»Ich habe mein Leben ehrlich gelebt,
habe keine Verbrechen begangen«
18 Jahre Häftling in Stalins Lagern
Das Schicksal meines Großvaters,
des deutschen Kommunisten
und Antifaschisten Rudolf Tieke

Anja Schindler
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Im Auftrag der KPD verlies mein Großvater im Oktober 1931 seine Heimatstadt Berlin
in Richtung Moskau. Seine Frau Anna und seine drei Kindern, Rudi, Günter und Ulla,
begleiten ihn auf dieser Reise.
Noch im gleichen Jahr wurde die Familie Mitglied in einer landwirtschaftlichen Kommune
in Chosta (Kaukasus). Dort entging die Familie nur knapp der in den Jahren 1933/34
herrschenden großen Hungersnot. Mit Hilfe der Komintern durfte die Familie nach
Leningrad fahren.
Mein Großvater und seine Söhne arbeiteten als Facharbeiter in seinerzeit bekannten
Betrieben der Stadt. Meine Großmutter arbeitete als Näherin für eine städtische
Kindereinrichtung. Meine Mutter besuchte die deutsche Schule. Das Haus, in dem
sie wohnten, war ein sogenanntes Gemeinschaftshaus, das die Stadtverwaltung
den ausländischen Familien, Facharbeitern und Politemigranten aus ganz Europa zur
Verfügung gestellt hatte.

Anna und Rudolf Tieke
Leningrad 1937

Im Spätsommer des Jahres 1937
begannen auch in diesem Haus die
Verhaftungen durch das NKWD, die im
Herbst ihren Höhepunkt erreichten:
Keine einzige Familie blieb verschont.
Meist waren es die Männer die
zuerst »abgeholt« wurden, dann die
Ehefrauen und die erwachsenen Kinder.
Zurückblieben die kleinen Kinder, die
dann in Kinderheime gesteckt wurden,
und die Jugendlichen, die so zusagen
über Nacht auf sich allein gestellt
waren.
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Mein Großvater war der erste der aus der Familie verhaftet wurde. In der
Nacht vom 3. zum 4. September holte ihn das NKWD aus der Wohnung. Er
verabschiedete sich von seinen Angehörigen mit den Worten, dass er bald
zurück sein werde: Er wusste, dass er unschuldig war, und trennte sich von
seiner Familie in der tiefsten Überzeugung, dass sich seine Unschuld schnell
bestätigen würde.
Mein Großvater kam in das Untersuchungsgefängnis des NKWD.

Haftfoto von Rudolf Tieke
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Aktendeckel der Strafakte Rudolf Tieke

Dort wurde ein »Vorgang« eröffnet, er wurde fotografiert und mehrmals verhört.
Die Verhörprotokolle durfte er zwar nicht lesen, aber man zwang ihn, diese zu
unterschreiben. Unter Androhung von Folter und tatsächlich praktizierter psychischer und
physischer Gewalt legte er ein absurdes Geständnis ab: Danach sollte er »Angehöriger
einer antisowjetischen Spionageorganisation« sein, »terroristische Spionage zu Gunsten
Deutschlands« betrieben, Attentate gegen führende Partei- und Staatsführer der
Sowjetunion geplant haben. Dafür soll diese vom NKWD frei erfundene Organisation
auch Waffen beschafft haben. Selbstverständlich wurden diese angeblichen Waffen nie
gefunden. Mit dem ihm abgenötigten Geständnis war die so genannte Untersuchung
beendet: ohne Beweise, ohne Zeugen, ohne Anklage, ohne Richter und Verteidiger.
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Er wurde in das berühmt-berüchtigte Gefängnis Nummer 1 der Stadt,
den Kresty, überführt.
Während er dort auf ein Urteil wartete, beschäftigte sich das Deutsche Konsulat
in Leningrad intensiv mit dem Reichsdeutschen Rudolf Tieke und seiner Familie.
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Deutscher Reichsanzeiger
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Ein von der Familie seit längerem eingereichter Antrag zum Erhalt der sowjetischen
Staatsbürgerschaft war zu diesem Zeitpunkt nicht entschieden worden und wurde
angesichts der aktuellen Situation gegenstandslos. Damit waren mein Großvater, meine
Großmutter sowie ihre drei Kinder staatenlos.
Wie aus den deutschen Dokumenten zu entnehmen, war von Seiten der sowjetischen
Sicherheitsbehörden entschieden worden, ihn aus der UdSSR nach Deutschland
auszuweisen. Anscheinend hatte die sowjetische Behörde keine Kenntnis darüber, dass
dem Häftling Rudolf Tieke die deutsche Staatsbürgerschaft bereits aberkannt worden war.
Damit konnte das Urteil an dem Häftling Rudolf Tieke nicht vollzogen werden.
Im Herbst 1938 wurden die Massenerschießungen für beendet erklärt.
Das rettete möglicherweise meinem Großvater das Leben: Denn statt – wie vorgesehen,
ihn nach Deutschland auszuweisen –war der Häftling Rudolf Tieke am Ende des Jahres
1938 immer noch im Geltungsbereich des sowjetischen Sicherheitsapparates. Ihn einfach
zu erschießen, war aber zu diesem Zeitpunkt mehr up to date, so verblieb er weiterhin im
Gefängnis.
Während der gesamten Zeit seines Gefängnisaufenthalts verfasste er immer wieder
Erklärungen, in denen er das von ihm erpresste Geständnis widerrief. Immer wieder
forderte er eine neue Untersuchung seiner Angelegenheit. Daraufhin wurde er zwar
mehrmals zum Verhör geholt, aber diese endeten immer gleich: Ein Protokoll in russischer
Sprache wurde angefertigt, er wurde gezwungen, dass zu unterschreiben, ohne dass man
ihm die Gelegenheit gab, das Geschriebene lesen zu können.
In dem Protokoll vom 28. Juni 1939 ist u. a. zu lesen: Rudolf R. Tieke widerrief sein
Geständnis von 1937 und bekannte sich als nicht schuldig. Das hatte aber keinerlei
Konsequenzen.
1939, immer noch in Haft, erkrankte mein Großvater schwer und lag mehrere Monate auf
der Krankenstation des Gefängnisses. Nach seiner Genesung schrieb er folgendes Gesuch:
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Gesuch von 1940 Vorderseite
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Gesuch von 1940 Rückseite
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Im September 1940 »erinnerte« man sich an ihn und eröffnet eine neue Untersuchung. Er
wird »für die Beteiligung an einer antisowjetischen trotzkistischen Organisation« zu einer
Haft von acht (8) Jahren in einem Erziehungsarbeitslager verurteilt.

Urteil von 1940: 8 Jahre Arbeitslager
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Während er im Straflager im Archangelsker Gebiet Zwangsarbeit verrichtete, überfiel
Hitler-Deutschland im Sommer 1941 die Sowjetunion.
In Vorbereitung dieses Krieges wurde eine Sonderfahndungsliste für die SD
Einsatzgruppen erstellt, in der Personen erfasst wurden, die sich in der Sowjetunion
aufhalten sollten und als Feinde des Deutschen Reiches galten, deren Festnahme
unverzüglich zu erfolgen hatte. Auf der Seite 184, unter den laufenden Nummern
66 – 68 stehen die Namen von Günter, Rudolf jun., Rudolf sen. und Ursula Tieke.
Den Erläuterungen zu dieser Fahndungsliste folgend, galten alle vier »vom
sicherheitspolizeilichen Standpunkt aus als gefährlich [ …].«

Auszug aus der Fahndungsliste, Seite 184

Von Nazi-Deutschland als » gefährliche Feinde« eingestuft, waren alle vier längst Opfer
des Stalinschen Terrors: Mein Großvater ein Gulag-Häftling, mein Onkel Rudi 1937
vom NKWD verhaftet, mein Onkel Günter Häftling der Arbeitsarmee (trud armij) und
meine damals zwanzigjährige Mutter eine auf ewig Verbannte (Zwangsangesiedelte) in
Kasachstan. Meine Großmutter ist in der Liste nicht erfasst. Sie war ebenfalls 1937 vom
NKWD verhaftet worden.
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Bis 1947 war mein Großvater Häftling im Archangelsker Gebiet. Nach seiner Entlassung
aus dem Lager wurde er keinesfalls ein freier Mensch. Es folgte eine Zwangsansiedlung
(Verbannung) in die Siedlung Gorka im Gebiet Wladimir. Dort in Gorka arbeitete er in einer
Reparaturwerkstatt.
Bis er am 28. Oktober 1949 erneut verhaftet wurde. Wieder saß er in einer Gefängniszelle,
wieder wurde er in fürchterlichen Verhören mit unglaublichen Anschuldigungen
konfrontiert. Auch diesmal ging es um Verbrechen nach den §§ 58-6, (Spionage), 58-8
(Terroristische Handlungen gegen Vertreter der Sowjetmacht) und 58-11 (Vorbereitung
und Begehung von Straftaten). Wieder gab es keinen Prozess, keine Zeugen, keine Beweise,
keine Verteidigung. Das Urteil der Sonderkommission des MGB lautete diesmal: Zwangsansiedlung im Gebiet Krasnojarks ohne Angabe der Dauer, also Verbannung auf ewig.

Urteil von 1950: Verbannung auf ewig
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Fotos aus der Verbannung in Krasnojarks 1954
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Vergeblich kämpfte mein Großvater seit der Inhaftierung um seine Rehabilitation.

Gesuch an Woroschilow
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Als die zuständigen Behörden sich endlich mit seiner Angelegenheit beschäftigten,
wurde eine Rehabilitierung unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass die
Zeugen in dieser Sache nicht mehr gefragt werden könnten, da sie entweder 1937/38
erschossen worden oder nach Deutschland abgeschoben waren.
Nach dem Tode Stalins, 1953, lockerten sich die Bedingungen für die Häftlinge in den
Lagern und in den Verbannungsgebieten. Mein Großvater suchte mit Hilfe des Roten
Kreuzes seine Familienangehörigen. Als er endlich im Jahre 1955 die Adresse seiner
Tochter bekam, bat er um die Erlaubnis, seinen Verbannungsort verlassen und zu ihr und
ihrer Familie nach Kasachstan fahren zu dürfen. Dort sahen sich Vater und Tochter nach 18
Jahren wieder.
Im gleichen Jahr erfolgte eine nicht öffentliche Rehabilitierung meines Großvaters. Die
Rehabilitierung meines Großvaters wurde vom selben Militärstaatsanwalt empfohlen,
der 1950 eine solche noch ablehnte. Diesmal lautete die Begründung: Die Zeugen im so
genannten Strafprozess gegen meinen Großvater waren anscheinend unschuldig, so dass
mein Großvater ebenfalls »zu Unrecht angeklagt und verurteilt« worden war.
1956 bekamen mein Großvater und meine Mutter, mein Vater, ein ehemaliger GulagHäftling und Verbannter, und wir Kinder endlich die lang ersehnte Ausreise aus der
Sowjetunion. Mein Bruder war damals vier Jahre alt, ich sieben Jahre.
Letztes Foto vor der Ausreise, Moskau März 1956
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1931 hatte mein Großvater mit Ehefrau und drei Kindern seine Heimatstadt Berlin
verlassen. Aus einem als vorübergehend gedachten Aufenthalt in der Sowjetunion, dem
Paradies der Werktätigen, geführt von dem Großen Stalin, wurde zwangsweise ein Viertel
Jahrhundert.
Von diesen 25 Jahren hatte mein Großvater 18 Jahre als Lagerhäftling bzw. Verbannter
verbringen müssen, getrennt von seiner Ehefrau, die er für immer verlor, von seinen
Kindern, von denen ihm einer für immer genommen wurde und ein anderer auf Grund
der Umstände nicht mehr nach Deutschland zurückkehrte.
Mein Großvater starb im März 1989.
Die Wahrheit über das Schicksal seiner Frau und dem älteren Sohn erfuhr er nie.
Die offizielle Information, und auch nur mündlich, lautete, sie sind beide 1942 in einem
Lager in Sibirien verstorben.
Erst 1995 hatten wir die Möglichkeit, die NKWD-Untersuchungsakten meiner Großeltern
und meines Onkels in St. Petersburg einzusehen und erfuhren so nach fast 60 Jahren
die Wahrheit: Tatsächlich sind meine Großmutter Anna und mein Onkel Rudi am
gleichen Tag, möglicherweise zur gleicher Stunde, als angebliche deutsche Spione in
Leningrad erschossen worden: am 15. Januar 1938 . Sie sollen in einem Massengrab
in Lewaschowo, einem damaligen Vorort von Leningrad, verscharrt worden sein. Meine
Großmutter war 40 Jahre alt, mein Onkel hatte gerade seinen 21. Geburtstag begangen.
Sie wurden beide, ebenfalls nicht öffentlich, 1958 rehabilitiert, weil » zu Unrecht
verhaftet und erschossen«.
Seit 2011 gibt es auf dem St. Petersburger Gedenkfriedhof
Lewaschowo auch eine Gedenktafel für meine Großmutter
Anna Tieke, geborene Wittenburg, und ihren Sohn Rudi.
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