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Einleitung
Antriebe, Impulse, Akteure
Liebe Besucherin, lieber Besucher!
Der Name Mauthausen steht heute als Symbol für die
ungeheuerlichen Verbrechen, die während der Zeit des
Nationalsozialismus an Millionen von Menschen begangen wurden. Das unvorstellbare Geschehen ist als
Zivilisationsbruch in die Geschichte eingegangen - die
systematische Vernichtung von Menschen inmitten einer modernen Gesellschaft. In Deutschland ist das Konzentrationslager Mauthausen jedoch weitgehend unbekannt geblieben, anders in Polen und Österreich. Die
Ausstellung geht der Frage nach, warum das so ist und
worin Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede im Umgang mit Geschichte in Polen und Deutschland liegen.
Anhand der Lebensbildern ehemaliger Häftlingen des
KZ Mauthausen wird sich auch mit dieser Frage auseinander gesetzt.
Die Ausstellung ist im Rahmen eines deutsch-polnisches
Jugendbegegnungsprojektes im Jahr 2007 entstanden
und wurde von Jugendlichen der 10.–13. Klasse der
Zespół Skół Nr. 26 aus Warschau und des Ernst-HaeckelGymnasium in Werder/Havel entwickelt und gestaltet.

Trauer, die angesichts der unvorstellbaren Verbrechen aufkommen, umzuwandeln – zu transformieren in eine Kraft, die nicht emotional lähmt, sondern
einen Antrieb für menschliches Handeln bildet.
Dies ist ein Antrieb, um den ideologischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Grundlagen dieser
Verbrechen nachzugehen, Fragen an die Geschichte zu stellen, um letztlich Menschen verachtenden
Elementen in der Gesellschaft, wie Rassismus oder
Antisemitismus, praktisch entgegenzutreten. Eine
kritische Beschäftigung mit diesem Thema kann
zum Energiequell für Teilhabe an gesellschaftlichen
Prozessen werden und so ein Beitrag zu einer demokratische Kultur leisten.

Antriebe - Erinnerung wach halten, Fragen
an die Geschichte stellen
„[...], dass wir nicht immer dagegen sprechen, sondern
auch etwas dagegen tun, halte ich für notwendig,
sonst bleiben wir immer auf dem selben Fleck und
sitzen stur ohne das sich etwas ändert. [...]
Es kommt auf den Menschen an, wie er immer gelebt,
gestrebt und gehandelt hat.“ * (Otto Wiesner)

Abb. 1: Otto Wiesner in der Gedenkstätte Sachsenhausen, 28. 11. 2004

Eine individuelle und emotionale Annäherung an das
Thema ist notwendig, wie auch der Austausch in einer
Gruppe über die erlebten Eindrücke. Dies ist Basis aller
weiteren inhaltlich vertiefenden Auseinandersetzung.
Dabei kommt es darauf an, die Emotionen wie Wut und

Abb. 2: Otto Wiesner mit SchülerInnen, Gedenkstätte Sachsenhausen, 22. 06. 2004

Projektimpulse/Akteure
„[...] auch heute noch und in der Zeit bin ich immer
einer froher Mensch gewesen, meine Fröhlichkeit war
Medizin für die anderen.“ * (Otto Wiesner)
Der Schriftsteller und Überlebenden des KZ Mauthausen, Otto Wiesner (1910–2006), war ein fröhlicher Mensch. Für ihn war diese Fröhlichkeit auch
ein Schlüssel zum eigenen Überleben und dem
Überleben anderer in einer Umwelt unfassbarer Unmenschlichkeit. Er schaffte es, dass sich junge Menschen dem Thema von Verfolgung und Widerstand
emotional öffneten ohne jedoch dabei zu riskieren,
dass sie sich beschädigen. Das war ihm immer Anliegen. Otto unter anderem hatte auch den Impuls
für dieses Projekt gegeben.
Schon viele Jahre gab es die Idee für einen Internationalen Erinnerungsmarsch, der jährlich in Mauthausen im Rahmen der Befreiungsfeierlichkeiten
stattfinden sollte. Der Erinnerungsmarsch sollte daran erinnern, dass viele Häftlinge bereits auf dem
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60 Jahre nach der Befreiung – Mauthausen mahnt!
Aufruf, verlesen zur Befreiungsfeier in Mauthausen am 8. 05. 2005

sechs Kilometer langen
Weg, der vom Bahnhof
Mauthausen durch den
Ort bis hoch zum Lager
führt,erschlagen,erschossen, ermordet wurden.
Die meisten Häftlinge, die
als „R. U.“ (=Rückkehr unerwünscht) in das KZ Mauthausen deportiert wurden,
haben zuvor viele andere Konzentrationslager durchmachen müssen. So ist der Weg auch ein Teil des KZ-Systems aus weit verzweigten Haupt- und Nebenlagern,
die von den Nazis in ganz Europa installiert wurden.
Die Idee des Erinnerungsmarsches hat sich die Jugendgruppe der Deutschen Lagergemeinschaft Mauthausen angeeignet und weiter entwickelt. Anlässlich des
60. Jahrestages der Befreiung des KZ Mauthausen wurde erstmals zu einem solchen Vorhaben aufgerufen.
Hier ist der Ort der Erinnerung an mehr als 100 000 gequälter und ermordeter Menschen; hier war die Hölle des „Rückkehr unerwünscht“.
Solidarität, Mut und Hoffnung standen dagegen, und haben geholfen
zu widerstehen und zu überleben.
Der Appell der befreiten Mauthausener zeugt von der Notwendigkeit
des Widerstandes gegen bestialische Unterdrückung und von Verantwortung für die Zukunft, für eine bessere Welt: frei von Faschismus
und Unterdrückung.
Das Vermächtnis der befreiten Mauthausener ist noch nicht erfüllt; es
erfordert unser aller Handeln:
Wir rufen die Jugendlichen in allen Ländern auf, beginnend im Jahr
2006 einen Erinnerungsmarsch der Jugend nach der Anregung des
ehemaligen
Mauthausen-Häftlings Otto Wiesner aus Potsdam/Deutschland vom
Bahnhof Mauthausen in das ehemalige Lager durchzuführen. Dieser
ca. 6 km lange Hohlweg ist mit dem Blut tausender Häftlinge getränkt, wir wollen ein Signal der Erinnerung setzen und diesen Ort für
uns verinnerlichen.
Denn „wer keine Erinnerung hat, hat keine Zukunft“ (Primo Levi).

Abb. 4: Ausstellungseröffnung, Warschau am 2. 09. 2006

Das Ausstellungsprojekt wurde durch die Deutsche Lagergemeinschaft ehemaliger Häftlinge des
KZ Mauthausen, Hinterbliebene und Freunde und
den Polnischen Klub politischer Häftlinge des KZ
Mauthausen/Gusen unterstützend begleitet.
Ohne eine enge Zusammenarbeit schulischer und
außerschulische Akteure, ohne das immense ehrenamtliche Engagement von LehrerInnen, ohne
die Eltern und vor allem ohne die Schülerinnen und
Schüler wäre dieses Projekt undenkbar.Vielleicht ist
dies auch ein Projekte, das eine Ahnung davon vermittelt, wofür Schule alles Bühne sein kann, sofern
geeignete Voraussetzungen geschaffen werden.

Abb. 3: Internationaler Marsch der Generationen, Gemeinde Mauthausen am 6. 05. 2006

Aus diesem Ansatz entstand ein Jahr später die Idee zu
einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung. Denn inzwischen hatten sich seitens der LAG-Mauthausen sowohl partnerschaftliche Beziehungen zum polnischen
Klub politischer Gefangener des KZ Mauthausen/Gusen und der Partnerschule, Zespół Skół Nr. 26, nach Warschau als auch zum Ernst-Haeckel-Gymnasium nach
Werder/Havel entwickelt. Seit November 2006 besteht
ein Kooperationsvertrag zwischen dem Gymnasium
aus Werder und der deutschen Lagergemeinschaft.
Mit Unterstützung der Gemeinde Mauthausen sowie
des Bundes sozialdemokratischer Freiheitskämpfer in
Österreich und vieler Spendengelder aus den Reihen
der Mitglieder der Lagergemeinschaft konnte im Mai
des Jahres ein deutsch-polnische Jugendbegegung in
Mauthausen stattfinden. Es folgte eine Ausstellung im
September 2006 in Warschau.
Im Jahr 2007 wurde der rote Pfaden gewissermaßen
weiter gesponnen. Mit den drei Begegnungen in Warschau, Mauthausen und Werder sowie dieser Ausstellung wurde an die Erfahrungen und Arbeit des Vorjahres
angeknüpft.

Abb. 5: Deutsch-polnische Gruppenarbeit, Gedenkstätte Mauthausen, 7 05. 2007

Wir hoffen, dass die Ausstellung Sie/Dich in der
Auseinandersetzung mit Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit ermutigt und anregt.
* Aus DVD: Denis Newiak, Joachim Pilarski, Mut und Hoffnung herausgegeben vom Humanistischen Regionalverband Potsdam/Potsdam-Mittelmark e.V. , Potsdam 2003, Interview mit Otto
Wiesner
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1. Ein deutsch-polnisches
Jugendbegegnungsprojekt 2007
Warschau (28. 03.–1. 04. 07)
In unserer ersten Etappe des dreiteiligen Projekts besuchten wir die polnischen Schülerinnen und Schüler in
Warschau. Wir waren von Anfang an sehr gespannt auf die polnischen Schüler und auf Warschau. Vorurteile gegenüber Polen findet man in Deutschland leider nicht selten und so machten auch wir uns darüber Gedanken.
In Warschau wurden wir sehr herzlich empfangen, und Vorurteile (die übrigens auch von polnischer Seite vorhanden waren) konnten in kurzer Zeit beseitigt werden.
Die Tage waren gefüllt mit vielseitigen Unternehmun
gen: neben den ernsteren Themen wie Besuch der Museen Muzeum Powstania Warszawskiego (Warschauer
Aufstandsmuseum), Muzeum Walki i Męczeństwa (Museum der polnischen Freiheitsbewegung) und Muzeum Więzienia Pawiak (ehemaliges Pawiak-Gefängnis)
und Zeitzeugengesprächen standen auch eine gemeinsame Shoppingtour, die Besichtigung der Warschauer
Altstadt und ein Musicalbesuch auf dem Programm.

Abb. 1: Deutsche und polnische SchülerInnen gemeinsam mit Mitgliedern des polnischen Klubs ehemaliger politischer Gefangener des KZ Mauthausen/Gusen

Dies führte dazu, dass wir uns schnell kennen lernten
und trotz der schwierigen Kommunikation zu einer
festen Gruppe zusammengewachsen sind.

Abb. 2 (links):
Warschauer
Altstadt, die
Altstadt wurde
während des
II. Weltkriges
von den Nazis
völlig zerstört,
Zw. 1952–1965
wurde sie nach
überlieferten
Plänen und
Fotografien
wieder neu
aufgebaut

Abb. 3 (links außen): Inschrift, Museum Pawiak-Gefängnis/Muzeum Więzienia Pawiak
Abb. 4 (oben): Gespräch mit ehemaligen
polnischen Häftlingen des KZ-Mauthausen/Gusen
Abb. 5 (links): „Achtung Deutsche/Uwaga Niemcy“, Ausstellungsgestaltung im
Museum des Warschauer Aufstandes
Abb. 6 (unten): Deustch-polnsiche Jugendgruppe vor Denkmal zum Warschauer Aufstand
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Mauthausen (3. 05.–12. 05. 07)
Unsere zweite Etappe fand dann in Mauthausen statt. Ihr Ziel war die Annäherung an den Ort. Eindrucksvoll
waren die Besichtigungen des Konzentrationslagers Mauthausen und des Schlosses Hartheim („Euthanasie“Gedenkstätte), die für uns sehr schockierend und bewegend waren.
Außerdem stand für uns die Besichtigung des Nebenlagers Melk in Verbindung mit einer Schifffahrt nach
Krems, ein Erinnerungsmarsch durch Mauthausen, Teilnahme an der Befreiungsfeier und viele weitere Gedenkveranstaltungen auf dem Programm. Im Mittelpunkt stand natürlich vor allem auch die Arbeit an unserem Projekt, wir fingen mit der Erarbeitung der ersten Biographien an und tauschten unsere Vorstellungen und Erwartungen aus.
Abb. 7 (links): Lagertor,
KZ Mauthausen;
Abb. 8 (rechts):
Gaskammer
Abb. 9 (unten links):
„Todestiege“
Abb. 10 (unten mittig):
Ehemalige Mordanstalt
Schloss Hartheim zur so
genannten „Tötung
unwerten Lebens“
– „Euthanasie“
Abb. 11 (unten rechts):
Arbeitsbesprechung

Abb. 12 (links): Deutsch-polnische Jugendgruppe mit der Zeitzeugin Anna Hackl
aus der Familie Langenthaler (vorne mit grauem Mantel),
Die Familie Langenthaler hat sowjetische Offiziere, die als Kriegsgefangene aus
dem KZ Mauthausen ausgebrochen waren, mehrere Monate bis zum Kriegsende
versteckt
Abb. 13 (rechts): Internationaler Erinnerungsmarsch 2007, auf dem
Hohlweg
Abb. 14 (unten links): Befreiungsfeier, Martin Michalik vor dem Denkmal der
ehemaligen DDR
Abb. 15 (unten rechts): Befreiungsfeier, polnische SchülerInnen legen
Blumen am Denkmal für die ermordeten polnischen Häftlinge des
KZ Mauthausen
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Werder/Havel (3. 11.–11. 11. 07)
Die dritte Etappe diente zur letzten Vorbereitung dieser Ausstellung. Zuvor hatten wir uns schon regelmäßig
getroffen und den Inhalt der Texte erarbeitet und die Ausstellung geplant.
Natürlich wurden auch diese letzten Vorbereitungstage durch Programmpunkte wie den Besuch der
Gedenkstätte der Wannseekonferenz, Berlin- und Potsdamtouren und dem Musicalbesuch „Tanz der Vampire“
eingerahmt.

Abb. 16–18 (links/
oben): Empfang
der polnische
Schüler und SchülerInnen im ErnstHaeckel-Gymnasium in Werder
und Spaziergang
an der Havel am
4. 11. 2007;
Jugendgruppe
vor dem Brandenburger Tor am
5.11. 2007

Abb. 19–21 (rechts/oben):
Besuch der Gedenkstätte
„Haus der Wannsee-Konferenz“ am 5. 11. 2007 mit
anschließendem Gespräch
mit dem Auschwitz-Überlebenden
Willi Frohwein.

Abb. 22–23 (oben/rechts): Bei der Ausstellungsvorbereitung;
Ausstellungseröffnung „Im Tod lebendig“ am 9. 11. 2007
am 9. November 1938 im Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder/Havel, v. l. n. r.
Ilse Rubinstein, Direktorin Wroblewska, Leszek Polkowski, Claudia Para
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2. Das KZ Mauthausen
Annäherung an den Ort
Chronologie Mauthausen
März 1938

Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich

29. 04. 1938

Gründung der Deutschen Erd- u. Steinwerke GmbH (DESt) in Berlin

08. 08. 1938

300 Häftlinge und erste SS-Angehörige für DESt
kommen aus Dachau

Januar 1939

Anfang der Steinbrucharbeiten mit Häftlingen im KZ Mauthausen

März 1939

Mauthausen wird zu einem eigenständigem Lager erklärt

Dezember 1939

Gründung des KZ Gusen I (später folgen II und III)

29. 01. 1941

Das Krematorium in Gusen geht in Betrieb

Herbst 1941

Totbadeaktionen beginnen, bis zu 3000 Tote bis Januar 1942

Ende 1941

Vorgesehene Häftlingszahl von 8500 für DESt ist erreicht

31. 03. 1943

An einem Tag werden 1000 Juden aus einer Höhe von über 50
Metern in den Steinbruch hinuntergeworfen. Die SS nennt sie
„Fallschirmspringer“

02. 01. 1944

Erste Häftlinge vom KZ Gusen I für „Bergkristall Bau“

06. 07. 1944

Reichsminister Speer besucht das KZ Mauthausen

02. 02. 1945

500 „K“-Häftlinge, fast ausnahmslos sowjetische Offiziere,
unternehmen einen Ausbruchsversuch. Fast alle werden in der
folgenden „Mühlviertler Hasenjagd“ mithilfe der Bevölkerung gefasst
und ermordet. Nur 11 überleben

22. 04. 1945

900 Häftlinge werden in Gusen I mit Zyklon-B-Gas vergast

05. 05. 1945

Befreiung durch U.S. Truppen (letztes übriggebliebenes Lager)

28. 07. 1945

Einzug der Roten Armee in St. Georgen a. d. Gusen

10. 09. 1945

Sowjets beginnen mit der Demontage des KZ Gusen

Insgesamt fielen dem Terror in Mauthausen ca. 100.000 Menschen zum Opfer.
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Mauthausen – Lager der Kategorie III
Mauthausen war das einzige Konzentrationslager der Kategorie III innerhalb des
Reiches. Lager Stufe III bedeutete„Vernichtung durch Arbeit“. Die Häftlinge in Mauthausen galten den Nazis als asozial, kriminell und vor allem unverbesserlich, weshalb
eine Rückkehr unerwünscht und die Inhaftierung in Mauthausen fast gleichbedeutend mit einem Todesurteil war. Die meisten Häftlinge starben aus Erschöpfung,
Unterernährung und Krankheit, also direkten Folgen der täglichen Zwangsarbeit. Es
kam aber auch immer wieder – und zwar täglich – zu willkürlichen Morden durch
die SS.
Ganze Völker sollten durch diese barbarischen Morde liquidiert werden. Die Mittel zum Zweck waren ebenso vielfältig wie grausam. So prügelte die SS scheinbar
wahllos Menschen zu Tode. Grund dafür konnte sein, dass jemand seine Mütze beim
Appell nicht rechtzeitig aufgesetzt hatte.

Abb. 1: Vernichtung durch Arbeit – Steinbruch

Eine für Mauthausen typische Mordvariante war das sogenannte „Fallschirmspringen“. Hierbei wurden die Häftlinge am Wiener Graben, dem Steinbruch, von SS-Leuten in die Tiefe gestürzt. Zivilarbeiter fragten bei der SS immer wieder an, ob es denn nicht möglich sei, die Leichen zu beseitigen oder diese Art des Tötens einzustellen, da
der Anblick von an den Steinen klebenden Leichenteilen zu grausam wäre. Mit diesen Bitten stießen sie aber
auf taube Ohren. Es konnte auch vorkommen, dass die Häftlinge direkt nach der Ankunft, nur mit Hemd und
Unterhose in den mit Starkstrom geladenen Sicherheitsdraht gejagt wurden. Die
Leichen wurden nicht selten stundenlang zur Abschreckung hängen gelassen. Einige Häftlinge wählten auch, da sie die Grausamkeiten nicht mehr aushielten, den
Zaun als Weg in den Freitod. Vielfach fielen Häftlinge auch den Wachhunden zum
Opfer. Die SS erschoss aber auch Häftlinge, erhängte sie, ließ sie mutwillig erfrieren,
vergaste sie - in Mauthausen geschah das auch mit einem Gasauto, das zwischen
Mauthausen und Gusen pendelte und auf der Fahrt die im Container versammelten Häftlinge mit Zyklon-B vergaste.
Oder sie wurden „totgebadet“. Bei dieser qualvollen Tötungsprozedur wurden arbeitsunfähige Insassen des Nebenlagers Gusen mindestens eine halbe Stunde lang
mit kaltem Wasser geduscht und dabei von SS-Leuten verprügelt. Die Häftlinge ertranken nach einem Sturz in dem sich auf dem Boden ansammelnden Wasser oder
Abb. 2: In den Draht gejagt
sie starben in den Folgetagen an einer Lungenentzündung.
Mit fast unvergleichlicher Grausamkeit wurden im KZ Mauthausen Menschen gefoltert. Zusätzlich zur psychischen
Belastung, die die Inhaftierung, also die Trennung von Familie und Freunden bedeutete und der physischen Belastung der täglichen Zwangsarbeit bei unzureichender Verpflegung kam die tägliche Schikanierung durch die SS.
Häftlinge wurden für Schikanen zur Strafe ausgepeitscht und mussten die Anzahl der Peitschenhiebe auf deutsch
mitzählen. Die SS-Leute waren auch grausam genug, Häftlinge mitten in der Nacht aufzuscheuchen, 10–20 mal
aus dem Fenster springen zu lassen, damit sie sich
im Dreck wälzen und hinterher ihre Kleider, die oft
nicht mehr als Lumpen waren, für den nächsten
Tag waschen zu lassen. Die täglichen Zählappelle,
bei denen oftmals willkürlich geprügelt und getötet wurde, die (Kollektiv-) Bestrafungen, die Folter,
also insgesamt die permanente Anwesenheit von
Gewalt, von Hass und von Mord sollte die Häftlinge auch emotional ans Ende bringen. Gedanken
an Rettung, an Familie, an ein Ende der Grausamkeiten sollten vermieden werden und wurden oftmals vermieden. Doch nicht in allen Fällen war der
Terror der SS stark genug, um den Willen zu leben
Abb. 3: Steinbruch Wiener Graben
bei den Häftlingen zu brechen.
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Aufbau des Lagers
Als Vorbild diente hier das erste deutsche Konzentrationslager Dachau, d.h. es gab drei große Bereiche:
- das Schutzhaftlager
- den Kommandanturteil und
- die SS-Siedlungen
Umgeben war das Schutzhaftlager (25 000m²) von einer 2,50 m hohen Umfassungsmauer auf der sich 80 cm Stacheldraht befand, der in der Nacht mit Starkstrom geladen war. In regelmäßigen Abständen ragten Türme aus
den Mauern, die mit schwenkbaren MGs und Wachposten versehen waren. Tagsüber wurden alle Werkstätten,
der Steinbruch, Baukommandos usw. von Posten umstellt, die in der Nacht abgezogen wurden. Jedoch beleuchtete man das Lager die ganze Nacht, um Fluchten unmöglich zu machen.
Das Eingangstor wird von zwei Türmen flankiert. Bereits innerhalb des Lagers, am linken Turm, befand sich eine
Eisenkette, die zum Martern verwendet wurde. Sofern man das Eingangstor betreten hatte, stand man auf dem
Appellplatz, der von Holz- und Steinbaracken umgeben ist.

Abb. 4: Das Hauptlager mit dem Appellplatz

Nach der Fertigstellung der gesamten Anlage bestand das Lager aus:
Lager I
mit den Blöcken 1 bis 20 (Eine Normal-Baracke in Mauthausen war 52,61 Meter lang und 8,22 Meter breit.). Block
1 bildete eine Ausnahme , denn hier befand sich die Lagerschreibstube und die Schuhmacherwerkstatt. Die Baracken 16–20 dienten als “Quarantäneblöcke”, wo die Neuankömmlinge maximal 6 Wochen untergebracht waren, um angeblich die Seuchenverbreitung zu verhindern. In Wahrheit trennte man hier zwischen Arbeitsfähigen
und Schwachen. Die kranken und schwachen Häftlinge wurden meist umgehend den Vernichtungsabteilungen
zugeordnet.
Eine besondere Stellung nimmt hier die Baracke 20 ein, wo von Frühling 1944 bis Spätwinter 1945 sowjetische
Offiziere interniert waren. Zwei Wachtürme und eine eigene Umzäunung sollten Fluchten aus diesem Block verhindern.
Der Block 20 erhielt den Namen “Todesblock” unter den Häftlingen, da hier die SS-Verbrecher die Häftlinge langsam verhungern ließen.
Nach dem Zurückdrängen der Front und
der ersten Befreiungen der östlichen KZs
durch die Sowjetunion kamen vermehrt
“evakuierte” Häftlinge nach Mauthausen.
Da die Platzkapazitäten nicht ausreichten, errichtete man nördlich des Lager I
ein Zeltlager (16 000m²) ab Sommer 1944.
In den 6 großen Zelten und 8 Militärzelten wurden überwiegend jüdische und
ungarische Häftlinge untergebracht und
dem Kälte- und Hungertod überlassen.

Lager II
Abb. 5: Gaskammer

Bis 1944 dienten die Blöcke 21 bis 24 als
Werkstätten zur Ausbeutung. Danach fanden auch hier Häftlinge Unterkünfte.
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Lager III
Innerhalb jenes Lagers gab es 8 Blöcke ohne sanitäre Anlage, wo im letzten Kriegsjahr polnische Frauen und
ehemalige Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück untergebracht waren. Alleine im letzten Monat wurden hier 1 000
der 3 000 Insassen durch die SS ermordet.
Gegenüber den Häftlingsbaracken lagen 4 weitere Gebäude. Zum einen war im ersten Gebäude die Wäscherei
und der Dusch- bzw. Desinfektionsraum. Das zweite Gebäude lag die Küche und das Magazin. Der “Bunker” (Lagergefängnis mit 33 Zellen à 5,4 m²) befand sich oberhalb der Krematoriumsanlage. Das letzte der vier Gebäude
diente als Krankenrevier mit der Gaskammer (als Baderaum getarnt). Zwischen dem dritten und vierten Gebäude lag - unterirdisch - die Genickschussanlage.

Krankenlager (15 000 m²)
Im Herbst 1941 begann man mit einem separaten Bau zu einem Krankenlager etwas außerhalb des Lagers I, welches in der Folge eigene
Wirtschaftsgebäude (Küche, Schneiderei, etc.) enthielt. Das Krankenlager wurde noch mal extra umzäunt und bewacht. Jene 10 Blöcke waren anfangs nicht einmal mit Bettgestellen ausgestattet. Später lagen
dann 3–4 Schwerkranke in einer Pritsche.
Insgesamt besaß das KZ Mauthausen 52 Nebenlager, wobei eins
der größten Gusen war.

Gusen
Das Lager Gusen muss noch mal unterteilt werden in Gusen I, II und III.
Es nahm eine besondere Stellung im Lagersystem Mauthausens ein.
Gusens Steinbruch war ein maßgeblicher Faktor dafür, dass die DESt
die Granitwerke Mauthausen gründeten. Begonnen mit den Bauarbeiten hatte man bereits im Dezember 1939. Man gedachte dort nur
Abb. 6: Im Krankenlager kurz nach der Befreiung, Mai 1945
polnische Häftlinge unterzubringen, was sich jedoch schnell änderte.
Weiterhin wird die besondere Rolle Gusens dadurch untermalt, dass es hier eine gesonderte Häftlingsnummervergabe und eine eigene Lagerverwaltung gab. Ab 1943 änderte man allmählich die Methoden„zur Vernichtung
durch Arbeit“. Die Ausbeutung der Häftlinge wurde nun, wie in Melk durch Stollenarbeit der Rüstungsbetriebe
betrieben. Man weitete den Arbeitseinsatz aus, was zur Gründung von Gusen II und Gusen III im Jahre 1945
führte. 1944 waren 25 000 Menschen in Lager Gusen, sprich mehr als im Hauptlager Mauthausen zu dieser Zeit.
Die harte Arbeit im Steinbruch und im Stollen, sowie Massenexekutionen und brutale Drangsalierung durch die
SS forderten mehr als 40 000 Tote nur für das Lager Gusen.

Bewacher
Auch wenn es eine scheinbar unabhängige Häftlingsverwaltung gab, die aber nur zur Ausspielung der Insassen untereinander diente, hatte eigentlich die SS mit ihrer Lagerverwaltung die Zügel in der Hand. Die Zahl der Bewacher kletterte
in die Höhe mit der ansteigenden Zahl der inhaftierten Menschen. Als am 8. August das Lager „eröffnet” wurde, waren es
gerade einmal 80 SS-Angehörige des Totenkopfverbandes,
die von Dachau nach Mauthausen versetzt wurden.
Am 27. März gab es dann 9 859 Mann der SS (SS-Führer, SSUnterführer und SS-Mannschaften), die das Lager verwalteten, bewachten und mordeten.
in Mauthausen				 2 962 Mann
in Gusen					 3 010 Mann
in den übrigen Nebenlagern 3 887 Mann

Abb. 7: SS-Wachmannschaft (SS-Foto)
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Kommandantur
An der Spitze in der SS-Verwaltung des KZ Mauthausen stand
die Kommandantur, die von Standartenführer Franz Ziereis (auf
dem linken Bild in der Mitte) geleitet wurde. Sein persönlicher
Adjutant (ab Juni 1942 SS-Obersturmführer Adolf Zutter sowie Untersturmführer Fovers) stand ihm zur Seite, regelte die
rechtlichen Angelegenheiten der SS und kommandierte die
Lagertruppen. Die totale Verfügungsgewalt lag jedoch laut
Richtlinien des Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS bei
Franz Ziereis (er wurde1945 von Alliierten auf der Flucht gestellt und tödlich verwundet).

Abb. 8: Mauthausener SS-Offiziere (von links nach rechts): Seidler, Beck, Ziereis,
Bachmayer, o. N., Sommer 1943-Wachpersonal (SS-Foto)

Kommandanturstab (Verwaltung des Schutzhaftlagers)
Im Wesentlichen wurden hier die wirtschaftlichen Belange des Lagers geklärt. Rein hierarchisch gesehen war der
Führer der Verwaltung der Kommandantur unterstellt. Der SS-Hauptsturmmann Alfred Dittmann als Kommandoführer war verantwortlich für Zusammenstellungen von Transporten zum Neuaufbau der Nebenlager und
Arbeitsaußenkommandos, die von den Häftlingen besonders gefürchtet waren.

Politische Abteilung
Vollkommen unabhängig vom Rest der Verwaltung war die lagerinterne Vertretung der Gestapo, die vom
Obersturmführer Karl Schurz geleitet wurde. Einlieferung und Einsatz von Häftlingen sowie der gesamte Aktenverkehr von und zur Gestapo wickelte sich über diese Abteilung ab. Des Weiteren besaß die politische Abteilung
die Zuständigkeit für das Krematorium, den fotografischen Erkennungsdienst und das Standesamt.

Wirtschaftliche Lagerverwaltung
Hauptsturmführer Xaver Strauß leitete diese Abteilung, die zuständig war für die Kasse, Buchführung, die SS- und
Häftlingsküche, Heizung, Pumpenstation, Bekleidung und Effektenkammer (hier wurden die beim Einliefern abgegebenen, persönlichen Gegenstände gelagert).

Todesmarsch – der Weg ins Lager
Mit einem Todesmarsch werden heutzutage oft die Märsche
bezeichnet, die den Zweck hatten, die Marschierenden ums
Leben zu bringen. 1944 und 1945 wurden viele Konzentrationslager, kurz bevor die Alliierten die Lager befreien konnten,
geräumt und die Insassen auf Wege in entgegengesetzter Richtung geführt. Dies hatte den Zweck, die Häftlinge vor der Rettung schnell und weitgehend zu liquidieren. Dass der Marsch
vom Bahnhof hin zum Lager Mauthausen selbst schon ein To- Abb. 9: Der schmale Aufstieg zum Lager, über den die meisten Transporte verliefen
desmarsch war, ist nur bezeichnend für die Grausamkeiten, die
später im Lager geschahen.Nach dem Gefangenentransport fielen die Häftlinge in die Hände der bewaffneten
SS-Leute, die diese dann die steinige Straße hoch zum Lager begleiteten.
Das Bild von bis an die Zähne bewaffneten SS-Leuten, die eine Gruppe von frierenden, müden und unbewaffneten Häftlingen empfing, ist vielen Zeitzeugen im Gedächtnis geblieben. Tatsächlich waren die Häftlinge oft
schon tagelang unterwegs, vorsorgt nur mit völlig unzureichenden Reiserationen und selten in richtiger Kleidung.
Zusätzlich zu den Gewehren hatten die SS-Leute auch Wachhunde und so konnten sie die Häftlinge den Berg
hochtreiben. Häftlinge, die zu schwach waren, wurden zurückgelassen oder erschossen. Im Konzentrationslager
selbst wartete dann die erste Folter auf die Häftlinge. Sie wurden verhört – dabei oft verprügelt – und anschließend für das Lagerleben vorbereitet, d.h. geduscht, ganzkörperrasiert und desinfiziert. Die Haare wurden auf einen Zentimeter Länge geschoren, in der Mitte wurde ein Streifen von Stirn bis Nacken rasiert um Flüchtlinge zu
erkennen. Mit Lumpen ausgestattet wurde jeder einzelne als Häftling abgestempelt und so bereits in den ersten
Stunden aufs äußerste demoralisiert.
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Tagesablauf
Der Tagesablauf der Häftlinge des KZs Mauthausen sowie der Häftlinge der Nebenlager war jeden Tag derselbe.
Die Qualen begannen morgens in aller Frühe mit Glockenschlägen. Von Frühjahr bis Herbst um 4.45 Uhr, im Winter eine Stunde später. Begleitet von wildem Geschrei der SS wurden die Gefangenen angehalten, ihre Schlafplätze, d. h. Strohsäcke auf Brettern herzurichten, die Decken akkurat zu falten. Vor dem Zählappell vor
dem Block galt es sich schnellstmöglich herzurichten, um danach für Kaffee oder Suppe anzustehen.
Nach dem Zählappell, der gleich jeder Witterung abgehalten wurde, begann die Plackerei an der Arbeitsstelle;
meist dem Steinbruch. Während dieser Prozedur mussten die Häftlinge immer mit Repressalien rechnen wie
Peitschenhieben. Auch am Abend, am Ende einer Arbeitsschicht wurde durchgezählt. Fand sich einer der Häftlinge nicht pünktlich ein, mussten die anderen meist Stunden warten, bis dieser gefunden wurde. Oft stellte sich
heraus, dass dieser tot in einer Ecke lag.
Gearbeitet wurde den ganzen Tag über ohne Unterlass. Pausen gab es einzig zum Austreten - und selbst diese
waren durch die SS festgelegt. An den Abendappell schloss sich
das Abendessen an, an das sich wiederum eine theoretische
Freizeit anschloss. Diese freie Zeit aber konnte nicht zur Erholung oder Zerstreuung genutzt werden; die Häftlinge standen
in dieser Zeit in Warteschlangen vor Klosett- und Waschräumen.
Bis 20.45 Uhr mussten alle Gefangenen in den Blocks sein, ab
21.00 Uhr war offiziell Nachtruhe. Häufig wurde die effektive
Nachtruhe aber durch vom Blockpersonal angeordnete Schikanen, wie eine Kleiderkontrolle, gekürzt. Das bedeutete weniger Schlaf und somit weniger Erholung. Ohnehin geschwächt
durch die Anstrengungen des Tages konnte eine verkürzte
Nacht die letzte Nacht bedeuten. Jeden Tag.
Abb. 10: SS-Offiziere inspizieren Arbeiten am Lager im Winter 1941–42

Häftlinge
„Reichsminister des Innern. Berlin NW 40, den 12./26. April 1934. Betr.: Schutzhaft. Zur Abwehr der durch den Reichstagsbrand vom 7. Februar 1933 angekündigten staats- und volksfeindlichen Umsturzbestrebungen […] werden die
staatsbürgerlichen Garantien der Weimarer Verfassung, darunter das Recht der Freiheit der Person zeitweilig aufgehoben. Die Länder werden damit ermächtigt, nötigenfalls auch die Schutzhaft zu verhängen.”
Damit war die Grundlage zur Unterbringung in ein Konzentrationslager geschaffen. Opfer dieser staatlichen Willkür konnte jeder werden, der sich dem faschistischen Obrigkeitsstaat
nicht bedingungslos beugte oder gar Widerstand leistete. Außerdem
reichte es bereits aus, dem Judentum, den Zeugen Jehovas anzugehören oder homosexuell zu sein, um deportiert zu werden. Das Ziel
bestand nicht nur darin, den Häftling zu vernichten, sondern zuerst
musste er von der Öffentlichkeit vollständig isoliert und entpersönlicht werden.
Am 8. 8. 1938 kamen die ersten 300 Häftlinge in Mauthausen an. Es
waren nur männliche Deutsche und Österreicher, die jedoch bereits
Gestapo-Folter, Zuchthaus oder eine schmerzhafte Verhaftung hinter sich hatten. Die Kleidungsstücke bestanden aus einer zerlumpten
Hose, Jacke, Hemd, zwei Fußlappen, sowie zwei Holzsohlen.
Die erste Nacht wurde in den Quarantäneblöcken 16–20 verbracht. Am
nächsten Tag wurden in der Arbeitsstube die Personalien aufgeschrieben, sowie eine Nummer zugeteilt, mit der man ab nun nur noch angesprochen wurde und sich auch vorstellen musste. Ab diesem Punkt
war jeder Häftling nur noch eine Nummer, ein Nichts. Jedoch reichte
der SS diese Demütigung noch nicht. Zusätzlich erhielt jeder NeuanAbb. 11: Einteilung der Häftlinge durch die SS

13

kömmling ein Dreieck, welches mit einer speziellen Farbe (für den Grund der Deportation) und einem Buchstaben für die Nationalität versehen war. Später geschah es sogar so, dass Neuankömmlinge häufig gar nicht mehr
registriert wurden, wobei man sie dann meist gleich ermordete.
Die ersten Frauen gelangten erst 1942 ins KZ Mauthausen. Ihre Anzahl stieg auf ca. 4 700–8 000 im Herbst 1944.
Man kann ungefähr damit rechnen, dass 200 000 Menschen in das Lager Mauthausen verschleppt worden sind.
Von ihnen wurden auf vielfältige und bestialische Art und Weise und ohne Grund ungefähr 120 000 Menschen
umgebracht, egal welchen Alters, Geschlechts, welcher Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

Gliederung der Häftlinge insgesamt nach
Nationalitäten (nur Männer)
Nationalität

Anzahl

Albaner, etwa
Araber und Ägypter, etwa
Argentinier, mindestens
Belgier, etwa
Bulgaren, etwa
Chinesen, mindestens
Dänen, etwa
Deutsche
Engländer
Finnen, etwa
Franzosen, etwa
Griechen, etwa
Holländer, vorwiegend jüdische Häftlinge, etwa
Inder, mindestens
Indonesier, mindestens
Italiener, etwa
Jugoslawen, etwa
Kanadier, mindestens
Kubaner
Luxemburger
Norweger, etwa
Polen, darunter ca. 7000 Juden, etwa
Portugiesen, mindestens
Rumänen, etwa
Österreicher, etwa
Slowaken, etwa
Spanier, Republikaner
Schweden, mindestens
Schweizer, etwa
Staatenlose, etwa
Tschechen, etwa
Türken, mindestens
UdSSR-Bürger, als Zivilarbeiter geführt,
etwa
UdSSR-Kriegsgefangene
Ungarn, vorwiegend Juden
nicht registriert, etwa
Uruguayer, mindestens
USA-Bürger, etwa
unbekannte Nationalität
verstorben auf Transport oder während
der Einführungsformalitäten, mindestens

300
5
1
900
20
3
8
16 850
34
20
13 000
1 100

Gesamt

Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen
aufgeteilt nach speziellen Gruppen
(Stand 31. März 1945):
Politische
Ausländische Zivilarbeiter
Juden
Sowjetische Kriegsgefangene
Sicherheitsverwahrungs-Häftlinge
Vorbeugungshäftlinge
Asoziale
Wehrmachtsangehörige
Sinti und Roma
Bibelforscher (Zeugen Jehovas)
Homosexuelle
Geistliche

35 395
16 836
13 636
5 058
2 832
1 445
534
242
200
104
65
13

Gesamt

78 547

1 900
2
5
8 000
8 650
3
1
145
120
47 000
7
330
2 650
800
7 200
6
8
600
5 700
30
22 800
15 500
14 880
18 000
2
23
3 318
4 500
192 737

Gesamtzahl der Todesopfer in Mauthausen:
Sowjetische
Polen
Ungarn
Jugoslawen
Franzosen
Spanier
Italiener
Tschechen
Griechen
Deutsche
Belgier
Österreicher
Holländer
Amerikaner
Luxemburger
Briten
andere

32 180
30 203
12 923
12 890
8 203
6 503
5 750
4 473
3 700
1 500
742
235
77
34
19
17
3 318

Gesamt

122 767

Anmerkung:
Diese Liste basiert auf den schriftlich Erfassten. Es existieren Schätzungen, dass an die 200 000 Menschen in
Mauthausen ermordet wurden. Diese weitaus höhere
Zahl kommt aufgrund folgender Tatsachen zustande:
- sofortige Exekutionen
- sowjetische Gefangene der Blöcke 16-19
- Gefangene, die aus anderen Lagern evakuiert wurden
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“Häftlingsselbstverwaltung”
Die Nazis schufen den Mythos, dass Konzentrationslager lediglich “Umschulungslager für politisch schwer Belehrbare” seien, der sich jeglichem Realitätsbezug fern hält. In Wirklichkeit waren sie der wesentlichste Bestandteil der industriellen Vernichtung von Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuellen, Behinderten, Zeugen
Jehovas, Sinti, Roma, Kriegsgefangenen, aufrechten Gewerkschaftern und Christen. Um den Schein zu wahren,
wurde seitens der SS eine “Häftlingsselbstverwaltung” ins Leben gerufen. In Wahrheit wurde den Häftlingen in
keiner Weise in irgendeinem Konzentrationslager die Möglichkeit eingeräumt, die eigenen Belange selber zu
klären.
Nichtsdestotrotz forderte die riesige Ansammlung von Menschen die verwaltungstechnische Bewältigung vielerlei Probleme. Dazu gehörten u.a. die Erfassung von Häftlingen, Arbeitseinsatz, Registrierung von Kranken und
Toten, Küche. Die SS übernahm diese Angelegenheiten nicht, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass sie
brutal herrschte, vergewaltige und mordete.
Zu diesen Zwecken wurden Lagerfunktionäre eingesetzt, um bestimmte Arbeitsbereiche zu überwachen oder
verwalten. Das Innehaben einer solchen Funktion wurde mit Privilegien “bezahlt”. Jene Häftlinge besaßen ver
hältnismäßig mehr Freiheiten als andere Häftlinge. Besonders einflussreich war die Lagerschreibstube (hier wurden die Lagerkarteikarten aufbewahrt), denn von hier ging die Besetzung bestimmter Posten, Versetzung in Nebenlager, Einweisung in diverse Arbeitskommandos aus.
Ein Kapo (=Häftlingsvorarbeiter) war in den Arbeitskommandos eingesetzt. Die Länge des Zählappells hing von
der Arbeit des Blockältesten und Blockschreibers ab. Weiterhin war der Stubenälteste dafür verantwortlich, wer
die Stube reinigte, sprich in den Stubendienst eingeteilt wurde. Der Knackpunkt des Ganzen besteht darin, dass
die “Häftlingsselbstverwaltung” zu nichts anderem diente als der Ausspielung der Häftlinge untereinander. Es
war von großer Bedeutung was für ein Häftling (ob kriminell, asozial oder politisch) welche Funktion inne hatte,
um das Leben einiger Häftlingsgruppen zu erleichtern oder erschweren.
In Mauthausen bestand das Problem, dass die Kriminellen zumeist die wichtigsten Positionen inne hatten. Die
Kriminellen kollaborierten bereitwillig mit der SS, um sich beispielsweise in der Effektenkammer an den Habseligkeiten der anderen Häftlinge zu bereichern. Kriminelle können einfache Diebe gewesen sein, die nur für eine
kurze Zeit Insassen waren. Auch sie mordeten, denunzierten und folterten die Häftlinge. Gerade daraus resultiert
die große Lynchjustiz im KZ Gusen nach der Befreiung durch die Amerikaner. Mit der Zeit veränderte sich jedoch
die Lage, durch geschicktes Ausspielen und Auseinandertreiben der Kriminellen und der SS, bei einem Einsetzen
aller erdenklichen Mittel, denn das nackte Leben hing davon ab, konnten nach und nach viele Positionen von
Antifaschisten eingenommen werden, um so das Leben der Mithäftlinge unter den wachsamen Augen der SS
einfacher zu gestalten. Die SS ihrerseits begann nun, aufgrund der näher kommenden Front sich mit den Kommunisten im Besonderen zu arrangieren, um bei der Befreiung vom Faschismus eine Rückversicherung zu erhalten.

Sklavenarbeit – der wirtschaftliche Faktor des KZ Mauthausen
Nicht nur durch Repressalien und Mord, auch durch Arbeit sollten die Häftlinge vernichtet werden.
Die Knochenarbeit der Inhaftierten im Lager wurde in Zusammenarbeit von einzelnen Konzernen mit dem faschistischen Staatsapparat organisiert. Hierzu wurden eigens mehrere SS-Konzerne gegründet, um die Häftlinge
physisch aufs Grausamste auszubeuten. SS-Obergruppenführer Glück befahl bereits im Sommer 1941, dass Häftlinge, die einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig oder krank waren, beseitigt werden müssten, da sie „unerwünscht“ seien. Dieser Befehl wurde gnadenlos ausgeführt.
Die Schwerstarbeit begann bereits mit der Entstehung des Lagers. So wurde das Lager erst einmal von den Häftlingen erbaut. Es mussten beispielsweise (ohne große technische Hilfsmittel) schwere Granitblöcke bei Wind
und Wetter vom Steinbruch ins Lager gebracht oder im Laufschritt schwer
beladene Karren durch den Morast geschoben werden. Total entkräftet
blieben viele einfach liegen, wurden den Steinbruch hinuntergeschleudert oder rannten hinter die Postenkette und wurden dann „auf der Flucht
Abb. 12: Steinbruch Wiener Graben
erschossen”.
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Zur besseren Organisierung der Arbeit wurden Arbeitskommandos gebildet. Generell waren der SS der frühere
Beruf, das Alter oder die Vorkenntnisse gleichgültig. Zum Schleppen der Steine wurden häufig Kranke oder Invalide eingesetzt, um sie dann auch noch zu einem Laufschritt zu zwingen. Ziel war es, die Menschen mit Hilfe
dieser Arbeitsweise schneller und „billiger” zu töten.
Als die Alliierten im Kriegsverlauf damit begannen, die faschistischen Armeen zurückzuschlagen, veränderte sich
der Charakter der Lagerarbeit.
Der Schwerpunkt wurde nun auf die Rüstungssteigerung durch Häftlingsarbeit gelegt. Tag und Nacht wurden
Transporte zu den Rüstungsbetrieben oder zu den unterirdischen Stollen zusammengestellt. Ab diesem Punkt
ging es nicht mehr nur um die reine Vernichtung der Häftlinge, sondern vorher musste alles Mögliche getan
werden, um noch etwas Brauchbares, nämlich die Arbeitskraft, aus ihnen herauszupressen. Ein Häftling musste
in den Augen der SS nur so lange am Leben erhalten werden, bis neue frische Arbeitskräfte geliefert wurden.
Eine Grundlage dafür bildete folgender Erlass des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes vom 3. Juni 1942 an
alle Kommandanten der KZs:
„Die derzeitige Kriegslage zwingt dazu, die Arbeitskräfte der einzusetzenden Häftlinge bis zum letzten produktiv auszuschöpfen.”
Die Vernichtung durch Arbeit war damit beschlossene Sache.
Das Lager Mauthausen mutierte ab 1943 regelrecht zu einem KZ-Konzern, deren Konzernarme in 52 Nebenlagern ihren Ausdruck fanden. Häufig wurden Nebenlager in der Nähe von großen Konzernen errichtet, die sich
der Zwangsarbeit der Häftlinge bedienten. Zu diesen Konzernen gehörten:

SS-Konzern DESt (Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH)
Dieser Konzern pachtete zuerst die Steinbrüche in der Nähe von Mauthausen. Dann wurde das KZ Mauthausen
errichtet, um die Nutzung des Steinbruchs zu sichern. Später kaufte man das Gelände von der Stadt Wien.
Die DESt steigerte ihren Umsatz um mehr als das Zehnfache. So erwirtschaftete man einen Gesamtumsatz von
133 000 RM im Jahre 1938. 1943 war der Gesamtumsatz bis auf 14 822 000 angestiegen.
Anfangs nutzte man das Granit, um das Lager aufzubauen. Als das fertig gestellt war, wurden aus den Quadern
der Steinbrüche Mauthausens und Gusens Gehwegplatten, Bordsteinkanten, Schotter, Pflastersteine und Grundbausteine für das ganze Reich hergestellt. Die schweren Quader mussten täglich von bis zu 2 000 Gefangenen
auf primitivste Art und Weise aus dem Gestein geschlagen werden, um dann mithilfe einer Hucke über die 186
Stufen der Todesstiege, die mal lang, kurz, steil, abgerundet, niedrig, hoch oder kantig waren, zum Lager transportiert zu werden.

Messerschmitt AG
Die Messerschmitt AG existiert bis heute als Tochterkonzern der EADS.
Als die Alliierten anfingen, Deutschland zu bombardieren und auch die
Messerschmitt Werke, verlagerte man 1943 die Produktion von Regensburg z.T. nach Österreich. Hierbei griff man auf die Hilfe der DESt zurück.
In den unterirdischen Stollen von Gusen wurden Flugzeugteile hergestellt.Die Kooperation beider Konzerne bestand darin, dass die Messerschmitt AG die Materialen lieferte und die DESt die Häftlinge und den
Standort bereitstellte.
Die Bedingungen für die Häftlinge waren hart, so musste man in 12-Stunden-Schichten arbeiten. Die Kleidung bestand aus Holzschuhen oder
Pantoffeln, die von einem Strick oder Draht zusammengehalten wurden,
sowie aus der Kleidung verendeter Häftlinge oder den Lageranzügen.
Ein Wechsel der Kleidung aufgrund des Wetters oder der Jahreszeit war
nicht möglich. Zur Arbeit wurden häufig ungelernte Häftlinge herangeAbb. 13: Häftlinge auf der Todesstiege (SS-Foto)
zogen, die dann Bleche schneiden, biegen, nieten und Bolzen drehen
mussten. Bei einem Fehler waren die Kapos, die mit Schlauchschlägern
bewaffnet waren, angewiesen, Hiebe auf das Gesäß zu verteilen. Während der Arbeit durfte nur deutsch gesprochen werden, was sich als schwierig erwies, da fast alle Nationen vertreten waren. Die einzige Pause bestand in
der Essenaufnahme 300 Meter vor der Halle. Der schlammige Weg wurde zur Qual, aufgrund der Schlappen.

16

Steyr - Daimler - Puch AG
1923 nannte man sich in Steyr - Daimler - Puch AG um, wegen der Fusion der Steyr Werke AG, Austro - Daimler
AG und der Puch AG.Heute ist der Konzern in viele kleine Teilkonzerne anderer Großkonzerne zersplittert.
Bereits unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland formte man den Betrieb zu einem Rüstungskonzern um. Man baute mit Hilfe der Häftlinge Panzer des Typs Panther (1 000 Häftlinge im Nebenlager
St. Valentin) und Infanteriewaffensysteme (Infanteriegewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen) in den
Lagern Melk, Peggau, Steyr, Ebensee, Gusen I/II und Leibnitz - Graz. Die Produktion fand vorwiegend unterirdisch
statt, dazu mussten aber Stollen in den Berg gehauen werden. In drei Schichten wurden die Häftlinge von Melk
dazu getrieben, in kurzer Zeit sechs mehrere hundert Meter lange Stollen in den Berg zu graben. Am 30. Januar
1944 waren 10 353 Häftlinge mit den Arbeiten am Stollen beschäftigt.

Speer-Ministerium - Heeresversuchsanstalt
Die sogenannten Wunderwaffen des Hitlerreiches hatten schon früh den Krieg zugunsten des Hitlerfaschismus
entscheiden sollen. Im Nebenlager Ebensee begann man mit den Vorbereitungsarbeiten zum Bau starker Raketen (A 4, A 9, A 10), die teilweise sogar New York erreichen und bis zu 380 km in die Stratosphäre aufsteigen
sollten. In 12–14-Stunden-Schichten haute man bis zu 250 m tief haushohe Stollen in den Berg hinein. Alles wurde ausbetoniert, verputzt und mit Büroräumen versehen.
Einzig die Niederlage des Faschismus verhinderte, dass diese Raketen wirklich entwickelt wurden.
Bei den harten Arbeitsbedingungen (man ließ die Häftlinge teilweise die Stollen mit den Händen ausheben)
und dem kargen Essen (500g Brot + eine Blechschüssel voll Steckrübensuppe am Tag) kamen insgesamt 17 000
Menschen ums Leben. Den hohen Verlust an Arbeitskräften kompensierte die SS dadurch, dass sie täglich neue
Arbeitskolonnen aus den Haupt- und Nebenlagern in die Stollen trieb.

„Arbeitsentlohnung”
Die Verwaltung aller KZ erhielt für jeden zur Verfügung gestellten Häftling eine bestimmte Summe zur Kriegsfinanzierung. Somit wurden die Kosten pro Häftling gedeckt. Pro Tag sollten 2 RM für Essen, Kleidung, Unterkunft,
Überwachung, etc. reichen. Der mögliche Überschuss wurde an die Reichsbank überwiesen.
SS-eigene Betriebe zahlten 0,30 RM pro Häftling an die Verwaltung bis Ende 1942. Im Laufe der Zeit stieg dann der gezahlte Betrag für
Facharbeiter von 1,50 RM auf bis zu 6,00 RM
und für Nichtfacharbeiter von 0,50 RM bis zu
4,00 RM pro Tag.
Die Profite der Firmen waren enorm, und führende Nazis verdienten kräftig mit, indem
sie wie Himmler, Kaltenbrunner und Göring
Hauptaktionäre vieler Firmen waren. Ab 1943
erhielten bestimmte Häftlinge wöchentlich
“Prämienscheine” als “Lohn“, die eine Höhe von
0,50–3,00 RM besaßen. In KZ - Kantinen konnte
man diese Scheine gegen Waren eintauschen;
Abb. 14: Zyklon B wird von einem Häftling in das Lüftungssystem gegeben
bis zum Herbst 1944, dann war der Krieg schon
zu weit fortgeschritten.
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Flucht, Widerstand und Solidarität
Sobald der Fall eintrat, dass irgendwie organisierte Solidarität, Resistenz oder Widerstand für die SS sichtbar wurden, bedeutete das den Tod der Beteiligten. Die Lagerleitung versuchte durch ein umfangreiches Spitzelsystem
über die Vorgänge im Lager informiert zu sein. Nur wenige konnten überhaupt den Gedanken an Flucht, Solidarität oder Widerstand fassen, denn eigentlich ließ der Überlebenskampf jeder gegen jeden nur einen Gedanken
zu, nämlich sich selbst mit allen Mitteln zu erhalten. Häftlinge die nach einer gescheiterten Flucht aufgegriffen
wurden, wurden anschließend sofort hingerichtet. Die Abschreckung war hoch, dennoch versuchten Häftlinge
immer wieder dem Grauen zu entfliehen. Dazu wurde beispielsweise ein Sicherheitsgitter an einem Abflussrohr
bei Arbeiten von einer Gruppe Häftlingen nicht fest montiert, sondern lose angebracht, so dass die Flucht später
erfolgen konnte. Andere Häftlinge bauten monatelang einen Stollen aus dem Lager, wurden letztendlich aber
entdeckt. 7 von 9 wurden am nächsten Tag öffentlich gehängt. Der Österreicher Hans Bonarewitz
schaffte es, trotz schärfster Kontrollen, das Lager,
in einer Holzkiste versteckt, zu verlassen. 18 Tage
konnte er nicht aufgegriffen werden, danach wurde er in seiner „Fluchtkiste“ 7 Tage auf dem Appellplatz zur Schau gestellt, dann gehängt. Seine
Flucht scheiterte, dennoch wäre sie ohne seine
Kameraden nie möglich gewesen. Denn das gemeinsame schreckliche Los – mögliche Erschießung, Hängung oder Vergasung – mobilisierte
die Kräfte vieler, sich zu organisieren, um – wenn
auch nur mit minimaler Wirkungskraft –„Sand ins
Abb. 15: Nach seinem gescheiterten Fluchtversuch in einer Kiste der Gefangene Hans Bonarewitz, 30. Juli 1942
Getriebe” des Faschismus zu streuen.

Das Internationale Mauthausener Lagerkomitee
Der Ausgangspunkt war, dass das Lager vollgestopft war mit den verschiedensten Nationalitäten. Um sich besser verständigen und den Widerstand koordinieren zu können, wurden fast alle nationalen Gruppen (Belgier,
Deutsche, Franzosen, Griechen, Holländer, Italiener, Jugoslawen, Luxemburger, Österreicher, Polen, Sowjetbürger,
Spanier, Tschechen und Ungarn) in jenes Komitee involviert. Die Schwierigkeit bestand darin, Kampfgenossen zu
finden, da man sich nicht sicher sein konnte, wer mit der SS zusammenarbeitete. Die meisten Beteiligten hatten
bereits vorher in der Illegalität, faschistischen Zuchthäusern oder anderen Konzentrationslagern Erfahrungen
gesammelt. Charakteristisch für das Selbstverständnis des Komitees war ein unglaubliches „Siegesbewusstsein”.
Der Kontakt unter den Komitees war schwierig aufrecht zu erhalten, denn Informationen über Häftlingsbewegungen oder andere wichtige Ereignisse waren von großer Bedeutung für den organisierten Widerstand. Anders
konnten Aktionen, wie der „Nummerntausch” (Häftlinge erhielten Nummern von bereits Toten) oder die militärische Selbstbefreiung nicht vorbereitet werden. Bis Mai 1944 gab es in annähernd jedem Arbeitskommando,
Block und Nebenlager Widerstandsgruppen.

Sabotage in Rüstungsbetrieben
Die höchste Form des Widerstands fand ihren Ausdruck in der Sabotage in den zahlreichen Rüstungsbetrieben.
Die Formen der Sabotage waren: Arbeitsverzögerung, Ausfallenlassen von Maschinen, Fabrizieren von Ausschuss,
langes Fernbleiben von der Arbeit nach Luftangriffen, Brandstiftung,Verschwendung von Rohstoffen/Materialien.
Sobald Sabotage auch nur vermutet wurde, versuchte die SS Exempel zu statuieren, so erhängte man einfach
willkürlich Häftlinge verschiedenster Nationen vor den Augen der anderen auf dem Appellplatz zur Abschreckung. Dem verschärften Terror fielen Tausende zum Opfer.
Quellen:
- Aktenvermerk: R.u. Ein Bericht über Solidarität und Widerstand im Konzentrationslager Mauthausen von 1939 bis 1945. Hrsg.: Deutsche Lagergemeinschaft ehemaliger Häftlinge des KZ Mauthausen, Hinterliebene und Freunde, Petit édition, Potsdam 2007
- CD-Rom:„Betrachtung einer KZ-Gedenkstätte“ , erstellt von der Antifaschistischen Initiative „Gegen das Verges¬sen“ (Stuttgart)
- Info-Broschüre „Mauthausen 8.8.1938-5.5.1945“, von der Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen
- Info-Broschüre „1938 NS-Herrschaft in Österreich“ Texte und Bilder aus der gleichnamigen Ausstellung, hrsg. vom Bundesministerium für Inneres (Österreich), Wien 1998
- Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4. Hrsg.: Wolfgang Benz und Barbara Distel, Verlag: C.H.Beck
- Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Florian Freund
- „Betrifft: KZ Mauthausen. Was die Archive erzählen“ von David Wingeate Pike, Buchverlag Franz Steinmaßl, Grünbach 2005
- http://www.mauthausen-memorial.at/
- http://www.mkoe.at/
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Robert Rentmeister (1909–2001)
„Mein Bruder Willi sagt, ich sei der Wanderprediger der Familie. [...] Ich spreche vor allem zu jungen Leuten, [...] ich
fahre mit Jugendlichen zu Gedenkstätten. [...] Unsere Jugend kennt keinen Hunger, keinen Krieg, keinen Klassenhass,
und auch wir leben nicht nur in der Vergangenheit. Mancher hört nicht gern, wenn ich sage, wir müssen unsere Jugend auch zu Hass erziehen. Wer unsere Sache liebt, muss sie verteidigen wollen und ihre Feinde hassen können.“

Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet
Oberhausen
im Ruhrgebiet,
eine Stadt mit
gut zweihunderttausend
Einwohnern,
geprägt durch
Bergbau und
Abb. 2: Käthe Rentmeister mit Kindern, Robert links (1916)
Stahlindustrie,
allein 29 katholische Kirchen.
Dort, wo heute hochmoderne ICEs am Hauptbahnhof
Halt machen, wo man im ansässigen Fraunhofer-Institut an neuen, energiesparenden Verfahrenstechniken
forscht, wo in den Werkhallen von MAN an Verdichtern
und Turbinen gearbeitet wird und wo ein Schloss an
weit zurückliegende Zeiten erinnert, wurde am 23. Oktober 1909 Robert Rentmeister als viertes von insgesamt sechs Kindern geboren. Fast die gesamte Familie
war vor und während der Zeit des Naziregimes politisch
gegen die Parteiherrschaft der NSDAP aktiv.
Ende der zwanziger Jahre arbeitete Robert als Angestellter in der Stadtverwaltung von Sterkrade im Ruhrgebiet, wo die Familie Rentmeister wohnhaft war.
Er beteiligte sich aktiv mit seinen Familienmitgliedern
am Kampf gegen den Faschismus. Es wurde der Versuch unternommen, eine Aktionseinheit aller schaffenden Menschen gegen den Faschismus im Vorfelde der
Reichspräsidentenwahl von 1932 zustande zu bringen.
Aufgrund seiner sozialkritischen Einstellung wurde Robert kurz nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar
1933 von der SA von seinem Arbeitsplatz entfernt und
mit einigen sozialdemokratischen Beamten mit einer
um den Hals gebundenen schwarz-rot-goldenen Fahne
nach einem Marsch durch die Straßen auf dem Markt an
den Pranger gestellt. Nach seiner fristlosen Entlassung
(er verlor sein Amt, weil er sich weigerte, der NSDAP
beizutreten) ging Robert in den Widerstand gegen das
nationalsozialistische Regime und knüpfte Kontakte
zu Gleichgesinnten. So wurde er zusammen mit seiner
Mutter Katharina und seinem Bruder Franz zum Mitglied einer weitverzweigten Widerstandsorganisation.
Während dieser Zeit wurden viele Flugblätter und die
illegale Zeitung „Die junge Ruhrgarde“ gedruckt und
verteilt. In Betrieben und Zechen wurden illegale Grup-

pen gegen die Nazis gebildet. Die Arbeit der Widerstandsgruppe wurde am 2. November des Jahres
1934 lahmgelegt, da die Gestapo Robert, seine Mutter, den Bruder Franz und andere Mitglieder dieser
Gruppe verhaftete. Robert, Franz und ihre Mutter
wurden allesamt zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt.

Nach der Haftstrafe - Schutzhaft
Robert, zu 4 Jahren verurteilt, verbrachte diese in
Lüttringhausen und Butzbach. Nach dem Ende der
Freiheitsstrafe kam er ins KZ Aschendorfer Moor und
danach nach Sachsenhausen, wo er 1939 am KZ Ravensbrück mitbauen musste, in welchem seine Mutter später inhaftiert war. 1943 kam Roberts Bruder
Willi zu ihm in das Nebenlager Heinkel-Oranienburg
des KZ Sachsenhausen. Beide meldeten sich im Mai
1944 auf Anweisung der Widerstandsorganisation
im KZ für das Konzentrationslager Barth an der Ostsee, um den Verfolgungen der SS in Sachsenhausen
zu entgehen, welche dort besonders danach trachtete, den Widerstand und die Solidarität der Häftlinge zu brechen. Der Grund für die Meldung nach
Barth war, dass das KZ Barth nicht Sachsenhausen,
sondern Ravensbrück unterstand. Trotz dieser Bemühungen kamen beide im Oktober desselben Jahres in das KZ Mauthausen mit dem Vermerk „R. U.“
(Rückkehr unerwünscht). Ihr Transport ging durch
das Lager Ravensbrück, in dem ihre Mutter jetzt interniert war. Selbstverständlich wollten die beiden
Brüder sie sehen, da aber das Gesuch vom Lagerkommandanten abgelehnt wurde, planten sie ein
Wiedersehen während eines Außenkommandos. Aber
auch dies gelang ihnen nicht, da sie an
demTag,an dem das
Wiedersehen stattfinden sollte, abtransportiert wurden. So konnten sie
sich trotz der räumlichen Nähe nach
über zehn Jahren
Abb. 1: Robert Rentmeister, o. J.
doch nicht sehen.
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Der Weg nach Mauthausen und KZ-Alltag
Über den langen Weg nach Mauthausen schrieb der
Bruder Willi in seinem Erlebnisbericht:
„Im Oktober – November kam ich nach Mauthausen.
Die Überstellung erfolgte im Rahmen der Aktion der
Sonderkommission des RSHA im KL Sachsenhausen.
Mein Bruder Robert und ich, die wir im April 1943 auf
Weisung der Partei im Lager Oranienburg (Heinckel) in
das Außenlager des Frauen-KL Ravensbrück, Barth a.d.
Ostsee (ebenfalls Heinckel) gegangen waren, wurden
von dort aus nach Mauthausen mit dem Vermerk: Wiederkehr unerwünscht, geschickt. Die Fahrt ging über
Dresden, Prag und Wien. Vorher waren wir ca. 14 Tage
im KL Ravensbrück gewesen. Nach meinem Wissen waren in dem Transport, der im Verlaufe der Fahrt immer
größer wurde, keine Genossen. In Mauthausen wurden
wir am Bahnhof von schwerbewaffneten SS mit Hunden in Empfang genommen und, von ihnen eskortiert,
im Tempo den Berg hoch bis vor die politische Abteilung gejagt, wo wir uns aufstellen mussten. Nach langer Wartezeit kam SS-Obersturmführer Schulz, (?) Leiter
der politischen Abteilung, und rief meinen Namen mit
der Bemerkung, dass sie schon lange auf mich gewartet hätten. Dann führte er mich in die politische Abteilung.“
Die beiden Brüder, Robert und Willi, wurden zunächst in
die Isolationsabteilung gesperrt, wo 200 Mann in einer
Barackenhälfte„wie die Ölsardinen [...] seitlich Mann neben Mann auf den Fußboden gepackt“ unterkommen
mussten. Willi, der in Spanien gegen die faschistische
Herrschaft gekämpft hatte, war es jedoch schon am Tag
der Anreise gelungen, gute Kontakte mit spanischen
Häftlingen zu knüpfen. Über diese Verbindung und mit
viel Glück gelang es den beiden Geschwistern, in das
Hauptlager zu kommen, wo Robert einige Freunde wiedersah, die er bereits von seiner Zeit in Sachsenhausen
kannte. Etwa im November/Dezember 1944 wurde er
der Hollerith-Abteilung zugewiesen. Auch dort kam
ihm sein Bruder zu Hilfe, der mittlerweile im Lebensmittelmagazin arbeitete:
„Nachdem ich einige Tage im Lebensmittelmagazin gearbeitet hatte, wurde ich von dem Genossen Herbert
Glöckner aufgefordert, im Rahmen des Möglichen etwas für die Genossen im Lager zu organisieren. Allerdings bedurfte es dieser Aufforderung nicht. Ich hatte
fast vom ersten Tag an damit begonnen.
Mein Bruder arbeitete in der Hollerith-Abteilung, die neben dem Magazin lag.Wir benutzen dieselbe Toilette. Ich
versteckte die Lebensmittel hinter einem bestimmten
Becken. Mein Bruder holte sie ab, nahm selbst etwas mit
oder brachte es zu Alfred Reinert, der in der Zahnstation arbeitete. Als ich Brotzähler wurde, transportierte ich
vieles selbst ins Lager. Neben den hochwertigen Lebensmitteln, die über Alfred Reinert und den Verteilerapparat
den Bedürftigsten und Schwächsten übermittelt wurden, versorgte ich im Rahmen des Möglichen noch einige Kameraden. Dazu gehörten u. a. mein Bruder Robert,
Ernst Harter, Otto Wiesner, Willi Rotat.“

Die Monate und Wochen vergingen, und die Lage an
der Front wurde immer ernster für die Wehrmacht.
Unter diesem Eindruck war in der Lagerkommandatur geplant worden, durch einen falschen Fliegeralarm alle Häftlinge in die vorgesehenen Keller
zu pferchen, um sie dort umzubringen. Dieser Plan
wurde jedoch buchstäblich in letzter Sekunde verworfen, weil es den Häftlingen gelungen war, vom
Vorhaben der SS zu erfahren und entsprechende
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Viele SS-Angehörige versuchten darüber hinaus,
aus dem Lager versetzt zu werden, um dem Zorn
der Häftlinge und der Bestrafung der Siegermächte, die immer näher rückten, zu entgehen.
„Einer der hinterhältigsten Schachzüge war, dass
besonders die alten Häftlinge (d. h. alt an Lagerjahren) in die SS gepresst, in Kakiuniformen gesteckt
wurden und die Blutgruppe eintätowiert bekamen.
Mein Bruder Robert war ebenfalls dabei. Er war einer von denen, die einen Propusk bekamen, die von
einem sowjetischen Offizier auf russisch geschrieben und unterschrieben war. Damit lief er bei der
ersten sich bietenden Gelegenheit zur Roten Armee
über.“

Die Entlassung aus dem KZ und das Leben danach
Er wurde am 8. Mai 1945 aus dem KZ Mauthausen
entlassen, und lebte zunächst in St. Pantaleon, Pyburg. Später zog er nach Berlin-Köpenick um, wo
nunmehr auch seine restliche Familie lebte. Hier
lernte Robert auch seine zukünftige Frau kennen.
Bereits kurz nach seiner Ankunft in Berlin stellte sich
heraus, dass ihn die Zeit im Konzentrationslager
körperlich und seelisch stark beeinträchtigt hatte.
Robert wurde schließlich frühverrentet, engagierte
sich jedoch in den folgenden Jahren sehr in seinem
Wohngebiet. So half er beispielsweise beim Aufbau
der Volkssolidarität mit und nahm in dieser eine leitende Position ein.

Abb. 3: Robert und Margot Rentmeister (1981)

Robert Rentmeister verstarb am 4. Januar 2001 als
letzter der sechs Geschwister. Er liegt auf dem Waldfriedhof in Berlin-Adlershof begraben.
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Vera Mitteldorf (1927-2007)
„Mauthausen bleibt in unserem Gedächtnis eingemeißelt, bleibt
– wie Theresienstadt und Auschwitz –
als drohendes Mahnmal vor meinen Augen!“
Vera Mitteldorf ist am 31. 07. 1927 als Vera Lewin, Tochter jüdischer Eltern, in Berlin-Neuköln geboren. Sie verbrachte ihre Jugend mit ihrer 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. Der radikale Abschnitt
der nationalsozialistischen Judenverfolgung begann
am 10. 11. 1938 mit der Reichspogromnacht.In Deutschland wurden über 250 Synagogen niedergebrannt und
viele jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert.
Veras Familie blieb vorerst verschont.
„Überall krachte es, wir trauten uns kaum auf die Straße. Wir wollten aber sehen, was mit unserer Werkstatt
geschehen war. Mit Eimer und Lappen zogen wir los,
um die schon üblichen Schmiererein abzuwaschen. Da
die Werkstatt aber im Hof lag und die Firma ‚Bad und
Mahlow’ hieß, mit diesem Namen hatte mein Vater sie
gekauft, konnte man nicht auf ein jüdisches Unternehmen schließen, so blieb alles unversehrt.“
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
schwer fiel.
Auch in allen
anderen
LeAbb. 1: Ackerstraße mit Blick in Richtung Wedding
bensbereichen
wurde es Familie Lewin sehr schwer gemacht. Die Nazifamilie, die bei ihnen im Haus lebte, schikanierte sie
ununterbrochen, sie mussten ihre Haushälterin entlassen und die Klempnerei aufgeben.

Abb. 2: V. l. die Geschwister Helga, Edith und Vera Lewin

„Als wir den Judenstern tragen mussten, wurde uns
verboten, Kinos und Theater zu besuchen. Auch bestimmte Straßen durften wir nicht mehr betreten.
Als der Krieg begann, wurden Luftschutzkeller eingerichtet. Wir durften nicht in diesen Keller, sondern
mussten uns selbst einen einrichten. Als es Lebensmittelkarten gab, bekamen wir die kleinsten.“

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 Vera
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. 02. 1943, am Tag der so genannten Fabrikaktion, bei der die letzen 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
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schon 1942 freiwillig ihrem Verlobten ins Konzentrationslager gefolgt.
Die ganze Familie wurde nun in ein Ghetto nach Theresienstadt verschleppt.
Dies bedeutete eine bevorzugte Behandlung, denn ihr
Vater war für seinen Kampf im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet worden.
„Wir lagen auf Stroh in Kasernenbauten, ohne Arbeit,
ohne Hoffnung, versuchten, die Zeit zu überstehen.“
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
das Leben, für die beiden anderen den Tod. Nun war
die 17-Jährige auf sich allein gestellt.

Schließlich langte der Transport an seinem Ziel an
– MAUTHAUSEN.
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 jedoch nicht direkt in das Hauptlager gebracht, sondern mussten
sich an einer Mauer unterhalb des Berges aufstellen.

Am 12. Oktober wurde sie weiter in ein Außenlager des
KZ Flossenbürg, nach Freiberg transportiert. Hier musste Vera mit anderen Frauen aus ganz Europa Flugzeugteile herstellen.
„Einige dieser Frauen waren sehr mutig. Die Flugzeugteile hingen an Schnüren von der Decke herab. Sie durchschnitten heimlich die Schnüre, so dass diese von der
Decke fielen und zerbrachen.“
Vera selbst verletzte sich bei einem schweren Unfall.
Sie 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.
„Bei Fliegeralarm mussten wir in der Fabrikhalle bleiben.
So hoffte man, uns durch die Bomben schnell loszuwerden.“
1944 waren sie nur noch zu dritt. Es begannen neue
Transporte und Vera wurde in einen Güterwaggon
eingepfercht. Die tagelange Fahrt war gekennzeichnet durch Hunger, Angst und die Frage, wohin es ging.
Bei einem Halt in der CSR wurde von einigen mutigen
Tschechen die Lok geklaut und es dauerte, bis eine neue
kam. Einige Gefangene nutzen die Situation aus und
kletterten nachts aus dem Waggon. Leute aus dem Ort
kamen, um heimlich Essen zu bringen.
„Sie kochten eine heiße Brühe, die sehr fett war. Sie meinten es gut, haben es aber falsch gemacht. Viele bekamen
Durchfall, der bei manchen tödlich endete.“

Abb. 3: Bestätigung über Gefangenschaft im KZ Mauthausen vom 31. Mai 1945

Die Aufseherinnen, die sie seit Freiberg begleiteten,
erklärten ihnen kreischend und prügelnd, dass sie
in die Gaskammern kämen und sie endlich aus dem
Wege seien. Doch Vera war so apathisch, dass sie
nichts mehr berührte. Dann wurden sie zum Zeltlager gebracht, wo sie die Tage auf nacktem kalten
Boden und ohne Verpflegung verbringen sollten. In
der Mitte des Lagers war der Treffpunkt der Frauen,
die noch kräftig waren. Hier sprachen sie einander
Mut zu oder fluchten. Vera jedoch war nicht mehr
in der Lage sich zu beteiligen.
„Meine Mitgefangenen waren um mich sehr bemüht, denn ich war vor Schwäche nicht mehr in
der Lage, mich vorwärts zu bewegen. Es hätte nicht
mehr viel gefehlt bis ... .“
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 Gaskammern. Ihr Leben war
gerettet.
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Dann 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
die ersten Schritte
sie durch das Lager zu den Häftlingen, die sich seit
der Ankunft am
Bahnhof um sie
gekümmert hatAbb. 5: Orte der Deportation von Vera Mitteldorf
ten. Gemeinsam
mit Bruno Baum und Robert Rentmeister bereiteten sie
und andere Frauen sich auf die Rückreise nach Berlin vor.
„Wir wollten aber als Frauen, nicht in Häftlingskleidung
fahren. Aus den Bettbezügen der SS-Unterkünfte nähten wir uns Kleider und erwarteten so die Heimreise.“
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 Vera in die Ackerstraße 1 und stellte mit
Erstaunen fest, dass ihr Haus noch stand.

Abb. 7: Vera Mitteldorf im Gespräch mit Jugendlichen des Stolpersteinprojektes für Veras
Familie aus Berlin-Lichtenberg

wurde sie als jüngstes Mitglied aufgenommen
und übernahm die Aufgaben der Kassiererin in
einer Parteizelle. 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 Potsdam-Babelsberg.
Bis 1949 arbeitete sie an zwei verschiedenen
Schulen und machte 1950 an der Pädagogischen
Hochschule Berlin ihren Lehrerabschluss.
„Bei einem Treffen ehemaliger Häftlinge lernte
ich meinen ersten Mann kennen. Seine Familie
hatte Quartier für Häftlinge gegeben. In Berlin
fanden wir ein Zimmer, in dem wir wohnten.“
Kurz nach der Heirat mit Karl Weissbrodt 1950
kam ihr Sohn Klaus 1951 auf die Welt. Jetzt hatte
Vera die Chance, ein normales Leben zu führen.
1958 ließ sie sich jedoch von ihrem Mann scheiden und heiratete 1959 Ludwig Mitteldorf. Bis zu
seinem Tode 2003 lebte Vera glücklich mit ihm
zusammen, studierte Psychologie in Leipzig und
engagierte sich in der Jugendhilfe Köpenick sowie im Jugendwohnheim Oberschönenweide.
„Ich bin inzwischen Rentnerin und betreue ehemalige Häftlinge. Jeden Sonntag gehe ich auf
den Friedhof zu meinem Mann. Meinen Sohn
sehe ich leider nur selten.“
Vera Mitteldorf starb am 10. Mai 2007 in Berlin.
Doch sie hinterließ unersetzbare Erinnerungen!

Abb. 6: Otto Wiesner und Vera Mitteldorf

Nach der Einquartierung in eine Wohnung in Moabit,
besprachen nun die Genossen ihre künftigen Aufgaben.
Vera, die gern mit Kindern zusammen arbeiten wollte,
bekam eine Stelle in einem Flüchtlingslager. Dort kümmerte sie sich um die Kinder so gut sie konnte und ging
mit ihnen spazieren. Als sie eines Tages den Wunsch
äußerte, auch zu den Genossen gehören zu wollen,

Meine Botschaft an die in Mauthausen
Versammelten, liebe Kameradinnen und
Kameraden, liebe junge Freunde!
Ich freue mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder
junge und ältere Antifaschisten und Antifaschistinnen zum
62. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen am Ort
unserer Opfer und Leiden, am Ort der unvorstellbaren NaziVerbrechen zusammenfinden, um vor allem derer zu
gedenken, die an diesem Tag nicht mehr dabei sein können.
Mein Name ist Vera Mitteldorf, ich stehe kurz vor der
Verendung meines 80. Lebensjahres. Mein Gesundheits
zustand erlaubt es mir leider nicht, teilzunehmen an diesem
Tag, der zugleich an die Einweihung des vor 40 Jahren von der
DDR errichteten Denkmals für die deutschen Kämpfer gegen
Faschismus und Krieg erinnert. [...] 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! Dazu
gehört auch die Achtung vor der historischen Wahrheit, die es
nicht erlaubt, aus den Täter Opfer zu machen.
Organisiert euch und engagiert euch, damit künftigen
Generationen unser Schicksal erspart bleibt!

Berlin, 19. April 2007

Vermächtnis
Vera Mitteldorfs
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Johannes Müller (1912–1987)
Johannes Müller (in
anderen Quellen auch
als Hans Müller namentlich
erwähnt)
wurde am 14. Juli 1912
in Leipzig geboren.
Sein Vater, gelernter
Bäcker, war ab 1900
Mitglied der SPD und
zog 1916 in den Krieg.
Er starb noch im selben Jahr in Frankreich
in den Grauen des
Stellungskrieges.
Als drittes Kind besu
chte Johannes ab
dem 6. Lebensjahr die
Volksschule, die er mit
14 Jahren abschloss.
Ein Jahr später begann
er die Ausbildung zum
Buchdrucker und trat
noch im selben Jahr,
im Alter von 15 Jahren
dem KJVD (Kommu
nistischen Jugendverband) bei.

faschistischen Strukturen verboten und Johannes
musste seine Arbeit als Hauptkassierer des Bezirks
Sachsen im Untergrund weiterführen.

Ständige Bedrohung

Abb. 1: Johannes (sitzend) mit seinem älteren Bruder
Friedrich, aufgenommen für den Vater, der zu dieser
Zeit Soldat im I. Weltkrieg war, 1916

Abb. 2: Johannes 1927 in der Knabenfußballmannschaft von VfK- Südwest Leipzig (6. v. r.)

Politisches Engagement
(2. von vorn) wandert mit Freunden
In den Zeiten poli Abb. 3: Johannes
zum Dachstein (Österreich)
tischer und wirtschaftlicher Unbeständigkeit verlebte Johannes seine Jugend und engagierte sich mit den Kommunisten gegen
den aufkeimenden Faschismus, der nach der Weltwirtschaftskrise (1929) erste größere Wahlerfolge verzeichnen konnte. In der Zeit um 1929 sahen sich die Kommunisten erheblichen Repressalien ausgesetzt. Hier
machte Johannes Müller bereits erste Erfahrungen mit
der Untergrundarbeit, mit Verfolgung und Repression.
Im Jahre 1931 trat Johannes Müller der KPD bei. Die öffentliche anti-kommunistische Hetze steigerte sich, als
Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannte und somit
die NS-Diktatur de facto einleitete. Mit dem Reichstagsbrand Ende Februar desselben Jahres, wurden alle
kommunistischen, sozialAbb. 4: Beleg über Gesellenprüfung 1931,
demokratischen bzw. anti- einen Tag danach war Johannes arbeitslos

Bereits im Juli 1933 fanden NS-Männer bei einer
Wohnungsdurchsuchung bei ihm entsprechende
Unterlagen, sodass Johannes erstmals verhaftet
und in ein KZ gesperrt wurde. Bis zum Dezember
des Jahres wurde er im KZ Colditz, ein Nebenlager
des KZ Buchenwald, festgehalten. Die Haft durfte
er mit der Auflage verlassen, sich für sein Verfahren, das im Mai des Jahres 1934 stattfinden sollte,
bereitzuhalten. Jedoch nahm Johannes direkt nach
der Entlassung seine Arbeit in der KPD und im KJVD
wieder auf. Er sorgte dafür, dass die Kommunisten in
Sachsen untereinander organisiert waren und somit Quartiere für verfolgte Genossen bereitgestellt
werden konnten. Als im Mai 1934 der Prozess stattfinden sollte, entschied die Leitung der KPD, dass
Johannes nach Prag emigrieren sollte, um sich dem
Zugriff der Nazi-Regierung entziehen zu können.

Im Ausland
Im Exil führte er seine Arbeit konsequent weiter und
schaffte als Grenzgänger Aufklärungsmaterial über
den Hitlerfaschismus, das auch in Prag hergestellt
wurde, in die deutschen Gebiete. Auch sorgte er für
die Emigration von gefährdeten Genossen und Genossinnen. 1935 kam es zu einer gefährlichen Begegnung mit einzelnen Nationalsozialisten, die von
einer Schmuggelaktion in Altenberg erfahren hatten, den Kommunisten auflauerten und sich eine
Schießerei mit ihnen lieferten. Während drei Genossen sterben mussten, konnte sich Johannes mit
einer Schussverletzung zurück in die CSR retten.

Widerstandsarbeit
Im Dezember 1937 gehörte Johannes Müller zu den
wichtigen Instrukteuren innerhalb der KPD und versuchte mit anderen Genossen innerhalb Deutschlands den Widerstand gegen Nazi-Deutschland zu
organisieren. Johannes wurde mehrmals verhaftet,
aber glücklicherweise nicht von den deutschen Behörden, die ihn erst am 22. 7. 1940 zu fassen bekamen. Er sollte eine Schiffsroute testen, über die bereits diverse Schmuggelware von Schweden nach
Deutschland gebracht worden war, doch im Hamburger Hafen entdeckte die Gestapo Johannes und
überführte ihn nach Berlin.
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Verhaftung und Verhör
Es folgten diverse Verhöre
und Folterungen, um ihm
Namen von Genossen abzupressen, doch er blieb
standhaft und behielt alle
Informationen für sich. Um
nicht doch noch zum Sprechen gezwungen werden
zu können, wollte er schon
den Freitod wählen, wurde
aber von einem Wärter ge- Abb. 5: Der Volksgerichtshof teilt dem Minister für Justiz die Anklageschrift gegen
Johannes Müller mit, 1941
funden, bevor er sich erhängen konnte. In der Anklageschrift vom 1. 8. 1941 wurde
vermerkt, dass sich Johannes
Müller des Hochverrats und
der Massenagitation schuldig gemacht hätte. Er wurde
zu einer lebenslänglichen
Zuchthausstrafe verurteilt,
die er anfangs in Moabit
6: „Im Namen des Deutschen Volkes“
und Brandenburg verbüßen Abb.
wird Johannes Müller am 1. August 1941
musste. Aber bereits im Ok- zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt
tober 1943 wurde er mit 45
Mithäftlingen durch einen Vernichtungstransport in
das KZ Mauthausen in Österreich überstellt.
Im Konzentrationslager
Hier bekam er die Häftlingsnummer 39869, die in den
folgenden Jahren Teil seiner Identität werden sollte.

len Lagerkomitee Mauthausen als Blockschreiber
angehörte. Er förderte die Weiterleitung von Informationen über Häftlingsbewegungen und sicherte
somit die engen Verknüpfungen zu den diversen
Blöcken und Arbeitskommandos. Während in den
Arbeitskommandos politisch wichtige Arbeit geleistet und der aktive, praktische Widerstand organisiert wurde, bildeten sich in den unzähligen Blöcken
Gruppen, die den Widerstand förderten, Diskussionsrunden organisierten und Aufklärungsarbeit
leisteten.
Durch die zahlreichen Verbindungen unter den einzelnen Kommandos und Blöcken war erst ein organisierter Widerstand möglich und die Blockschreiber hatten hier eine der wichtigsten Positionen inne.
Die antifaschistische Arbeit bestand aber nicht nur
im Widerstand, sondern sie sorgte auch dafür, dass
schwache und kranke Häftlinge größere Essensrationen zugeteilt bekamen und Häftlinge, die getötet
werden sollten, in andere und sicherere Lager bzw.
Kommandos verlegt wurden.
In seinen Erinnerungen schreibt er:
„Diese relativ günstigen Positionen versetzten uns
in die Lage, vielen Kameraden das Lagerleben so
gut wie möglich zu erleichtern und zu überstehen.
Und das war ja auch unser Auftrag. Wir versuchten
z.B. für schwache und kranke Häftlinge zusätzlich
Lebensmittel zu besorgen, sie von schwerer körperlicher Arbeit zu befreien, gefährdete Kameraden zu
verstecken usw. Meine Aufgabe war es vor allem, die
jüdischen Häftlinge vor der Vernichtungswut der SSLagerleitung zu schützen.“

Offener Widerstand
Abb. 7: Die Häftlingsnummer im KZ Mauthausen

In seinen Erinnerungen schreibt er:
„Sofort am Tage unserer Ankunft in Mauthausen suchten
uns Genossen des illegalen Lagerkomitees auf und
brachten uns kurz darauf mit deutschen Genossen, u. a.
mit Fritz Grosse und Franz Dahlem, in Verbindung. Diese Genossen fanden eine Möglichkeit, um uns drei aus
der zur Vernichtung bestimmten Häftlingsgruppe herauszulösen. Noch in der gleichen Nacht (nach unserer
Ankunft) konnten wir in einem Nebenlager (Schlier bei
Salzburg) Unterschlupf finden.“
In Schlier wurden überwiegend kriminelle Häftlinge
interniert und somit kam es hier nie zu einer Organisation der Häftlinge untereinander, organisierter Widerstand war im Nebenlager Schlier nicht vorhanden.
Doch Johannes Müller wurde nach wenigen Monaten
ins Nebenlager Linz III verlegt, wo er dem Internationa-

Das beste Beispiel für den offenen Widerstand stellt
eine Begebenheit im März 1945 im KZ Linz III dar. Als
die Insassen erfuhren, dass 500 sowjetische Kriegsgefangene durch Isolation in den sicheren Hungertod getrieben werden sollten, veranlasste die
illegale Lagerleitung, dass Decken und Nahrungsmittel in den isolierten Block geschmuggelt wurden. Parallel dazu verhandelten Mitglieder des Internationalen Lagerkomitees mit der faschistischen
Lagerleitung und wiesen auf die Auswirkungen auf
die Arbeitsmoral hin.
Da die isolierten sowjetischen Häftlinge in den Hermann-Göring-Werken arbeiteten, wiesen sie die
Lagerleitung an, die Isolation aufzuheben, weil sie
Produktionseinbußen befürchteten.
Diesem Gesuch wurde stattgegeben und die Isolation wurde aufgehoben und somit wurde 500 Insassen das Leben bewahrt.

25

Die Befreiung
Als die Niederlage des nationalsozialistischen Regimes greifbar wurde und vermehrt Informationen
bekannt wurden, dass die Front
immer näher rückt, nutzte das Internationale Lagerkomitee die Verunsicherung der SS-Leute aus und
schrieb hunderte Briefe an die Lagerleitung, in denen die Häftlinge Abb. 8: Johannes Müller 1945
andeuteten, dass der Krieg verloren sei und die Zukunft der SS-Angehörigen von ihrem
Verhalten gegenüber den Insassen abhänge. Plötzlich
waren die Wärter deutlich freundlicher und versuchten
sich aus den Angelegenheiten der Insassen herauszuhalten.
Am 5. Mai marschierten die Amerikaner in Linz ein; noch
bevor sie das Lager erreicht hatten, befreiten sich die
Insassen im KZ selbst, da die sowjetischen Gefangenen
bereits im Besitz von Munition und Waffen waren, mit
denen sie die Lagerleitung überrumpeln konnten.
Direkt nach der Befreiung versuchten die Kommunisten,
die KPÖ wieder aufzubauen und die SS-Männer und Frauen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, doch die
Amerikaner unterbanden jedwede kommunistische
Tätigkeit und trieben die Genossen wieder in die Illegalität. Die amerikanische Behörde verhaftete Johannes
Müller und einige andere Genossen wegen kommunistischer Umtriebe und Mordes, doch man verwechselte den Kommunisten Johannes Müller mit einen einfachen Dieb und somit konnte dieser fliehen und der
Inhaftierung entkommen.

keiten in Mauthausen teil und knüpfte viele Freundschaften mit ehemaligen Häftlingen, u. a. auch mit
Michael Rebschinski, einem der wenigen Überlebenden der „Mühlviertler Hasenjagd“.

Abb. 11: Johannes mit einem Faksimile der Traueranzeige für seine von der SS im Juli 1935
erschossenen Gefährten (sie wurden an der Schneise 31 im Wald nahe bei Altenburg hinterrücks von der bewaffneten SS- Leuten überfallen und gejagt) . Johannes konnte sich bei
einer gefährlichen Grenzaktion als einziger mit einer Schussverletzung in die CSR retten

Abb. 12: Johannes (2. v. r.) sitzt in der guten Stube der Familie Langthaler in Winden, in der
Nähe von Mauthausen. Diese Familie rettete im Februar 1945 zwei sowjetischen Offizieren
das Leben, in dem sie die ausgebrochenen Häftlinge aus dem KZ Mauthausen in ihrem
Haus versteckte

Nach dem Krieg
Er kehrte nach Leipzig zurück und wurde Leiter einer
Parteischule. Er lernte seine
spätere Frau Christa Wagner kennen und studierte
Abb. 9: Johannes (Mitte) mit Studenten der
mit ihr Gesellschaftswis- Parteischule Hartmannsdorf/Leipzig als Leiter der Parteischule
senschaften.
Nach der Hochzeit 1948 arbeitete Johannes
Müller im DDRWirtschaftsministerium und
wurde im folgenden Jahr ins
Abb. 10: Mitgliedsbuch Nr. 66497 der damals Gesamtdeutschen
ZK der DDR be- VVN (=Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes), ausgestellt
in Berlin im Juni 1951 (Mitglied seit Juni 1947)
fördert.
Er war lange Jahre der Vorsitzende der LAG Mauthausen der DDR, nahm jährlich an den Befreiungsfeierlich-

Abb. 14 (oben): Die Rückseite des
Fotos mit einer Widmung von
Micha: „Genosse Hans Müller sieht sich die Urkun-

de für die Ehrenmitgliedschaft in der
Organisation „Friedenstaube“ an, die ihm von Schülern
der Dolinsko-Schule Nr. 2 übergeben wurde“

Abb. 13 (links):Johannes mit
Micha Rybtschninskkij in Kiew im
Sommer 1976

Johannes Müller
starb am 7. 1. 1987
in Bernburg und
hinterließ seine Frau
und zwei Kinder.

Abb. 15: Johannes mit dem Schriftsteller
Peter Edel 1980 in Mauthausen, Peter Edel
war ebenfalls Häftling im KZ Mauthausen
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Roman Rubinstein (1917–1999)

Geboren am 8. August 1917
in Berlin

Roman Rubinstein ist das einzige Kind von
Jacob und Rosalia Rubinstein. Sein Vater,
Doktor der Chemie, arbeitet zuletzt in der
Filmindustrie, seine Mutter, gebürtige Russin, ist Hausfrau und immer wieder in der
Modebranche tätig.

Einschulung in eine
Privatschule

„Von Tuten und Blasen, d.h. vom Marxismus, hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich
hatte nichts gelesen. Das erste Buch, das
ich gelesen habe, war Barbusse ‚Das Feuer’.
Das hat auf mich einen ungeheuren Eindruck gemacht. Wir hatten eine sehr gute
Jugendzelle in Charlottenburg. Na ja. Ich
bin da gewesen, weil mir die Leute gefallen haben, und weil da ein Mädchen war,
mit dem ich ein bisschen poussiert habe.“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 1.)

Anschließender Besuch
eines Realgymnasiums in
Berlin Charlottenburg

Politische Arbeit im KJVD
Abb. 1: Jacob Rubinstein (Vater)

1929/30 und 1931/32 – Vater geht beruflich ins europäische Ausland.
Roman besucht Schulen in
Paris und Brüssel.

Abb. 2: Rosalia Rubinstein,
geb. Lekich (Mutter)

Der Anfang eines politischen
Lebens
Seine Eltern sind parteilos, wie viele deutsche Juden assimiliert und konservativ.
Von dieser Seite her hat Roman also keine
Vorausstetzungen sich politisch zu engagieren. Besonders sein Vater, sträubt sich
gegen seine (wachsende) politische Betätigung.
Die Beziehung und der Einfluss seines Onkels mütterlicherseits, Alexander, ein alter
Bolschewik, Kampfgefährte Lenins in der
Verbannung und nach der Revolution Mitglied des ZK, bringt Roman dazu, sich mit
politischen Problemen zu beschäftigen:
„Ich habe mir
Gedanken darüber
gemacht, warum
es Arme und Reiche
gibt.“

1932 – Rückkehr nach
Deutschland, Eintritt in den
KJVD
Sommer 1933 – Roman
wird erstmals wegen der
„Geschwätzigkeit“ eines
Genossen verhaftet, jedoch
aufgrund der Beziehungen
des Vaters bald wieder freigelassen.

(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im
Widerstand gegen das NS-Regime.
Gespräche aus den Jahren 1997/1998.
Gesamtes Interview mit Roman Rubinstein, Berlin 1998, S. 1.)

Abb. 3: Alexander Lekich (Onkel)

Roman tritt nicht aus Überzeugung, sondern
als linksliberaler Bourgeois dem Kommunistischen Jugendverband (KJVD) in der Unterbezirksleitung (UBL) Charlottenburg bei.

Kurz nach seinem Eintritt werden ihm
kleinere Aufgaben anvertraut. Mit der
Machtübernahme der Nationalsozialisten
beginnt 1933 die illegale Arbeit.
„Da haben wir Zellenversammlung gemacht. Der politische Leiter sagte: ‚Jetzt
wird es ernst. Wir müssen in die Illegalität.
Wer Angst hat und nicht mitmachen will,
da ist die Tür. Wir halten niemanden. Es
wird gefährlich.’ Na ja, wie gefährlich das
wird, konnte ich mir auch nicht vorstellen.
Aber auf der anderen Seite wollte ich auch
nicht als Feigling dasitzen, bin also geblieben und nicht rausgegangen.“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 1.)

Aktionen in der deutschen
Illegalität
„Wir machten einige Aktionen. […] Wir
verteilten Flugblätter. Die Druckerzeugnisse wurden von Radfahrern in der Berliner Straße abgeschmissen. Auch vom KaDeWe ließen wir mit der‚Weddinger Wippe’
Flugblätter runterflattern.“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 1)

Für Roman beginnt die richtige Illegalität
jedoch erst als er als Verbindungsmann
zwischen der UBL des KJVD und der UBL
der KPD eingesetzt wird:
„[…] Sie haben mich damals benötigt, weil
ich wenig bekannt war, sehr bürgerlich,
gut angezogen, und mich am Ku`damm
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Ende 1933 – Die für Roman
verantwortlichen Funktionäre der Partei werden verhaftet und später ermordet.
Die Gestapo fahndet nach
Roman.

bewegen konnte, ohne aufzufallen. [...] Ich
wurde hin- und hergeschickt,Treffen ausmachen, Briefe oder Botschaften überbringen.“

(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 2)

Mit dem Hinweis darauf, dass er politisch engagiert und Jude sei und außerdem gesucht
werde, wird ihm nahe gelegt zu flüchten.
1934 – 16 jährig emigriert
Roman nach Paris.

1934 – Aufnahme in die
KPD, da es in Paris keinen
KJVD gibt

1935 – Roman wird illegal
zum Abstimmungskampf
über die Zugehörigkeit des
Saarlandes geschickt.

Frühjahr 1935 – Auflösung
des Jugendpatenschaftsbüro und Gründung des KJVDParis

Ende 1935 – Gründung der
FDJ

1935–1940 – Illegale
Fahrten nach Deutschland,
Leitung in der Emigrationsgruppe des KJVD und der
FDJ, diverse politische Aufgaben und verschiedene
Arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen

Französische Exil in Paris - Beeindruckende Begegnung mit Athur Becker
Dort angekommen führt er seine politische
Arbeit weiter. Angewiesen von Hermann
Matern arbeitet er dort zunächst im Patenschaftsbüro zur Unterstützung des Kampfes
in Deutschland. Hier lernt er den Leiter der
Überorganisation des Patenschaftsbüros
Henry Barbusse kennen, dessen Buch ‚Das
Feuer’ ihn in jüngeren Jahren so fasziniert
hatte. Kurze Zeit später wird ein Jugendpatenschaftsbüro eingerichtet in dem Roman
die Organisationsleitung übernimmt.
Mit der Abstimmung über die Zugehörigkeit des Saarlandes zum Deutschen Reich
1935 kommen viele junge Antifaschisten
verschiedener politischer Lager nach Paris.
Damit beginnt sich die antifaschistische
deutsche Jugendbewegung in der Pariser
Emigration zu organisieren.
„Mit unendlicher Geduld und viel Einfühlungsvermögen erläuterte Arthur Becker,
oder Atze, wie wir ihn nannten, den Genossen Mony und mir unsere Aufgaben.
[...] In längeren jede Woche in seinem Büro
stattfindenden Aussprachen erläuterte er
uns die politische Lage und die Politik der
Partei und des KJVD und zeigte uns gleichzeitig die Zusammenhänge auf. Auch gab
er uns in diesen Besprechungen regelmäßig die notwendigen Informationen über
illegale Aktionen des KJVD, aber auch der
SAJ, des SJV und anderer oppositioneller
Jugendgruppen. [...]
Immer wieder prägte Atze uns ein, dass es
angesichts des immer stärker werdenden
Faschismus und der dadurch heraufbeschworenen Kriegsgefahr darum ginge,
eine breite Front aller Gegner des Faschismus und des Krieges zu schaffen.“

Mit den Worten Artur Beckers im Kopf und
der Direktive des in Moskau stattfindenden
VII. Weltkongress der Kommunistischen
Jugendinternationale, sich an der Volksfrontbewegung zu beteiligen, gründen
Ende 1935 der KJVD gemeinsam mit der
SAJ (Sozialistische Arbeiterjugend) und
dem SJV (Sozialistische Jugendverband)
die FDJ-Paris.

Alltag im politischen Kampf
Roman unterbricht während seiner französischen Emigration von Zeit zu Zeit seine
politische Arbeit, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.Auch Arthur Becker
erkundigt sich immer nach den Wohn- und
Lebensverhältnissen:
„Trotz seines überlegenen Wissens sprach
Atze nie von oben herab. […] Nie entließ er
uns, ohne sich auch nach unserem persönlichen Leben, unserem Wohn- und finanziellen Verhältnissen zu erkundigen.“
(Zitat aus: Roman Rubinstein: Die antifaschistische deutsche Jugendbewegung in der Pariser Emigration, S. 3.)

Wohnen, Essen und auch die Liebe ist ein
Problem.
„Freundinnen gab es kaum. Das war so bis
zum Krieg, Mädchen waren bei uns knapp.
Na, und mit Französinnen? Erstens hatte
man kein Geld um auszugehen, und zweitens, wie sollte man denn erklären, was
man macht? Wenn sie ein kleines bisschen
intelligent gewesen wäre, wäre ihr viel aufgefallen, z.B. bei der Frage, wovon ich lebe.
Eine ganze Reihe konnte sich das kaum
leisten.“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 19.)

„In der Emigration gab es ein sehr starkes
kulturelles Leben. Wir hatten eine Agitpropgruppe (Agitation und PropagandaGruppe, Anm. d. Vff.), machten Veranstaltung, Weihnachtsfeier. Aber es gab auch
ein Kabarett mit emigrierten deutschen
Schauspielern. Brecht kam nach Paris. Ich
habe dort ‚Die Gewehre der Frau Carrar’
gesehen, mit Helene Weigel.“

(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 21.)

(Zitat aus: Roman Rubinstein: Die antifaschistische deutsche Jugendbewegung in der Pariser Emigration. Berlin. S. 2)

„Die Arbeit dieser Gruppe diente der Unterstützung der illegalen Arbeit in Westdeutschland und der Aufklärung der französischen Jugend über den Charakter und
die Gefahr des Faschismus“
(Zitat aus: Roman Rubinstein: Die antifaschistische deutsche Jugendbewegung in der Pariser Emigration. Berlin, S. 3)

Abb. 4: Theaterplakat
(aus: Dieter Schiller [Hrsg.]:
Exil in Frankreich. Leipzig
1981, Bild 23.)
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Juni 1940 – Die Wehrmacht
besetzt Nordfrankreich und
damit auch Paris. Für Roman
bedeutet das die erneute
Illegalität.

„Manchmal herrschte auch Mutlosigkeit,
Resignation. Es ging uns zu langsam vorwärts. Man hat zu wenige Resultate gesehen.“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 21.)

Französische Illegalität

Herbst 1940 – Die T. A. (Travail Allemand) wird als Sektor der französischen Résistance gechaffen

1941 – Roman wird erstmals
in Paris festgenommen, kurze Zeit später jedoch, wegen fehlender Beweise wieder frei gelassen.

Juli 1942 – Seine Eltern
werden im Zuge einer Säuberungsaktion von der
Gestapo verhaftet. Beide
wurden später in Auschwitz
vergast

Freunde und Kampfgefährten sind geflohen oder wurden verhaftet. Roman und
sein Freund Sally Grünvogel entscheiden
sich in Paris zu bleiben und die Stellung zu
halten. Auf sich allein gestellt, beginnt zwei
Tage nach der Besetzung ihr Widerstand
mit einfachsten Mitteln.
„Am 16. Juni, zwei Tage nach dem Einmarsch der Hitlerwehrmacht in Paris,
starten wir unsere erste Aktion. Für wenige Francs erwerben wir in einem Einheitspreisgeschäft einen Kinderdruckkasten
und gummierte Etiketts, wie sie die Schüler
auf ihre Hefte kleben. So entstehen unsere
ersten Klebezettel mit ganz einfachen Losungen: ‚Die KPD lebt! Trotz alledem!’[…]
‚Für Deutschland, für den Frieden: Stürzt
die Hitlerdiktatur!’ Die Zettel klebten wir
heimlich an Kasernenmauern, an Toilettenwände in solchen Café, die besonders
stark von deutschen Soldaten besucht werden […]. So primitiv unsere Aktion auch
ist […], so bleibt sie doch nicht ohne gewisse Wirkung. Ich beobachtete in einem
Café, wie ein Soldat die Toilette mit einem
von mir dort kurz vorher angeklebten Zettel verlässt und diesen seinen Kameraden
zeigt. Aus den Gesprächsfetzen, die bis zu
mir dringen, entnehme ich, dass die Soldaten darüber diskutieren, ob dieser Zettel
von Deutschen hergestellt worden sei und
ob es überhaupt noch deutsche Kommunisten gebe.“
(Zitat aus: Roman Rubinstein: Zwei Tage nach dem Einmarsch starteten wir
unsere erste Aktion, In: Résistance. Erinnerungen deutscher Antifaschisten,
Berlin 1985, S. 61/62.)

Abb. 5: Beispiel für einen einfachen Zettel, wie er im Widerstand gefertigt wurde
(Aus: Ernst Melis: Wie die Redaktion der illegalen Zeitung ‚Soldat
am Mittelmeer’ arbeitete. In: : Résistance. Erinnerungen deutscher
Antifaschisten, Berlin, S. 265.)

2. März 1943 – Roman wird
vom Pariser SD verhaftet

Mai 1943 – Über das Sammellager Compiègne bei
Paris wird Roman nach
Mauthausen deportiert. Bei
den Verhören wird sein Ge-

Nach und nach kommen Kameraden nach
Paris. Damit beginnt die Widerstandsarbeit,
die ein bedeutender Teil des französischen
Widerstandskampfes (Résistance) wird.
„Drei Aufgaben stehen vor allem vor uns:
kontinuierliche Bearbeitung der deutschen
Soldaten durch Schaffung fester und ständiger Kontakte; Beschaffung von Geld zur
Finanzierung unserer Arbeit und um unser
Leben fristen zu können; Beschaffung von

Papieren, um unsere Genossen zu legalisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich halbwegs frei auf der Straße bewegen
zu können. “
(Zitat aus: Roman Rubinstein: Zwei Tage nach dem Einmarsch starteten wir
unsere erste Aktion. S. 61/62.)

Doch nicht nur Überzeugung und Agitation ist ihre Aufgabe. Sie nehmen mit den
Partisanen auch am Krieg gegen die deutschen Besatzer teil.
„Roman hatte Kontakte mit französischen
Partisanen, hatte ‚gute’ deutsche Papiere,
als beschlossen wurde, einen Anschlag
auf Nazisoldaten zu machen. Sprengstoff
sollte von einer gaullistischen Truppe kommen. Roman sollte eine Tasche von einer
Frau in der Metro in Empfang nehmen: TNT,
hochexplosiv bei leiser Erschütterung.
Die Übergabe klappte. Dann aber, inmitten einer riesigen Traube von Menschen,
entdeckte er sie: Feldgendarmen. Ihm wurde heiß, sein Herz begann zu schlagen. Er
hatte die Wahl.„[…] also aufs Ganze gehen
und einige Nazis mitnehmen. Am Besten,
den Koffer denen schnell vor die Füße [werfen].“ Doch da packte ihn einer der Kettenhunde: „Wohin denn so eilig?“ Er rief: „Zur
Hölle“. - „Was ist mit dem Koffer?“ Frech
antwortete Roman: „Sprengstoff!“ Der
Feldgendarm lachte: „Hau ab, du kleiner
Witzbold!“.
(Zitate aus: Roman Rubinstein. Ein Spanier und zwei Franzosen retten einen
Deutschen. In: Unsere Zeit. Freitag 13. November 1998, S. 3)

Verhaftung, Folter und KZ
Zu seiner eigenen Verhaftung sagt er später, dass er wusste, dass dies eines Tages
geschieht:
„Man kann nicht ewig illegal leben.“

(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e.V.: Im Widerstand gegen das NS-Regime, S. 22.)

Die Gestapo foltert ihn auf grausame Art
und Weise. Doch Roman gibt keine Informationen preis und erträgt die Schmerzen.
Er gibt die Hoffnung nicht auf und kämpft
weiter. Weil man bei ihm zwei Pistolen findet, soll er ermordet werden.
In Mauthausen bekommt er zwei Vermerke
in seinen Ausweis: NN (Nacht und Nebel)
und R. u. (Rückkehr unerwünscht). NN war
ein Vermerk, der es denjenigen Häftlingen
verbot Briefe zu schreiben oder Pakete zu
erhalten. R.u. bedeutete, dass Häftlinge
mit diesem Vermerk im Lager umkommen
sollten.
Im Hauptlager wird er aufgrund seiner
Papiere als Franzose registriert. Nach der

29

hör schwer beschädigt.
5. Mai 1945 – Roman wird
im Alter von 27 Jahren im
Hauptlager Mauthausen
befreit.

Juni 1945 – Roman wird
nach Frankreich repatriiert und kuriert in den folgenden Monaten die unmittelbarsten Folgen der Haft
in Paris aus

Oktober 1945 – Arbeit in
einer Bezirksleitung der KPD
im Saarland

Juli 1946 – Roman geht auf
Anweisung der Partei nach
Berlin und arbeitet in der
Landesleitung der SED als
Chefredakteur der Funktionärszeitung „Wille und Weg“

Ende 1946 – Roman lernt
seine zukünftige Frau Ilse
Beck kennen

Jan. 1951-April 1963 – diverse journalistische Tätigkeiten

1954 – Geburt der Tochter
Renate und Heirat mit Ilse
Beck

1956 – Geburt des Sohnes
Alexander

April 1963 – Leiter der französischen Redaktion von
Radio Berlin International

1963 – Anerkennung und
Auszeichnung als französischer Widerstandskämpfer
als erster Bürger der DDR

Registrierung im Hauptlager, wird er auf
Transport in das Lager Gusen I geschickt,
dass von den Gefangenen auch als „Tor zur
Hölle“ bezeichnet wird. Dort muss er im
Steinbruch und in der Fabrik bei Messerschmidt arbeiten. Aufgrund seiner Sprachkenntnisse wird er jedoch häufig zu Dolmetschertätigkeiten herangezogen.
Auf einem weiteren Transport gesetzt,
bleibt er bis kurz vor der Befreiung in Gusen
II, wo er dem Tod nah kommt wie noch nie.
Er spricht später von der „längsten Nacht
meines Lebens“, und davon, dass allein sein
Wille und sein Glauben an seine Genossen,
den Kommunismus und das Gute im Menschen ihn überleben ließen.
Doch trotz der unmenschlichen Bedingungen im KZ kann er in den zwei Jahren
dort als Kommunist sogar seine politische
Arbeit fortführen. Er schließt sich der französischen Widerstandsgruppe an, stellt
Kontakte mit den Sowjets her und versucht
die Lebensbedingungen im Lager zu verbessern. Ihre größte Waffe ist die Solidarität.

Nach Berlin geschickt sollte Roman einen
Fragebogen ausfüllen – wichtige Daten,
den Lebenslauf betreffend. Und der Partei
(SED) beitreten.
„Ich habe natürlich meinen Fragebogen
ausgefüllt, Lebenslauf und so. Eins habe
ich abgelehnt, noch einmal in die Partei
einzutreten. Ich sagte: ‚Ich bin in der Partei, entweder ihr übernehmt mich, oder ihr
lasst es. Ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Also, da liegt mein Fragebogen.’“
(Zitat aus: B.V. VdN e.V./ Verein für angewandte Konfliktforschung e .V.: Im
Widerstand gegen das NS-Regime, S. 27.)

Roman wird natürlich übernommen.
Seine zukünftige Frau Ilse Beck will anfangs
nichts von Roman wissen. Von Kommunisten hat sie das Bild der Nazipropaganda noch im Kopf. Doch er lässt sich nicht
beirren, umwirbt sie und überzeugt sie
schließlich, dass auch Kommunisten sich
waschen und Krawatte tragen.

Befreiung
Sein Wille ist stark genug, um die täglichen
Torturen und Qualen tatsächlich zu überstehen und er überlebt das Lager: Am Tag
der Befreiung befindet sich Roman Rubinstein in Mauthausen. Er wiegt gerade mal
32 kg – das Durchschnittsgewicht eines
Häftlings. Er trägt schwere psychische und
körperliche Schäden aus der Zeit im KZ davon. Bei Kriegsende ist sein Gehör schwer
beschädigt und er kann nicht mehr richtig
laufen.

Abb. 7: 1. Häftlingsausweis (Aus: Privatarchiv, Martin Michalik)

Oktober 1977 – Roman geht
in Rente und geht nach wie
vor seiner gesellschaftlichen
Tätigkeit nach.
Abb. 8: Bestätigung für die Teilnahme an der Résistance (Aus: Privatarchiv,
Martin Michalik)

1981 – Geburt der Enkel
Marko und Martin

27. Juni 1999 – Roman stirbt
im Alter von 81 Jahren.

Abb. 6: Entlassungsschein vom19. Mai 1945
(Aus: Privatarchiv, Martin Michalik)

Seine letzten Jahre waren von Krankheit
überschattet. Mehrmals in der Woche
musste er zur Dialyse. Lebensfroh blieb er
trotz dessen.
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Die Unterstützer
Neben den vielen Menschen, die das Projekt begleiten
und daran mit ihrer Energie mitwirken, danken wir auch
den folgenden Institutionen für die wirksame Unterstützung
bei der Umsetzung des Projektes!

„Junge Wege in Europa“
Ein Programm der
Robert-Bosch-Stiftung
Deutsch-Polnisches
Jugendwerk
Fraktion GUE/NGL im
EU-Parlament
Helmuth Markov
Asta der Universität Potsdam
Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und
Antifaschisten
„Zivilcourage vereint“
Dr. Kirsten Tackmann, MdB (DIE LINKE)
Bündnis für Demokratie und Toleranz
mediaService GmbH BärenDruck und Werbung
Förderverein des
Ernst-Haeckel-Gymnasiums Werder/Havel
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Koordinierung und
Begleitung
der Wanderausstellung
Deutsches Mauthausen Komitee Ost e.V.
(vormals Deutsche Lagergemeinschaft ehem. Häftlinge des
KZ Mauthausen, Hinterbliebene und Freunde
in der VVN-BdA)

Dr. Ludwig Einicke (Ballenstedt/Harz)
Martin Küpper (Werder/Havel)
Jägerstraße 36, 14467 Potsdam
info@lag-mauthausen.de
Mehr Informationen findet Ihr/finden Sie unter
www.lag-mauthausen.de
Sie wollen die Arbeit des
Deutschen Mauthausen Komitee Ost e.V. unterstützen?
Ihr Engagement ist herzlich willkommen!
Sie können die Arbeit auch finanziell unterstützen:
DMK Ost e.V., Konto1103999800, BLZ 43060967 GLS Gemeinschaftsbank
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