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VORWORT
Wir – das Deutsche Mauthausen Komitee Ost (DMKO) und das Mauthausen
Komitee Stuttgart (MKS) – haben vor zehn Jahren das Mauthausen Komitee
Deutschland (MKD) als Dachverband gegründet, weil wir enger zusammenrücken
und unser erinnerungspolitisches Engagement stärken wollten. Dabei steht unser
Bezug zu Mauthausen beziehungsweise unsere, zum Teil familiäre Beziehung zu
Überlebenden des dortigen Konzentrationslagers im Mittelpunkt. Auch uns, den
Nachgeborenen, ist der Mauthausen-Schwur des Comité International (CIM) de
Mauthausen vom 16. Mai1945 Verpflichtung.
Wir werden den von en Überlebenden damals eingeschlagenen Weg weiter
gehen: „… den Weg der unteilbaren Freiheit aller Völker, den Weg der
gegenseitigen Achtung, den Weg der Zusammenarbeit am großen Werk des
Aufbaues einer neuen, für alle gerechten, freien Welt…“
Und wir werden die vielen Millionen Opfer der Konzentrationslager und des
Vernichtungskrieges nie vergessen.
Auf der Grundlage dieses politischen Verständnisses vertreten wir das MKD im
CIM, organisieren Fahrten in die Gedenkstätte Mauthausen, nehmen an der
Internationalen Befreiungsfeier teil und führen eine eigene Gedenkfeier durch.
Ein- bis zweimal jährlich treffen wir uns zum politischen Austausch, stimmen
unsere Mitarbeit im CIM und die nächsten Mauthausenfahrten miteinander ab.
Darüber hinaus handelt jedes Komitee unabhängig, das eine vorwiegend im
Raum Berlin, das andere im Raum Stuttgart.
Mit diesem Heft möchten wir einen Einblick in das politische Selbstverständnis
unserer beiden Komitees geben und die inzwischen lange Geschichte
des Comité International de Mauthausen erzählen. Der zweite Teil enthält
wesentliche Informationen über das KZ Mauthausen, seine Funktion und
Organisationsstruktur und über die Häftlingsgesellschaft.
Im dritten Teil stellen wir Biographien von Menschen vor, die im KZ Mauthausen
waren, und wollen einen Einblick in die Vielfalt der Häftlingsgesellschaft und
die sehr verschiedenen Verfolgungsgründe geben. Die biografischen Texte
sind verschieden in Länge und Stil. Sie wurden von mehreren Mitstreiter*innen
verfasst und nicht redaktionell vereinheitlicht. Leider haben wir nicht von allen
Verfolgten Fotos, dennoch wollten wir allen ein Gesicht geben, von denen
uns Fotos vorliegen. Die ersten biografischen Texte erzählen die Geschichte
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der uns persönlich bekannten, über die wir mehr wissen als über jene, deren
Schicksalswege wir in den Archiven erkundet haben. Der verschiedene
Informationsgehalt der Texte und ihre Länge sind keine von uns getroffene
Wertung der Persönlichkeiten oder ihrer Verfolgungsgründe.

Februar 2019
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MAUTHAUSEN KOMITEE
DEUTSCHLAND

DEUTSCHES MAUTHAUSEN
KOMITEE OST E.V.

Das Mauthausen Komitee Deutschland ist ein Zusammenschluss der
gemeinnützigen Vereine Mauthausen Komitee Stuttgart und Deutsches
Mauthausen Komitee Ost.

Das gemeinnützige Deutsche Mauthausen Komitee Ost e.V. (DMKO)
wurde 2009 gegründet und führt das
antifaschistische Engagement der
„Lagergemeinschaft
Mauthausen“
weiter, die von ehemaligen Häftlingen des KZ Mauthausen, unabhängig
von deren politischer religiöser, sozialer und ethnischer Bindung, gegründet wurde. Neben Partner*innen,
Kindern, Enkeln ehemaliger Häftlinge
sind heute vor allem engagierte Antifaschist*innen im DMKO organisiert.
Das Komitee ist Mitglied im VVN-BdA
und im Netzwerk deutscher Lagergemeinschaften vertreten.

Wir fühlen uns gemeinsam dem Erbe
der Überlebenden aller Konzentrationslager verpflichtet. Wir arbeiten
dafür, dass die nach der Befreiung
in die Welt gerufenen Schwüre der
Überlebenden auch heute noch umgesetzt werden. Im Fokus unserer
Aufmerksamkeit sehen wir das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen in Österreich. Die Geschichten
unserer Vereine unterscheiden sich.
Doch beide Vereine und ihre Mitglieder sind auf persönliche und politische Weise mit diesem ehemaligen
Konzentrationslager verbunden. Die
Dachorganisation „Mauthausen Komitee Deutschland“ soll uns die Möglichkeit geben, international mit einer
Stimme zu sprechen.

Gemäß dem Schwur von Mauthausen sehen wir unsere Aufgabe darin,
an der gesellschaftlichen Ächtung
und Überwindung von Nazismus,
Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Militarismus mitzuwirken,
die Erfahrungen und Erinnerungen
der Häftlinge im gesellschaftlichen
Bewusstsein zu halten, kritische Aufklärung zu betreiben, Erkenntnis zu
gewinnen sowie menschenverachtenden Tendenzen und Traditionen
Widerstand zu leisten.
Wir setzen uns auf Veranstaltungen
mit Fragen derzeitiger Erinnerungspolitiken und Gedenkkulturen auseinander.
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Das DMKO beobachtet und problematisiert die aktuellen nationalistischen
Tendenzen und wendet sich entschieden gegen die revisionistischen Angriffe der europäischen Rechten.

MAUTHAUSEN KOMITEE
STUTTGART E.V.

Auseinandersetzung mit den Naziverbrechen sowie der Kampf gegen
politisch rechte und neonazistische
Strömungen.
Wie schon die Überlebenden wollen
wir vor Wiederholung schützen und
politische Grenzen ziehen. Die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen
mit dem Nationalsozialismus und mit
seinen Verbrechen haben das gesellschaftliche Bewusstsein geschärft,
das Wissen um die Verbrechen steht
rechtspopulistischen und neonazistischen Strömungen im Weg und begünstigt zumindest ihre politische
Diskreditierung. Es bietet einen gewissen – doch wie der Aufstieg der
AfD zeigt – keinen ausreichenden
Schutz. Unser erinnerungspolitisches
Engagement zielt auf Erkenntnis und
soll für alle Varianten autoritärer Entwicklung sensibilisieren.

Der gemeinnützige Verein Mauthausen Komitee Stuttgart e.V. (MKS) wurde im Dezember 2007 gegründet und
ging aus der seit 1995 bestehenden
„Antifaschistischen Initiative Gegen
das Vergessen“ (AIGdV) hervor. In
der AIGdV fanden sich politische Aktivist*innen aus Stuttgart mit dem
Ziel zusammen, das antifaschistische
Engagement der Überlebenden aus
den Konzentrationslagern fortzuführen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten
stehen erinnerungspolitische Initiativen, das Gedenken an die Opfer, die

5

COMITÉ INTERNATIONAL DE
MAUTHAUSEN (CIM)
Im Comité International de Mauthausen (CIM) haben sich nationale
Vereinigungen ehemaliger Häftlinge
des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Nebenlager, Angehörige ehemaliger Häftlinge sowie Organisationen, die den Vereinszweck
fördern und unterstützen, zusammengeschlossen. Gegenwärtig sind
Delegierte aus 21 Ländern im CIM
vertreten: Albanien, Belarus, Belgien,
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Israel, Italien, Serbien, Luxemburg, Österreich, Polen,
Russland, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Spanien, Ukraine, Ungarn, USA.
Ingrid Bauz, Anika Taschke und Martin Michalik vertreten das „Mauthausen Komitee Deutschland“ im CIM.
Das CIM ging aus dem illegalen Widerstand im KZ Mauthausen hervor.
Als die Überlebenden in ihre Länder
zurückgekehrt waren, gründeten sie
Interessensvertretungen und arbeiteten lose im internationalen Verbund
zusammen. Im Jahr 1952 wurde das
CIM in seiner jetzigen Form mit Sitz in
Wien gegründet. Die Vereinstätigkeit
erstreckt sich über die ganze Welt.
Die Gründungsmitglieder verpflichteten sich zur Zusammenarbeit auf der
Basis des Appells von Mauthausen. In
den ersten Jahren engagierten sich
die Überlebenden vorrangig für die
Ahndung und Verurteilung der Tä-
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ter*innen, die Entschädigung der Opfer und für den Erhalt der ehemaligen
Lager als Orte der Erinnerung und des
Gedenkens.
Ihre Aktivitäten haben die Auseinandersetzungen mit den Naziverbrechen stets beeinflusst. Vieles was
heute selbstverständlich erscheint, ist
Ergebnis eines langjährigen und unermüdlichen Einsatzes: Gedenkstätten, Ausstellungen, Gedenkfeierlichkeiten, Bücher, Filme, Forschungen
etc.
Aktuelle Tätigkeitsfelder des CIM sind:
Die Erstellung einer Ausstellung über
die Organisationsgeschichte; der Aufbau einer Via Memorial de Mauthausen; Mitorganisation der jährlichen
Gedenk- und Befreiungsfeiern; Errichtung weiterer Gedenkstätten an ehemaligen Nebenlagern; weitere Erforschung der NS-Verbrechen; Erhalt der
historischen Substanz bestehender
Gedenkorte; diverse Aktivitäten in der
Jugend- und Erwachsenenbildung.

APPELL DES CIM

Wider die europäische Vergesslichkeit!
Das Comité International de Mauthausen fordert die europäischen Länder und
die Europäische Union auf, die finanziellen Mittel zur Aufnahme von Flüchtlingen zu erweitern und Menschlichkeit über Bürokratie zu stellen.
Das Comité International de Mauthausen (CIM) ist die Dachorganisation von
(derzeit) 21 nationalen Verbänden von Überlebenden des Nazi-Konzentrationslagers Mauthausen. Unser Wissen und unsere eigene Erfahrung um die schrecklichen Schicksale von Verfolgten, von Flüchtlingen und Vertriebenen machen uns
sehr sensibel und hellhörig gegenüber jeder Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Wir sehen die dramatischen Bilder, mit denen uns die Medien in diesen
Tagen überfluten: Von Menschen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, um die
Küste von Europa zu erreichen, um Hoffnung, Frieden, Sicherheit und vielleicht
Zukunft zu gewinnen. Angesichts des Schreckens von ganzen Familien, die vor
den Kriegen in ihren Ländern nach Europa fliehen und bevor neue Mauern aufgebaut werden: Das CIM will an die Echos der Geschichte erinnern und wir erneuern unser Engagement des NIE WIEDER, in dem sich die Überlebenden der
nationalsozialistischen Konzentrationslager engagieren. Die aktuelle Tragödie
bringt uns dazu, unsere Stimme zu erheben und dazu nicht schweigen zu können. Dieses alte Europa, das für Tausende von Menschen den Weg versperrt, hat
die Erinnerung an seine Vergangenheit wohl vergessen. Sein Wohlstand stammt
auch aus den Bodenschätzen und menschlichen Ressourcen von anderen Kontinenten. Europa hat die Lehren aus den schrecklichen Epochen des zwanzigsten
Jahrhunderts offensichtlich beiseite geschoben. Viele Europäer, im Osten wie im
Westen, waren im zwanzigsten Jahrhundert selbst Flüchtlinge. Dieses Europa
schließt die Augen vor der Gefahr vor dem Aufstieg der extremen Rechten und
neonazistischen Gruppen und bemüht sich, Mauern statt Brücken zu bauen. Die
Menschlichkeit und das internationale Recht gebieten Europa und der Weltgemeinschaft, den politischen Flüchtlingen zu helfen, anstatt sich in Streitigkeiten
und Geschwätzigkeit zu verlieren. Einzelne Staaten leisten Großes, doch zu viele
ignorieren das Gebot der Verantwortung und der Solidarität. Wir fordern, dass
Europa nicht toleriert, was mit diesen Familien passiert. Es müssen die nötigen
Maßnahmen ergriffen werden, damit der Frieden in ihre Herkunftsländer zurückkehren wird. Es müssen die nötigen finanziellen Ressourcen bereitgestellt
werden, um die Gebiete wieder aufzubauen, die vom Krieg zerstört sind und in
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Armut und Ungerechtigkeit versinken. Diese Menschen fliehen vor Krieg und
Unterdrückung und sie versuchen einfach in Frieden und in Würde zu leben. Wir
fühlen Trauer, Hilflosigkeit und Entsetzen und erinnern uns an eine Wirklichkeit,
als Juden, Sinti und Roma und politische Flüchtlinge zwischen den Grenzen der
sogenannten demokratischen Staaten inmitten der Gleichgültigkeit und Vernachlässigung umher geschoben wurden. Wir sind treu unseren Eid des „Nie
wieder“ und wir kämpfen darum, dass der Mangel an internationaler Solidarität
mit Flüchtlingen thematisiert wird.
(Herbst 2015)

[„Mühlenviertler Hasenjagd“]
Die Eltern von Anna Hackl versteckten 1945 zwei
aus dem KZ Mauthausen geflüchtete sowjetische
Häftlinge und bewahrten sie so vor dem Tod. Heute
erzählt sie von Zivilcourage und Mut.

8

DAS KONZENTRATIONSLAGER MAUTHAUSEN

Wenige Wochen nach der Besetzung
Österreichs durch die Wehrmacht am
13. März 1938 besichtigten deutsche
SS- und Polizeioffiziere die Mauthausener Steinbrüche und befanden sie
für den Bau eines Konzentrationslagers für geeignet. Im August 1938
wurden Häftlinge aus dem KZ Dachau in den Steinbruch „Wiener Graben“
überstellt, um das KZ Mauthausen
aufzubauen. Es war das zentrale Lager
für das gesamte österreichische Gebiet. Der Lagerverwaltung unterstanden 49 ständige und einige nur wenige Wochen existierende Nebenlager.
Vom 8. August 1938 bis zur Befreiung
am 5. Mai 1945 waren etwa 195.000
Personen beiderlei Geschlechts inhaftiert. Die überwiegende Anzahl
der Häftlinge waren Menschen, die
wegen nationaler Zugehörigkeit,
rassischer Abstammung, politischer
Tätigkeit oder religiösen Glaubens
als Volksschädlinge in Schutzhaft
genommen wurden, sowie österreichische und deutsche Häftlinge, die
wegen krimineller Vorstrafen eingeliefert wurden und die bis zum Frühjahr 1944 fast alle Häftlingsfunktionen
(Capos, Blockälteste) besetzt haben.
Die Häftlingssklaven
Im KZ waren die Häftlinge von der
Öffentlichkeit isoliert und ihrer Identität beraubt. Die Namen wurden

durch Häftlingsnummern ersetzt. Ein
farbiges Dreieck auf der linken Brustseite der Kleidung kennzeichnete den
Grund der Inhaftierung. Rotes Dreieck
– politischer Häftling, grünes Dreieck
– kriminell Vorbestrafter, schwarzes
bzw. braunes Dreieck – Asozialer, lila
Dreieck – Homosexueller. Im Dreieck
befand sich ein in schwarzer Farbe
gedruckter Anfangsbuchstabe der
Nationalität, zum Beispiel für Franzosen ein „F“. Juden mussten unter
dem Dreieck den gelben Davidstern
tragen. Die Häftlingsnummer, eine
schwarze Ziffer auf weißem Grund,
fand sich neben oder unter dem Dreieck.
Im Jahre 1938 befanden sich im Lager vorwiegend Häftlinge, die wegen
krimineller Vorstrafen eingeliefert
wurden. 1939 wurden aus der Tschechoslowakei junge kommunistische
und sozialistische Funktionäre und
aus Deutschland und Österreich etwa
600 Häftlinge aller politischen Parteien, 300 als „Zigeuner“ registrierte
und mehr als 1.000 wegen krimineller Vorstrafen Inhaftierte eingeliefert.
1940 trafen Transporte von Studenten, Künstlern, Intellektuellen und
Priestern aus Polen und Tschechien
sowie Republikanische Spanier, darunter Kinder und Jugendliche ein.
Im Jahr 1941 waren es Häftlinge aus
den Niederlanden (Juden,) aus Jugo-
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slawien und der Sowjetunion, darunter Kriegsgefangene. Von 1942 bis
1944 wurden politische Häftlinge aus
Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Griechenland, Albanien, Polen, der UdSSR, Italien, Ungarn,
Deutschland und tausende nicht registrierte Kriegsgefangene aus der
UdSSR nach Mauthausen gebracht.
Im Jahre 1945 sind mehr als 20.000
Häftlinge in den von den Deutschen
geräumten Lagern nach Mauthausen
überstellt worden, aus Lublin, Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen,
Ravensbrück, Natzweiler, Groß-Rosen usw. Ebenfalls ins Lager gebracht
wurden zu dieser Zeit tausende ungarische Zivilisten, vorwiegend Juden.
Vernichtung durch Arbeit
Das KZ Mauthausen zählte zu den
gefürchtetsten Lagern des gesamten
KZ-Systems. Es erhielt die Stufe III, die
schlechteste Kategorie. Die Deportation nach Mauthausen bedeutete für
Viele die Ankunft in einem Todeslager,
da ihre Häftlingsakte den Vermerk RU
(Rückkehr unerwünscht) trug. Häftlinge dieser Kategorie waren de facto Todeskandidaten, deren Arbeitskraft bis
zur Erschöpfung ausgenutzt werden
sollte. Die verschiedenen Häftlingsgruppen wurden sehr unterschiedlich
behandelt. Besonders berüchtigt war
die Strafkompanie des Steinbruchs.
Aber auch für fast alle anderen bestand nur wenig Überlebenschance. Verantwortlich dafür war, neben
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den Misshandlungen, die ständige
Unterversorgung an Lebensmitteln,
ärztlicher Betreuung und das Fehlen
grundlegender
Hygienemaßnahmen. Damit wurden Kosten gespart
und die Vernichtung der Häftlinge
in Kauf genommen. Für Angehörige
bestimmter Nationen und Häftlingskategorien war Mauthausen bis zum
Spätsommer 1943 nahezu ausnahmslos ein Todeslager. Davon waren besonders Juden und „Zigeuner“ betroffen, aber auch Polen und Russen (vor
allem Kriegsgefangene), Tschechen
und Republikanische Spanier. Häftlinge, die nicht den Bedingungen des
Lagers oder den Exekutionen zum
Opfer fielen, wurden bei Arbeitsunfähigkeit von SS-Ärzten im Revier mit
Injektionen (Phenol, Benzin oder Luft)
ermordet.
Im Herbst 1941 wurde mit dem Bau einer Gaskammer begonnen, die für die
Ermordung kranker und arbeitsunfähiger Häftlinge benutzt, aber auch
für groß angelegte Exekutionen verwendet wurde. Zusätzlich wurde ab
dem Frühjahr 1942 ein Gaswagen für
die Ermordung von Häftlingen eingesetzt, die auf der Fahrt von Mauthausen nach Gusen (1940 gegründetes
Nebenlager des KZ Mauthausen) im
hermetisch abgeschlossenen Aufbau
des Lastwagens mit eingeleitetem
Kohlenmonoxid erstickt wurden. Und
in der Euthanasieanstalt Schloss Hartheim wurden nach Beendigung der
offiziellen Euthanasie tausende Häft-

linge in der Gaskammer des Schlosses
ermordet.
Die fortschreitende Kriegsdauer und
die immer größer werdenden Verluste der deutschen Wehrmacht an
Menschen und Material bedingten
die Einziehung bis dahin noch freigestellter Männer und das Anwachsen der Rüstungsproduktion. Deshalb wurden ab 1942 KZ-Häftlinge
in der Rüstungsindustrie eingesetzt.
Zur Durchführung ihres Arbeitseinsatzes wurden zunächst im Umkreis
des KZ Mauthausen und später in
ganz Österreich Nebenlager gegründet. Sie waren nach kriegswirtschaftlichen, ressourcen- und verkehrstechnischen Gesichtspunkten angelegt.
Die geografische Lage in den Alpen
und im Alpenvorland begünstigte die
(luftangriffsichere) Verlagerung der
Produktion in Stollen und Bergwerke,
die entweder bereits bestanden oder
von Häftlingen unter unvorstellbaren
Bedingungen in das Gestein vorgetrieben werden mussten.
Das erste Nebenlager wurde im fünf
Kilometer entfernten Langenstein (es
hieß Gusen) im Mai 1940 eröffnet. Daneben entstanden ab dem Frühjahr
1943 unzählige Außenlager an Standorten der Rüstungsindustrie. Die
größten Lager, die zeitweise den Häftlingsstand des Stammlagers übertrafen, waren Gusen, Ebensee, Melk, Linz
und eine Vielzahl von Außenlagern im
Wiener Raum. Insgesamt sind bis heute 49 Außenlagerstandorte bekannt.

Massenrepressalien
Viele Terrormaßnahmen der SS in
den Jahren 1940-43 konnten bisher nicht nachgewiesen werden, da
entsprechende Dokumente fehlten.
Von manchen Hinrichtungen wurden bewusst keine Aufzeichnungen
gemacht (z.B. manche Exekutionen
sowjetischer Kriegsgefangener). Entsprechende Unterlagen fehlen ebenso über Transporte in die Gaskammer
des Schlosses Hartheim. Völlig ungenügende dokumentarische Unterlagen gibt es über die Ermordung von
Invaliden und Kranken im Gaswagen
und von Kranken mittels Herzinjektionen. Weit mehr als 2.500 Häftlinge
wurden „auf der Flucht erschossen“,
Hunderte in den „Freitod“ getrieben.
Vom Winter 1940 bis April 1945 gab
es kaum einen Wochentag, an dem
nicht mindestens ein Häftling erschossen wurde.
Die Bewachungsmannschaft in Mauthausen und den Nebenlagern bestand vorwiegend aus SS-Angehörigen. Von 1939 mit 1.500 Mann wuchs
die Zahl der Bewacher bis 1945 auf
9.000 an.
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DENKMALHAIN
Zwischen dem Hauptlager und dem
Steinbruch Wiener Graben, auf dem
Gelände der ehemaligen SS- Unterkünfte entstand seit 1949 ein Park
vielseitiger Denkmäler. Dieser spiegelt in seltener Weise die Erinnerungskulturen der Länder, aus denen die
Häftlinge kamen, und die geschichtlichen und gesellschaftlichen Widersprüche der Zeit nach 1945 bis heute
wider . So entstanden in diesem Kontext auch zwei Denkmäler der beiden
deutschen Staaten. Bereits 1967, als
die DDR als Staat u.a. von Österreich
noch nicht anerkannt war, erfolgte
die Einweihung des als „Die Mutter“
bezeichnete Denkmal der DDR von
Fritz Cremer, Kollektiv Buchenwald.
1983 folgte schließlich auch das von
Fritz König geschaffene Denkmal der
BRD. Die beiden Werke zeigen sehr

unterschiedliche künstlerische und
inhaltliche Ansätze im Umgang mit
der Thematik und gaben oft Anlass
zu Diskussionen über die verschiedenen Erinnerungskulturen und den
Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Dies zeigte sich schließlich
auch nach der Vereinigung 1990, jetzt
als ein deutscher Staat aber mit zwei
Denkmälern. Die beiden Inschriften:

„O Deutschland, bleiche Mutter/ Wie haben deine Söhne
dich zugerichtet/ dass du unter
den Völkern sitzest/ ein Gespött
oder eine Furcht“
(Brecht-Zitat auf dem DDR-Denkmal)
und die allgemeinere:
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„Den Opfern der
Gewaltherrschaft“
(auf dem BRD-Denkmal)
sollen die verschiedenen Ansätze hier
nur andeuten. Als MKD führen wir unsere Gedenkveranstaltungen heute
vor „der Mutter“ durch und begreifen
unser Gedenken an die Opfer als ein
nicht-nationales und der kritischen
Aufklärung verpflichtenes. Im Denkmalpark finden sich auch die Denkmäler von Opfergruppen wie das der
Sinti und Roma (1998 enthüllt) oder
das 2001 eingeweihte Denkmal der
Europäischen Jugend für Kinder und
Jugendliche. Am Tag der Befreiungsfeierlichkeiten finden vor der gemeinsamen internationalen Feier an den
verschiedenen Denkmälern Einzelveranstaltungen statt.
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Der Denkmalhain ist ein wichtiger
Teil des Gedenkens und Begegnens
in Mauthausen. Er zeigt nicht nur die
Geschichte und die Auseinandersetzungen des Erinnerns der vergangen
Jahrzehnte, er wächst mit den Erinnerungen weiter und nimmt durch das
aktive Gedenken die zeitlichen Auseinandersetzungen und Widersprüche
auf.

BIOGRAFIEN
OTTO WAHL
1910 -1997
Otto Wahl ist in Rohracker, einem
heutigen Teilort von Stuttgart, aufgewachsen. Der Vater war Weinbauer,
die Mutter Hausfrau. Er war das vierte
von fünf Kindern. Zwei Brüder fielen
im Zweiten Weltkrieg, einer starb infolge eines Unfalls. Es blieb nur die
Schwester. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule absolvierte er eine
Lehre als Karosserieschlosser, trat mit
16 Jahren der Metallgewerkschaft bei,
gründete 1926 in Rohracker den Jugendverband der Kommunistischen
Partei (KJVD) und er war begeisterter
Fußballer im Arbeitersportverein. Als
die KPD noch 1928, ungeachtet der
Gefahren von rechts, zum verstärkten
Kampf gegen die „sozialfaschistische“
SPD aufrief, verweigerten sich einige kommunistische Persönlichkeiten diesem Kurs und gründeten die
Kommunistische Partei Opposition
(KPO). Die Mehrheit der Rohracker
Ortsgruppe des KJVD, darunter auch
Otto Wahl, schloss sich ihnen an und
wurde daraufhin aus der KPD ausgeschlossen.
Die Jugendopposition (KJO) in Rohracker führte ihre Arbeit nach dem
Verbot im Frühjahr 1933 selbständig
weiter, traf sich zu Wanderungen, um
zu diskutieren; organisierte illegale

Feiern zum 1. Mai; kassierte Mitgliedsbeiträge und verteilte Flugblätter.
Otto Wahl hielt die Verbindung zur
Bezirkszentrale der KJO in Stuttgart.
Im Oktober 1935 wurde er als einer
der ersten aus der Gruppe an seinem
Arbeitsplatz bei der Firma SiemensSchuckert in Stuttgart verhaftet.

Es folgten zwei Wochen Verhör und
Folter in der Stuttgarter Gestapo-Zentrale, dem Hotel Silber, anschließend
1,5 Jahre Untersuchungshaft und im
April 1937 das Urteil gegen 24 junge Frauen und Männer wegen der
„Vorbereitung oder Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen
Unternehmens“. Otto Wahl wurde zu
2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Als
ihn seine Mutter am Entlassungstag im März 1938 im Ludwigsburger
Zuchthaus abholen wollte, wartete sie vergeblich. Otto Wahl kam als
„Schutzhäftling“ ins Gestapo-Gefängnis Welzheim, von dort im Mai 1938
ins KZ Dachau und im September
1939 ins KZ Mauthausen, wo er am 5.
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Mai 1945 von den Alliierten Streitkräften der USA befreit wurde. In beiden
Konzentrationslagern musste er den
„roten Winkel“ der Politischen tragen.
Er hatte Glück im Unglück. Im Zuchthaus arbeitete er in der Küche, in den
KZ Dachau und Mauthausen in der
Schlosserei. Sein Schlosserberuf hat
ihm im KZ das Leben gerettet. Schweißer waren gefragt, in der Schlosserei
war es im Winter warm und die Arbeit
zehrte weit weniger an den Kräften,
als sie es in anderen Kommandos tat.
Aus dem KZ Mauthausen kehrte Otto
Wahl nach Rohracker zurück und blieb
dort. Das soziale Leben in dem kleinen
Ort, aus dem ihn die Nazis im Oktober
1935 gewaltsam gerissen hatten, war
ihm etwas Besonderes. Dort war er in
einem solidarischen und ausgesprochen kämpferischen Arbeitermilieu
aufgewachsen. Die politischen Auseinandersetzungen des ersten Drittels
des 20. Jahrhunderts waren virulenter
und selbstverständlicher Teil des dörflichen Lebens. Der Kampf für Frieden,
Freiheit und soziale Gerechtigkeit war
sein früher Wegbegleiter und hat seine Persönlichkeit geformt.
Im Jahr 1993 sagte er bei einem Interview: „Was ich als Kommunist erlebt
habe, waren eine ganze Reihe von
Enttäuschungen. Nicht über die Idee
des Kommunismus, sondern darüber,
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was auf dem Weg bisher alles passiert
ist. Aber es gab nicht nur Niederlagen,
sondern auch Siege, zum Beispiel der
Sieg über den Faschismus, den wir in
der Hauptsache der Roten Armee zu
verdanken haben.“ Seine Überzeugung wurde im Lauf seines Lebens
vielfach aufs Härteste herausgefordert, dennoch blieb er dabei.

„... es gibt keine Alternative
zum Sozialismus“.
Aus dieser Überzeugung schöpfte er
bis ins hohe Alter die Kraft für sein politisches und gewerkschaftliches Engagement. Otto Wahl verstarb am 8.
Oktober 1997 im Alter von 87 Jahren.

ROMAN RUBINSTEIN
1917-1999
Dass mein Großvater gegen die Nazis gekämpft hat und aus diesem
Kampf schwere Verletzungen davongetragen hat, das wusste ich schon
als kleines Kind. Ich konnte es an den
nicht verheilten Wunden an seinen
Beinen sehen und wusste, dass seine
Taubheit daher rührte. Ich konnte damit aber nichts anfangen oder traute
mich nicht, etwas damit anzufangen.
Darauf angesprochen habe ich ihn
nie. Das bedeutete aber nicht, dass
er nichts erzählt hätte. Er hat einfach
nicht den ersten Schritt gemacht.
Diese Sprachlosigkeit, auch der erschwerten Kommunikation aufgrund
seiner Taubheit geschuldet, umgab

ihn für mich mit einer Aura. Dazu trug
nicht zuletzt der Respekt und die Achtung bei, die ihm entgegengebracht
wurde. Meine Großmutter beschrieb
ihn immer wieder als Abenteurer, für
mich war er mal ein witziger, zuweilen alberner, aber auch ein harter und
prinzipieller Großvater.
Ein Abenteurer musste er gewesen
sein. Anders ist nicht zu erklären, wie
er mit 16 Jahren auf der Flucht vor
den Nazis ins Exil nach Frankreich gehen konnte, um dann von dort aus
als Kurier Propagandamaterial ins
Deutsche Reich zu schleusen. Gerade auch die Entscheidung ohne Netz
und doppelten Boden, gegen den
ausdrücklichen Befehl seiner Partei,
der KPD, 1936 nach Spanien zu gehen und dort prompt im Bataillone
Etgar André an einem Kampf um Madrid teilzunehmen, erscheint mehr
als abenteuerlich. Nur die Fürsprache
Artur Beckers rettete ihn nach seinem
Auffliegen vor einer empfindlichen
Strafe.
Witz brauchte er für seine Widerstandsarbeit im besetzten Frankreich.
Als er aufgrund seiner polnischen Papiere 1939 zur polnischen Armee eingezogen wurde und in den finnischsowjetischen Krieg gegen die Rote
Armee ziehen sollte, konnte er seinen
vorgesetzten Offizier überreden, an
einem Abend mit ihm etwas trinken
zu gehen. Roman kannte die Pariser
Lokale und überzeugte ihn, dass sie
ihren Absinth nicht mit Wasser zu verdünnen bräuchten. Echte polnische
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Kehlen vertrügen das. Und während
der Offizier zum großen Schluck ansetzte, nippte Roman nur. Nachdem
der Kopf auf den Tisch gefallen war,
überließ er ihm die Rechnung und
machte sich aus dem Staub. Später
konnte er sein Desertieren durch französische Papiere legitimieren.
Sein Witz war aber mit Disziplin und
enormer Beherrschung verbunden,
die nicht zuletzt durch die Anspannung im Widerstandskampf entstanden war. In seiner geheimdienstlichen
Arbeit war er auf einem Flugplatz der
Wehrmacht eingesetzt und hatte sich
durch diese Arbeit einen Ausweis als
Wehrmachtsoffizier mit der Identität
eines Barons verschafft. So konnte er
mit seiner Partnerin Charlotte und
einer Freundin, die wohl Lehrerin war,
abends Cafés aufsuchen, die auch von
Wehrmachtssoldaten
frequentiert
wurden. An einem Abend machten
Soldaten gegenüber Romans Begleitungen unflätige Bemerkungen. Daraufhin stand er auf, ging an den Tisch,
grüßte die Soldaten mit einem ‚Heil
Hitler‘ und verbat sich dieses Verhalten mit dem Verweis darauf, dass von
deutschen Soldaten ein anderes Benehmen zu erwarten sei. Es soll nicht
lange gedauert haben, da kam einer
von diesem Tisch zu ihnen, stellte sich
als Offizier der Marine vor und entschuldigte sich für das Verhalten. Er
nahm Platz und die vier wurden gute
Bekannte.
Es stellte sich heraus, dass er für die
Versorgung der Marine an der Atlan-
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tikküste verantwortlich war. Und wie
es der Zufall wollte, hatte die „Lehrerin“ ein Haus in der Sperrzone. Sie
überzeugte ihn, dass man das doch
mal besuchen könnte, er bekäme
ja immerhin eine Erlaubnis. Roman
nutzte dieses ‚romantische‘ Wochenende im Krieg, um mit einer kleinen
Kamera, einem Bleistift und Papier
die U-Boot-Bunker der Deutschen
auszuspionieren. Da die Sowjets keine Möglichkeiten hatten, diese Informationen zu ‚verwerten‘, wurde er
nach London geschickt, stellte seine
Erkenntnisse den englischen und
französischen Militärs vor und wurde
dann mit Material für den Widerstand
auf eigenen Wunsch zurückgeflogen.
Roman erzählte, dass sich dieser Offizier sehr gewundert haben muss, als
er erfuhr, dass die U-Boot-Bunker von
den Thommys bombardiert wurden.

„Man kann nicht ewig illegal
leben.“
Zum Tode verurteilt gelang es ihm,
mithilfe seiner Kontakte auf einen
Transport in das KZ Mauthausen gesetzt zu werden. Überlebt hat er diese
Hölle nur mit Glück. Aber auch sein
Hass gegen die Nazis ließ ihn Unmenschliches ertragen, in der Überzeugung, dass sein Leben, das eines
Kommunisten, nicht billig zu haben
sei. Überlebt hat er aber auch durch
die Kraft der Solidarität. Er kannte
viele Menschen und er traf in Mauthausen Kameraden wieder. Als er in

einem mir nicht bekannten Zusammenhang per Giftspritze getötet werden sollte, zog ihn ein befreundeter
Spanier auf die Seite derjenigen, die
nicht ermordet werden sollten.
Ich erinnere mich an ihn, wenn mir
mal etwas schwerfällt. Roman war
ein Optimist. Ein Mensch der daran
geglaubt hat, dass sich alles zum Guten wendet, wenn ein Mensch dafür
kämpft, auch wenn er dafür sterben
muss. Solange sich jemand einsetzt,
solange jemand kämpft, ist nichts
verloren.
geschrieben von Martin Michalik,
Enkel von Roman Rubinstein , Berlin

OTTO WIESNER
1910-2006
Otto Wiesner ist am 14. August 1910
in Hamborn im Ruhrgebiet geboren
und stammt aus einer kinderreichen
Bergarbeiterfamilie. Mit dem Satz „Ich
bin ein Arbeiterkind“ begann er oft
die Schilderungen über die schwierigen Verhältnisse im Arbeitermilieu
jener Zeit. Er sei, wie er einmal betonte, dennoch in einer „interessanten zeitgeschichtlichen Situation“
aufgewachsen, mit der Beendigung
des Krieges, mit den revolutionären Erscheinungen der November-

revolution, dem „Kapp-Putsch“. Die
Lebensverhältnisse und die Auseinandersetzungen in der Klasse der
Arbeiter*innen blieben für ihn prägend. 1924 hat er nach sieben Jahren Grundschule mit einer Lehre als
Schriftsetzer in einer Druckerei begonnen. Hier bekam er auch durch
den Buchdruckerverband (Gewerkschaft) die ersten Kontakte zur organisierten Arbeiterschaft. 1926 wurde
er Mitglied des Kommunistischen
Jugendverbandes und nahm aktiv
an dessen politischer Arbeit im Ruhrgebiet teil, 1928 wurde er Mitglied
der KPD. Ab 1932 führte er die politische Arbeit in der Illegalität weiter,
zunächst im Rheinland, nach einem
gescheiterten Versuch nach Moskau
zu reisen und einer Festnahme in
Prag, in Berlin. „Das illegale Leben ist
schrecklich, du bist sehr allein“. Im
September 1934 erfolgte die Verhaftung in Berlin und die Vernehmung in
der Prinz-Albrecht-Straße. Anschließend Haft in Moabit und Plötzensee,
1936 die Verurteilung „nach nur 20
Minuten“ zu sieben Jahren Zuchthaus wegen Hochverrates. Es folgten
weitere Zuchthäuser wie Luckau oder
Lager wie das Aschendorfer Moor.
Am 6. Dezember 1941 erfolgte „ohne
weitere Anhörung“ die Überstellung
in das Konzentrationslager Sachsenhausen, als „Nikolausgeschenk mit 34
weiteren Leidensgenossen hineingeprügelt“.
In Sachsenhausen gelang es den
Organisierten, ihn in einer Schreib-
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stube unterzubringen, in der er die
Aufgabe des Verpflegungsrapports
übernahm. In dieser Funktion konnten z.B. Lebensmittelrationen noch
nicht registrierter toter Häftlinge auf
körperschwache übertragen werden.
1944 geriet er mit in den Fokus der
Untersuchungen im Rahmen der Solidaritätsaktion „Rote Kuhle“ und gehörte zu den mehr als hundert nach
Mauthausen verschleppten Häftlingen mit dem Vermerk: Rückkehr unerwünscht. In Mauthausen kamen „wir
alle erst in den Steinbruch, im Steinbruch hält es keiner lange aus, wenn
keine schützende Hand da ist. Das ist
das Todeskommando... diese 185 roh
behauenen Stufen.“ Es gelang, ihn in
einem anderen Arbeitskommando
in der Nähe des Steinbruchs unterzubringen, in dem Flügel für Messerschmittflugzeuge hergestellt wurden,
die er sabotierte. Schließlich wurde
er illegal im Stubendienst untergebracht. So erlebte er die Befreiung am
5. Mai 1945.
Auf die Frage, wie es möglich war, fast
elf Jahre die Zuchthäuser und Konzentrationslager der Nazis zu überleben, kam als erste Antwort „durch Solidarität“. Ohne diese hätte man keine
Chance gehabt. Diese Solidarität betonte Otto Wiesner immer wieder.
geschrieben von Sebastian Weise
Enkel von Otto Wiesner, Potsdam
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„Wir werden wahrscheinlich
die letzten sein, die das noch
machen können,... Es wird
nachher keinen mehr geben,
der sich eintragen kann.
Darum habe ich das gemacht.
Denn von den Leuten, die im
KZ waren ist nicht einer drin.“

Willi Frohwein, Eintragung
Goldenes Buch der Stadt
Potsdam

VERA MITTELDORF
1927-2007
Vera Mitteldorf ist am 31. Juli 1927
als Vera Lewin, Tochter jüdischer Eltern, in Berlin-Neukölln geboren. Sie
verbrachte ihre Jugend mit der älteren Schwester Edith, der jüngeren
Schwester Helga und ihren Eltern in
der Ackerstraße 1b. Ihr Vater Siegfried
war selbständiger Klempner und besaß eine kleine Werkstatt für Bierdruckapparate. Ihre Mutter war Hausfrau und hatte eine Hilfskraft, die im
Haus der Familie wohnte. Als die Nazis
im Jahr 1933 an die Macht kamen, begann für die Familie der Leidensweg.
Da sich Veras Eltern nicht religiös gebunden fühlten, gingen die Mädchen
in die nächstgelegene Volksschule.
Doch 1939 wurden sie gezwungen, diese zu verlassen und eine
moderne jüdische Mädchenschule
zu besuchen. Hier mussten sie Hebräisch lernen, was Vera ihr Leben
lang schwerfiel. Vera wurde nun, gemeinsam mit Edith und ihrer Mutter,
zwangsverpflichtet und musste bei
der Firma Otto Peter für die Flugzeugindustrie Spulen wickeln. Doch dem
angeforderten Tempo war sie nicht
gewachsen und hatte Schwierigkeiten, die vorgeschriebene Stückzahl zu
erreichen. Dank einiger solidarischer
Frauen, die ihr hin und wieder eine
fertige Spule zuschoben wurde Vera
nicht „abgeholt“! Aber am 27. Februar
1943, dem Tag der so genannten Fab-

rikaktion, bei der die letzten Berliner
Juden von ihren Arbeitsplätzen abgeholt wurden, gab es auch für Vera kein
Entkommen mehr. Sie wurde zum
ehemaligen Tanzcafé „Clou“ gebracht,
das zu einem Sammellager umfunktioniert wurde. Hier traf sie auf den
Rest ihrer Familie. Ihre Schwester
Edith war schon 1942 freiwillig ihrem
Verlobten ins Konzentrationslager gefolgt. Die ganze Familie wurde nun in

Es macht mich wütend und
ängstlich zugleich, zu sehen, wie
heute Nazis in unserem Land und
anderswo Schatten der Demokratie unser Zusammenleben
beeinflussen. Sorgt mit all euren
Möglichkeiten dafür, dass sich
niemals wiederholt, was wir erleiden mussten!

ein Ghetto nach Theresienstadt verschleppt. Kurz nachdem der Vater
von dort abgeholt wurde, wurden
auch Vera, ihre Schwester und die
Mutter nach Auschwitz transportiert.
Dort wurden sie auf der Rampe getrennt, denn Vera war noch arbeitsfähig. Für sie hieß dies das Leben, für
die beiden anderen den Tod. Nun war
die 17-Jährige auf sich allein gestellt.
Am 12. Oktober wurde sie weiter nach
Freiberg, ein Außenlager des KZ Flossenburg gebracht. Hier musste Vera
mit anderen Frauen aus ganz Europa
Flugzeugteile herstellen. Sie verletzte
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sich bei einem schweren Unfall, sollte
Löcher in die Tragflächen bohren und
den Bohrer auf Augenhöhe halten.
Doch sie hielt ihn höher, was zur Folge
hatte, dass er sich verbog, ihr aus der
Hand rutschte und hinunterfiel. Dabei
riss sie sich das rechte Augenlied auf
und zerfetzte ihre Kleidung. Eine russische Ärztin stellte jedoch fest, dass
ihr Augapfel nicht beschädigt sei und
träufelte Jod, das als einziges zur Verfügung stand, auf die offene Wunde.
Vera schrie vor Schmerz, bekam einen
dicken Verband und musste weiterarbeiten.
Es gab neue Transporte und Vera
wurde in einen Güterwaggon eingepfercht. Die tagelange Fahrt war gekennzeichnet durch Hunger, Angst
und die Frage, wohin es ging. Schließlich gelangte der Transport an seinem
Ziel, in MAUTHAUSEN an.
Die Mädchen und Frauen, unter ihnen Vera, wurden unter Schreien und
Schlägen aus dem Zug getrieben. Völlig ausgehungert und von den Jahren
der Verfolgung gekennzeichnet liefen
sie durch den Ort und den berüchtigten Todesweg in das Lager. Doch Vera
war nicht allein. Viele andere Häftlinge versuchten, ihr durch mitfühlende
und tröstende Worte Mut zu machen.
Sie wurden nicht direkt in das Hauptlager gebracht, sondern mussten sich
an einer Mauer unterhalb des Berges
aufstellen. Die Aufseherinnen, die sie
seit Freiberg begleiteten, erklärten
ihnen kreischend und prügelnd, dass
sie in die Gaskammern kämen und sie
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endlich aus dem Wege seien. Doch
Vera war so apathisch, dass sie nichts
mehr berührte.
Zu diesem Zeitpunkt versuchten Arbeiter der Linzer Göring-Werke einen
Aufstand durchzuführen, der aber
scheiterte. Sie wurden in den Gaskammern in Mauthausen hingerichtet.
Vera gelangte aus diesem Grund
nicht in die Gaskammer. Ihr Leben
war gerettet. Nach mehreren Tagen
verschwanden die SS-Aufseherinnen
nach und nach und eines Morgens
war niemand mehr da. Plötzlich erklangen laute Rufe. Auf dem Hauptlager war eine weiße Fahne zu erkennen. Wer konnte, sprang auf, rief,
schrie und weinte. In einem vorbeifahrenden Wagen saßen Häftlinge,
ebenfalls mit weißer Fahne, und berichteten von der Befreiung des Lagers.
Für Vera, die alles nur von Weitem
hörte, war es nicht einfach, diese entscheidende Mitteilung zu verkraften.
Von zwei Freundinnen gestützt ging
sie gemeinsam mit den anderen Frauen zum Hauptlager. Sie wurde sofort
in das Krankenzimmer gebracht und
kam mit Hilfe von Traubenzucker und
aufbauenden Lebensmitteln wieder
zu Kräften. Als Vera wieder gehen
konnte, führten sie die ersten Schritte durch das Lager zu den Häftlingen,
die sich seit der Ankunft am Bahnhof
um sie gekümmert hatten. Gemeinsam mit Bruno Baum und Robert
Rentmeister bereiteten sie und ande-

re Frauen sich auf die Rückreise nach
Berlin vor.
Doch Berlin hatte sich verändert. Vera
fand eine ausgebrannte und zerstörte Stadt vor. Die U-Bahn stand unter
Wasser, in dem Leichen schwammen.
Trotz ihrem Entsetzen fuhr sie in die
Ackerstraße und stellte mit Erstaunen
fest, dass ihr Haus noch stand. Vera,
die gern mit Kindern zusammenarbeiten wollte, bekam eine Stelle in einem Flüchtlingslager. Dort kümmerte sie sich ,so gut sie konnte, um die
Kinder. Schon wenig später lernte sie
Paul Oestreich kennen, einen jungen
kämpferischen Lehrer, und wollte nun
auch Pädagogin werden. Die 19-Jährige lernte nun zwischen Studenten,

die teilweise doppelt so alt waren
wie sie, im Lehrerinstitut in PotsdamBabelsberg. Bis 1949 arbeitete sie
an zwei verschiedenen Schulen und
machte 1950 an der Pädagogischen
Hochschule Berlin ihren Lehrerabschluss. Sie studierte Psychologie in
Leipzig und engagierte sich in der Jugendhilfe Köpenick sowie im Jugendwohnheim Oberschöneweide.
Vera Mitteldorf starb am 10. Mai 2007
in Berlin. Doch sie hinterließ unersetzbare Erinnerungen!

Otto Wiesner und Vera Mitteldorf bei
der Befreiungsfeier in Mauthausen 2005
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HUGO HÖLLENREINER
1933-2015

Hugo Höllenreiner wurde am 15. September 1933 als drittes von sechs Kindern in München geboren. Als er fünf
Jahre alt war, fielen der Pferdestall
und die Scheune der Familie in der
Reichspogromnacht einem Brandanschlag zum Opfer. Im selben Jahr
musste die Familie Höllenreiner sich
in der „Reichszigeunerzentrale“ in
München vermessen, befragen und
fotografieren lassen. Das Reichsgesundheitsamt erfasste bereits seit November 1936 systematisch alle Sinti
und Roma und erstellte sogenannte
Rassegutachten, die die Grundlage
für den Völkermord bildeten.
Hugos Vater wurde 1939-41 zur Wehrmacht eingezogen. Der Familienbesitz und alle Ersparnisse wurden beschlagnahmt. Am 8. März 1943 wurde
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die gesamte Familie Höllenreiner
verhaftet und in der Nacht des 13.
März 1943 nach Polen deportiert. In
Viehwaggons mit sechzig Menschen,
kaum Luft zum Atmen, weder Essen
noch Trinken, kein Platz zum Liegen
oder Sitzen verbrachten sie die Tage
im Stehen. Hugos Großmutter starb,
wie viele andere, schon auf der Fahrt.
Nach Tagen der Qual kam die Familie
in Auschwitz-Birkenau an. Die Sinti
und Roma wurden zu schweren Bauarbeiten im Lager und zur Verlegung
der Gleise zu den Krematorien gezwungen.
Hugos Mutter gab den Kindern Kraft,
beruhigte und tröstete sie mit den
Worten: „Denkt nicht, wir bleiben
hier. Wir kommen wieder raus, wir
kommen wieder heim.“
Am 16. Mai 1944 sollte das „Zigeunerlager“ aufgelöst und die ca. 6.000 Sinti und Roma ermordet werden. Einige
Männer in Hugos Block bewaffneten
sich und sein Vater schrie: „Kommt ihr
rein! Wir kommen nicht raus!“ Die SS
zog ab. Später erfuhr Hugo, dass der
Widerstand in allen Baracken geplant
war. Einige Tage danach wurden er
und sein Bruder Manfred in den Krankenbau zu Josef Mengele gebracht.
Sie sollten zwangssterilisiert werden,
ohne Narkose wurden medizinische
Experimente an ihnen durchgeführt.
Nach erneuter Deportation wurde
Hugos Familie am 3. August 1944 in
Ravensbrück registriert. Die Familie
wurde getrennt. Anfang März 1945
wurden Hugo, seine Mutter und vier

Geschwister nach Mauthausen transportiert. Hugo musste im Steinbruch
Zwangsarbeit verrichten und wurde
abermals von seiner Familie getrennt.
Als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert werden sollten, findet er sie wieder. Dort musste
er Massengräber ausheben und die
Toten hineinwerfen. Seine Familie
war völlig entkräftet und kurz vorm
Verhungern.
Am 15. April 1945 befreiten britische
Truppen das KZ Bergen-Belsen.
Zurück in München stellte die Familie fest, dass ihr Haus beschlagnahmt
und von Deutschen bewohnt wurde. Nach einiger Zeit kamen Hugos
Bruder Manfred und sein Vater nach
Hause. Nachdem der Vater von Ravensbrück nach Sachsenhausen deportiert worden war, zwang ihn die
SS im April 1945, in der SS-Sonderformation „Dirlewanger“ zu kämpfen.
Schwer verwundet zurück in München ging der Vater zu ihrem Haus
und warf die Deutschen raus. Hugos
Familie konnte nun in ihr altes Zuhause zurück.
Hugo begann bald mit Bürsten zu
handeln, um das Familieneinkommen
zu sichern. Er heiratete und wurde Vater einer Tochter und eines Sohnes.
1993, nach mehr als 50 Jahren, begann er über seine Erlebnisse in den
Konzentrationslagern zu sprechen.
Auf seine Initiative wurde eine Gedenktafel für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in
München aufgestellt. Für sein Enga-

gement als Zeitzeuge wurde er mehrfach ausgezeichnet. Eine Entschädigung für das erlittene Unrecht erhielt
er nie. Am 10. Juni 2015 starb Hugo
Höllenreiner im Alter von 81 Jahren in
Ingolstadt.

WILLI RENTMEISTER
1913-1997

Willi Rentmeister kam am 24. November 1913 als das jüngste von sechs
Kindern in Sterkrade (heute Oberhausen) zur Welt. 1931, mit 18 Jahren,
wurde er Mitglied in der kommunistischen Jugendorganisation KJVD und
nach einiger Zeit Leiter der „Roten
Jungpioniere“. Nach dem Verbot aller kommunistischen Organisationen
musste er im März 1933 das faschistische Deutschland verlassen. Er ging
nach Holland ins Exil. Im selben Jahr
wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1936 wurde er
in Holland wegen illegaler politischer
Betätigung und Verbindung zu deut-
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schen Widerstandsgruppen verhaftet
und nach Belgien abgeschoben. Zurück in Amsterdam begab er sich mit
fünf anderen Illegalen am 7. Januar
1937 auf den Weg nach Spanien, um
im Bürgerkrieg gegen die Faschisten zu kämpfen. Nach einer zehntägigen Ausbildung wurde er nach
ersten Kämpfen schwer verwundet,
meldete sich aber dennoch zur Front.
Nach dem Sieg des faschistischen
Franco-Regimes, wurde Willis Bataillon in einem Gewaltmarsch über die
französische Grenze getrieben und in
einem Internierungslager am Mittelmeer gefangen gehalten. Willi wurde
nach Deutschland ausgeliefert und
wegen „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens“ zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.
Am 3. Juli 1943 wurde er entlassen
und ins KZ Sachsenhausen überstellt.
Auch dort beteiligte er sich aktiv an
der illegalen Arbeit. Im selben Jahr
noch wurde Willi in das Nebenlager
Heinkel-Oranienburg verlegt, wo er
seinen Bruder Robert wiedertraf, den
er seit 1933 nicht mehr gesehen hatte.
Im Mai meldeten sich die beiden freiwillig zur Überstellung ins KZ Barth
an der Ostsee, einem Nebenlager des
KZ Ravensbrück. Im November 1944
wurden beide ins KZ Mauthausen deportiert – mit dem Vermerk „Rückkehr
unerwünscht”. Im Lager hatte sich
eine Organisation von antifaschistischen Häftlingen zusammengefunden, der sich Willi anschloss.
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Am 5. Mai 1945 wurde das KZ Mauthausen durch amerikanische Truppen befreit. Es dauerte jedoch noch
einige Monate bis er zurückkehren
konnte. Die Häftlinge der westlichen
Besatzungszone durften das Lager
nicht verlassen. Anfang August 1945
gelang es ihm, mit einem Transport
deutscher Häftlinge dem Lager zu
entkommen. Er ging nach Ost-Berlin,
da seine Familie sich bereits dort eingefunden hatte.
Die KPD vertraute Willi nach seiner
Rückkehr wichtige Aufgaben an. Er
wurde zur Parteihochschule der SED
in Kleinmachnow (bei Berlin) delegiert. Die Folgen der Misshandlungen
in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern zwangen ihn zu einem
mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt. Bis 1968 arbeitete er im Gewerkschaftsbund der DDR, wurde jedoch
wegen seiner kritischen Haltung zur

Elsa Rentmeister starb am
12. September 2019 in Berlin und war bis zum Schluss
dem DMKO sehr verbunden.
Parteilinie bezüglich der Ereignisse
des Prager Frühlings entlassen. Er begann als Lektor für den Tribüne-Verlag zu arbeiten. 1952 heiratete er Elsa
und bekam mit ihr zwei Kinder.

1978 wurde Willi pensioniert. Er war
viele Jahre Vorsitzender der Lagergemeinschaft Mauthausen der DDR und
vertrat diese bis 1993 im Internationalen Mauthausen-Komitee.
Willi Rentmeister verstarb am 15. Februar 1997 nach schwerer Krankheit.

HELMUT STAHL
1922-1943
Helmut Stahl wohnte mit seinen Eltern
und vier Geschwistern in der Stuttgarter Vorstadtsiedlung Neuwirtshaus.
Sein Vater war aufgrund einer Denunziation vorübergehend ins Visier der
Gestapo geraten. Im späteren Wiedergutmachungsverfahren sagte er: „Ich
habe alle meine Kinder nach meiner
Anschauung erzogen und es war auch
keines nachweisbar in der HJ“.
Helmut Stahl trat nach der Volksschule
eine Schlosserlehre an, die er jedoch im
ersten Lehrjahr abbrach, um zur französischen Fremdenlegion zu gehen. Er
kam in das Ausbildungszentrum nach
Algier, wurde jedoch nach wenigen
Monaten wieder entlassen, da er den
körperlichen Anstrengungen nicht gewachsen war.
Ein französischer Offizier versah ihn im
elsässischen Wissembourg mit einem
Spionageauftrag: er sollte ermitteln,
welche Truppenteile in der württembergischen Garnisonsstadt Kornwest-

heim stünden und welche Stärke diese Truppen hätten. „Mein Sohn sollte
die Angaben in eine Zigarette einwickeln und so über die Grenze bringen.
Bei der Festnahme in Deutschland hat
mein Sohn, wie er mir selbst erzählt
hat, dies der Polizei gemeldet.“
Helmut Stahl wurde wegen Landesverrats vom Landgericht Stuttgart zu
einem Jahr Jugendgefängnis verurteilt. Nach Verbüßung der Haftstrafe
in Heilbronn wies ihn die Gestapo am
29. Oktober 1939 in das KZ Sachsenhausen ein. Dort erhielt er den grünen Winkel der Kategorie „BV“ (Berufsverbrecher).
Am 25. Januar wurde er per Massentransport nach Mauthausen überführt, wo er am 23. Oktober 1943 im
Alter von 21 Jahren verstarb.
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ADOLF KÜHNLE
1914-1940

Adolf Kühnle war 1932 der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD)
beigetreten und engagierte sich im
„Kampfbund gegen den Faschismus“
und der Gefangenenhilfsorganisation „Rote Hilfe“. Er wohnte noch bei
seinen Eltern in Eltingen, einem heutigen Teilort der Stadt Leonberg bei
Stuttgart, und arbeitete als Schreiner.
Da sein Vater Vollinvalide und nicht
mehr arbeitsfähig war, trug er maßgeblich zum Lebensunterhalt seiner
Eltern bei.
In seinem Heimatort war er als überzeugter Antifaschist bekannt, bei
seinen Mitstreiter*innen beliebt und
bei den Nazis verhasst. Als er am 1.
Mai 1933 an der elterlichen Wohnung
eine rote Fahne gehisst und bei der
Polizei denunziert wurde, brachte
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ihn sein Mut für drei Monate in das
Schutzhaftlager Heuberg in Stetten
am Kalten Markt. Das Amtsgericht
Leonberg verurteilte ihn in Abwesenheit wegen des Hissens der roten Fahne zu einem Monat Gefängnis. Dem
Strafantritt hat er sich nach der Entlassung aus der sogenannten Schutzhaft durch Flucht in die Schweiz entzogen. Dort nahm er Verbindung zur
politischen Emigrantenszene auf und
war fortan als Kurier unterwegs. Seine
illegale Tätigkeit führte ihn zurück ins
Deutsche Reich, wo er im Spätherbst
1933 und im Februar 1934 kurzfristig
in Haft war. Als er sich ein Jahr später
dem republikanischen Widerstand
gegen das Franco-Regime in Spanien
anschließen wollte, wurde er beim
Grenzübertritt in die Schweiz festgenommen und später wegen Passvergehens und Diebstahl eines Fahrrads
zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Nach der Strafverbüßung ordnete die
Gestapo Schutzhaft für ihn an. Im April 1936 wurde er ins Gestapo-Gefängnis nach Welzheim überführt und im
Februar 1937 weiter in das KZ Dachau überstellt. Als politisch Verfolgter
musste er den roten Winkel tragen.
Ende November 1939 erfolgte seine
Verlegung ins KZ Mauthausen.
Adolf Kühnle war 25 Jahre alt, als
ihm die katastrophalen Lebens- und
Arbeitsbedingungen und die brutale
Willkür der SS in den Konzentrationslagern am 16. März 1940 seine letzten
Kräfte genommen und ihn umgebracht haben.

Ein Mithäftling, der das KZ Mauthausen überlebt hat und zweimal mit
Adolf Kühnle zusammen im Strafblock war, schrieb im Dezember 1949,
Adolf sei ein „strenger Gegner des
Dritten Reichs“ geblieben, sei nie zum
Verräter an seinen Kameraden geworden und sei im KZ Mauthausen den
Hungertod gestorben.

HEINZ LEIBLE
1913-1942
Heinz Leible wurde am 10. Juli 1913 in
Lörrach geboren. Er hatte zwei Brüder
und eine Schwester, war katholisch
getauft, ledig und von Beruf Speditionskaufmann.
Nach dem Besuch einer Internatsschule in Meersburg war er während
seiner Berufsausbildung in Italien und
Frankreich und sprach Französisch
und Italienisch. 1936 wurde er in Lörrach wegen gleichgeschlechtlicher
Handlungen verhaftet, im April 1937
vom Landgericht Freiburg zu 10 Monaten Haft verurteilt und nach sechs
Monaten wegen guter Führung frühzeitig entlassen.

er sich mit einem ehemaligen Mitschüler aus dem Internat in Meersburg. Nach dieser Begegnung wurde
er erneut verhaftet und erneut egen
Verstoßes gegen den §175 zu drei
Monaten Haft verurteilt, die er im
Karlsruher Gefängnis verbüßte. Nach
dieser weiteren Verurteilung galt er
als sogenannter „Wiederholungstäter“ und wurde vermutlich deshalb
nach der Haft nicht entlassen, sondern vom Gefängnis in Heidelberg
sofort in Schutzhaft überführt. Am
6. August 1938 kam er als „Schutzhäftling Homosexuell“ im KZ Dachau
an und musste den „rosa Winkel“ der
Homosexuellen tragen. Am 27. September 1939 wurde er zusammen
mit vielen weiteren Häftlingen ins
KZ Mauthausen überführt. Im Mauthausener Nebenlager Gusen zwang
man ihn zur Arbeit im Steinbruch, wo
die Häftlinge im Laufschritt Steine
schleppen mussten.
Laut Aussage eines Mithäftlings hatte er viele Schikanen zu ertragen und
war mehrmals für kurze Zeit in Einzelhaft. Angeblich wurde entdeckt, dass
er Briefe aus dem KZ geschmuggelt
und verschickt hat. Er wurde misshandelt und am Ende stranguliert. Am 6.
September 1942 ist Heinz Leible im
Alter von 29 Jahren verstorben.

Bis dahin lebte Heinz Leible in Lörrach. Da seine Homosexualität infolge
der Verhaftung nun kein Geheimnis
mehr war, wollte – oder konnte – er
nicht länger in Lörrach bleiben und
zog 1937 nach Karlsruhe um. Dort traf
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FRANZ PAUL ERATH
1913-1940
Franz Paul Erath kam am 19.Dezember 1913 in Dunningen im Landkreis
Rottweil als siebtes von zehn Kindern
zur Welt, von denen fünf kurz nach
ihrer Geburt verstorben sind. Die Eltern Anna und Franz Xaver zogen
1932 mit den Kindern in die Uhrenstadt Schramberg im Schwarzwald
um. Der Vater war Zimmermeister,
die Mutter Hausfrau. Im Februar 1935
legte Franz Paul im Ordensinternat
des Gymnasium Africanum bei Hanau
die Reifeprüfung ab und bleib der katholischen Kirche weiterhin eng verbunden. Im Frühjahr 1935 wurde er
in Oberndorf am Neckar zum Reichsarbeitsdienst einzogen. Im Herbst
desselben Jahres kehrte er zu seiner
Familie nach Schramberg zurück und
begann bei der Uhrenfabrik Gebrüder
Junghans zu arbeiten.
Wie seine Mutter Anna war auch
Franz Paul ein entschiedener Gegner
des Nationalsozialismus. Die Mutter
verweigerte die Annahme des Mutterkreuzes und hielt so wenig wie ihr
Sohn mit ihrer Kritik am Nationalsozialismus hinterm Berg. Beide wurden sie denunziert. Die Mutter von
einer Mieterfamilie: der Vorwurf, sie
hätte den berüchtigten NS-Bürgermeisters Dr. Fritz Arnold verleumdet,
brachte sie ins Gefängnis. Franz Paul
wurde vermutlich mehrfach denunziert, da er sich bei politischen Disputen im örtlichen Gasthaus und am
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Arbeitsplatz wiederholt kritisch zu
Wort meldete. Im Verlauf einer Debatte soll er gesagt haben, der Titel des
Hitlerbuches „Mein Kampf“ enthielte
einen Schreibfehler, er müsse „Mein
Krampf“ lauten.
Am 5. Juli 1937 nahm ihn die Gestapo
an seinem Arbeitsplatz fest. In seiner
Werkschublade wurde ein Tagebuch
mit Aufzeichnungen seiner Einschätzung des NS-Regimes gefunden. Das
Sondergericht Stuttgart verurteilte
ihn im November 1937 wegen „Vergehen gegen das Heimtückegesetz“. Anfang Mai 1938 veranlasste die Gestapo seine Überstellung ins KZ Dachau.
In einem großen Häftlingstransport
kam er am 27. September 1939 nach
Mauthausen. Die Arbeit im dortigen
Steinbruch „Wiener Graben“ hatte ihm
zweieinhalb Monate später die letzte
Kraft genommen. Beim Aufstieg auf
der sogenannten Todesstiege, beladen mit einem schweren Stein, war er
zusammen gebrochen. Laut Sterbeurkunde erlag er am 11. Februar 1940
um 17.40 Uhr den Folgen einer „Nierenbeckenentzündung“.
Zwei ehemalige Mithäftlinge berichteten nach der Befreiung, dass Franz
Paul Erath nach Arbeitsschluss von
Mithäftlingen auf einer Trage zum Appellplatz gebracht und dort abgestellt
worden war. Während des Häftlingsappells sei ein SS-Mann an die Trage
heran getreten, habe seinen Stiefelabsatz auf die Kehle des Sterbenden
gestellt und ihm mit dem Gewehrkolben das Gehirn eingeschlagen.

Er war ein Gegner des
Krieges und des Nationalismus geworden, der sich
an all seinen Wirkungsorten für Toleranz einsetzte.

HEINRICH WEBER
1885-1944
Heinrich Weber wurde am 11. September 1885 in Freiburg geboren, war
Sozialdemokrat, Gewerkschafter, Naturfreund und begeisterter Wanderer.
Im Jahr 1905 trat er einen dreijährigen
Wehrdienst bei der Marine an. Dort
war er auch während des ersten Weltkriegs im Einsatz. Die Kriegserlebnisse
hatten ihn verändert und seine politischen Ansichten und seinen späteren
politischen und kulturellen Einsatz
sehr stark geprägt.
1920 schloss er sich den Naturfreunden an und war über zehn Jahre lang
ihr Vorsitzender. Bei den Naturfreunden konnte er seine vielfältigen Interessen entfalten, seine Liebe zur Natur,
seine Wanderleidenschaft, seine botanische, geologische und geographische Neugier.
Im Jahr 1922 heiratete er seine aus
dem schweizerischen Winterthur
stammenden Frau Lydia. Das Ehepaar wohnte im badischen Singen
am Hohentwiel, wo er als Maschinist
und Heizer bei der Georg Fischer AG

beschäftigt war. Bis zu dem Verbot im
Juni 1933 vertrat er die Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)
im Bürgerausschuss von Singen und
zählte dort zu den namhaftesten Vertretern seiner Partei. Neben seinem
politischen Engagement kämpfte er
als Gewerkschafter in den Reihen der
Arbeiterbewegung für mehr soziale
Gerechtigkeit.
Die von den Nationalsozialisten im
Jahr 1933 erlassenen Verbote sämtlicher Parteien und Organisationen der
Arbeiterbewegung setzten dem breit
gefächerten Wirken von Heinrich Weber enge Grenzen. Untätigkeit war jedoch nicht seine Sache. Weiterhin ging
er fast an jedem Sonntag zusammen
mit seinen Naturfreunden auf Wanderschaft. Diese Zusammenkünfte in
der Natur waren eine nunmehr selten
gewordene Gelegenheit, sich zeitweilig der strengen Überwachung im
Alltag zu entziehen und sich über die
politische Situation auszutauschen.
Und Heinrich Weber war auch entscheidend am genossenschaftlichen
Bau der Siedlungshäuser im Osten
von Singen beteiligt. Zusammen mit
Freunden plante das Ehepaar Weber
den Einzug in die Siedlung, von dem
man sich, da etwas abseits gelegen,
einen zumindest teilweisen Entzug
von der nationalsozialistischen Überwachung und Kontrolle erhoffte.
Zusammen mit etwa 30 Männern aus
Singen, vorwiegend Kommunisten
und Sozialdemokraten, kam er auf
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direktem Weg in das KZ NatzweilerStruthof im Elsass. Als sich die Alliierten Streitkräfte dem Elsass näherten,
wurden die Häftlinge nach und nach
ins KZ Dachau verbracht. Heinrich
Webers Weg ins KZ Mauthausen führte über das Dachauer Nebenlager Allach. Ob er, wie die meisten Häftlinge
in Allach, zu Zwangsarbeit bei BMW,
der Firma Dyckerhoff oder bei der Organisation Todt heran gezogen oder
gleich weiter ins KZ Mauthausen verbracht worden war, ist ungewiss. Am
25. September 1944, keine zwei Monate nach seiner Festnahme, verstarb
er dort kurz nach seinem 59. Geburtstag.

Eine Folge des gescheiterten Attentats des Grafen von Stauffenberg auf Adolf Hitler am 20. Juli
1944 war die sogenannte „Aktion
Gewitter“, eine reichsweite Verhaftungswelle. Einer der Betroffenen
war Heinrich Weber, den die Gestapo an seinem Arbeitsplatz abholte.
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GEORG STRAUB
1890-1945
Georg Straub wurde am 31. Juli 1890
in Radelstetten bei Ulm geboren. Zurück aus dem ersten Weltkrieg heiratete er 1921 Anna Katharina Buck und
übernahm den elterlichen Hof.
Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Seine leichte Erregbarkeit und die
Neigung zu verbalen Überreaktionen
brachten ihm schon in der Weimarer
Republik Geldstrafen wegen Beamtenbeleidigung, falschen Anschuldigungen und Bedrohungen ein. Weil
er wieder einmal gegen den – jetzt
nationalsozialistischen Staat – gewettert hatte, verurteilte ihn das Sondergericht Stuttgart wegen „Heimtücke“
im Januar 1936 zu einem Jahr Gefängnis. Die Strafe verbüßte er größtenteils im Strafgefangenenlager VI
in Oberlangen/Ems nahe Meppen,
das Teil der berüchtigten Moorlager
war. Nach seiner Rückkehr im Februar
1937 äußerte er seiner Frau und dem
Knecht Helfferich gegenüber: „Im Lager sind lauter Schnallentreiber. Jeder
Lausbub mit 20 und 27 Jahren, der
Heil Hitler sagt und in der SA ist, darf
die Leute schlagen, wie er will.“ Seine
Frau denunzierte bei der Ulmer Gestapo.
Das Sondergericht Stuttgart ließ während seiner Untersuchungshaft von
der Universitätsnervenklinik Tübingen und vom Staatlichen Gesundheitsamt Münsingen psychiatrische

Gutachten erstellen, die ihm einen
gewissen Grad geistiger Verwirrung
und leichte Paranoia bescheinigten.
Seine „erbbedingten Wesenszüge“
hätten durch die Lebensumstände
zu krankhafter Reizbarkeit, affektiver
Enthemmung und zur wahnhaften
Umdeutung der Verhältnisse geführt.
Wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit sei eine milde Strafe angeraten. Im Januar 1938 wurde er zu
sechs Monaten Gefängnis verurteilt
und die Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt zur Abwendung
der Gefahr für die öffentliche Sicherheit angeordnet. Straub wurde in die
Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten
eingeliefert und wenig später auf Antrag seiner Frau entmündigt.

Als er sich juristisch zu wehren versuchte, besiegelte der
Anstaltsdirektor mit einer
vernichtenden Expertise sein
Schicksal: Er sei ein „rabiater,
unbeherrschter, querulatorischer Charakter“ und definitiv
„unbelehrbar“.

Um den Konzentrationslagern weitere
Arbeitssklaven zuzuführen, griff Heinrich Himmler auch auf die arbeitsfähigen forensischen Anstaltspatienten
zu. Der Stuttgarter Generalstaatsanwalt und diverse Anstaltsleitungen
listeten in Württemberg im Laufe des
Jahres 1943 „abgabefähige“ Patien-
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ten auf, darunter Georg Straub. Am
21. März 1944 wurde er zusammen
mit elf Leidensgenossen per Sammeltransport ins KZ Mauthausen überführt. Dort wurde er der Kategorie „SV
= Sicherungsverwahrter“ zugeordnet.
Am 13. März 1945 ist er im dortigen
Sanitätslager verstorben.

„

Roman Rubinstein sagte
in einem Interview 1997,
dass ein Leben dann gelebt
wurde, wenn sich darin für
etwas eingesetzt worden ist.
Das wichtigste sei, dass man
am Ende in einen Spiegel
gucken und sich erkennen
könne.

„
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GOTTLOB FRECH
1881-1943
Gottlob Frech wurde am 23. Dezember 1881 in Fellbach bei Stuttgart
geboren. Neben ihm hatte die Familie zehn weitere Kinder. Der Vater
war Weingärtner und um möglichst
frühzeitig zum Unterhalt der Familie
beitragen zu können, mussten sich
alle Kinder sofort nach Abschluss der
Volksschule als ungelernte Arbeitskräfte verdingen. Gottlob Frech arbeitete nach der Volksschule zunächst als
Tagelöhner bei verschiedenen Maurerbetrieben, später als Pferdeknecht.
Von 1901 bis 1903 absolvierte er seinen Militärdienst in Ulm. Während
des Ersten Weltkriegs war er Soldat.
Aktenkundige Verurteilungen erfolgten 1900 und 1904 wegen Körperverletzung; ab 1906 vor allem wegen
Betrügereien. Er erhielt aber auch
kurze Gefängnisstrafen wegen Landstreicherei und Bettelns. Seine häufig
angewandte Masche war, Leute aufzusuchen und sich dort als Bekannter
von Bekannten auszugeben. Dann
erzählte er von einem beabsichtigten
Kauf, zu dem ihm aber im Moment
noch eine kleine Summe fehle; von einer Autopanne zu deren Behebung er
kurzfristig etwas Geld benötige; oder
von einer sonstigen Kalamität – er
werde das Geld natürlich demnächst
zurückgeben. In der Regel handelte
es sich um Summen zwischen 20 und

300 RM.
So brachte er es allein zwischen 1907
und 1932 auf 15 Vorstrafen mit insgesamt 19 Monaten Gefängnis, 11 Jahren 8 Monaten Zuchthaus, dazu Geldstrafen von insgesamt 1.245 RM.
Bereits gegen Strafende 1934 wurde
seine Sicherungsverwahrung erwogen. Der Direktor des Zuchthauses
Ludwigsburg stellte ihm aber für sein
Verhalten während der Strafhaft ein
günstiges Zeugnis aus: „still, offen,
verständig, fleißig, geschickt, anständig gegen Mitgefangene und Wachpersonal“ und man hoffe, dass er
durch die Androhung der Sicherungsverwahrung „die letzten Reste seiner
moralischen Widerstandskraft zusammennimmt.“ Die soziale Prognose
müsse aber „als äußerst zweifelhaft
bezeichnet werden“.
Am 20.November 1936 stand Frech
erneut vor Gericht. Wegen 17 Verbrechen des Betrugs, Urkundenfälschungen und Unterschlagungen
verurteilte ihn das Schöffengericht
Schwäbisch Hall zu 4 Jahren 6 Monaten Zuchthaus. Und diesmal wurde
auch anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Begründet
wurde sie unter anderem damit:

Angeklagten sprechen alle von einer
besonderen Hemmungslosigkeit und
Stärke des verbrecherischen Willens.
[…] Die Gesamtwürdigung […] ergibt,
dass der Angeklagte als gefährlicher
Gewohnheitsverbrecher anzusehen ist,
[…] die öffentliche Sicherheit erfordert
[…] neben der Strafe die Sicherungsverwahrung.
Mildernde Umstände dem Angeklagten einzuräumen, wäre ein Verbrechen
gegenüber der Volksgemeinschaft. Das
Volk kann erwarten, dass derartige
Schädlinge ausgemerzt werden.“
Nach Ende der Strafhaft in Ludwigsburg wurde Frech am 2. Dezember 1941 in die „Sicherungsanstalt“
Schwäbisch Hall verlegt. Von dort
kam er in einem Sammeltransport mit
98 weiteren Sicherungsverwahrten
am 7. Januar 1943 ins KZ Mauthausen. Sein Tod ist auf den 16. Oktober
1943 datiert.

Die meisten Gefangenen dieses
Transportes starben schon nach
wenigen Wochen. Nur sechs
erlebten das Jahr 1944. Die Befreiung keiner.

„ […] dem Angeklagten wurde das Betrügen zu einer Art Spezialität, in gewissem Sinn zu einer Art von Sport, und
der Angeklagte wanderte von Gefängnis zu Gefängnis und von Zuchthaus
zu Zuchthaus. […] Die Straftaten des
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OSCAR DENZ
1899-1942
Oscar Denz lebte mit seiner Frau Anna
Maria und der Tochter Anna im badischen Lörrach. Dort hatten sich die
Eheleute Anfang der 1920er Jahre
den Zeugen Jehovas, damals Bibelforscher genannt, angeschlossen.
Die Zeugen Jehovas standen dem NS
Regime von Anfang an ablehnend
gegenüber. Infolge der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar
1933 wurden viele Verbote erlassen,
auch gegen die Zeugen Jehovas, und
weitreichende Verfolgungsmaßnahmen ergriffen. Schon in den ersten
Jahren des NS-Regimes führten die
Verweigerung des Hitlergrußes, die
Nichtteilnahme an Wahlen und die
Weigerung, staatlichen Organisationen beizutreten, zu Entlassungen
und zu verschiedenen Arten von
öffentlichen Demütigungen. Als im
März 1935 die allgemeine Wehrpflicht
eingeführt wurde, der sich die männlichen Zeugen Jehovas konsequent
widersetzten, wurden sie wegen
Wehrdienstverweigerung strafrechtlich verfolgt und von den damaligen
Sondergerichten verurteilt.
Aufgrund des grenznahen Wohnortes
war es der Familie Denz möglich, im
schweizerischen Basel den dortigen
Zusammenkünften der Glaubensgemeinschaft beizuwohnen. Als Oscar
Denz damit begann, sich an der Organisation von Predigten im Untergrund
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und am Schmuggel von biblischen
Publikationen von der Schweiz nach
Deutschland zu beteiligen, schlossen
sich ihm Frau und Tochter an. Fast vier
Jahre lang hatten sie viele Male die
Grenze erfolgreich mit geschmuggeltem Schriftmaterial überquert. Im
Februar 1938 ordnete ein Zollbeamter die Durchsuchung von Oscar Denz
und seiner Tochter Anna an und als
die geschmuggelten Bücher gefunden waren, wurden beide festgenommen und nach Lörrach überführt.
Dort wurden Vater und Tochter getrennt und sahen sich das letzte Mal.
Nach stundenlangem Verhör durch
die Gestapo, bei dem Anna Denz
konsequent der Aufforderung ihres
Vaters „Verrat nur ja niemanden“ folgte, wurde sie zusammen mit ihrer
Mutter nach Hause gebracht und
die elterliche Wohnung durchsucht.
Anschließend wurde die Mutter festgenommen und Anna Denz in die
Obhut ihrer Tante übergeben. Kurze
Zeit später brachten Zeugen Jehovas
Anna in die Schweiz in Sicherheit. Ihre
Eltern wurden zu einer mehrjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt und weil
sie sich weigerten, ihrem Glauben
abzuschwören, kamen sie nach der
Strafverbüßung im Jahr 1940 nicht
frei, sondern wurden in Konzentrationslager deportiert. Dort mussten
sie, wie alle Zeugen Jehovas, den lila
Winkel an ihrer Häftlingskleidung
tragen. Anna Maria Denz kam in das
Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, wo sie bereits Ende 1941 nach

strengster Bunkerhaft verstarb. Oscar Denz kam zuerst ins KZ Dachau,
später weiter ins KZ Mauthausen und
von dort ins nahegelegene KZ Gusen.
Dort verstarb er im Juli 1942, vermutlich an den Folgen medizinischer Versuche.
Die Tochter Anna überlebte im Exil,
zuerst in der Schweiz, später in den
USA.

CHARLOTTE SCHOOR
1920Die Arbeiterin Charlotte Schoor und
ihr Mann Albert hatten drei Kinder.
Der Sohn Hans Rolf wurde im November 1938 geboren, die Töchter Charlotte und Helga im Dezember 1939
und Oktober 1941. Albert Schoor
reichte ein Jahr nach der Geburt der
Tochter Helga die Scheidung mit der
Begründung ein, seine Frau sei während der Ehe noch viel ausgegangen
und habe Kontakt zu verschiedenen
Männern gehabt. Die Ehe wurde geschieden und Charlotte als die alleinige Schuldige befunden.
Im Frühjahr 1941 erhielt sie eine Vorladung vom Arbeitsamt. Dort erfuhr
sie von ihrer umgehenden Dienstverpflichtung zur Arbeit in einem Rüstungsbetrieb. Sie verweigerte diese

mit der Begründung, ihre zwei kleinen Kinder versorgen zum müssen.
Dies wurde nicht anerkannt, sondern
als Arbeitsverweigerung gewertet.
Es sei die Pflicht der deutschen Frau,
dem deutschen Volk durch Arbeit in
einem Rüstungsbetrieb zum Sieg zu
verhelfen. Zwei Wochen später erhielt
Charlotte Schoor eine Vorladung zur
Gestapo, wo man ihr nicht nur die Arbeitsverweigerung vorhielt, sondern
auch, in keiner Gliederung der NSDAP
Mitglied zu sein, weder in der NSFrauenschaft, der NS-Volkswohlfahrt
oder der Deutschen Arbeitsfront. Sie
wurde ins Gefängnis überstellt und
nach vier Wochen und einer dort erfolgten ärztlichen Untersuchung entlassen, da sie schwanger war. Bis kurz
vor der Schwangerschaft arbeitete sie
bei Zeiss Icon, nach der Geburt ließ
man sie ein knappes halbes Jahr in
Ruhe. Als sie der nächsten Arbeitsaufforderung wiederum nicht nachkam,
wurde sie im März 1942 verhaftet und
ihre Kinder der Fürsorge überlassen.
Sie war zwei Monate im Gefängnis,
bevor sie im Mai 1942 ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt wurde. Von dort kam sie im April
1944 für vier Monate ins KZ Dachau
und im August 1944 bis zur Befreiung
am 5. Mai 1945 in das KZ Mauthausen.
Charlotte Schoor musste im Konzentrationslager den schwarzen Winkel
der „Asozialen“ tragen. Sie hat die KZTortur überlebt und kam am 16. Mai
1945 zurück nach Stuttgart. Ihre Mutter war im August 1944 durch einen

37

Fliegerangriff ums Leben gekommen,
der Vater im Dezember 1945 verstorben. Sie lebte vorerst bei ihrem Bruder und wünschte sich eine Wohnung
und etwas Geld, um einen Hausstand
zu gründen und ihre Kinder aus dem
Kinderheim holen und zu sich nehmen zu können. Ihr Antrag auf eine
Entschädigung der vielen Jahre KZHaft wurde mit der Begründung abgelehnt, sie sei nicht aus politischen
oder „rassischen“ Gründen verfolgt
worden.

FRANZ KREUZ
1912-1965
Bis zu seiner Verschleppung ins Konzentrationslager im Juni 1938 lebte
der Sinto Franz Kreuz mit seiner Frau
Maria und den drei Kindern in einer
Baracke in Renningen. Von Beruf war
er Händler, arbeitete jedoch zum Zeitpunkt seiner Festnahme als Hilfsarbeiter im Straßenbau bei der Stuttgarter
Firma Kirchhoff. Franz Kreuz hatte
einen festen Wohnsitz und einen festen Arbeitsplatz. Dennoch wurde er
im Rahmen der Massenverhaftungen
von sogenannten „Arbeitsscheuen“
festgenommen, in deren Verlauf im
April und Juni mehr als 10.000 Männer in Konzentrationslager verbracht
worden waren. Heinrich Himmler,
der Reichsführer SS und Chef der
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deutschen Polizei hatte angeordnet,
Männer im arbeitsfähigen Alter festzunehmen, die zweimal einen ihnen
angebotenen Arbeitsplatz abgelehnt
oder nach kurzer Zeit aufgegeben
hätten. Die Gestapo führte die Festnahmen in enger Zusammenarbeit
mit den Arbeitsämtern durch.
Franz Kreuz wurde an seinem Arbeitsplatz beim Straßenbau in Horb am
Neckar festgenommen, ins KZ Dachau verbracht und musste den schwarzen Winkel und die drei Buchstaben
„AZR“ für „Arbeitszwang Reich“ tragen. Von Dachau ging es im März
1939 weiter ins KZ Mauthausen und
von dort ins nahegelegene KZ Gusen,
das am 5. Mai 1945 von den amerikanischen Streitkräften befreit wurde.
Fast sieben Jahre war Franz Kreuz im
KZ. Er hat überlebt, konnte zu seiner
Familie zurückkehren und arbeitete
wieder als Händler. Allerdings haben
die menschenverachtenden Bedingungen in den Konzentrationslagern
ihre Spuren hinterlassen. Er litt an
Herzasthma und einem Magenleiden
und verstarb im Oktober 1965 an den
Folgen einer Magenoperation.

DER SCHWUR VON
MAUTHAUSEN
„Der vieljährige Aufenthalt im Lager
hat in uns das Verständnis für die
Werte einer Verbrüderung der Völker
vertieft. Treu diesen Idealen schwören
wir, solidarisch und im gemeinsamen
Einverständnis, den weiteren Kampf
gegen den Imperialismus und nationale Verhetzung zu führen. So, wie die
Welt durch die gemeinsame Anstrengung aller Völker von der Bedrohung
durch die hitlerische Übermacht befreit wurde, so müssen wir diese erkämpfte Freiheit als das gemeinsame
Gut aller Völker betrachten.

Wir werden immer gedenken, mit
welch großen blutigen Opfern aller
Nationen diese neue Welt erkämpft
wurde. Im Gedenken an die Millionen, durch den Nazifaschismus ermordeten Brüder geloben wir, dass
wir diesen Weg nie verlassen werden.
Auf den sicheren Grundlagen internationaler Gemeinschaft wollen wir das
schönste Denkmal, das wir den gefallenen Soldaten der Freiheit setzen
können, errichten:
DIE WELT DES FREIEN MENSCHEN.
Wir wenden uns an die ganze Welt mit
dem Ruf: Helft uns bei dieser Arbeit.
Es lebe die internationale Solidarität!
Es lebe die Freiheit!“

Der Friede und die Freiheit sind die
Garantien des Glücks der Völker,
und der Aufbau der Welt auf neuen
Grundlagen sozialer und nationaler Gerechtigkeit ist der einzige Weg
zur friedlichen Zusammenarbeit der
Staaten und Völker. Wir wollen nach
erlangter Freiheit und nach Erkämpfung der Freiheit unserer Nationen
die internationale Solidarität des Lagers in unserem Gedächtnis bewahren und daraus die Lehren ziehen:
Wir werden einen gemeinsamen Weg
beschreiten, den Weg der unteilbaren Freiheit aller Völker, den Weg der
gegenseitigen Achtung, den Weg der
Zusammenarbeit am großen Werk
des Aufbaus einer neuen, für alle gerechten, freien Welt.
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„Wir werden immer gedenken, mit
welch großen blutigen Opfern aller
Nationen diese neue Welt erkämpft
wurde.
Im Gedenken an die Millionen, durch
den Nazifaschismus ermordeten
Brüder geloben wir, dass wir diesen
Weg nie verlassen werden.
Auf den sicheren Grundlagen
internationaler Gemeinschaft wollen
wir das schönste Denkmal, das wir
den gefallenen Soldaten der Freiheit
setzen können, errichten:
DIE WELT DES FREIEN MENSCHEN.
Wir wenden uns an die ganze Welt
mit dem Ruf:
Helft uns bei dieser Arbeit.
Es lebe die internationale Solidarität!
Es lebe die Freiheit!“

(Auszug Mauthausenschwur)

