
„ Oh Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen“ 
 
So heißt es im Refrain des Liedes der damals überlebenden Häftlinge aus über 20 Nationen des 
Konzentrationslagers Buchenwald. 
Auch mich als Sohn eines politischen Häftlings mit über 11-jähriger Leidenszeit lässt Buchenwald 
nicht los. 
 
Immer wieder die Fragen: 
 
Wie konnten Menschen an Menschen so grausam handeln? 
Warum hat das SED-Politbüro das internationale Lagerkomitee des Konzentrationslagers in die 
Vergessenheit gedrängt und sogar aufgelöst, wie auch die VVN? 
Warum redet man heute nur vom Widerstand der Stauffenberg - Gruppe? 
 
Die, die das größte Leid und die meisten Opfer brachten, sind die Vergessenen. Als Sohn eines 
linken, mutigen und aktiven Widerstandskämpfers kann auch ich nicht vergessen. Im Gegenteil, im 
Sommer diesen Jahres habe ich den Schwur von Buchenwald an meinen Enkel weitergegeben. 
 
Dieser Tag ist mir nicht leicht gefallen. Alles, was mein Vater erleben und erleiden musste, war 
wieder da. Andererseits konnte ich dadurch detailgetreu über 11 Jahre Leid, Angst, Hoffnung und 
Widerstand hinter Stacheldraht an meinen Enkel weitergeben. Denn das Lager selbst ist heute in 
einem Zustand, in denen nur wenige erhalten gebliebene Gebäude die schreckliche Geschichte 
wiedergeben können. Nur mit Hilfe gut und direkt informierter Hinterbliebener kann noch halbwegs 
wiedergegeben werden, was und wo in diesem Konzentrationslager passiert ist. 
 
Im Oktober/November 1944 erreichte das Lager mit ca. 90.000 Häftlingen den höchsten Stand. 
Dazu kamen nochmal ca. 40.000 Häftlinge in den zahlreichen Außenlagern, die teils als 
Geheimobjekte wie „Dora“, „Laura“ usw. geführt wurden. 
 
Es ist kaum möglich, in diesem Beitrag das Grauen und Leid, die Tränen, die Sehnsucht und 
Verzweiflung, aber auch den Mut der politischen Häftlinge von vorwiegend Kommunisten, wie  
auch Sozialdemokraten, Geistlichen, Künstlern und russischen Offizieren aus 27 Ländern, die  das 
illegale Lagerkomitee aufgebaut haben, zu beschreiben. Diesen Helden ist es zu verdanken, dass das 
Lager nicht vollständig von der SS vernichtet werden konnte. Mit dem Mut der Verzweiflung 
schlug das Lagerkomitee zwei Tage vor Eintreffen der Amerikaner die verbliebenen SS-
Mannschaften in die Flucht. 
 
Ca. 60.000 offiziell registrierte Opfer hat Buchenwald gefordert. Und nochmals ca. 20.000 
Häftlinge in den außenliegende Geheimlagern. 
Im Spätsommer 1937 wurde das KZ auf dem Ettersberg bei Weimar von ca. 400 vorwiegend 
politischen Häftlingen aus Zuchthäusern und anderen Konzentrationslagern in wenigen Monaten 
errichtet. Anfangs mit 8 Steinbaracken für jeweils 200 Häftlinge waren es 1940 schon insgesamt 8 
Stein- und 25 Holzbaracken. 
Das Lager war bis Kriegsausbruch gegen die Sowjetunion mit politischen Gegnern, sowie vielen 
Geistlichen, Juden, Sinti, Roma und anderen nicht geduldeten Menschen belegt, auch mit  
Kriminellen, die sich allerdings oft zu Handlangern der SS machten. 
 
Bereits Ende 1938 waren im Lager ca. 20.000 Häftlinge. Mit Beginn des Russlandfeldzugs 
explodierte das Lager förmlich und es wurde ein Lager im Lager „ Kleines Lager- speziell für 
russische Kommissare und Offiziere“ errichtet. 
Ein Extra -Lager für sogenannte „ Prominente“ aus Kreisen der Stauffenberg-Gruppe, nicht 
erwünschter Industrieller, Künstlern und Anderen kam dazu. 



 
 
Mein Vater wurde bereits im Sommer 1934 von der Getreideernte weg verhaftet. Unter Folter 
verriet eine Genossin die Widerstandsgruppe. Im Schauprozess in Naumburg/Saale wurden mein 
Vater und seine Freunde wegen Hochverrats verurteilt. Bis April 1938 war er im Zuchthaus Kassel 
und dann bis Kriegsende in Buchenwald und in Außenlagern inhaftiert. 
 
Im Auftrag der SS war er als Läufer und Botengänger zwischen Haupt- und Außenlagern tätig. In 
dieser Funktion konnte er heimlich und im Auftrag des illegalen Lagerkomitees Verbindungen und 
Kontakte zu gleichgesinnten Häftlingen herstellen und den Widerstand mit organisieren. 
 
Der letzte Transport Ende März /Anfang April 1945 mit Raubgut, Geld, Gold, Geheimunterlagen 
und ca. 120 Häftlingen brachte ihn zum Außenlager „Laura“. Mit den getöteten Häftlingen, die 
diese Geheimfracht in die Stollen gebracht hatten, sollte er am 9. und 10. April 1945 den 
Rücktransport und den Weg  in den sicheren Tod antreten. Bei Probstzella wurde der Transport von 
britisch/amerikanischen Tieffliegern angegriffen. Vom Tod gezeichnet konnte er fliehen und sich bei 
seiner in der Nähe wohnenden Schwester verstecken. So überlebte er, bis die Amerikaner eintrafen. 
  
Als „ Buchenwaldler“ hatte er bei dem Stalin treuen Ulbricht und den Anderen damals nach 
Moskau Emigrierten einen schweren Stand. 
Nach und nach aus politischen Ämtern gedrängt und nach dem Volksaufstand in der DDR im Juni 
1953 als Polizeihauptmann „ in Ehren“ entlassen, wurde er immer mehr vom Personenkult und von 
politischer Willkür enttäuscht und starb 1972 mit erst 67 Jahren. 
 
Auch das ist politische Geschichte. 
 
An dieser Stelle möchte ich meinem Genossen und Freund René Hähnlein danken. Er hat mich und 
meinen Enkel auf dem schweren Tagesmarsch durch das Konzentrationslager  begleitet. Rene kann 
wohl am besten das Beschriebene beurteilen. In der DDR in politischer Haft, landete er auch hier  
im Gefängnis, weil er angeblich gegen das bayrische Versammlungsgesetz verstieß. 
 
Gerade deshalb gehören wir heute zu den Linken und wollen zum Gedenken an Buchenwald und 
gegen alle politische Willkür aufrufen. 
 
Heute ist dies besonders wichtig, da rechtsradikale Übergriffe, Anschläge und eine extrem 
gewaltbereite Neonazi Szene immer mehr in die Öffentlichkeit rücken. 
 
„Buchenwald darf nie wieder passieren“! 
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