang, aber die anderen Jungs kannten 
uns und wussten, wo wir herkamen. 
Wir wurden auf jedem schulweg von 
den anderen Burschen verprügelt. des-

wegen bin ich dann nicht mehr zur 
schule gegangen. 

später haben meine eltern versucht, 
mich in eine normale schule zu brin-
gen, aber das ging nur vierzehn tage. 
dann wurde man wieder rausgeschmis-
sen, weil die mitkriegten, wer man war. 
Wir hatten auch eine Menge Freunde 
und Bekannte aus jüdischen Kreisen 
und meine Mutter ist ab und zu mit 
mir in die synagoge gegangen. das hat 
der Vater natürlich nicht getan. also, 
alles war so ziemlich jüdisch – und re-
volutionär dazu! 

ansonsten war die Kindheit zu Hau-
se normal, aber das umfeld war eben 
nicht normal. unnormal war zum Bei-
spiel, dass Juden später zu keinem arzt 
mehr gehen durften 

3. nur zu einem 
jüdischen, doch die jüdischen Ärzte ha-
ben sie alle abgeholt. das heißt, es gab 
gar keinen mehr! Jüdische studenten 

der zahnmedizin, die noch da waren, 
haben dann zum Beispiel heimlich zu 
Hause behandelt. sonst wäre keine Be-
handlung möglich gewesen.

als ich noch nicht zur schule ging, 
also mit fünf oder sechs, bin ich öfter 
mal mit meiner Mutter auf den Markt 
gegangen, weil sie dort stände hatte. da 
konnte ich erleben, wie nazis kamen. 
der standleiter war verantwortlich 
für den Marktplatz und war da, um für 
Ordnung zu sorgen. es kamen leute 
und haben die Mutter beschimpft – das 
ging so weit, dass es sogar zu tätlich-
keiten kam. Beschweren war nutzlos! 
und der standleiter hat weder etwas 
gesehen, noch gehört. niemand hat ir-
gendwas gemacht – deswegen musste 
das aufgegeben werden. es war wichtig 
für mich, das in diesen jungen Jahren 
kennenzulernen. das sind bleibende 
sachen, die prägen sich tief ein.

Wie sah Ihr Freund_innenkreis aus? 
Konnten Sie überhaupt Freund_in-
nen haben?

Ja, in der schule hatte ich zwei Freunde, 
die beide Juden waren. der eine hatte 
aus heutiger sicht eine sehr große Fami-

»also, alles war so 
ziemlich jüdisch – 
und revolutionär 
dazu!«
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lie und die Wohnung war gut betucht. 
da bin ich gerne hingegangen und da 
war man auch gern gesehen. Bei dem 
anderen war es ganz anders. die Mut-
ter, die ›arisch‹ war, hatte sich scheiden 
lassen, sodass der mit dem Vater allein 
war. es war klar, dass sie bald abgeholt 
werden. Wie es so ist mit Kindern, 
sagte mein Freund eines tages zu mir: 
»Bevor wir abgeholt werden, kannst du 
dir den Ball mitnehmen, der dir so jut 
gefällt.« als ich das nächste Mal kam, 
war schon keiner mehr da. der wusste 
das! der Vater hat ja erzählt, was pas-
siert. der konnte sich auch nicht weh-
ren. Wie sollte er denn?! 

Wussten Sie auch, wohin diese 
Menschen deportiert wurden? 

ich wusste das. das wurde zu Hause 
ja auch mit Bekannten und Freunden 
besprochen. Wir hatten zum Beispiel 
im Bekanntenkreis ein ehepaar, das 
für mich eigentlich so wie Onkel und 
tante war. der Mann war Jude und den 
haben die zu einer arbeit verpflichtet. 
der war eigentlich auch ein Händ-
ler, der auf Märkten gestanden hat, 
doch den haben die dann zum Kohlen 

trimmen geschickt. dabei ist er schon 
so sehr eingegangen, dass er gar nicht 
mehr in ein Konzentrationslager zu 
kommen brauchte. 

Sie haben erwähnt, dass Ihr Vater 
Kommunist war. Wie standen Ihre 
Eltern allgemein zum Faschismus?

der Vater war der, der sagte: »Wenn 
man Hitler wählt, wählt man den 
Krieg!« das war klar für ihn und das lag 
an seinem umfeld.  

Haben Sie damals mitbekommen, 
ob ihre Eltern an Widerstandshand-
lungen beteiligt waren?

Meine eltern waren teil eines systems, 
mit dem leuten zur Flucht verholfen 
werden sollte. ich war auch ein stück 
in diesem getriebe. durch mein Äu-
ßeres – groß und blond – fiel ich nir-
gends auf und wurde dazu auserkoren, 

»Meine eltern waren teil eines systems, mit dem 
Leuten zur Flucht verholfen werden sollte. Ich war 
auch ein stück in diesem Getriebe.«

Kurt Hillmann im Jahr 1940
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leute von einem Platz zum anderen 
zu bringen. Wir hatten zum Beispiel 
eine Bekannte, die in der nähe vom 
Ku’damm wohnte und alleine war. 
eine große, stattliche und aus meiner 
sicht hübsche Frau kommt und sagt zu 
uns: »ich habe gehört, wir werden auch 
abgeholt. ich geh‘ gar nicht mehr nach 
Hause!« dann blieb sie ein oder zwei 
nächte bei uns, um dann zu anderen zu 
gehen. Meine Mutter sagte zu mir: »du 
fährst jetzt mit ihr mit der s-Bahn in 
den norden raus und bringst sie dort 

zu diesem Haus.« ich sagte: »Ja gut, ma-
chen wa!« Hingebracht und tschüss. 
diese Frau haben sie trotzdem irgend-
wo unterwegs geschnappt und sie kam 
Wochen später wieder zu uns. sie ist 
in das sammellager große Hambur-
ger 

4 gebracht worden. um flitzen zu 
können, hat sie sich mit dem Koch ein 
bisschen angefreundet. sie hat so raus-
gekriegt, wo der schlüssel hängt, und 
ist auf diese art und Weise von dort 
getürmt. sie war dann wieder ein, zwei 

nächte bei uns und dann sollte ich 
sie wieder wegbringen. Wir sind dann 
wieder irgendwo nach norden mit der 
s-Bahn gefahren. abgesetzt, Wiederse-
hen, tschüss. 

ein anderes bleibendes erlebnis, was 
mir nicht aus dem Kopf geht, war eine 
Frau mit einem kleinen Kind, das un-
gefähr fünf bis sechs Jahre alt war. das 
Kind wollte spielen und durfte natür-
lich nicht so laut sein, also musste ich 
immer was mit der Kleinen machen. 
Über uns wohnte nämlich ein nazi! 

ich war auch nicht bei allen dabei, 
nur bei manchen. Hinterher fragte ich 
mich: Wie kam das? Wie macht man 
das? Woher weiß man, dass einer wo-
hin soll? da muss ja schon vorher was 
passiert gewesen sein! 

natürlich sollte ich als Jude einen 
stern tragen, aber mein Vater hat ge-
sagt: »dat wird nischt getragen!«. Mut-
ter nicht und ich nicht. Wir hatten 
beide auch eine jüdische Kennkarte 

5. 
das heißt, ich musste den namen »is-

rael« als Vornamen wählen und meine 
Mutter eigentlich »sara« – aber bei ihr 
gab es einen Fehler und das sara fehlte 
auf der Kennkarte.

Was passierte dann mit Ihrer Fami-
lie?

Mein Vater war ein selbstständiger 
tischler und hatte eine Werkstatt. er 
arbeitete für allerhand Mittelständler – 
egal, ob das jetzt Bäcker, Fleischer oder 
andere ladenbesitzer waren. er hatte 

also eine ganze reihe von Beziehungen 
kreuz und quer.

Während des Krieges waren durch 
die Bombenangriffe natürlich auch ein 
Haufen staatlicher stellen in Mitlei-
denschaft gezogen worden – zum Bei-
spiel das Friedrichshainer Bezirksamt. 
dort hat der Vater gearbeitet, weil sei-
ne Werkstatt gleich in der nähe war. 
da fand er jemanden – ich weiß nicht 
mehr, ob männlich oder weiblich – der 
uns half. 

»natürlich sollte ich als Jude einen stern tragen, aber mein Vater hat gesagt: 
›Dat wird nischt getragen!‹«
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Wobei hat Ihnen diese Person 
geholfen?

in der zeit, in der man als Jude 
betrachtet wurde, hat mein Va-
ter jahrelang Briefe an den in-
nenminister geschrieben, um 
zu erreichen, dass ich nicht 
Jude bin. das ging über Jahre. 
etwa anfang oder Mitte 1944 
kam eine endgültige absage. 
das bedeutete: Jude. damit 
war verbunden, dass man 
dem Vater nahelegte, sich 
scheiden zu lassen. dann 
wäre klar gewesen, dass man 
die Mutter und mich abge-
holt hätte. das hat er abge-
lehnt. Man hat ihm dann 
gedroht: Wenn er sich 
nicht scheiden lässt, wird 
er zum Volkssturm 

6 ein-
gezogen. er hat trotzdem 
abgelehnt. 

nachdem er das alles abgelehnt hat-
te, was von ihm gefordert wurde, kam 
dann die erste Karte und da hieß es, 
dass ich mich zu einem Kindertrans-
port einfinden soll, der nach Österrei-
ch geht. soweit ich weiß, gab es dort 

zwei lager für Kinder: eins in Kärnten 
und eins in der steiermark für Kinder 
aus Mischehen 

7. 

Hinzu kam, dass meine Mutter 
krank wurde. sie bekam tuberkulo-
se, was sich steigerte. in den Jahren 
davor, zwischen 1941 und 1944, wur-
de sie nicht mehr behandelt. sie wur-
de zwar von einer Ärztin zur Kur ge-
schickt, doch vor Ort dann abgelehnt. 
das passierte mehrmals. das heißt, dass 
sie ohne Behandlung dahinsiechen 
musste.

im Oktober 1944 gab es dann den 
Bruch. da hat der Vater organisiert, 
dass ich in einen Kindertransport ge-
kommen bin, der in eine lungenheil-
stätte für Kinder nach Wangen im all-
gäu ging.

Wie hat Ihr Vater es geschafft, dass 
Sie dort hinkamen?

das muss mit seinen Kontakten zum 
Bezirksamt zu tun gehabt haben. die 
Bezirksämter haben ja solche aufga-
ben übernommen. in diese geschichte 
waren ja sämtliche institutionen des 
landes einbezogen – die Polizei zum 
Beispiel genauso wie alle Ämter. da 
konnte sich keiner entziehen. Jeden-
falls haben die mich einfach anstatt auf 
die liste nach Österreich auf die liste 

Brief des Polizeipräsidenten an 
Hillmanns Vater von 1942
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nach Wangen gesetzt. 
die eltern haben mir vorher beige-

bracht, was man sagt und was man 
überhaupt nicht sagt und so. da auch 
oft gefragt wurde, welcher religion 
man angehört, sollte ich sagen: »gar 
keiner! Bin religionslos! zu Hause sind 
alle religionslos!« 

die Mutter ging dann zu einer Freun-
din von uns in Berlin, wo sie bis zum 
ende gepflegt wurde. am 27. novem-
ber ist sie ins jüdische Krankenhaus ge-
bracht worden und am 28. november 
1944 dann gestorben. 

Was ist mit Ihnen geschehen? 
Haben Sie vom Tod Ihrer Mutter 
erfahren?

ich bin am 9. Oktober mit der Bahn in 
das Heim nach Wangen gefahren. das 
war ein katholisches Heim mit non-
nen, die dort die Kinder versorgten. 
das war natürlich voll mit Kindern, 
hauptsächlich lungenkranke. ich bin 
das ganze Jahr über dort geblieben. da-
von, dass meine Mutter im november 
starb, wusste ich nichts. das hat man 
mir nicht gesagt, bis mein Vater im Fe-
bruar kam. 

Das Heim war speziell für Kinder 
vorgesehen, die lungenkrank waren. 
Das traf auf Sie nicht zu – wie hat 
Ihr Vater es erreicht, dass Sie dort 
hingekommen sind?

ein arzt hat mir später gesagt, dass es 
im Kindesalter situationen gibt, in de-
nen man als  nicht versierter arzt eine 
anfängliche lungenkrankheit vermu-
ten könnte. Wahrscheinlich wurde 
das zum Vorwand genommen. Bei der 
entlassung aus dem Heim hat man mir 
dann eine abgeheilte Bronchial-tuber-
kulose attestiert. 

Wie haben Sie in Wangen das Ende 
des Nationalsozialismus erlebt?

das Heim lag am rande der stadt auf 
einem Hügel und war deswegen von 
oben gut einsehbar. Wir Kinder hatten 
deswegen auf einer großen Wiese ein 
zeichen gemacht. es sollte aus der luft 

zu sehen sein, dass man das nicht be-
schießen soll. es passierte auch nicht. 
die Verteidigung im Ort wurde offen-
sichtlich organisiert, denn man hörte 
unheimlich viel lärm. deutsche sol-
daten waren an einer landstraße in 
stellung gegangen und sind da aufge-
fahren. unter den Jungs dachten einige 
natürlich: »ach gott, jetzt sind die in 
der nähe und wir hier! so genau kann 
man nicht immer zielen, das sind ja nur 
wenige hundert Meter entfernung. 
Mann, da kann es sein, dass die uns 
treffen!« und die andern wiederum: 
»ne, wir haben doch das zeichen! die 
haben alle bisher das zeichen beach-
tet!« dann gab es einen tieffliegeran-
griff, den werde ich nie vergessen. der 
dauerte ungefähr drei, vier stunden. 
anschließend gab es von den soldaten 
nur ganz wenige, die zu uns raufgekro-
chen kamen, um sich in Behandlung zu 
begeben. das war eine kurze sache – da 
wurde nichts mehr verteidigt. 

»Im unterbewusstsein ist immer eine sicherung: 
Man muss sich nach allen seiten umgucken, denn 
es kann was passieren.«
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das erste, was wir dann gesehen ha-
ben, waren französische Panzer. die 
sind bis rein in die stadt gefahren. ich 
kann heute überhaupt nicht sagen, ob 
ich das als erleichterung empfunden 
habe oder nicht, weil dort zu leben ja 
schon eine erleichterung war. Man 
musste nicht angst haben. es war nur 
das normale aufpassen, dass man schon 
kannte. das war schon eigentlich recht 
angenehm. 

schlimmer wurde das gefühl nach-
her, als es hieß: »so, die kommen jetzt 
aus Berlin und bringen Kinder. Wir su-
chen jetzt deswegen die aus Berlin aus, 
die so weit sind, dass sie wieder nach 
Hause können. du bist dabei.« Wir sind 
in einen Bus gestiegen und dann ging 
es ab. das war eigentlich das erste Mal, 
wo man sagte: »ach, jetzt ist ja alles 
vorbei, jetzt kommst du nach Hause.« 
ich wusste ja gar nicht, ob es dieses zu 
Hause noch gibt. Ob mein Vater da ist 
oder nicht, das wusste ich auch nicht. 
aber er war da!

Haben Sie wirklich gedacht, dass 
nun alles vorbei sei? Oder hatten 
Sie eher Angst, weil die Leute um 
sie herum ja eigentlich immer noch 
dieselben waren? 

ich muss das anders sagen: in der schu-
le lernte ich kurz darauf einen schul-
freund kennen und wir waren unter-
schiedlicher auffassung. da merkte 
ich: ich kann reden. ein Beispiel: ich 
war der Meinung, die sowjets haben 
uns befreit, das war für mich ganz 
wichtig. er meinte dann: »Ja, aber 
wenn die amerikaner nun den so-
wjets nicht Material geliefert hätten, 
dann hätten die das ja gar nicht ge-
schafft.« das war für mich wiederum 
eine Behauptung und so habe ich ihm 
das gesagt. das konnte man vorher 
nicht, jetzt konnte ich es. Jetzt habe 
ich es selber empfunden: ich kann das, 
ich mach das!

Wie erging es Ihren Verwandten?

die sippe der Mutter lebte in Kalisz in 
Polen. neun Personen – meine Mutter 
war die zehnte – sind umgebracht wor-
den. Wahrscheinlich im ghetto von 
lodz 

8. das hab ich mal zusammen-
gestellt, weil es mich interessierte. ich 
wollte mal gucken, ob jemand etwas 
in Yad Vashem 

9 darüber hinterlassen 
hat. es gab aber so gut wie nichts. das 
elternhaus von meiner Mutter bestand 
aus nationalen Polen – das waren keine 
Widerständler oder so. 

Bei der sippe von meinem Vater ging 
das alles zweigeteilt vor sich. er hatte 
zwei geschwister, nämlich eine ältere 
schwester und einen jüngeren Bru-
der, der in sachsenhausen umgebracht 
worden ist. der war deswegen dort, 
weil er Chef der KPd in seinem Ort 
war. 

die älteste schwester hatte mindestens 
sechs Kinder und hat auch ein Mutter-
kreuz 

10 gekriegt. Weil sie nicht weit 
weg von meinem zu Hause wohnten, 
hat mich mein Vater öfter hingebracht, 

»Wir wohnten in einem Haus, in dem viele jüdische Leute wohnten. und die 
wurden der Reihe nach abgeholt. Das hat man gesehen!«
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denn zur schule bin ich ja nicht ge-
gangen. die Jungs waren natürlich alle 
Hitlerjungen, die Mädchen waren alle 
beim BdM 

11. nach dem Krieg sind von 
denen fast alle nach drüben geflitzt. 

Blieben Sie bewusst in der DDR?

Ja. als ich in meinem Beruf als au-
ßenhandelsmann tätig war, habe ich 
meinem generaldirektor gesagt: »du 
kannst mich hinschicken, wo du willst, 
aber nicht in die Bundesrepublik.« 
denn da hätte ich mich mit jedem an-
legen können.

Haben Sie jemals nach dem Krieg 
mit Leuten gesprochen, mit denen 
Sie im Heim zu tun hatten?

Mit einem, der mit mir auf dem 
zimmer lag, habe ich sprechen kön-
nen. ich hatte nie Besuch, aber bei  
dem kam oft seine Mutter, weil die Fa-
milie in stuttgart wohnte. die meinte 
dann immer zu mir: »ach, komm doch 
auch mit!«. Wir sind dann spazieren 
gegangen, haben eis gegessen oder 
sonstwas gemacht. er war ein Hitler-
junge und sein Vater war beratender 
ingenieur bei speer 

12. der Vater von 
dem anderen, der auf meinem zim-
mer lag, war übrigens ein Offizier bei 
der ss. 

ich habe mit dem aus stuttgart später 
noch Briefe geschrieben und wir haben 
uns auch mal getroffen. ich wusste von 
ihm so ziemlich alles, er wusste von mir 
so ziemlich nichts. Bei unserem letzten 
treffen habe ich dann überlegt und ge-

»Das deutsche Volk 
bestand hinterher aus 
Lügnern!«

Kurt Hillmann 2011 in Berlin
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sagt: »Weißt du, wir sind so alt gewor-
den und der Kontakt ist über die ganzen 
Jahre bestehen geblieben. ich werde dir 
eine geschichte erzählen.« dann habe 
ich ihm erzählt, wie es wirklich war. 
als er das nun solange nach dieser zeit 
vernommen hat, wirkte er so, als fände 
er es unglaubhaft…

Haben Sie Ihre Rolle im Heim zu 
gut gespielt?

Vielleicht. das waren so Beziehungen, 
die man in dieser zeit hatte, in der 
Kindheit und frühen Jugend, wo 
dieses gut und Böse so ganz dicht 
beieinander liegt. das lernt man dann 
eben schon früh kennen und das prägt 
einen auch im ganzen leben danach. 
im unterbewusstsein ist immer eine 
sicherung: Man muss sich nach allen 
seiten umgucken, denn es kann was 
passieren.

Sie sind ja 1933 – also nach der 
Machtübertragung an die Nazis – 
geboren. Können Sie sich erinnern, 
wann Sie den Nationalsozialismus 
das erste Mal bewusst wahrgenom-
men haben?

das war auf dem Markt mit meiner 
Mutter. ich war damals, wie gesagt, 
fünf oder sechs Jahre alt.

Konnten Sie damals verstehen, wa-
rum diese Leute das machen?

die eltern hatten mir das schon erzählt. 
die Mutter war ein bisschen vorsichtiger 
in den erklärungen und der Vater war 
direkter. Man konnte das alles ja auch 
sehen. Wir wohnten in einem Haus, in 
dem viele jüdische leute wohnten. und 
die wurden der reihe nach abgeholt. 
das hat man gesehen! das konnten alle 
leute sehen! denn da fuhren überall 
lastwagen herum, auf denen soldaten 
waren und ss. die haben vor den Häu-
sern gehalten und eine gruppe ist in 
bestimmte Wohnungen reingegangen 
und hat gesagt: »los! zusammenpacken! 
Mit! zack!« dann wurden sie rausgetrie-
ben, rauf auf den Wagen, weg. auf der 
straße konnten alle leute zugucken! 
deswegen war für mich eigentlich da-
nach klar: das deutsche Volk bestand 
hinterher aus lügnern!

Haben Sie den Satz »Wir haben von 
nichts gewusst!« nach der Befreiung 

oft hören müssen?

das habe ich so oft gehört, dass es uns 
zum Halse raus kam. als ich meine Frau 
aus thüringen kennen lernte, hörte ich 
die schwiegermutter und die anderen 
sagen: »das haben wir alles gar nicht 
gemerkt.« Bei euch ist Buchenwald 
nebenan! das war mal ein ordentlicher 
Offizier von den amis, der die leute 
aus der umgebung durch das Kz gejagt 
hat. 13 das hätten die alle machen müs-
sen.

Die Menschen sind Ihnen als Jude 
feindlich begegnet. Wann haben Sie 
angefangen, sich darüber Gedanken 
zu machen?

das habe ich schon früh gemacht. ich 
sage es mal so: Man lernt, wenn man 
unter solchen Bedingungen groß wird 
und sich entwickelt, das zu sehen und 
zu hören. Mancher braucht nichts zu 
sagen und man merkt schon was und 
wird stutzig.

das gespräch wurde am 12.04.2011 geFührt.
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erLäuterungen

1 nach den antisemitischen  nürnberger 
›rassegesetzen‹ von 1935 wurde hiLLmann 
aLs ›Jüdischer mischLing‹ KLassiFiziert, weiL 
seine eLtern eine sogenannte ›mischehe‹ 
Führten. da er aber Jüdisch erzogen wurde, 
gaLt er rechtLich aLs ›Jude‹ und war damit 
gEltungsJudE. 

2 revoLten und revoLutionsversuche LinKer 
und LinKsradiKaLer wie der auFstand 1918 
begLeiteten das ende des ersten weLtKrieges 
(1914-1918). das Kaiserreich wurde durch 
die demoKratisch verFasste weimarer repu-
bLiK abgeLöst, die instabiL bLieb und ab anFang 
der 1930er autoritär regiert wurde. 

3 1938 wurde ein BEruFsvErBot Für JüdiscHE 
ärzt_innEn eingeFührt, die aLs ›KranKenbe-
handLer‹ nur noch Jüdische patient_innen 
behandeLn durFten. 

4 das sammEllagEr grossE HamBurgEr 
strassE war Früher ein aLtersheim der Jü-
dischen gemeinde (erbaut 1829). es wurde ab 
1942 von der berLiner gestapo aLs sammeL-
Lager zur unmitteLbaren vorbereitung der 
deportationen genutzt.

5 die JüdiscHE KEnnKartE musste ab 1938 
von aLs ›Jüdisch‹ eingestuFten menschen mit-

geFührt werden. ausserdem mussten sie den 
zwangsnamen Israel bzw. sara annehmen. 

6 der volKssturm war ein miLitärischer 
verband, der ende 1944 von den nazis auF-
gesteLLt wurde, um die wehrmacht im KampF 
zu verstärKen. er bestand aus waFFenFähigen 
männern im aLter von 16 bis 60 Jahren, die  
mit unzureichender bewaFFnung und aus-
biLdung in den de Facto bereits verLorenen 
Krieg geschicKt wurden.

7 die bezeichnung ›miscHEHE‹ steht in der 
ns-sprache Für ehen zwischen aLs ‚arisch‹ 
und aLs ›Jüdisch‹ eingestuFten menschen.
 
8 das gHEtto von lodz (›litzmannstadt‹) war 
ein von 1939 bis 1945 bestehendes, hermetisch 
abgeriegeLtes Jüdisches ghetto. ungeFähr 
164.000 menschen mussten hier zwangsarbeit 
Für die wehrmacht Leisten. die bewohner_
innen wurden bis auF wenige überLebende 
nach und nach in den KonzentrationsLagern 
cheLmno und auschwitz ermordet.

9 Yad vasHEm ist die zentraLe staatLiche isra-
eLische gedenKstätte in JerusaLem, die an den 
hoLocaust erinnert und ihn wissenschaFt-
Lich auFarbeitet (www.yadvashem.org.Il).

10 das EHrEnKrEuz dEr dEutscHEn mut-
tEr war ein ab 1938 gestiFteter orden der  

nsdap. er hatte eine ähnLiche FunKtion wie  
das eisernes Kreuz Für soLdaten und symbo-
Lisierte einen ehrenpLatz in der ›voLKsge-
meinschaFt‹ Für Kinderreiche mütter. mut-
terschaFt war Laut hitLer das ›schLachtFeLd 
der Frau‹.

11 der Bund dEutscHEr mädEl (bdm) war 
eine 1930 gegründete gLiederung der HitlEr-
JugEnd (hJ) Für mädchen und Junge Frauen. 
im mitteLpunKt stand die KörperLiche und 
ideoLogische schuLung der Jugend im ns.

12 alBErt spEEr (1905-1981) war einer der 
Führenden architeKten und hochrangiger 
poLitiKer im ns. er trat 1931 in die nsdap 
ein. 1942 wurde er Leiter der Kriegswirt-
schaFt und war damit verantwortLich Für 
den einsatz von miLLionen von zwangsarbei-
ter_innen. er wurde im nürnberger haupt-
Kriegsverbrecherprozess angeKLagt und sass 
von 1946 bis 1966 in haFt.

13 nach der beFreiung des Kz buchenwaLd 
wies der u.s.-gEnEral gEorgE s. patton Jr. 
seine soLdaten an, ca. 2.000 bürger_innen 
weimars zur besichtigung des Lagers zu 
zwingen. diese hatten vorgegeben, nichts 
von den vorgängen im Kz gewusst zu haben.

Fragt uns, 
Wir sind  

die letzten 

Seite 55



Darin lesen sie interviews mit:
Rudolf Schiffmann
Gisela Lindenberg
Karl-Heinz Joseph († 2010)
Peter Vogl
Erika Baum

Bezug üBer:
Berliner VVN-BdA e.V.
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Homepage: http://berlin.vvn-bda.org
eMail: berlin@vvn-bda.org
Telefon: +49 30 29 784 178

zum DownloaD im internet:
http://berlin.vvn-bda.org/Datei neu/ 
Fragt uns Broschuere.pdf

Neu aufgelegt: 

Die 1. ausgabe von  
»Fragt uns, wir sind die Letzten.«
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AK Fragt uns,  
wir sind die Letzten

Wir sind Menschen aus verschiedenen 
antifaschistischen zusammenhängen, 
die sich aktiv mit der geschichte des 
nationalsozialismus auseinanderset-
zen. uns geht es hierbei darum, die 
Perspektiven von Verfolgten und Men-
schen aus dem antifaschistischen Wi-
derstand zu bewahren und sichtbar zu 
machen. 

VVN-BdA

die Vereinigung der Verfolgten des na-
ziregimes – Bund der antifaschistinnen 
und antifaschisten (VVn-Bda) ist die 
älteste und größte antifaschistische Or-
ganisation in deutschland. sie ist ein 
unabhängiger, überparteilicher Verband, 
der ausgehend von den historischen 
erfahrungen des Widerstands und der 
Verfolgung für gleichheit, solidarität, 
demokratie und Frieden eintritt. 

Antifa-Jour-Fixe

die Berliner VVn-Bda veranstaltet 
jeden dritten Montag im Monat den 
antifa-Jour-Fixe. Bisher sprachen hier 
unter anderem Hanna Podymachina, 
die während des zweiten Weltkriegs 
in der roten armee gegen deutsch-
land kämpfte, und Kurt gutmann, der 
als Kind vor den nazis nach schottland 
floh. immer im Café sybille (Karl-Marx-
allee 72, 10243 Berlin) und ab 18.30 uhr.

Herausgeber_innen/Gruppen

»Fragt uns,
wir sind die
Letzten.«

Erinnerungen von 

Verfolgten des 

Nationalsozialismus 

und Menschen aus 

dem antifaschistischen 

Widerstand.

Eine Interview-

Broschüre (Teil 2)
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»Wir steLLen den KampF erst ein, Wenn auch 
der Letzte schuLdige vor den richtern der 
vöLKer steht. die vernichtung des nazismus 
mit seinen WurzeLn ist unsere Losung. der 
auFbau einer neuen WeLt des Friedens und der 
Freiheit ist unser zieL. das sind Wir unseren er-
mordeten und ihren angehörigen schuLdig.«

Auszug Aus dem schwur von BuchenwAld, 
geleistet von ÜBerleBenden des KonzentrAtionslAgers BuchenwAld Am 19. April 1945


