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Ein Wort an die illegalen
antifaschistischen Kampfer

In Deutschland wiitet der schrankanlose faschistische Terror. In vielen an
deren Landern miissen die revolutioniiren Arbeitergleichfalls ihren Befreiungs
kampf illegal unter den Verfolgungen faschistischer Herrschaftsmethoden der
Bourgeoisie fiihren . In den anderen Landern, in denen slch heute die Bourgeoisie
noch der Herrschaftsmethoden der burgerlichen Demokratie bedient, mehren sich
die Anzeichen der Faschisienung. Die brutale polltische Reaktion ist in der ganzen
kapitalistischen Welt rnehr iod er -w eni ger stark ausgepragt. In dem Mafle, wie das
kapitalistische .System seinem historischen Niedergang verfiillt, sich die allgemeine
Krise des Kapitalismus entfaltet und der Faulnisprozefs dde kapitallstlsche Welt
durchdringt, greift die Bourgeoisie 'ZU!" Gewalt, urn den Aufstieg des Proletariats
zur Herrschaft und Freiheit im Blute xuerstkken.

Schwer und gefahrvoll ist die Arbebt der Roten Hilfe, der Kommunistischen
Partei und anderer revolutdondrer Organisationen unter der Idlegnhtat, unter dem
Druck des faschistischen Terrors. Es ist eine ernse Frage, ob diejenigen, die durch
die FoUei-hoIlen des Faschismus gegangen alnd und lebendig aus Ihnen entkamen,
recht daran tun, ihre Erlebnisse zu schildern. Man 'konn te die Meinung vertreten,
daB die Darstellung der f'aschistischen Greuel vom revolutioniiren Standpunkt aus
unzweckmiiBig ist, weil sie die noch abseits jstehend en Arbeiter in Ihrcr Entwick
lung Z!U revolutionaren Kiimpfern hemmen, einzelne vdelleioht sogar elnschiichtern
kormten. 'Pr iift man diese Frage igenau, .so ergibt sich jedoch das Gegenteil: jene
~Uegalen antifaschistischen revolutioniiren Kampfer, die heute in Deutschland und
anderen f'aschistischen Liindern den Klassenkampfgegen die Blutdiktatur der Fa
schdsten organisieren, wissen, daB sie 'IIlirt dem Einsatz ihrer ganzen Person, .ih r es
Lebens, ihrer Gesundheit fUr die proletarische Sache kiimpfen. Es hi eBe, ihr Hel
dentum verkleinern, wollte man Ihnen zumuten, daB sie sich nicht dariiber klar
sind, welche Gefahr dhnen drotrt, was Ihnen bevorsteht, wenn si e in die I Klauen
des Klassenf'eindes fallen.

Ohne Heldentom kann die Arbeiterklasse nicht siegenl

Ohne Heroismns und Opferbereitschaft kann die Freiheit, kann der Soziaiismus
nieht erkampft werdenl

Die riUega len antifaschrirstischen Kampfer sotlen und miissen ihre Arbeit mit
voUem BewuBtsein leisten, daB sie sich restlos mit Leib und Leben f ii r die prole
tar-ische Sache zum Einsatz bringen. Sie mussen nach Lcnins Worten wahre Be
rufsrevolutlnnare sein. Und dazu gchort auch das Wissen urn alles das, was den
proletartsohen Revolublonar in den Klauen der faschtstlschen Barbarei erwartet,
Der echte Revolutioniir wird durch die Kenntnis der faschistischen Folterrnethoden
niemals eingeschuchtent, niemals ·in seinem Kampf und 'sein er Arbeit .beir r t wer
den. Er wird im Gegenteil fester und harter seine revolutlenare PfIlcht erfiillcn.
Wer sich aber abschrecken liiBt, weil er weiB, d'aE der faschistlsche Terror furcht 
bare Anf'orderungen an den Mut und die Widcrstandsfiih:igkeit eines jeden revo-
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Iutionaren Arbeiters stellt - wenn er in die Hande der Schergen fli.1lt
ohnehin kein wdrkticher Revolubionar gewesen.

Wir brauchen in den Landern des Faschismus und in der ganzen "lell ein"
Generation von stahlharten, furchtlosen .Frnnfsoldaten des proletarischen Klassen
kampfes. Wir brauchen keine «Hetrnkrteger s, keine «Etappenschweine > der Ar
beiterbewegung. W.ir .b r a uchen Manner und Frauen, Jungen und Madels, die den
f'asob isbischen Bestie Iurehtlos ins Antlitz schauen. Sie rnirssen wissen, w,a's dhnen
im Falle der Verhaftung bevorsteht, diamit sie darauf vorbereitet sind. Sie mtissen
wlssen, wde der Antifasohtst t im Kerker, in den Vernehmungshojlen, in den Kon
zentrationslagern den Druck des Terrors ertragt, abwehrt und iiberwindet.

Es ist ndcht notwerrdig, daB sie erst 'a Lles aus eigener Erfahrung kennen Iernen.
Es ist besser, wenn die antiiaschi.stisehen Kampfer f'iir den F,all einer Yerhaftung
ausgeriislel sind .m it den Erf'ahrungen, die dde Arbeiterklasse und die revolutlo
nare Bewegung auch auf diesem Frontabschnitt des revolutionaren Klassenknieges
gesammelt hat. Hder liegt eine bcsondere wichtige Aufgabe der Internationalen
Roten Hilfe. Es ist desbadb .kein Wunder, daB gerllJde die Rote Hilfe bei den .
deutschen Faschisten besouders verha81 .ist.

Nacti anderthalbjahrdger Schutzhaf't in den f'asoh.istischen Hollen Hitlerdeutsch,
lands, zweiundewanzig mal von einer .Sta t io n ddeses Weges zur anderen trans
portiert, wdll dch versuchen, einige Erf'ahrungen zu sarnmeln und darzustellen, die
sich fill mich und andere eingekerkerte Antifaschisten in Deutschland 'ergahen .
Vielleiobt kann eine solche Darstetlung dazu beibragen, den Antifaschisten in den
fasehistischen Landern den Kampf gegen den Terror zu erleichtern. Vdelleicht
kann ,s ie duzu beitragen, jenen revolutionaren Arlbeitern, dbe das MiBgeSiChick.
haben, verhaf'tet zu werden, den Widerstand gegen den Terror lelchter zu maehea,

Einzelhaft
Von denanderthalb Jahren meiner Sclrutzhaft ' verbrachte ich ungef'ahr die

Halft e in Einzelhaft, teilweise unter sehr -st r en gen Methoden der Isolierung. Spa
tere Diskussionen omit anderen Gefangenen zeigten mir, daB die gleichen Methoden,
die ich selber anwandte, urn die zermtirberude Wirkung der Einzelhaft abzuweh
reuvauch bei der Mehrzahl d er "iibrdgen Genossen zur Anwendung karn.

Elnzelhuff unter dem Faschismus ist nicht zu vergleichen mit d em, was man
unter «n onmalen » Verhfiltnissen in einern .Gef'a ng n is als Einzelhaf t .kenn cn Iernte.
Natilrlich ogiht es auch in Hitler-deutschland noch immer Unterschiede in den ver
schiedenen Gef'angnissen und Lagern, Im P.olizeigefanglloilsam Alex oder dn
Plotzensee odor dern Zellengef'angnis L ehrterstrafse konnten manches mal .a uch
die -iso lierbon Gef'arigenen Bucher ilesen, Zeitungen - wennauoh nur faschlstiscue

halten, evtl. sogar einSchachSipiel henutzen, urn sioh damit, wenn auch allIein ,
zu beschiifotig,en. Unter di esen Verhaltnissen ,la m .sich d:ie Haft leicht e r t r,a,ge n .

Icll heging bei meiner Verhaftung mit dem Genossen Thalmann am 3; Marz
1933 gew.iSisllrmaBen das J ubiliiium der 25 . Verhaftung orneines Lebcns. So war es
kIaI', daB ieh die Schw.ierigkeiten leieht tiber,sotand, die jed'er Gefangene kennen
lernt, d er z'um el'sten mal ,sein er Freiheit ,b erau b t wird . Auch ohne ,b es-ond er en
Terror sind die ersten drei Tage der Haft mcist schwer. E.s vengeht einige Zei,t,
bis der Mensch, d 'er an Freiheit ,gewoh n t i'st, .sic·h mit dem stumpfen Zwalllg der
Einkerkerung abgefunden hat. J e Isch n eller e in Gefangencr 'sich dazu durchdringt ,
den gegebenen Tatsachen Rechnung zu trog-en; ,sich linnerlich damit ab:wfinden,
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daB er nun unf'rei, nioht mehr Hen seiner selbst nst, diaE sein weiteres Leben
sich auf den k.leinen <Fleck einer Gefflngnlszelle beschrankt - des to leichter
wird er die Haft ertragen, Solange noch die Unruhe des Lebens draul3en in einem
steckt, so lange nooh dde triige6schen Hoffnungen und Illusionn auf'tauchen: -
vielleicht wirst Du ra sch herauskornmen - solange druckt die blotle Tatsache del'
Haft auf den Gef'angenen. WeI' es ein paar mal hintersict:l batte, ub erwind et diese
erste Klippe leicht. Er s teIlt slch rasch urn u nd gewohnt sich schnell an die neue
Luge, an das Leben 'ails Gefangener,

Vdel schwerer war selbstverstandllch die Lage del' Gefangenen ~n den v-on der
SS und SA eingerlchteten Gefangnissen. Ein solches besonderes Gefamgnis fiir
politische Gefangene dst das beruchtigte Ber-liner Columblahaus, ein eh emahges
Mibitiiwgefiingnis in del' Niihe des Tempelhofer Elugplatzes.

Ich kam vorn Konzentrationslager Brandenburg nach dem Columbiahaus. Vor
a'llsgeg$lngen war rneine Vernehrnung als Zeuge im Reichstagsbrandprozeu in Leip
zig, wohin ich von Brandenburg in Poljzeibegleitung transportiert worden war.
1m Verlaufe m einer dorbigen Vernehrmmg karn es u. a. z u einer Iangeren vpo libi
sche n .,.useinandersetzung tiber d -ie Frage, ob - ein e revolutionare Situation in
Deutschland .h estand en und -di e KPD den ~ A'Ilfstand vorbereitet s hiitte. Am Tage
nach meiner Verrtehmungve.ls ichber eits wieder .ins Lager Brandenburg zuruok
gebracht WaJI", berichtete d el' «V&lk isch e Beobachter » 'im d el' erwarteten provoka
torlschcn Form iib er m eine Aussagen, Ich wurde wieder einmal, wde es in del'
Iasch is t isch en Presse sch on VOl' der Machtergreif'ung Hi-tiers iiblich gewesen war,
zum -Judem Hi r sch von d el' «Hoten Fahne » ernannt. Das allgemeine Gutachten
unserer Genossen in Brandenburg -gin g dahin, -da B auf Grund dieses Berlchtes
und meiner Zeugenaussage Repressalien unvermeldIich e irrt r eten wiirden. Bei der
allgeme in her rsch en den .Solid ar rta t waren alle Genossen auf meiner Station und
im iibrdgen Lager' in n ervoscr Erwartung dessen , was die SS rruit mil' vorriehmen
wiird e.

E in es Na chts, drci Tage naoh m einer Riickkehr aus L eipzig, wurde dch plotz
lich , als wir schon z'u Bett gegangen waren, .au fgerufen , muBte mich anzdehen
und meine Sachen .pack en . Icfl r echn ete auf Grund del' a llgem elnen Stimmung ,
mi t d em iiblich en «Fbu ch tvers uch ». Urn so f'r eudlger war mein E rstaunen , al s ioh
in d iesel' Nacht zunachst nach Berlin gebracht u nd .irn Pollzelgefangnls am Ale 
x:mderplatz cin quarfier t wurde. Dort gab es zwar vi ele Wan zen in m einer Zelle,
abe r die folgend e Nach t - sich er vor d em Eindringen irgcndwclcher schwarzen
Henkcrkii echto yon del' -SS - w-ar doch vie lleich t die glikk,lichste moines Lebens,
Denn di e Gefiin gniszelle erschi en miri:m Vergleich zm Brandenburg fast wi e ein
Sa n atoriu m ,

Ab el' d el' T raum gin g ra sch zu E nde. Am nachsten Morgen schon ohm -chte man
mic h in das Geheime St aatspoIiielmat -in d el' P,flinz-Albrecht-StraBe. Dort erk liir te
rn1r -ein Kommis s.a'r m it hohllii ,sehem Gr.illisen: «Wir 'br in gen Si e jetzt an eine
Stell e, d a !tannen Sie d ariiber nachdenken , was Sie iilber ' d ie Politi.k de l' KP _in
Lei pzig fii r Au ssa gen gemach t haben, >

Dlese Stelle war das Columbiahaus.

Als ic h dort eing eHefert wuro e, wuB te :ieh nicM , \VO ich mi ch befand. Erst
zeh n oder z\V6l f TillJge spiiter erfuhr k h es, 'a ls ich bci .irg end einer Gelegenhcit
zum ersten _m al ein F,liisterwort mit ein em mil' bekannten andere n Gef angenen
wechseln konnte.

Meine Zellentur h ekam die Aufschrift : «Dad die Zelle nieht verlassen.» Das
hatte zur F.oilge, daB ich nul' einmal, zu Werhlliachten, ,f iir ein e kurze Zeit am



scgenannten «Barentanz », eine Art "von,: Feeistunde auf dem Hof,
konnte.

In dar Zelle, wo es nur Stroh-sack', Pritsche, Decke, Ess-Schiissel und Tlrink
becher gab, durfte man nicht einmal einen Kamm oder eine Zahnbiirste bei sich
haben, Der 'n ach tl ich e Schlaf 'wterd e annahernd aIle halhe Stunde'dureh Weekeu
seltens der SS-Leute gestOrt, mindestens zehn bis siebzehn mal in jeder Nacht:
ALs Begrundung fUr ddese Zermtirbungstaktik nannten die SS-Leute «die Gefahr
von Selbstmordcn der Gefangenen »• •

Eine besondere Qualerel in diesem ' GefangI1~s war die Unmdgllehkelt elner
einlgermaBen ausrelchcnden Verdaunng. , Da es lin den Zellen iwed er ein Klosett
noch einen Kubel 'gab', waren die Gef'angenen auf die' seltene Gelegenheit . ange
wiesen, 'WO ihnenAie Zellentiir aufgeschlossenund die . MogUchkeit zum -Aus tre ten
in der 'sogenann ten .Spulz'r;lle ; g.egeben~urde. DasvoUzog S'iC':~ jedoch i~ einem
solchen Hetztempo und unter ISO gefa,hi-Lichen -Forrnen, daB es tatsachlich Ge
fangene dmEolumblahaus gab, die Im Verlaufe von .vier Wochen nicht m~hr als
vier bis fUn£; mal 'da s Klosett aufsuchten.iEln Hauplproblem"mit dem man sich
den ganzen Tag ilber beschaftlgtevwar die .F rage, wieman niogliehst wenig FlUs
sigkeitzu .sich nehmen konnte, Rei einigenBefangenen wunde diese Qualerei da
durch verstarkt, daLl die 'SS-Leute sie zwangen, RlzlnnsOl zutrinken.

Die SS-Leute. bezeichneten ' die Gefangenen durch die Bank a~f berlinisch mit
den Narnen «Paule •. ,DeshaJ b Iungierten sie umgekehrt auch unter uns Gefan
genen hei unseren spateren Gesprachen unter dem gleichen Namen. Einen nannten
wir spiiter den «Ohrfeigen-Paule-, -Wenn er'UiensthaUe, kam er fast regelmiiB~

in jede Zelle hinein, baute sioh -schweigend vorseinem 'Opfer 'auf , und schlug
dann pliitzlich ,vollig grundlosund ohne j&de Einleitung -eu.

Ein anderer war der sogenannte «Kniebeugen-Paule •. Hatte-er Dienst, ISO reg
nete es Befehle, wie die folgenden:,Du ,riiachst ,50 Kniebeugen •. War der Ge
f'ang ene atemlos und , erschopft fertig, so .e rk llirt e Kniebeugen-Paule ' hohnasch:
«Du bist ja so -aufgeregt ,a nd ganz ,au Ber Atem.DamihDu DichJreruhigst, mach
gleich nochmi:lJls'hund:erl Kuiebeugen.» ,-; , " , '

Ein besonderer Sport, der den Eindruck 'erweckte,aLs 'sei man in ' einem -Irren
hall'S, nannte 'SIich «F llegera la rm »: Das- vMI?=og ,s.ich' so: ,'d,aLl ',;ii:e SS-Leute~ wenn .sie
Langewedle ihatten , plotzlich auf dem Korridor hriillten : «Fuiegeralarrn»; worauf
die Gefangenen, wenn sic nicht vorzogen, sich prugeln zu lassen; unter die Prit-
schen kriechen urad sich dont in den Dl'eck .legen muLlten. ' ',' '

Weitaus iirger war die Behandlung einzelncr Gef'angener, die besonders ver
haBt waren. Es gab zum Beispiel einen kleineo Kriippel, der bereits seit allnahernd
einem halben Jahr ,im Columbiahaus saLl und bezi'chtigt wurde, er Isei bei einer
Schliigerei, bei der ein SA-Mann niedergeschlagell worden war, betemgt ~gewesen .

Offesichtlich gab es keillerlei Beweise fUr diesen Vel'dacht, da der Mann sonst
langst 'abgeurleilt wOl'den ware. Dieser ungliickliche Kriippel, voHig v-m'hungel't
und 'abgemagel't, so daLl er eher eillem kleinen halbwiichsigen Sch'lllbuben als
einel1l viellcicht dreiLligjlihr'Lgen Mann ~lich, warde ta.glich geschIagen. Er hietl
bei den SS-LeutennlU'r "Dn hncklige Mistsau». Wenn sie 'sein e Zelle ,a uf,sch lossen,
muBle er in >stl'amm er Halt>ung die vOl'geschI1iebene FOl\l1lel h'ersagen: <deh bin
cin Mordbu~e.» Fiir gewohnLich folgten dann >FuBtriUe und Schliige. Es ist fast
unvorstellbar, daLl dieser 'sohwiichliche KOl'per nach einer so 'langen -Le~denszdt

noch immer nicht vollig zll'sammengebrochen war. •

Den , Gipfel der Priigelszenen billdeten die sogenannten "Kellermascheo». Das
war~n> gru11crc '.E xek uti on en gegen die ein~elnen Gefangenen, wobei die SS-Leute ' "
dann d'llrchlaules Briillen: «Runt erk ornm en ' zur KellermaJsche» mobilisierl wur·



den. Man teilte d iese MiJ.\handltmgen nach «\Vindstiirken 1 bis 0" ein. Handelte
es sich urn eine «Kellerm asche Windstarke 3 ., so muBte das Opfer schon nachher
zum SanitateI'. Bei «W ind st a rk e 4 bis 5 » muBte man mit del' Tragbahre aus dem
Keller herausgetragen werden,

Zu den bestialischen Ausschreitungen, die im Columbiahaus vorgekommen
sind, gehort jene, daB einer Reihe von Gefangenen Elnsprltzungen mit Kampfer

"

•

und Salzsiiure in die Geschlechtsteile .gem aC'h t wurden, Mit schrecklichen innerea
Vertetzungen -und Verbrennungen, mit zerf'etzten Eingsweiden, wurden diese Un
gluck llchen aus dern Cohimbiahaus toils nach dem Polizeigef'angnis am Alexander
platz, tei1s nach dem Staatsknankenhaus iiberfiihrt. Die Faile, deren Opfer von
verschiedenen meiner Mitgef.angenen mit ei'genen Augen gesehen wurden, hatten
sich einige Zeit vor meiner Einlieferung nach dem Columbiahaus dont abgespielt.

Ich selbst trug aus dern Columbiahaus nul' ein -steifes Knie von dannen, das
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erst zwei -oder d r ei Monate sparer brauchbar wurde. Ge.messenan meinen VOf

biahaus liir mich personlich eine a ufsteigende Linie. Spater, als ic h bercits in das
Ko n zen t r a tio n sl ager Orunienburg Iiberf'uhrt war, teilte mil' ein anderer, glei~h

fa lls vom Co lumbiahau s iiberffihr-ter Schurtzh5.ftling cine Begebenheit mit, die s-ic~

am 12. Dezember im Co lurrubiahaus zugetragen hatte.

An diesem Tage wurde diesel' Genosse m it Jobn Scbebr zu sammen Jn den
Keller des Co lmnbiahuu ses zum Baden gefiihrt. Del' SS -Mann, del' sie herunter
brach te, frag te ihn: «Ken ns t Du den? » Er verneinte.

«W a s, Du Saujude, Du wjldst den KPD-Fiihrer mcht kennen?

Genosse Schehr mischte sich ein , 'urn ·d en anderen ·zu retten:
leicht mogheh, Ich ·b in ja in B er .lin unbekannt, da oich fast nul' in Hamburg u nd
Hannover offentlich auf,getreten hin. > Del' SS.Mann eriklarte nunmehr dem anderen

. Gefangenen: «Na, dem Schebr baben wir schon gezeig t, was bier fill" ein \V in d
wcbt. Ab er naohstens ik rdegen wir einen hierher, .a u f ' d en fu-euen wir uns .sc h on
aile. Del' Jude Hirsch vo n del' «Rot en Fahne ». Der wird w as er.leben l»

Zu j ener Zeit war ich th er eit s 14 Tage im e CoLumbiahaus. Del' Mann hat te nul'
eine Treppe hoher gehen rniissen, urn mich z.u treff'en. Hier wmrkte 'sich dde Tal 
sache zu rn einen Gunsten 'a us, daB die Gefangenen irn Columbiahaus vom M()
m ent dhren Einli cfemmg a n m eist nul' a ls Nummern fungi erten. dch hieB z . B.
nach m einer Numrner «N eunzeh n fUn fu n-ds ieb z,ig». Und d ieses Incognito del"
Numlner 1975 ihat t e nnich a'ller Wahrscheirelichkeit mach VOl' 'n euen s chwe r en MiB
handlungen bewahrt.

Selbstverstanddch gab es im Colu m h iah aus .f iir k einen Gefangenen ein Bueh
Older eine Zeitun-g. Hi er war a lso die Einzelbaft in ibrer erhbhren zermiirbenden
Form gegeben, Selbst die kleine .AJbwechslung, die in eiriem noranalen Gef'angnis
die tagliehe h albe Sturrde Ganscmarsch bedeutet, fiel hder weg. Tag .u nd Nach t
nichts als [He kiahlen Zellenwande, das Gdtterf'enster und die Tiir, die sdch fast .nur
offnete, w enn .ir.gend ei n Peirrigcr die Zelle b enreten w ollte. Was flingt del" Ge
fangene an, urn woehenlang, monatelang, diesen Zustand lIU ertragen?

Das erste ist d el' Spaziergang ,in d el' Zell e. Man m arschie r t VOl' nmd zuruek,
versuch t vielleicht auch eine Art von «R u nd e» z u gehen. Man fangt 'an , d iese Run
den zu zah.l en, man berechnet die Entfernungen, die man lZuriiekgelegrt hat. Ich
habe dn m elner Zelle a n vie le n T agen einen FuBmar seh vo n 25 hi,s 35 km ge
macht. Di ese B erechnungen geben d annau ch ein 'u ngefa h res B j,ld .iib er den Alblauf
der Zeit. Man sagt .sic h : Du blst jetzt so und sovie t K'Ho meter marschdert, so und
so vi ele Stunden m ii,ssen vergangen sei n . Denn del' B esitz einer Uh r ist seJ'bstver
s la nd lich im CoLllmbiahaus eb enso 'u n sta tth a ft wie Hosentr a ger, Gii r te1 odeI' ahn
Hehe Ute.ll sil ien . Abel' del' T a g hat 16 Stunden, wenn man d ie 8 S t'u nd en abrechnet,
d ie man in del' Nach t wenigst ens Hegen k,ann. Urud 16 Stund en k,annman nicht
spazieren gehen .

Die beste Methode, urn d ie zer m iir ben d e L angeweile und die tOtli eh e Oede del'
Einzelbaft Zll iiberwillden, ist lIa s Naebdenken, die Besebaftigung mit allen mog
lichen ErinnCl'ungen, gewisserma6cn das Diskutieren mit si eh selbsL Viele Ge
herigen Folterullgen im Konzentratio l1'sLll.ger Bnandenburg w,rnr sch on od'as Col,um
nOS3'm hahen mi l' er za h lt, daB sie .in der s.fr·engen E.inz elhaft dazu iibergingen,
ga n z ·.sy stem a t i'sch und planvoll sich aLlerhand E rinnerungen aus ibrem Leben
zuriiekzurufen -un d damit die Zeit auszufiiHen. Sie li eBen Erlebnisse, W ·an-derun
gen, Rei,sen , Kampfe, Begebenheiten aus dem P,arteileben an s.ich voriiberziehen
und iiberwanden so mit Hilre d es Denkensund d,er p ha ll'tasie di e trost,lose Um
gebung ,d'es Ke rkers.



Ich machte mir beispielsweise in den 6 Wochen meines Aufenthaltes im Co
lumbiah3!lJJs und ehenso in der besondens schweren Einzelhaft Im Konzentrations
lager Brandcnbucg ·e in direktes Programm fiir eine Reihe von Tagen. kh~egte

rnir bestdmmte Probleme fest, die dch an den veinze ln en Wochentagen durchdeu
ken wurde, machte mir Planeffir die politisclie Arbeit, falls Ich ntchtelngesperrt
ware, sondern draulsen in der illegalen Parteiarbeit stecken .konnte, entwarf F.lug
blatter, AJrtikel, Broschiiren und fiiklte amf diose Alrt m oine Zeit vollkommen aus.
Bisweilen gab es sogar erfreuliche Uehcrraschungen: lch konnte mit meinem Pro
gramm nieht Schritt halten. lrgendeine F.rage, die ich Iiir einen Tag «angcsetzt »

hatte, reichte fiir zwei Tage, Dann Icgte man sich abends mit dem befriedigcndcn
Gefiihl nieder, noch fur einen Tag ,lan geI' Stoff zum Nachdenken, ztrrBesch i.if.ti
gUI1Jg zu haben,

In den ersten acht bis 14 Tagen dieser vollstdnddgcn Isolierung schien es so ,
als ob man hochstens f'iir ein bis zwei Wochen solche Probleme gewissem l llBen
«vorra tig » ·h aUe. Danach wiirde es ode und zermiirbend werden. Ab er .in Wirk
lichkeit tauchten imrner neue Fragen auf. Als ich nach 6 Wochen das Columbia
hans verlassen und nach dem Konzentrutionshaus Oranlenburg iibereicdeln konnte,
wo ich wieder Gesellschaft bekam, mit anderen Genossen zusammentraf', hatte ich
mich an d.ie votlstdndige Einzelheft ohne Bucher und sonstige Hilfsmittel schon
so ,gu t gewdhnt, daB sie ihre Schrecken ven,or.

Monate vorher hatte ich einrnal ein e Diskussion mit einern eing esperr ten eh e
rna Ligen Nationalsozialisten. Er vertrat die Auffassunq, -es sei auch ohne Miflhand
lungen denkhar, selbst den starksten und festesten po litischen Gegner d urch die
blo8e Haft zu zermiirben. Er entwarf als Methode einer solchen Zermiirbung
ungefahr das Bildnis jener Zustande, wie ich sie dan Columbiahaus 'spa t eI' prak
tisch erlebte, Nur :·gab es dor-lobendrein als Zugabe die Mifshandlungeu und
dauernde Brutalitaten. Aber die Erf'ahrung lehrte mich, daB selbst diese Methode
der vollstandigen Isolierung, .des Entzugs aller iiuBelJen Hilfsmittel, mit denea
man .sich beschaftigen konnte, mit einiger Willenskraft abgewehrt werden kann.

J,estarker sich ein Gefangener dn der Haft als Kampfer fiilnlt, der auch hier
wie draufsen in der Parteiarbeit, im Klassenkampf die Schlage des Klassef'eindes
abzuwehren hat, desto leichter wird er Mittel und Wege finden, urn sich selbst
zu hehaupten und mit den Wirkungen der Einkerkerung fertig zu werden.

Vernehmungen

Vernehrnungen Ullter dem F.ascl:1i,smus <~i nd etwas and'eres 'llJIs zu ·a nd eren Zei
t en . Von garizen weni~en .A:usn ruh m en abgesehen, ,gib t es in Hit1erdeutsc'hland
kaum cinen Fall, wo cine . Vernehmu n g» - :sei esdurch die Geheime Staatspoli
zei, sei es durch SS odeI' SA - ohne gleichzeitige Mifihandlungen vor sich ~ing.

1m Geheimen Staatspoliz,eiamt zu Berlin ist die Methode der Priigel bei d j!r Vcr
nehmung .b eso nd er s ausgebildet. Schon heim Betreten des Vernehmungszimmers
wird der Gefallgene gewohnlich gallz iibCl"l'aschcnd mit cineIll' Hagel von Ohrfeigen
empfangen. Das soli ihn von vo.rIlJher·ein einschiichtern und in Verwirrung brin
gen . Man briiUt ihm di e Besolmldigungen, 'die er <gesteh en> soll, in die Ohren
ull'd ,soh la g,t unmittelbalr darauf auf ihn ein. Meist stellen sich zwei bis drei sol
cboer Gestapo.J3eamten, ·eh em ailige SS- oder SA-F uhr er• .ringlS urn das Opfer auf,
so daU dieser niemals weiB, von wel~her Seite die Schliige auf ihnprassell1.



Gewohnlich heijlt es dann: «Nun erst mal 30 auf VorschuB!»

Das Opfer wird tiber den Tisch ,gezog en und mit Gummiknuppeln oder P ,
schen bearbeitet. Dann stellt man Ihm erneut die entscheidenden Fragen, 'WiU
nieht antworten, so erk.lart man ihm, or wiirde bis zur «physischcn Vernichtu
gepriigelt, falls er nicht zugibt, was man von ihm wissen will .

Nun kommt die gefiihrlichste Klippe fUr (len Gefangenen: Er f'nagt slch
Dutzende von Genossen haben mir di ese Beobachtung auf Gll'undeigener ErIeH.
rrisse mitgetellt - ob er «w enigst en s nicht soviel » zugeben .so l l, wic ihn nul' sen:is~

belastet, ohne andere hineinzulegen. Ersagt .sic h : Vde.llcicht geben sie rrrir Ruh ,
wenn sie genug Mater.ial .h a h en, 'u rn unich abzuurteilen und einkerkern zu konnen
Selbstverstandlich ist es nicht ledcht, .a ls erwachsener Mensch von ,sl u m p fsin n i,gea/;
Bestien immer neue .Sch la ge einzustecken, ohne die IMogiLic h k eit einer Gegenweh
und z.undchst auch ohne Aussioht darauf', daB eine giinstige Wendung ointritf
Wer aher erst einmal die schiefe Bahn teilwciscr «Gestlindnisse» betritt, ist ver
loren. Die Gestapo-Bestien merken, daB er schwach wird, d 'aB sich hei ihmelwa
erreichcn ,la Bt und 'geb en ihm bestirnmt kelne Ruhe, bevor sie nicht alles von ihm
haben, was sie haben wollen.

J e entschlossener der Gef'angene von An fang an unzweideutdg jcde noch s
klelne Konzession an die WUnsche' der «vernehmenden» Bestien ahlehnt, dest
groBer .ist seine Aussicht, mach absehbarer Zeit in Ruhe gelra'ssen zu werden . Ie
selbst habe Folterungen bei Vernehmungcn nlcht durchgemncht, weil meine frii
here politische Tatigkeit ISO bekarmt war, daB von vornherein f'ilr dde Gestap
nicht das Poblem stand, ,i:l'gend etwas «h erau szub r in gen », 'lind werl man obendcein
bei melnen verschiedenen Minhandlungen feststellte, daB ddese Methode versagtes
Ich wunde auf den verschiedcnen Etappen mcines Weges durch die Gofangnis'se
und Konzentrntionslager wiederholtgeschlagen und gefollert, doch ohne jeden be
sonderen Zweck: einfach aus HaB dem politischcn Gegner gegeuuher,

Abel' .ich habe mit vielen Genossen gesprochen, die Prngelvernehmuugen in del'
Gestapo in del' Prinz-Albrechtstraue wu BeI11in, in 'd en Vernehrnungsztmmern des
Pohzeiprasidiums arn Alex oder ,in der Sa-Kaserne ,d u r ch m ac h ten . Das irberein
stdmrnende Bild;: das .sich bei d ieser Gelegenheit ergab, bestlltigt die Lehre: WeI'
den Mut und die Kraft aufbringt, fest zu bleiben, del' muB zwar voriibergehend
Mi8bandlungell ertragen, abel' er .fiibrt schliellIicb doch, auch vom perstinllehen
Standpunkt aus gesehen, am besten dahel, loch wi'll ein paar Beispiele sctrildern,
die den revolutionaren Arbeitern z eigen, w.ie man es machen muB, urn sich selbst
und 'sein er Parlei treu zu bleihen.

Da war der Genosse N. In Y.,kul'z nach dem Reichstagsbrand verhaftet, wnmde
er tagelang von der dortigen SA undSS rnitlhandelt. Er gab die heldenhaf'te Er
k.la rung' ab, die sogar als Zeichen der Vers,tockthei,t der ,Kom m u n i,st en von den
dorfi,gen Zeitnngen ,rub ged r u ck t wundoe: «Jcb bin Kommunist und werde es mein
Leben lang bleiben!»

Ein J,ahr spater war N. noch imrner Schutzhaftgefall'g,enlCll" im Konzenlmtions
lager Oranienburg. Von Y. soandle die Polizei cinen Bericht, ra u f Grund deslsen N.
verhort werden ,so ll te . Man wo,llte ihm in vol1i,g sinn10ser Weis'e irgend,eine formal
strafbare Handlung anhangen, d~e 'cr in Wirk,lichkeit nlcht gelran haHe. GenOisse
N. kam ,a u f das «Zimmer 16" des Konz,entraotionslagers Oranienburg, wo de,r Ober
stul'Illfiihrer Stahlkopf ,mIs Leiter der ,P o.l izei.a b t eilu ng haUlsrte. Ich habe einilge Trage
spitter im Waschraum des Lagerrs beirrn Dus'chen den Riicken d lieses tapferen jun
gen Genossen gesehen . GesiiB und HUcken waren rot und blau, IS'O dunkel ver
Ifarbt, daB die braune Farbe deer .J.odtinklucJ:, mit der del' Salllilaleor ~Ihn einge
schmieI't hatte, kaum mehr zu bemerkcn war.
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Er Itatte nlehts zugegeben. E r hatt« weder sich noeh ir gendein en a nd ere n be
st et. E r hatte se h r vie l ausstehen m iissen. Ab el' d ie faschi sti sch en Hund e waren

~ch t im st ande, ih m eine n P r oz eB zu m achen. Monate spater wu rde er aus der
SChutzhaft entla ssen. Und ers t nachdern er schon eine Woch e weg war, traf ein

eriehtI ieh er Haftbef'eh l fiir ihn ein , weil inzwdschen di e Poldz ei noeh ein n eu es
~'e rfahren gegen Iilm einleitete, noch eine n eu e Besehuldi gung gegen ih n augcheck t
h att e. Do eh er war sc h on in F r eiheit. Hatte er sich w eniger ,gut ,geh a lt en , so ware
seine E ntlassung ni cht erfolg t. Die Folge wa re ge we sen, d aB er zurn ersten noch
einen zw eiten P ro zeB d azu b ekomm en h atte,

Ein zweiter Fall, Ieh wiII d as H elden lied d es k lein en sehmliehtigen Jugendge
nossen X. ni ed erschreib en, m it d em komi schen s a chs isch en Diadekt, m it d em blon
den Sch op fund d er Stubsn as e, d er d er allgemeine Li ebling d es Ko nze n t r a t ions
lagers Brand enburg war. In seiner s achsisc he n H eimat glaubte die SA felsen fest,
daB X. von ei ne m «geheim en W aff'enla ger » Kenntnis haben rnilsse, das ve rrn ut lich
nur in ihrer elge nen Phantasi e exis lier te . Di e SS 'im Lager Brandenburg .b ekam
den Auftr a g, X. zu vernehmen, E r hatuns selbst viele Mon at e spiiter seine Er
lebnisse bei dies er Verneluuung b erichtet. Und ich kann sagen , d a B d ie Schilde
rungen a nd crer Gen ossen dariiber ein noch vie l grausig er es und fiir Jh n ehren 
voll er es Bild e rgabe n, a.ls se ineige ner Benicht. Wenn er e r zahlt e, wie CIr im Ver
nehrnungszim m er iib er d en T i'sch 'gewa r fen wurxle, urn <erst m al 50 auf Vor 
schufs » mit dem Ochsenziemer zu bekommen,so setzte er in seiner 'siich selnd en
Ausspruche s tets die Wort e hi n : «Da daehte ieh mir, das kann ja kemietlieh
wiir'n.»

X. wurd e nach d en ersten 50 Hieben auf einen Stuhl gesetz t und aufgef'ordert,
sein e Au ssagen zu m ach en . Zuglei ch r egnete es Ohrfeigen, bis sein Gesicht s idl in
eine unfOrmige Masse verwandelt .h a tte und er die Au gen kaum m ehr off'n en
konnte. X. sagte nur immer wi ed er d ieselbe n Worte: «Ieh weiB nlehts, leh kann
n iehts sagen.»

Der «He nker» , ein dem Lager b eig eordnet er Kornmissar , kommand ierte sehlieB
lich: «Uber d en Tdsch omit dem Hund l Hosen mmter l Dem worden wir das Reden
schon beibringen !»

Der kl eine schrna ohtige X. wurde iib er d en Tisch ges pan n t , die Hosen wurd en
ihmherunterg crissen. Er w u rde auf d en na ckten Korper gepe it sc h t. Un d wi eder
hi eB es in 'sein er Erzahlung: «Da daehte ieh mir, das kann ja kemietlieh war'n."

Nachdem X. blutig gesch lagen 'wa r, sc h m issen sie ihn His h alb lebloses Bimdel
in ein Na ch b ar zimmer , lehnten s einen Oherkonper dort geg en d ie Wand und er 
kla r ten ihm: «J etzt .h ast Du 10 Minuten Bedenkzelt, dann holen wir Dich wieder
herein ZUlU Verfaor. Bis dahin iiberlegc Dir, was Du u ns sagen wil lst. » Nachd em
die 10 Minuten voriiber waren , sagte X. wi ederum : «Ic h wei6 von niehts. Ieh
kann nlehts sagen.»

Er wurde noch ei n mal a uf sein schon mit blu t-i gen St ri emenbedecktes GesiiB
gesc h lagen. Nach ein igeri :\'Iin u te n brauchten sie ihn nicht :m eh r festzuhalten . Er
bli eb ohnehin still li eg·en , ·weil er d as BewuBtsein verloren hatte. Sd'llieBlich wurd e
ihm 'ein Eimer \V a sser iib er d en KQlpf geg oss en, so daB er wi ed er zu sich k am.
Dann schleppten sie ihn in ei ne Arrestzelle.

In del' Naeht wurde X. heransgeholt: zur «ErsehieBung". Dnd wied er hat er
gedacht: <Da s' kann ja k emietlich war'n. > Sie ·st eI1ten ih n an die \Vand 'u n d gaben
cine -Salve abo X. wurd e ahnmachtig. Nach ei nem kurzen 'Augenblick wa chte er
wieder auf, an d er Mauer lieg.enrl: «Da daehte leh m ir , n n n hin leh dod." £Or kam
in den Bunker zuriick und bli eb dort lio ch tagelang.
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Abel' fiir dieZukunft vhatte er Ruhe. Die . Peiniger .hatten erkannt, daB sie
ihm nichts herauspriigeln konnten.

Hente ist X. liingst in Freiheit.
Es geht ihm schlecht, wie den meisten Jugendlichen in D,eutwhland.Aber ei'

Iebt, Sein junger kriiftiger Organismus hat die Folgen del' Miflhandlungen rasch
iiberwunden und er kann jetzt das stolze Bewufstsein mit sich tragen, kein
Lump und Verrater an seiner Klasse geworden xu isein, sondern einer von de.
vielen namenlosen Heiden des deutsehen Proletariats.

Verrat bringt Schaden
So furchtbar del' Terror del' Faschisten ist: Es kann zur ,groBten Ehre des

deutschen Prodetariats gesagt werden, daB die Zahl oder Verrater nor eine geringe
lst, In dcn -vielen Gefiingnissen und Konzenorationslagern, d.ie ich im Laufe meiner
anderthalbjahrigen Schutzhaft 'k ennen Iernte, g'aJb es nul' ganz wenige Faile 'von
direkten Uebenlaufern und Verratern, Ein .soloh er -F al] war-der eines ehemaligen
Kommunisten, namens Hugo ' Wenzel, del' im Konzentrationslager Brandenburg
zum Lurnpcn wurde. Wenzel kam auf drei Tage in den Bunker, cine :d er Keller
Arrestzellen. Er bekam nicht einmal selbst Prugel, sondern sah nur, 'wie die an
deren gepriigelt wurden. Von diesem Moment ab ,gab er sich dazu .h er , schrnutzige
Agentendienste f'iir den Kommandanten, 55-Fuhrer Tank, zu Ieisten,

Er lieB eine . gauze Gruppe von 'Genossen miter del' Beschuidigung hochgehen,
ste hiltten einen politischen Zirkel auf ihrer Station gebi.1det. Er schrieb dem
Kommandanten eirien Brief, in dem 'er mich als die «r ech te Hand Thadrnanns
und «gef'ah r lichen Organisator im' Lager e • bezeichnete, Spater ersta tbete er eine
Anzeige, ich sei der im Reichstagsbrandprozefs gesuchte «P eter>. Er denunzierte
sogar einen Natlonalsozialisten, daBer -pof itisoh e -Gesp rfioh e mit Kommunisten ge
fiihrt ,und sich mit Ihnen angefceundet (laUe. Kurz, es gab kaum eine Gerneinheit,
die er nicht beging.

Was war sein ganzer Lohn? Er durf'te als ehrenvolle Vertrauenspositlon die
Tragbabre mit tragen helfen, auf dar die zerschlagenen .Opferder- S s -Banditen aus
den Kellerzellen ins Lazarett ,geseha fft wurden, Aber 'seine , Haft 'd au ert e ,t ro tzd em
ein Dreivlerteljahr. Heute ist er vielleicht Angestellter bei del' Gestapo gegen ,
irgendein ,ger ingfiigi gcs Gehalt. Abel' dafiir 'tlJr iigt er unit -sioh das Schieksal eines
abgestempelten Lumpen und Verraters, del' alle Freunde verloren hat, dessen
Leben fiir aHe Zeit zerstort ,j,st und del' vermutlich ganz gut weiB, daB ihn seine
Strafe fruher oder spater ereilen wird. . '

Denn das ist eine sehr bezeichnende Tatsache : die ganzen Hemker und Sehin
der, die eine hesondere bestialisehe RoUe gegeniiber denproletarisehen Gef'an
genen gespielt 'h aben oder spielen, 'sind bei HUeI' Rohheit und Brutalitat schon
heote von panischer Angst vor ihrem kiinftigen SchickSaI erfiillt. Ich denke nul'
an den SA-Obersturmfiihr,er Stahlkopf, den Haupthenker von Oranienburg. Mehr
3Cls einmal erklarte diesel" StiahIko'pf :

«Icb wei8 gallz gut, daB .jcb verloren bin, wenn die Kommune ans Ruder
kommt. nann gibt es fUr mich nul' noch eins: den Revolver nehmen und eine
Kugel vor den Kopf. Friiher - wenn da ein kommunistischer Umsturz gekommen
ware, hiiUe ich nicht so viel zu befiirchten gehabt. Alber, jetzt bin ich bekannt und _
verbaBt. Jetzt gibt es keine Aussichten mehr fUr mich, mit dem Leben 'davon zu 
kommen.»
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_Ich w,iU ein anderes Beispiel er za h len. Nicht von ein em Verrater vorn Schlage
Hugo Wenzel, sondern von einem, der unter dem Verhor und unter d en Priigeln
scbwach wurde, Es -war ein Genosse a us ein er grolleren mitteldeutschen .Stadt .
Er war 1m Zusammenhang-mit Irgend e1ner Sehie8erel verhaftet, wei! man wuflte,

da B -er zu einer Gru ppe von Arheitern gehorte, die sich auf eigene Faust , oh ne
Wissen u nd Wdllen de l' P artei , W aff en verschafft u nd damit im Walde Uebungen
d urchgefiihr t hatte. Mit del' Ersch ieflung des SS -Miannes, urn den es ging, hatte '
er so wen ig wle seine Kamera den etwas zu tun. ErIief sic h durch d ie Prugel cin
sch iichtern und fi n g .an , etwas auszuplaudern, was noch del' W ahrh eit e n tsprach.
Er gab an, wo se ine Waff'e vers teckt war, 'lind daB die anderen mit ihrn Ver haf-



teten auch Waffen .besiiLlen. Nun sehIug man ihn welter, Da gab er sich dazu
her, selnen gefangenen Kameraden «gut zuzureden »:

«Sagt, wo Ihr Eure Knarren habt, wir wotlen wenigstens unsere Kopfe retten.
Es hat alles keinen Zwcck : denn Genosse so und so - er nannte irgend einen
fiihrenden Funktionar des Bezirks, del' in Wirkfichkeit gar nicht in den Handen
del' Polizei war - hat ohnehin alles -erzahlt.»

iDie .Gen ossen J1iel3en sich zum g,rol3ten Tell von ihm beschwatzen. Gaben !LU,

daB sie Waff'en besessen hatten lund wo ,sie versteckt seien. Nun wurde Y., so will '
ich ihn nennen, weiter geachlagen, ,bis er wider besseres Wdssen sich und 'seine
Karneraden del' Erschiefsung des 5S-Mannes bezichHgte.

W 'lIJS war die Folge? Er und mehrere andere sind ' zum Tode verurteilt, obwohl
sie in Wirkliebkeit unsehuldig an del' Handlung sind, fill' die man sie bestrafte.
Diejenigen abel', die fest geblieben waren, haben zw~r schwere Folterungen er
duldet. Aber sie mul3ten sogar von 'Clem faschistischen Gerioht wegen Mangel an
Beweisen freigesproehen werden.

Ein weiterer Fafl: dn irgend einer westdeut,schenStadt gmgen eine Anzahl
Funktlonare eines roten Gewerksehaftsverbandes hoeh. Man konnte <iJhnen nicht
mehr nachweisen, als daB sie in friit:1eren Jahren, zur Zeit del' Legalitiit, Flink
tionare des Verbandes gewesen waren, Fiir dhre jetzige il11egale Tatigkeit gab es
keinen direkten Beweis, Beim Verhor bei der orfliehen Stehle tier Gestapo wurde
die ilbliche Priigelmethode angewandt, Einer, ich will Ihn Z. nennen, wurde ganz
rasch durch eine Handvoll Ohrf'eigen und 30 Guanmiknilppelh.iebe «welch ». Er lieB
sica einf'ach <lurch die Tatsache verbliiffen, dafl die Beamten ihm von vornher.ein
auf den Kopf zusagten, er habe cine fiihrende Funktion in dem Verbande ausgc
fii~lt, was zufiiIlig den Tatsachen enbsprach. Abel' eine so:lche Behauptung fieil den
Gestapo-Bearnten sehr leicht, weil sie seine friihere Tiitigkeit kannten. In Wirk
ldchk eit wuBten sie iiber die Gegenwart nlehts, sondern stellten ihre Behauptungen
einf'actr auf gut Gliiek auf, Das sohlimmste war, dafs Z. sich durch ihre Ankiindi
gung einsehtlehtern lieB, man wiirde ihn bei -w eiterem Leugnen «his ZUT physi
schen Vernichtung s prugeln, Wenn er dagegen ein Gestandnis ablege, werdc er
zwar bestraf't werden, abel' doch Ruhe haben.

Man zeigte dhrn nun die anderen Verhafteten in ihren Zellen, Z. sah, daB d ie
Gestapo tatsachlich einen groBen Tei.l del' -in del' Illegalltjet tatigen Funktionare
Iestgenommen hatte, Bei ruhigem Ueberlegen hiitte er .sich sagen konnen, dafl die
Gestapo ganz einfach alles zusammen verhaft.ete hatte, was auf Grund del' frii
heren lcgalen Tatigkeit an Funkbionaren des Verbandes bekannt war. Z.glaubte
jedoch den triumphierenden AeuBerungen der Gestapo, sie wissc ganz genau, daB
diese' Genossen jetzt noch in der Anbeit des i1legalen Verbandes die Hauptfunk
tionen hekleideten. Z. fing an, Geslandnisse 'ab zu legen .

Da er kein direkter Lump war, ,gab er zuniichst nur seine eigene Tiitigkeit
zu una 1eugnete, etwas iiber die ande:ren zu kennen. Abe,r nun wuI1de er wieder
iiber den Tisch ,gezo gen und bekam neue Sehliige. Er wo.llte noch imuner kein
Verrater werden.

Abel' er hatte einen Sehrittgetan und konnte kaum mehr zuriiek. ,So fing er
an, in Gegenwart del' Beamten seinen Kameraden gut zuzureden, sie s011ten ruhi
Gestandnisse llblegen, eS, 'habe doch keinen Sinn mehr Z'll leugnen.

Die ganzen Gefangenen bekamen hohe Zuehthausstrafen. Ware Z. fest -geblie
ben, wie die iibrigen, so haUe ein Gcrichtsverfahren -n iem als stattfinden konneq.
Sie .batten aile noch ,etwa s mehr Priigel 'b ek om m en , war,en vielleicht ,eine Wei!
ans Konzentrationslager gekommen, -ab el' man hiitte sie letzten Endes doeh wie
der laufen lassen miissen.
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Z. hal di e Achtung seine r Geno ssen vertoren-. Beim ProzeB ergab es sich , d aB
d iese mit Recht kein erl ei Riicksicht a uf ihn n ahmen, so d.aB er moch e ine hohere
Strafe al s die andern bekam. Da er k ein bewuBler Verrater ist , p ein igt ihn oben
drein da s sehleehte Gewissen. Er versucht se ine n schwer en F ehier dadurch etwas
auszu gIeiehen , daB er spa ter wenigstens offen gegeniiber den Genossen zugab, wie
er weich ge wo rden sei, Das Charakteristisch e an d em ganzen Vorgang war d ie
T atsaohe, da B sich in seine m Kop f d ie Dr ohung mit d el' ephyslschen Ver nicrrtung .
50 festgeselzthatle, daB er ,in se ine n Erzahlungen dieses 'Vorl immer wieder von
n euem her vorholt e. Besonders unverst andlich war in se inem Fall d ie T at saeh e,
daB er ei nerseits ein gro8er kriiftiger und starker Mann war, der scho n e inen
3t08 verlragen kormte, und a nd ers eit s ein aJt.er ~nd zweif ellos eh rlich ub erz eugter
prolel arisch er Funktionar,

E in weiterer Fall : Aus d em Lager Brandenburg wu rd e zum Leipziger R eichs
ta gsbrandproz e8 ein Mann n amen s Kiimpfer als Belastungsze uge gegen di e bul
ga rische n Geno ssen verhort, der fr iihe r Funktionar del' Rot en Hi.\fe gewese n sein
so llte. Er rnachte d ie verlogensten Aussagen. Man konnte ihm deutlieh a nrnerke n,
daB di ese Aussa gen ein Produkt d es allerdings barbarisohen Terrors der S8-Bestien
von Brandenburg waren, Seine eigene Frau, die aueh als Zeugin im Reichsta gs
brandprozeB vernommen wurde, trat ihrn unter heftigen W einen teilw else en t
gege n. Mil Vergniigen habe ich spate r ge hor t, daB di esel' Kampfer ein ige Monate
spfitc r in cine Sammeizelle auf dem «Alex», d as heiBt im Berliner Polizeipras i
dium, eingeliefer t wurde, wo sieh di e anwesenden Gefangenen seiner sehmutzigen
Roll e im Hoich stagsbrandprozejl er innerten, Kampfer h a,t d,ort am Abend eine
miiehtige Tracht Priigel er haUen , einen Denkzettel, den er ni eht ,,0 bald vergessen
diinl't e.

Aueh zwei a nde ren besonders so hmu tzigen Bursohen a us d em Konzentrations 
l ager Brandenburg bli eb ihre St ra fe , wenigste ns die erste vonlauf ige Strafe, ni cht
ers part . Es handelt e s ich um eine n wege n Spionageverdaeh t eingesperr te n russ i
sehen ' Yei8gardisteu n amens Dimltrieff u nd einen ehemaligen Zuhiilter, del' wege n
seines affenahnliche n Aussehens den Spitznamen «T arza n» fiihrle. Beide hatten
sieh un te r dern Kommand o del' SS-Le ule in Brande nburg 'auf del' sogenannten
e Jud enstation » in del' vieh iseh sten Weise an den ,MiBhand lun gen jiidiseh er Ge
fangener beteiligt. Besonders Erieh Miihs am gehorte zu ihren Opfern.

Ais di e beiden spater nach dem Konzentrationslager Orani enburg kamen, wa ren
ih re Un ta ten sehon viillig bekannt, Bei del' erstbes ten Gelegenheit erhiellen sie
von d en Gefangenen die woh iverd ien ien P r iigel. Tarza n gab da nn sogar be i seiner
Vernehmung d urch d ie SA-Le ute olf'en zu, daB er seine Priigel verd ien t habe. Del'
r ussische Weillgardlst Dimitrieff war ebe nso feige, wile er vorhe r s ad ist isch und
brutal gew esen wa r. Er fle hte den Kornmandan ten von Oran ienburg an, ihn aus
d en Gernei nsc haftss ta tionen h erauszu nehrn en und als «Sond erhaf'tling s zu den ge
fangenen SA-Leute n zu legen , darni t er nich t «ermord et s wiinde. Er war so feige,
daB er sie h n ieht allein auf de n Ho f, ,ins Klosett, in d en W asch raum oder d ie
Kiieh e traute,

E r fiihrte ein reichli ches halbes Jnilrr Ian g das Leben cines Yerfehmten, yon
sta nd lger Angst VOl' Priigeln gepc ini gt. Abel' immer wied er bot sich irgend eine
Gelegent:1 eit , wo d el' eine odeI' ander e Gef'angenne ihm eine solido Maulseh ell e
verab f01g1e und m ehr ais einmal iible :sieh di esel' ,sehmutzige Burse he im unfn~i

will igen Kobolz,sehi eBen. Er d eUllnzi ert e dann zwar die h et,reffenden Gefa nge nen,
halte abel' bei del' Oranienburger SA weni g E rfolg. Zu aHem iibrigen h alten sich
namlich se ine vie lfach en dentschfeindlichen Aen8erungen herumgesproch en , z. B.
di e Tatsach e, daB er die Kri egsgr eu eI del' zarislis Dhen ·Kosak en in OstpreuBen
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ausdrticklich bi'lllgte und verschiedene seiner Mitgef'angenen a ls .de'lltsche
bezeichnet hatte. Das verscherzte ihm sogar bei den SA-Leuten jede 'SY'

Ganz al lgemein kann m an ubrdgens festste llen, daB bei del" Mehrzah l de
und 5S -Leute ausgesprochene Denunzianten und Verriiter oder solche E lem
dde sich als sohlechte Kameraden gegeniiber ihren Mitgefangenen betrngen, we
Sympatbie fanden. Sic halten sdch an den alten Grundsatz: «Man Iiebt den Ver I'
abel" nicht den Ve rrhter. » Nattinl ich gab es in jedem Lager u nter den habere
SA- adler SS-Ftihrern so lche Elemente, wi e den Kommandanten von BrandenbU
SS-Fuhrer Tank, die ihI'ganzes Regime auf ' den Versuch aufbauten, einzel ne G
fangene zu korrumpieren und als Agenten zu miflbraucben. Aberein Teil deIl
Nazis zeigte ganz offen, da tl sl e nul" Veracbtung fill' solche Renega ten nnd L un .
pen Iibrig hatten.

Zum Schlufl noch ein Wort tiber einen derschlimmsten Verrater: Alf re
Kattner, d el" frii6.er als Bote beim Zentrolkomitee beschaftigt war, in del" . Woli
nung T'halmanns, k urz nach unserer Verhaftung, f.estgenommen wurde und si cfi
spater zu den schmntzigsten Agentendiensten gegen dieKPD miBhrll!uchen 'lieB.
Kattner hat h eute schon seine volle Strafe er-halten. Nachdem seine sehmn tz ige
Handlungcn bekannt geworden waren, erseh ien eines Tages ein Unbekann ter in
KaUners Wohnung in Nowawes bei Ber.lin, erkliirte d er -Feau , er miisse Kattn er
eilig sprechen, ·gi n g Ins Schlafzimmer a n das BeU Kattners -u nd sehoB ihm elne
Kugel durch Kopf und Brust.

Ob nun die ErschieBung K:aUners die Tat d el" Gestapo selbst war, die ihn ge
braucht hatte und slch .sein eren t led ige n wolIte, oder ob ein r evolutionarer Arbeit er
diese Bestrafung d es Verraters auf eigene Faust vollzog, gleichv:iel: Kattners E nde
ist auch ein Beweis, daB das L eben ein es Verraters -ein fiir aile mal verpfuscht ist.

Folterungen
Ich habe schon ein ig es tiber Millhandlungeu durch die SSM, SA- uud Gestapo

Bestien im Zusamm enhang mit d en Vernehmnmgen gesagt. Eine andere Form, in
d e!' MiBhandlungen in den Konzentrationslagern und .sA -Kas.eruen .H it lerd eutsch
lands an d er T agesordnung sind, is t die Folterung einzelner, besonders bekannter
und den Faschisten deshalb verba6ter Gefangener.

Viele held enhaf'ten Genossen haben 'Unter solchen Vcrhandlungen ihr Leben
ei n ge b iiBt. .D ie Zah] derer. di e solehe fmrehfbaren F olterungen erlebte urud iiber
lebte, ist k aum zu berechnen , .Sich er lich gibt es m ehrere hundertlausende Men
schen in Deutschland, di e im Ver.lauf'e d el' erst en and enthalb Jahre d es Hitler
Regimes wenigst ens einrnal von d en SA- und SS~Lenten m iflh audelt worden sind.
Viele Zehntnusende h at unan unrnittelbar nach einer sok hen «Glei ch schaltu ng »
-- - so h eiBt die MiBh andlun g im .Nazijargon - wi ed er laufen lassen. Vi el e Zehn
t ausenJ e mulsten obendrein endlose Schutzhaft vo n 10, 15, 18 Monaten tiber sich
ergehen lassen. Viele sitzen h eute noeh,

Am sch lim m ste n hatten es matueg emals diejeniqen , die in d en Konz entrutions
la gern .n ic h t nur ei n mal, so ndern Iortgeset s t und system a tlseh F o:1ter u n ge n er
dulden muflten . F,ast d el" s ch r eolcliohe te F a ll war d el" Erich Miihsams, del" in
Brandenburg soIch e Leiden erdulden muflte, daB an ih in 'gem essen die sohwersten
F.oIterungen , di e wir 'a nd ern erdu'iden muBten, bein ahe harmIo s erschienen. Bin
anderer hekannter und b eso nders sch wer gepein ig ter Gefan gen er war lange Zeit
h ind u r ch d el" Reohtsanwa It Litten. F u rc htbare Fo,li cl'un gen erdllldeten nahezm aUe
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fiihrenden 'Famktion a r e der KPD, ' die in die .Hande doer Gestapo' fiele? Ich rienne
hier nul' die Na men Ernst Schneller, Albert Kunz, ,Gustav Sandtner, Anton Saef
ko W, Karl Olbricb, Walter Duddins, Hermann Nuding. Mankonnte diese Liste
tun rtansende von Namen verdangem, wenn es .sich ihier nioht u rn Gefangene han
deln wiirde, deren politische Funktion der Gestapo mehr odervweniger unb ekannt
Ileblieben ist und die wir isch on deshalb nicht namentdich aufzahlen ' k onn en . Was
wir Spilzenfunktionii'r,e der KPD an Foltermngen ertragen muBten, stellte ca n un
ser e \V,iKlenttanQ,sfahigkeiot oft die biicbsten Anforderungen. Ich willa:us einigen
l:rlebni:ssen einiges dariiber berichten, wie wir diesen: Folterungen zu .hegegnen
und innerlich dariiber hinwegzukommen versuohten.

Meine erste 's ch wer e MiBhandlung machte ic h schon ,im 'F r iih j ah r 1933 , Ende
April, drn damaligen .Sitz der 'Gestap o im Karl Liebknecbt-Haus und anscrrlieuend
ill der SA-Kaserne «Vergniigungspark Ulap» am .L eh r ter Bahnhof durch , Weitaus
schlimmer jedoch waren noch die Folterungen, denen ich f'iinf Monate spater in
tier zweiten Halfte des September .im Konzentrationslager Brandenburg unterwor
fen wurde.

Hier brachte ich 8 Tage in einer Arrestzelle im Keller des von den Gefangenen
als «Totenhaus» bezeicbneten Zellenfliigels zu. . wurde taglich zw ei- bis ,d r,eim aJ
bis zur B ewufstlosigkeit geschlagen und mulste obendrein fast nndauernd, mit ganz
kleinen Pausen, das Geschrei anderer Opfer horen, die entweder ,in den Na chbar
zell en oder auf dem Keklergang, dicht neben m einer Zelle, m iBhandelt wurden.
Da es ob endnein nicbts zu essen gab, brachten mich diese acht Tage ziemlich
rasch in einen auflerordentljohen kiirperlicben Sehwiiehezustand, .so'daB ich zum
SchluB nur 'noch 121 Pfund wog igegen iirb er den 165, die ich eine'n Mouat vorher
im Gefiingnis Plotzensee gewogen hatte, '

W ahrend dieser acht Tage erschien der Kommandant d es Lagers, SS-Fiihl'er
Tank, ein dauernd besoffener, hochst wahrsoh einfioh morphinlstlscher ehem aliger
Off'izi er, r egeLmiiBig drn Kelle~. Die AJrrestz ,ellen waren in der Mitte durchein
Giller h aLbiel"t, sodafl die Wachmannschaften, wenn sie die Zellentiir aufschdos
sen h inver diesem Gitter in der einen Halfte der ZeLie stehend, die Gefangenen
wie ein Tier im Kafig ' einer Monagenie besichtigen konnten. Der Kommandant Tank
unt er r tch t et e .slch b ei seinen taghchen Besuchcn tiber den Fortgang d el" «n at io nal
sozindistischen Erziehung », d ie seine Leute an mir betriebcn. An den MiBhamUun
gen selbst nahrn er nicht teil, Urn den «Geist» dieser nationalsozialistdschen Bestien
zu l: ennzeichnen, wjll dch e in ige kleine Begebenheiten .b ei diesen taglliehen Be
sich t jgungen soh ildern.

Schon am zweiten Tage spielte sich fol ,gende S zenc ab : AJuf meiner Station
war u. a. ein eh em aliger Nationalsozialista.Js Schutzhaf'tling ge wesen , der friihere
P ressech ef der Rel chstagsfrnktion der NSDA P, n amens Mossakowski. DieserMann,
d er s ei,t 1930 doer NSDAP ni cht m ehr ,angeh or te und vollig g,rundlos ver-haft et w,ar ,
hatte im Konzentrationslag er eine «gu te Nummer» b eim Kommandanten . E ·r , ver
su chte Jedoch , sich gegenii'ber d en :and er en Gef angen en , kotz se ines ,p oIit isch en
Gegen sa tzes :lJU uits, 'anS't iind~g zu verha:lten . Nac:h meiner Eilltfel"nung all'S d el"
StaHon lun d EinkerkeI'lUI1g im KeLler r ,ief d er Kommandant Tank dliesen Mos sa
k owski au f d em Hof b eim Exerz·ier en z'u ,sieh und f'Dagte ihn: «iNa, .babe idl nieM.
r echt getan, d en Hirsch 'au s der Station h erauszunehmen ? Dd er wollen Sie leug
n en , daB d 'as u er gefiihr.! Iiohste M'ann Ih ier lim Lager list? »

Mossakowski ,ant wor t et e, verm utlich ohnebose Absicht geg·en mich : '«Jla , wenll
Herr Kommandant damit sagen ' win, daB er der kliig.ste Mann hier .am La ger
ist , . , » Dieses Sti chwol"l k wm Tan,k wi e ge rufen. Er stiirm t e 50fort zu mil" in
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den Keller -und vensicherte mir durch s Gitter : «Es ist ja ganz sehdn, wenn ein
Mensch ein biRchen Grips hat. Abel' hier wird Ihnen das noch sehr 'n achtei llg
werden. Das werden Sic noch sptlren,»

Einige T,age spater war Tank wi ed er unten und erk undigtc sich 'i,ron isch , wie
es mir g eh e. Inz wi schen war 3!UCfl m ein Gesicht mit einer Reih e von Wnmderi
bedeckt und ich war t eil s durch d en Hunger, t eils durch dde Milshand'lung stark
mitgenommen . Ich bat d arum, d aB m an mir wenigstens die vom Polizeiarzt bei
meiner er sten Un tersuch ung im La ger verordneten Herztabletten IaUish a1l'digen
moge, die ich n a ch der arztlichen Ver ordnung taglich hatte bekommen 'Sollen.
Der stellvertretende Komrnandant e rk larte: «Nein, wir geben hier unsere eigen
«Tabletten» und die heilen wir anch selher aus,»

An einem a nderen Vormittag geife rte Tank durch das Gitter : ({Von Rechts
wegen hatte ieh Sie erschieBen lassenmiissen. Ich habe die VoUmacht dflzn.
Kein Hahn wiirde darnach krahen. D er stellvertretende Kommandant nnisohte sich
e in und erk liir te im Tone ehrlicher Ernpornmg: «Das ist ja das Gemelne nnd Ver
stocktc an den Kommnnisten, daB sie sich nichts daraus machen, wenn sle morgen
erschossen werden»,

In dies er Einstellung .zeig te .sich d er Unterschied zwischen diesen 5S-Leuten
m eist biirgerlich er und kl einbiirger.li ch er H erkunft nmd bei pielswcise jenen groLl
tenteils ip r o letar ischen SA-Elementen, m it d enen ich Im «Udap » 'zu tun g'ehabt hatte.
Wahrend rnan dort selbst b ei d en un endilich ve rhetzte n ·un d 'Uu fg eputsc Men Ele
menten d er SA durch Mnt und F estigkeit auf die Dauer einen gewlssen Respekt
erziele n konnte, war dies bei d en ausgc sprochen p erver sen und sadtstischen
Schlachtern d er 5S f ast uumoglich . Die 5S-Lente, dde am T a ge und n achts .ih re
Exekutionen exakt und isystem at isch durchf'uhrten , indem sie rni ch r egelmaulg
bis zum Ohnmachtigw erden :p r iig elt en , waren zum B eispiel ernstlleh wiitend dar
iib er, daB ich nicht s chri e.

Sie brauchten das S chreie n ihrer Opf er , u rn iih r e perversen Geliiste b ei den
F oltorungen befriedigen zu konn en .

E inrnal sp ic lte n sic, ails ich scho n ,im halbbetaubten Zustand war, «B oxsper t ».
Sie probierten abwechselrrd einen dchHgen Knockout-Kinnhaken zu .landen,

In einer anderen Nacht waren 'sic sch on drn Begrfff', d ie Zelle ZlU verlas sen .
da ich in 'h a1b oh n mach ti gem Zus tand au f d er P ritsche ilag. Sie k amen nach ts ste ts
irn Dun k el n, nur m it einer Blemd.laterrie ausgertistet . Der m it ' d~r Laterns st and
schon :au l3 er h al b dm Kellergang, s'od-aB n ur noch ein flackern de r W-idel'sc6eim d es
Li cht s in dde Zelle f iel. Ic h se lbs t war heIb 'sit zen d, h alb lieg end auf d ie P r itsche
zuriickgegangen, wobei meino Belne auselnand ergespr elzt waren, Obwohl rnir das
Bewufl tse in wegzuschwimmen b egann, nahm .ich d och n och wahr, d aB der zweite
d er b eiden Henker, ein deutsch-schwedischer ,SS-M.ann n arnens Persson, o ff'enbar
durCr:l den A1l'blick meiner gespreizten Bei ne plotzHch a uf eine teufliscbe Idee
k am. E r h aMe ,sch on die ,Gi,tter t iir e in d er MiNe d er Zcllil Z'Uschlagen woll en,
k:am jetzt 'plOtzIich wiede r 'h in ein lUnd bcgann mi t 'sein em P rii gelinstrumellt,
e ine m mit Stahls piine n gefiillten Ledcl'sohJ.auch , zwisc h en meinen Bein en naeh
d en Gesc h'lech ts teile n zu sc h:lagen . Ich fand gel1ade n och die Kraft, meine n ,lin k en
Arm sch iitzendzwi'sohe n d ie Bcine ,z'u k lemmen, wrus e r im Halb duThkel d er Zelle
ni cht set:len konu te. Am nachs1en MOI'~en war m ein Ha lldgelell k do ppelt so dick
wie ,an der ilLIlderen Hand, aber deh 'War wenigs te lls lli ch t k astriert.

Eine ander e Szeu c spic lte sich 'b ei einer der MiBha1l'dilungen ;3;m T age 'ab . Einer
d er S S-Lente h atte m ir €line n Zahn berallsgeschlagen, .an d em si eh cine golden e
Briick:e 'b efan d, die zu einem Zahn m it GoIld krone fUh r te. Der Zahn Ilcb~t d em
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Zahngold hing mir aus dem Mundwinkel. Alotzlich horte del" SS-Mann Z'Il schla
gen auf und sagle gewissermaBen in 'gut miit igem Ton: «Na, Mcnsda, mach das
doeh raus, das tut ja unniitze weh >.

Ich riB die Briicke samt del" '1oekeren Goldkrone heraus, worauf er erkHirte:
. Zeig doeh mal her l s Im niiehsten Augenblick war das Zahngold samt den belden
Ziihnen in der Tasche dieses modernen Lelchenfledderers versehwunden.

In del" nachsten Niihe meiner Zejle f'anden die schreok.liohsten Vernehmungen
durcu den <H enkel"» von Brandenburg, einern ehemadigen Polizeispitzel, nunrnehr
Kriminalkommissar namens ' H a r rns statt, Man rouBte jeden einzelnen Schlag
mit anhdren, Soweit die Opfer stohnten oder sehrien, war der ganze Kellergang
von diesen Schrelen und Tbnen erfiiUt. Info'lge des Hungers, des Fiebers und
unter der Einwirkung dieses dauernden gr auenhaften Geschreis lieBen meine Ner
ven allmdhlich nach, sodaB ich in den Ietzten Tag-en der Woche ernstlich
befiirehtete, den Verstand zu verlleren.
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I '

Ieh habe in der vorangegangenen Etappe meinerHaft in vielen · Dutzenden von
Fatten gegenuber Genossen, die Folterungen durchgemacht ~latten, ause.inander-'
gesetzt, daB man niemals, solange mam noch einen Funken Leben hat, 'Selbst
mord begehen darf'. Ich habe ihnen das rrchtige Argument entgegengehalten, daB
jeder, der irgendwie mit dem Leben davonkommt, selbst wenn er durch die
fasehistisehen Bestien ZUID Kruppel .w ird , noeh immer einen Nutzen iiiI' 'd ie pro
letarisehe Bewegung ·br in gen kann und auoh, rein personlich gesehen, die Aus
sicrit behalt, friiher oder spater seinen Peinigem heimzahlen zu kormen, was -sie
an ihm vcrilbt hahen. leh muE abe, gestehen, daB es rnir, wie allen Gefangenen
wfib rend der MiBhandlungenselbsi erging:

Dle erste .Form, in del' sieh eine Sehwiiche einschleieht, die die Widerstands
fiiltigkeit herabsetzt, ist - wenn man das so ausdriieken wlII - eine Art von
passivem Drang zum Selbstmord. Man ist nooh nicht , so weit, daB man selbst
mit dem Gedanken spielt,ein Ende ziu machen. Aber man d en kt doch schon:
Wenn doeh diese Hunde endlieh SehluG mit Dir maehen wiirden.

Kornmt dann dei Augenblick, wo die faschistiseh en Henkersknechte gewohn
heitsgemfifs ihren geschundenen Opfern die Erschiefsung ankiindigen, so hatte
jeder unserer 'Gen ossen in diesem Augenblick dediglich ein Geliihl del' Eelelch
terung. Man spurt nur das Eine: HoffentLich machen ,gie wirklicr, ernst, damit
diese Foltenung ein Ende .f'in det .

Diese Erscheinurig.tdie ich bei mir selbst feststellte,aber bei Dutzenden von
anderen Genossen ebensobestatigt f'and, hat ihre guten Seiten. Sie erfeichtert
jedemGefungenen 'gegeniiber der Ankundigung des Todes mannhaft aufzutreten.
Aber -d le Schattenseite besteht darin, daB durch .ein solches Spiel mit dem Gedan
ken des 'I 'odes-'In :a em." Gefan gen en allmiihlieh del' Keim iiiI' Selbstmordgedanken
.gelegt und damit sein WiLle zum Widerstand, ·ZUID Durchhadten trotz des schreck
ilichen Terrors, gesehwiieht wird. .

.... " I· ,
Ich .glaub e nieht, ~aB ,i rg~ndeiner von uns, die solchen .,gY,~tematisch en, Tage

und Wochen al1'dauerndenMiBhandiungen unterworf'en waren, .a uf die Dauer den
Gedanken an Selbstmord viillig unterdrfleken .k onn te. In meinem F3Jlle war es
jedenf'allsvso, daBich in den letzten Tagen ' n u d Nachten, die ich unten irn Keller
des Brandenburger «Totenhauses » verbrachte, aile Energie anspannen mutlte, urn
solche .Selbstmord gedan k en zu unterdrucken. Eine solche .Soh wach e wdrd durch
(lie einf'actae physiologische Tatsache unterstutet, daB ~ichselbstver.standlichunter
der Wirkung von Hunger und Fi~ber das .Bewu lltselu des Gefangenen zu triiben
bcginnl. I

Icl~ griff ganzbewuBt zu allen miigHehen Hilfsmitteln, um meine Wider
stand sk raf't zu erhalten, Trieb zum Beispiel mit vo llem BewuBtsein ein biBchen
«Hevolu tionsrom an t ik », dndem ich mir ausmalte, welches die ersten Dek·rete der
kiinftigen Bateregierung in Deutschland sein werden, weJche MaBnahmell -Huf
diesem und jenem Gebiete getroffen 'Werden, wenll die Arbeiterklasse die Macchi
iibernimmt, 'lind iihnliches mehr. E ,s 'war'en das Hilfsmittel, urn in den StJunden
zwischen -den B-esuchen der Henker gewissermaBen die Widerstandsfiih·igkeit zu
el'neuern. Ieh ,h ab e ,sp a t er mit vielen Genossen .gesproohen uud festgestel1t, daB
sie aUe ahnliche Empfindungen durch-lebt und iihnliehe Methoden zur Erhaltnng
ihl'es Willens angewandt haben.

Wenn man a1lein, vollig wehl1los der ha:rba,r,isch en Uebermacht der facschisti
schen Bestien ,a:u sgesetz t ist, j,st es sehr schwer, 'stet s d ,as BewuBisein der Ver
bundenheit mH der Ar,beiterMas,se, mit d er revolutionii,ren Bewegungzu wahren.

. Abel' dies ist die einzige Kraftquelle ' iiiI' den del' faschistisehen Folternng unter
worfenen proletarisehen Gefangenen. Je s ta rk er er ,s·i,ch. ,sein po'litisches, r:evo'lu-
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tionii'res Bewufstsein, sein Wissen -um die siegreiche rZuknmf't der Arbeiterklasse,
i~m~ wieder wachruft, desto Ieichter ~ird er die , Quaden des Terrorsviiberwin
den konnen.

Es Ist eine Tatsache: gegen die Peitschen nnd Folterinstrumente del' Fasehisten
helfen nieht in erster Llnle Verbande oder Salben, sondern VOl' .a llem die «Medi
kamente» del' proletarisehen ,P olitik, das revolutlonare Klassenbewu6tseinl

. Der Gedanke an die Sowjetunion, das -riesige Land der proletarischen Diktatur
.und des Sozlalismus, gegenuber dessen gigantdschen Erfolgen der ganze Hitler
.rnit seinen Iasohistischen Terrorbanden ZiU einem kliiffenden Koter zusammen
schrumpf't - das ist eine solche Kraftquelle fiir den gefangenen Revolutionar l

Das Bewufltsein, ,d aB drau8en del' antifaschistische Kampf der .ullegalen Partei
arbeitcrumd des r evolutioniiren Proletariats weiter geht, daB die Genossen 'kein en
einzigen hinter d en Kerkermauern vergessent . "

Die Tatsache, daB die Rote Hille trotz aller Verf'olgungen versteht, .gegen iibe r
den Angehcrigen der eingekerkerten Klassenkampf'er in hunderten und .t ausend en
von Fallen die .prakf isch e Solidaritat .zu beweisen, und daB auch dart, wo sde als
Organisation nicht eingreif'en kann, aie Tradition del' Roten Hilfe inspontanen
So'lldarttabsakbionen der Werktatigen imrner wieder auflebt, - das .a lles ,gib t' dern
Eingekerkerten irnmer wieder neuen Mut. . , ' , .,

p '-:~l .1 T,: , ~\ .~. "ur ~I; :l .r.: q ,.. !!" £JA
Das Entschcidende is. die revolutioniire PerspekUvel : ".: Cli:J ~ ; , ; ',, ' j ' :1 .
Ein Antifaschist, ein. Komrnunist, ein revolutionarer "Arb eHer" k ann' nul' zer

brochen werden, wenn erden Glauben an die Kraft del' , Arbeiterklasse, an den
kommenden Sieg del' proletar.ischen Revolution verliert. J e wacher .er dieses Be
wufltsein in sich , erhalt, desto starker wird er innerllich,mogemallch ;seine korper
Iiche :Sch wiich ung .und .die Zerrtibtung ,seiner Nerven .unter, den .F olte r ungen der
Faschisten die starksten Forrnen annehmen. ' ,:' :,< N r; ' :L ,~:.-,-;

Und weil diese politische Festigkeit unserer Genossen, so i,gr9,8 war, weil sie
durch die aauge ideologlsche Arbeit der Komintern und "d er .' KPD vorbereitet
waren, so envies ' es ' 'sich , von ganz wenigen AIIlsIiah~en ;~es~hen, daB der Fa
schismus nieht' imsta'iJ:;U : ··~ar, . die . eingekerkerten .p:ro:le t~~'i~ che~ . Gefangenen zu
zermiirben. Ausden'· scf:lIimrnsten Foltenungen gingen sie gestahlt herver, .fester,
harter, ihrer Partei und ihrer Klasse ergebener als je zuvorl

Kameradschaft
Man kann ndcht von der Schutzhaft, von den Konzentratiouslagern und Ge

fiin gn issen des f'aschisbischen Dritten Reiches sprechen, ohne zugleich del' nniiber
windlichen Macht del' proletarisehen Solidaritiit IZU g edanken. Durch alle Lager,
durch alle . Gefangnisse begleitet uns di eses beherrschende Erlebnis der proleta
r ischen Solidarltat, die sichdurch nichts, durch k einen Terror und keine Dro
hungcneinschilchtcrn od er abschrecken IliiBt . Iu IllUen Folt-erho,Llen des Fa'schi-smus
gab es eine Kameradschaft von so iihcrwiilligender Kraft, da8 selhst die verrohten
SA- nnd SS-Leute Respekt davor bekamen. WUDde irgend cin Gefangener beson
del'S gequalt und miBhande1t, so k'ounte er ·s ich er sein, yon d el' hesonderen Sym:

,p a th ie ,sein er Mitgefangenen gepf.1egt, umgeben und Wlieder 'alUfger ich t et zu werden.
Iu jedem ,L ag er wuBte man ganz genau, 'wer 'von den 'b ek 'an n t en FunkUoniiren

in den .and er en Lagem MiBhandlUIlgen erdUl!ldet -Dnd wie er sleh dabei gehalten
hatte. Die Kunde iiber d~e ,F olt erun gen der ·einzelneu Geuossen 'p fla n z·te siob von
einem Lager zum anderen fort wie ein Lau-ffeuer. K:am ' ein Gefangener, der Ischo n
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viel mitgemacht hatte, ran cine neue Stelle, so konnte er sicher sein, d·aB die dor
tigen Genossen sich die groBte Miihe gaben, fUr ihn zn sorgen, ihm Irgend welche
Erleichternmgen, Bequerrrlichkeiten und naahMagIief1keH Sicherhelt zu ver
schaff'en.

Die Solidardtat und Kameradschaf't del" Gef'angenen untereinander war ·an keine
Parteigrenzen gebunden. Auch die sozialdemokratisehen Arbeitel' und Funktionlire .
ordneten sioh diesel" Gcmeinschaf.t veln. Noeh rascher als drauBen wuchs in den
Lagern die proletarische Einheitsfront. Das Verhaltnis von Kommunisten und
Soz ialdemokraten war in allen Gef'angnissen und Konzentrationslagem stets gut.
Kleine Ausnahmen bildeten einige Feiglinge und Ueberlliufer, die naturgemaf auf
allgemeine Ablehnung und Verachtung bei den Gefangenen, abel" aucri bei ihren
eigenen Parteigcnossen, stieBen. Das Entscheidende jedoch war die unerschiitter
Iiche Einheit aller wirkfichen Antif'aschdsten, die sich in den Klauen des Fa
schismus bef'anden.

Diose gegenseitige Hilfe und Kameradschaft, diese praktlsehe Solidaritiit der
Gefangenen untereinander war das Gegenstiick 'ZiU der skrupellosen Gehassigkeit
und Hivailitat, die unter den Fasehisten .in allen Lagern herrsehte. Ueber-all gab es
unter den Wachmannschaf'ten einzelne Oliquen, die sich gegenrseitighaBerfiilIt
bekiimpften. Mit Neid und MiBgunst, mit Denunziation,Riacheakten jeglieher Art
versuchten sich diese Leute das Leben schwer zu machen nmd irgend welehe
Vorteile auf Kosten der andereiJ. zu ergattern. Besonders rtlcksichtslos "w u rde dabei
naturgemafl gegeniiber den Gefangenen verf'ahrcn. .

Was die einf'aohe Methode des naekten AuspIiinderns der Gefangenen dureh
direkten Diebstahl seitens der Wachrnannschaf'ten ·b etr if ft , so war das lam stark
sten jm Konzentrationslager. Brandenburg ausgepragt. Die SS, die dort den Wach
dienst verrichtete, stahl Ubren, Geld, sowie stlindig den groBten Teil der Pakete,
die von den Angehorigen an die Gefangenen geschickt wurden. Meistens erhielten
'<lie .Schutzh a f'tlin ge kaum den zehnten Teil des InhaIts dieser Pakete. Das tibrige
wanderte in die Schranke der SS-Leute. Gelegentliehe Bcschwerden einzelncr Ge
fangener wurden regelmaBig mit furchtbaren Mifshandhmgen cbean twor tet .

Die Ausbeutung der Gefangenen im Konzentrationslager Oranienburg ging in
der Regel auf 'and er e - etwas weniger brutale, aber darurn nicht weniger raffi
nierte - Weise vor sich, Die ~I.iBwirtschaft'der dortigen SA-Leute .nahm auf ihre
Art fast eh enso groteske Formen an wie die ungeheuer.lichen Diebstahle der SS
Leute von Brandenburg an den dortigen Gefangenen.

In .Orarrienburg war das beldebteste Schlagwort «orgunisier cn » . Etwas «orga n i
sieren » bedeutete, daB man die .b etr cffe nde Saehe stahl und heiseite braehte. Das
wurde rnit Schmalz und Manganine, mit ganzen Marrneladeelrnern, mit Kohle und
Kartoffeln, mit Eiern, Wiirsten und .Sch in lcen , lcurz :m it aHem gemaeht, was man
iiberhaupt wegtragen .k on nt e, VOl" allern d er eine del' heiden Kiiehenehefs, ein
ehemallger r eformtstischer Gewerksehaftsbonze, del' erst kurze Zeit VOl' Hillers
Machtilbernahme in die NSDAP ubergelauf'en war, namens Kopke, verlieB keinen
Tag das Lager, ohne sich riesige Mengen von Lebensmitteln und anderen Dingen
mitzunehmen. Samtliche sogenannten SA-Offizier.e, vom Truppenfiihrer aufwarts,
lieBen sieh ,au s dem Holz- und Kohlenvor,rat des Lagers Saeke voll in iih re Woh
nungen odeI' Hauser 'b r.in gen . Einer, del' mit besonderer Vorliebe «orga nisiert e >,
war del' Feldwebel Pecner, del' den Namen «Himmelsloll» fiihrte. Da er in einem
unmittelbUir an 'das Lager stoBenden Haus wohnte, hatte er es besonders leioht,
zu <organisicren •.

Die Sehleberwirtscwaft der SA-Fiihrer in Oranienburg wirkte sieh -fiir die
Sehutzhaftgefangenen sehr nachteilig aus. Zunaehst danin, '<laB allS Ersparnis -
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grunden das Essen fiir die Gefangenen immer schlechter wurde, obwohl mall
sehwere Arbeit von .ih n en verlangte. Dariiber hinaus griffen die SA-Fiihrer im
Lager zu noeh viel sohabigeren Methoden, um ihre .Sch ulden wi r ts ch a ft auf Kosten
del' Gefangenen zu sanderen oder wenigstens f'iir cine Weile hinziehen zu konnen,
Naeh dem 1. Mai 1934 wurde plotzli.ch eine Entlassungssperre ve rhdngt. Als Vor
wand diente die Tatsache, daB von den Gefangcnen am 1. Mai ein Arbeiterlied,
dessen Melodic das Radio spielte, mitgesungen worden war: «WeI' sehafft das
Gold zutage .. .> mit dem Re frain: « Wdr sin d di e Arbeit smanner , das Proletariat.•

Diose Begrundung war abel' nul' ein VOl'wand. In Wirkliehkeit wurdc diese
elgcnmdchtig von del' SA-Standarte verhangte ,E n tl assun gssp er r e dazu benutzt,
diejenigen Gef'angen en, di e auf Geh eiB del' Behorden en tl assen wei-den sollten,
einfaeh noch da zu behalten, um ihre Arbeitskraft· nach wie VOl' zugunsten del'
Lagerkasse ausbeuten zu konncn. Ausden gleichen Iinanz.iellen Grunden pflegte
z. B. del' beriiehtigte Henkel' von Oranienburg, del' stellvertret en de Komrnan
dant,' Obersturrnfilhrer Stahlkopf,auf die .F ragen iiber die F iih r un g einzeln er Ge
f un gen er in del' Regel zuantworten: , «Fiihrung schlecht - cine Entassung des
X. kommt noeh nicht in Frage,» .

Das Oranienburger Lager war namlich niemals ein staatdiches Konzcntrations
lager, sondern ein reines Privatunternehmen diesel' einen SA-Standarte. Sie h atte
das Gelande mit den Gebauden von einer stillgelegten Brauerei auf 50 Jahre ge
pachtet 'lind betrieb nun das Konzentrationslager als eine Art von Geschaf't. Die
Einnahmen bestanden einerseits in den Surnmen, die von den einzelnen Bchorden,
Landrilten, Polizeiprasidenten usw, .lauf'en d f'iir die d ern Lager unterstctlten .Ge 
fangenen gezahlt wurden. Zum anderen TeH verdiente d ie .St anda r te an den
Schutzhaf'tgefangenen, dndem sie sie ganz im Stjl del' primitiven Sklaverei des
Altertums fiir Ar'beitszwecke vermietete. So wurden zum Beispiel einer Forstver
waltung fiir einen bestirnmten . Zertraum 30 bis 50 Gef'angenc taglich als Arbeits
kommando geliefert. Das gleiehe geschah mit einern in del' Nat:1 e Orarrienburgs
gelegenen Gut, wo ebenfaUs eine Anzahl von Gefangenenals Arbeitskraf't verwandt
wurden. Oderein Landrat mietete ein Arbeitskommando YOn so 'lind so viel
Kopf'en fiir Irgendwelche Planierungsarbeiten.

.Dia jeweilige Instanz, del' die Gefangenen als Sklaven verpachtet warden, be
zahUe dafiir pro Kopf etwa 1 bis 2 Mark taglich, die in d ie Kasse des Konzen
trationslagers flossen. Von diesen Geldern wurde del' ganze kostspielige Betrieb
del' Standarte, die Gehalter del' verschiedenen Trupp-, Sturm- und Sturmbann
fiihrer bis zum Standartenfuhrer hinauf begliohen. Von diesen Geldern ka:uften
sich die H erren Autos, finanz:ierten .sie ihre dauernden, nahezu taglich en Sauf
gelage und hielten obendrein das Lager vaufr echt. Damit rricht genug, entfaltete
,sieh zug'leich eine 'genadezu ungeheuerliohe Pumpwirtschaft. Im Sommer 1934
ver gin g ka:um ein Tag, wo n ioht mahnende Glaubiger , meist hundertmal vertro
stete kdeine -Geschdf'tslcutc Tm Lager erschienen und um Bezahlung ihrer Rech 
nungen bettelten, was rneist erfolglos bIieb.

Das Gegenstuck zu diesel' .MiBwir tsch aft del' Nazis bildete die ech te und pracht
volle Kameradschaft del' Gefangenen nmtereinander. Es gabstets nul' wenige ,ra u 
dige Schafe, die ihre Pakete allein v,ertilgten,statt den weniger gut ·gestellten Ge
fangenen 'etwa s abzugeben. Bei oder Mehrzahl del' Gefangenenwar ein so'lches
Tellen ulltereinander eine ,absolu te ,Selb stver sta IIJdolich k eit. !\olanche Gefangene un
rterhieltell in den Konz'entrationslagern einen direkten Rote Hilfe-Betrieb, weil osie
in del' ·L ag e waren, von begiiter-ten Angehorlgen m ehr Lebensmittel odeI' Geld
Zll bekommen ais die iibrigen. .
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Ein troff'Iiches Beispiel fiir diese praktische Solidaritat war fo lgender Vor
gang : Aus dem Konzentrationslager Mohringen, wo F.rauen ais Schutch af'tlinge
untergebracht waren, trnf eines Tages im Konzentrationslager Oranienbu rg ein
Paket ein. Hie Genossinnen t:latten isich rei rri ge Lebensmittel und sonstigc K!1einig
keiten abgespart und schickten ste nun an die manrrllchcn Gef'angenen. W ir waren
dariiber sehr beschamt, daB dieser -gute ·Gedan k e nieht uns zuerst gekoll1men war.
Nun wurde fiir ein Gegcnpaket gesammelt. Jeder, del' nul' irgend konnte, stiftete
etwas dazu, Del' Rest wurde durch Igefiilli ge SA-Leute in del' Stadt besorgt, so dafs
wirein ziemlich umfangreiches .Pak et zustando brachten, Auf die eirrzelnen Pak
kungen wurden verschiedene Namen auf'geschrrehen, urn dadurch den koUektiven
Charakter des Paketes deutlichzu unterstreichen. Wir ,er.h i'elt en dann eirien Dan
kesbrief von den Genossinnen, del' nun lauch wiederum eine .gan ze Rcihe von
Untersctrrif'ten mi lt entsprechenden GriiBen und Bemerkungen trug. Ais ich unser
Paket fiir die Frauen von Mohringen lim Oranienburger Lager zur sogenannten
Zensurabtellung brachte, wo ein SA-Oberbruppfiihrer die Sen-dung kontrollieren
rnufste, auBerte er mit einigem Erstaunen: «Na, das mull man Eueh ja lassen, gute
Kameradsehaft haItet Ihr von del' Kommune!»

Eine kleine Szeneaus idem Konzentratiorrslnger Sonnenburg: Dort wurden neue
Gefangen eingeliefert und auf dem Hof des .Lagers, eines alten, jahrelang stillge 
legten Zuchthauses, mit Priigeln und anderen Repressalien ·empfan gen . Auf dem
anderen Hof hatten ·gem d·e Gef'angene, die schon langere Zeit dort waren und des
halb im allgemeinen ein etwas Icichtcrcs ,Leb en fiihreu konnten, Freistunde, Sic
wollten den «Neuen » eine kleine Aufrnunterung zuteil worden lassen. Alle stimrn
ten sie opWtzlioh lim Chor das Lied an: «Ich hatt' einen Knmeraden 1» Die Folge
war naturgemafl, daB nun sie selbst mit Straf'exerzieren, Hin- und Herlauf'en von
einer Wand zur anderen bis zum Umf'allen ,gequalt wurden, Abel' die Neuen hat
ten eine Nachr.icht bekomrnen, daB isie n ieht aUein sind, daB andere Genossen an
ihrem Schicksal teilnehmen und mit Ihnen fiih len.

Das ,gleiche Lied vorn «guten Kameraden » wurde mehr als einmal in den Ron
zcntrattcnslagern demonstrativ und feierlich gesungen, wenn iI'gend ein Gefan
gener dern fasehistisehen Terror zum Opfer gefallen-war, Solche Demonstrationen
wurden selbst von den en tm ensch ten SS- und SA-Bestien rneist schwelgend und
etwas eingeschuchtert hingenornmen. Als zum Beispiel in Oranienbung del' Tod
eines Mitgefangenen bekannt wurde, del' drei Tage VOl' seinem Tode noch rasch
ins ·Sta at skr,ank enh aus iiberfiihrt worden war, nachdem man ihn vorher wochen 
lang HIs «Simulanten » ohne jede ernsthafte aTztliche Behandlung gelassen hatte,
stellten wir in alder Oeffentlichkeit den Antrag an den Kommandanten, fijI' einen
Kranz sammeln u nd untel' Bewachung von SA eine Delegation ZUllI Begrlibnis
sehieken zu diirfen. Das wurde natiirlich abschliigig b eschieden. Abel' man wagte
nicht,gegen die Vertreter dieses Antrages irgend\~elche MaBllahmen zu ergDeifcn.

Die ergr·eifendste tlnd eindrucksvo'llste opo.1iti:sche DemonsraUon, dlie ich in den
anderthalb ,Tahren .meiner Schutzhaf.t miterlebte, Wiar die Tranel'feier fill' Erich
Miihsam irn KonzentI'~tionslager Oranienburg. Miihsams EI'Irnordung £,and in del'
ersten Halfte des Juli, kurz VOl' del' SchlieBung Ides OI'lanienburger ,L agers und
del' Ueberfiihrung del' Gefangenen nach d em Konzentrationslag er LicMenburg
statt. Man wahHe diesen Zeitpunkt, weil m ·an :h offt e, ,in .oem allgemein en T'DUbel
del' MasscncrschieBungen nach dem 30. Juni \Verde diese ein e MODdtat gewisser
maBen untergehen. Ohne Zweifel geschah dlieser Mond 'an Miihsam mit Wi 'ssen del'
h6chsten Stellen.

Am 9. Juli wurde Erich Miihsam nachmittags in das Verwaltungsgebaude ge
holt. Dort erklarte del' SS-Fiihl'er Ehrath w6rt]'ich: «Miihsarn, ieh rate Ihnen, sieli
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blnnen 3 Tagen aufznhlingen. Wenn Sie es bis dahin niehl getan haben, werden
wir es besorgen,»

Del' \Vortlaut wurden yon ein em Ohrenzeugen, der under Tiire vorbelging,

bestatigt. Miih sam -1eilte m ehrer en sei ne r Kumeraden den Vorgang mit und ver
sprach, unter keinen Umstlinden sc lnen elge nen Hen kel' zu m aehen,

Daraufhin f'rugt e del' SS-Rottenfii(u cr W erner die Gefangenen, was Mii;ls am zu
ihnen gesagt habe 'lind fiihrte dhn weg. Er li eE Muhsam nicht mehr von d el' Seite,
liell ihn Un iformen .der SS-L eute a usbiir.ste n und hi elt ihn dauernd unter Bewa
ch ung. Als d ie Gefa ngene n in die Sehlafriiume gesch ickt wurd en , mu6te Miihsam.
welterarbelte n,

Die Gef an gen en , di e d en Aufenl hallsraum zu siiuhern hatten und gewohnlicri
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Un:rr '\" en n uns d~r eigene Bruder verlacht

Un~, geht die ':Sonne nleht unter,»

erst cine Stunde spater sohlafen gingen, wurden diesmal so fort in die Schlafriiome
gejagt. Dann wnirde den ' Gefangenen verboten, nachts iib'er"de~ 'Hof auf den Abort
zu 'geh en. ,"," '

Am folgenden Morgen f'anden die Gefangenen Miihsam als Leiehnam Im Abort
in einer Schlinge aufgehiingt. Der Strick war so kompliziert angebracht, daB der
unbeholJfene Miihsam dies unmoglich fertig bekommen hiitte. Das Aussehen des
Tolen wies keincrlei Merkmale eines Erwiirgungstodes auf. .Sein Gesicht war
Iriedlich. Die Zunge hing nioht heraus. Del' Mund war ,geseh los sen. Die Augen
waren nleht, "wie bei einem Erwiirgten, herausgequollen, sondern das cine war
geschlossen. das andere halb wiebtinzelnd, geoffnet.

Del' Korper zeigte keine Spuren von neuen Milshandlungen und auch keine
Schufs- oder Stiehwunde. Man hatte auch nachts keinerlei Larm gehort, Del' Be
fund -des Leiehnams IieB nur diceine Erklarung iibrig ; Miihsam war im Verwal
tungsgebiiude zuerst hetaubt lind dann dureh -elne GlfUnjektlon erlnordet worden.
Den Leichnam halte man dann iiber den Hof.in den Abort getragen ond in die
Sehllnge gehiingt.
W,~nige Tage ' nach del' Errnordamg veranstalteten wir unsere Trauerfeier filr

l\liihsam. ' "
Kurz VOl' dem Ahtransport naoh Lichtenburg versammelte sich die .Meh ezah l

del', Gefangenen in 'd el' A'l1fenthaltsh~IIe, wo cine R~ihe von Liedern gemeinSIChaft
iich ,gesungen wurd'e. Die Gefangenen sangen zuerst das in den Papenburger La
gem .gesch affen e und vertonte <Moorlied »:

<Auf und nieder zieh'n die Posten

Vierf'ach j ist urnzaunt die Burg,

Flucht wird 'n ul' das Leben kosten,

Keiner, keiner kann hlnduroa. ' ,

Wir sind die Moorsoldaten

Wir ziehen mit dem Spaten
,lIi~' Moor : ...

Doch wir kennen keine Klagen

Immer kann's 'n ieh t Winter sein,

Einmal werden froh wir sagen:

Heimat, du "b ist wieder 'mein ,

Dann ziehen wir Moorsoldaten

N i c h t m ohr mit dem Spaten

Ins Moor, . . . .»

Wahrend de Melodie de s L iedes. besonders des Moorsoldatenrefruins einen
sehwermtltig getrage.ien Charakter hat, we ehselt diesel' bei del' letzten Strophe,
hesonders be; :cI ~n 'W orteh <!lieh!: rnehr » in einen kampfentschlossenen, revolu
tioniircn 'I'onfull, Es schlofl sich an den Gesang dieses Ldedes , das in den Konzen'
trationslagern gleichfalls viel gesllllgene Lied «Stu rrngesejlen » an, das mit dem
Refrain endet : '

~ ,ul>,}!

Nach diesen Liedern'sprang einer derGef.a"t'igen'en auf ctkn TiSICh 'uAd rief : «Erich
Miibsam, wH" veh;essen hidt ";iich t i,;" ' ,

- -?'1~}'1 :~ ;Jl: 2-f '(JJ j.'·.:h·......~:-·G-:~ ~. - :1, .'-i_.
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Ali~ G~f~rig~ncn"\l~tli~~;t~ci' sodaJ~ti inliingerem Sehwelgen, Etwa 30 bis 40 .
SS-Lcute, die iru Saale anwesend waren, wagteri angesichts db- geschlossenen Hal-
tung nicht elnzugreifen. . . .

Diesel' Vorgang, .k ennzeichn end fiiT den .ungebrochenen Mut und die kamerad
schaf'Ilictie .Solidur itlit der ' Gef'angenen, ist nur ein Beispiel, man -konnt e. hundert
andere hinzuffigen. Man kann und muS' esausspreehen, daB trotz allen Terrors,
ja gerarle zum Teil wegen diesen Terrors die Konzentratlonslager, dIe Zuchthiinser,
das .Colnmblahaus und .Gcstapo-Gcfa ngnis des Dritten Relches 1m Grunde genom
men 'u ich ts sind aIs -Iio~hschulen . der proletarischen Bevoluthm,

-;, ' ;:..:

Helden' hinter Kerkermauern ' '. : '

Ueber die Folterhollen des Hitlerschen Dritten Reiches schrcib~n, ''das heiBt,
das hohe Lied ' des prnletartsehen Herotsmus slngen, Wen gibt es in Deutschland,
auf derganztn Welt, der nicht den Namen Dimitroff kennt? Wen g;ibt es, fUr'
den niclit rd ieser Name del' Inbegriff des proletaelsehen Heldentnms, des' uniiber- ,
windlichen Heroismus der Arbeiterklasse ,bedeut~i? Aus ' eigener Anschauung karin '
ich berichten, wle ungeheuer der Respekt, die' Achtung und Sympathie waTen, 'die"
Dimitroff selbst beim argsten 'F eilliJ., bei del' Mehrzahl der SA- und SS-Leute, er- '
obert hatte .Man Lewunderte . ihn, man beneldete dIe Kommunisten um einen ~I·

chen Vorkiimllfer.

Aus eigener Anschauung kann iet'! ' berichten, mit welcher Hochaehtnng die
faschisfischvn Kerkerrneister von dem Fiihrer cler deutschen ' Kom inun ist en und del"
deutschen Arbeiterklasse, dem Genossen Ernst Thalmann sprachen. Mit dem Ge
nosseu Thalmann zusammen IU:m 3.Marz verhaf'tet. : konnte ieh 6 Wochen lang,
wjihrend wir bcide dm Berliner Pollzeigefangnis am Alexanderplatz eingespenrt
waren, wenn auch nul' aus del' Ferne beobachten, mit welcher unerschtitterfichen
Ruhe und Wiirde del' Fiihrer unserer Partei sein Schicksal ertrug.

W:tl hahen wir spater in 'allen Lagern 'u nd Gef'angnissen naeh jeder noch so
kleinen Naehricht iiber Ernst Thiilmauns Geschiek ,gehun.gert. Wenn irgendein
Gef'angcner aus Moabit, aus Plotzcnsee, aus dem Colurnbiahaus voder von einer
anderen Stelle karn, wo wir Thalmann vermuteten, wurde er ausgefragt, ausge
quetscht, 01J er nieht drgend etwas iiber den Genossen Thalmann wisse. So haben
wir denn aueh im Friihjahr 1934 die Kunde von den furchtbaren l\1l8handlungen
erhaltcn, denen unter dem faschistischen Terrorregime selbst der 'geliebte Fuhrer
del' deutschen Arbeitenklasse ausgesetzt war.

'I'agelang wurde Genosse Thalmann bei jedem neuen Verhor lmmer von neu~
in dell Riiumen der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Stra8e zu Berlin mit Peitschen
gesehlagen. JMer Schlag, del" .ihn getroff'en ,h at, traf die deutsche Ar,bei,t,er.kla;s~,
traf nils alle, Kein klassenbewuBter .AJ'bei-ler in del' Millionenarmee des d.eutsd'len
Proletariats \~il'ld den faschistischen Henkern diese Pei ,tsehenh'iebe gegen den Ge~
nossen ThalmannTemals vergessen. ., .

.! ., '

Ein anderer Fuhrer der Kommunistischen Partei Deutschlands, John Schehr,
ist f'iir seine Treue zur ..\rbeitel'kla:~se in den Too {£egangen. ' l eh ' habe ihn selbst
wenigc Wochen vor seincm Tod'e ein letzt'es Mrnl gesellcn, als wi~' be'ide ausnahms
wei3~ zum ' ersten und .IctZJten Mal aus den Zellen ' des CoIurnbiahauses, zur Feier .,
des Weihnaeht,siriges' fur eine knappe ha1be Stun~e!:~,uf , de~' ~()t, :hi:!111~s, :durfteIl" "'
\Vir konnten nieht miteinan-der spreehen. "Vir konnlen uns nur m}t den Augen



begriiBen. Aber Jobn Schehr schrieb mil' einen Brief, del' dank del' Findigkeit und
Geschicklichkeit nmserer Genossen, trotz unserer schweren Isolierung' in meine
Hlinde gelangte. So wuBte ' ich, weshalb man ihn marterte, was man durchseine
Folterung erpressen wollte, Noch aus dem Columbiahaus war es mogtich, auf Urn
wegen eine Nachnicht an das Zentralkornitee del' KPD ZII.l iibermitte ln , die jetzt,
nach meiner Bef'reiung ,a lliS del' fasohdstisohen Holle, durch Fritz Heekert del'
Oeffentlichkeit iibergeben wurde. In diesem Brief heiBt es :

«End lich gelang es, die Verbindung mit Jonny zu bekommen, Er ist schreck
lich gefoltert worden. Stundenlang bei eisiger Kalte, gefesselt unter fIieBendem
Wasser. Immel' neue Auspeitschungen. Hauptgrund ; man will ibn zwingen, ge
fiilsch te Dokumente anzuerkennen, die angeblich in seinem Ar chiv gefunden
wordenseien iund aus denen man Thalmann Stricke drehen will. Jonny bIieb
unbeirrbar, fest und kuhn. Di e Falschungen so llen noch sohamloser sein als die
Reichstagsltige. »

Man hraucht den einfactren Tatsachen niehts hinzuzufugen. John Schehr ist als
echter proletartscher Held in den TO'd gegangen. In uutibertreff'Iicher Treue zum
Proletariat, zur Kommunistischen Partei und ihrem FUhrer, dem Genossen Thiil
mannl MH dhrn zusarnmen wurden Engen Schonhaar, der bis zur Ietzten Stunde
ungebrochen blieb, Erich Steinfurth, der .Sekreta r del' Roten Hilfe Deutschlands ,
del' noch im Lager Sonnenburg -ein besonderer Vorkampfer fiir die proletarische
Sache und f iir «lie Rote Hilfe blieb, und Rudl Schwarz, einer d el' Spitzenfunktio
n iire del' KPD, in den Tod geschickt.

Werden die deutschen Arbeiter j em als August LUttgens vergessen, der VOl' d em
Hamburger Ausnahmegericht angesichts des bevorstehenden TodesurteiI s als kUhner
und mutiger Anklliger dcm Fasehlsmus die Maske vom Gesichtr0i8? Werden wir
jemals den Narnen des eulten ,Gen ossen Stolt vergessen, d en die SA dm sogen an n ten
Muikowski-Haus, dem friiheren Chanlottenburger Volkshaus in den Hoslnen strafle
zu B erlin zu Tode prtigelte, weil er die Adresse 'se ines Sohnes ni cht ungeben wollte,
und dessen Leiche so furcbtbar verstummelt war, daf zurn Bei spi el das ein e Ange
bis tiber die Backe hlnaushing? Sie aile, die ermorde te n Heklen d el' deutschen
Arbeiterlolasse, bleiben unvergessen u nd werden ih r e Rach el' f indcn.

Aher nicht nul' die bekannten fiihr enden Komrrurnisten isind CS, d en en wir d en
Ehrcnnamen proletarlsche Heiden ,gebe n 'konnen und d iirf'en. Au f di esen Ehr en
t it cl h aben auch jene Tausende namen lo ser proletarischer Kd m pfer, junge Bur
sch en und alte Manner, Anspnuch , die dn den Kerkern, in den Vernehmungshullen ,
in den Konzentrat.ionslagern ihren Mann standen. So w ill ic.h zum Ab schlufl ei nen
von i(lIlen nennen. Ni cht mit Namen , we iI ihm das schaden wiirde. E in Jugend
gcnosse, den ich aus d el' Zeiot del' L egalitat karmte und den ich -irgend wann,
Irgend woo in Deutschland als Gef:angen en wi ed er traf. E r h a tt e zwei J ahr e Ge
fiiognls fiir rrgend welch es Propagand arnat er ial b ekommcn, das m an bei ihm fand .
Nun fragte ich ihn, wi e er .sich mor.alisc.h fiihle , nachd em er sch on €lin D rei'v,ieTtel
.Jahr seiner Strafe hinter sic h hatte. a

Del' junge Genosse, sieber noch k eine 18, 19 J,ahre aolt, antwortete mit echtem
\Veddingcr Deutsch : «Ach, die paar Minuten mach ick doch ufl'ner h allien Backe
ub. » --

All'S dil'sem Holz sind die Manner geschnitzt, . die Hillers faschistisches Joch

frUher oder spater zerbrcehen uud aus Blut und Schmutzz des Faschismus .di e

Freiheit der proletarischen Herrschaft und des Sozialismus aufbauen werdenI·
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Appell an aile
Hitler-Deutschland schwindelt gem und viel . Dorfa auf keinem Gebiet wird

so frech ,gelogen und so skrupellos gefiiJscht, wiein der Fnage der Konzentra
tlouslager, der SchutzhaHgefangenen und der f'aschistischen Justlz, Urn d-en Ein
druck ungebfich er Massenentlassungen hervorzurufen, teilt man die «SehIle8ung
von Lagern» mit, z. B. Oranienburg, Sonnenburg, Brandenburg, RoB.1au \lSW., usw.,
wiihrend in Wirklichkeit die Gefangenen dieser Lager einfach in andere Lager
iiberfiihrt werden.

Das wichtigste jedoch Ist folgendes: wenn die Zahl der Schutzhaftgefangenen
gegeniiber 1933 tatsachlich erhehlich gesuuken ist, so nur zum Teil wegen Frei
Iassung von Gefangenen, sondern vor -a llem auch, weid zahlreiche Schutzhaftge
fangene, naohdem sie his Z'U 13, 14, 15 Monaten oder noch liinger im Korizentra
tionslager saBen, vor ein Sondergerleht gestellt und ahgeurtellt werden.

Aber kann man sich damit abfinden, daB ein Mann wie Ernst Schneller, nach

..
29



furchtbaren MiJlhandlungen im Konzentratdonslager nunmehr fiir 6 Jahre iIll
Zuchthaus begraben ist, wetl er einen Iegalen Auf'ruf der KPtD drn Februar 1933
verantwortlich zeichnete?

Kann man sich damit abfinden, daB viele Zehntausende unbekannter Prole
tarier ill den Zuehthiiusern und Gefiingnissen schmachten.

Ist es ein Unterschied, daSsie nun nicht mehr Schutzhafflinge, sondern «or
dentliehe Gefangene» sind? Bei der Art, wie in Deutschland besonders bei den
unbekannten Gefangenen «Gestandnisse» durch die barbarischsten Methoden der
Folterungen erpreBt werden, darf sich die Protestbewegung der Welt gegen den
Terror in Deutschland urn k~inen Preis durch die sogenannten «ordentdichcn Ge
richtsurteiles tauschen und beruhigen lassen.

Ftlr jedes aufgelOste Konzentratlenslager entsteht zum mindesten ein n e u e s
Zuehthaus. Und trotz dieser 'fielen neuen Zuchthauser sind ddese Anstalt n so
uoerfiiIDt, daB durchschnittlich jede Einzelzelle, deren Kuhiloinhalt f'iir einen Mann
bereclmet war. mit 4 Mann belegt Ist,

Was ich im Vorstehenden geschildert habe, Z'UID iiberwiegenden Teil person
liche Erlebnisse, ki:innen tausende Schutzhiiftlinge sehr ahnlich berichten. Der
Einzelfall dst ,wichtig~ wei! er eben kein EinzeifaU ist, sondern typisch fiir das
Schicksal von tausenden und aber tausenden,

1m Namen dieser Armee der Eingekerkerten des Drrtten Reiches, in deren
Reihen ioh als einer von vielen marschierte, richte iab den Appell an die Arbeiter
aller Llinder und an aile ehrliehen InteUektuellen, 'nieh t zu ruhen, ehe nieht der
Hitler-Faschismns gestiirzt, seine Opfer befreit sind.

Heraus mit Ihnen ans den Zuchthiiusern. und Konzentrationslagernl

Ihre Rettuug kann nur das Werk der stiirmischen internationalen Protestkam

pagne gegen den fasehistischen Blutte~r, kann nur das Werk der proletarisehen

Solidaritiit seinl
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Druck : Un lonadruckere i ZOrich

Verllntwortllch fur die Herausgebe : Wi lill Trostel. ZOrich

Die Illustrationen dn diesel' Broschiire, sowie
d el' Umschlagtitel sind von einer Antifaschistin ge
zeichnet, d ie selbst einige Moriate in den Kerk ern
Hillers ~efangen war.
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