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8. Mai 1945 ‐ Bittere Einsichten, auch nach 65 Jahren
Zum Tag der Befreiung

Es hat Jahrzehnte gedauert, bis der Tag der Kapitulation der Wehrmacht am
8. Mai 1945 von der Mehrheit unseres Volkes als Tag der Befreiung verstanden
wurde. Auch heute, nach 65 Jahren, fällt es noch schwer, die so verschiedenen
Aspekte des Kriegsendes in diesen einen Begriff zu bannen.

Da ist das Aufatmen nach dem
Ende der Kampfhandlungen und das
Verschwinden einer lebensbedrohen‐
den Diktatur, aber auch die Gewalt
der Sieger, der Anblick zerstörter
Städte, das Schicksal von Millionen
Vermissten, der Schmerz Hinterblie‐
bener, der Weg in die Kriegsgefan‐
genschaft, die Vertreibung aus der
angestammten Heimat. Was im ers‐
ten Moment des Waffenstillstands
verdrängt werden konnte, wird sich
von Jahr zu Jahr stärker und stärker
ins Bewusstsein unseres Volkes drän‐
gen: Wie kam es zu dem Krieg? Wie
ist die Schuld verteilt? Trifft sie auch
die Mitläufer und kleinen Helfer des
NS‐Systems, das Volk als ganzes?
Was heißt und erfordert Wiedergut‐
machung?
Diese Fragen sind nicht einfach zu
beantworten angesichts der gewalti‐
gen Ausmaße des verbrecherischen

Krieges und der Anzahl seiner Opfer.
24,4 Millionen gefallene Soldaten, 25,1
Millionen getötete Zivilisten, so lautet
die Bilanz beider Seiten. Der Welt‐
herrschaftswahn der Nazis kostete un‐
serem Volk 6,89 Millionen Tote, den
Völkern, die von Deutschland überfal‐
len wurden, ein Vielfaches davon: et‐
wa 28,8 Millionen. Darunter gibt es
herausragende Fälle, etwa die 6 Mil‐
lionen zivilen Opfer in Polen, der
enorme Blutzoll der Völker der Sowje‐
tunion mit 13,6 Millionen gefallener
Soldaten und 6 Millionen Zivilisten.
Die westliche Allianz opferte für die
Befreiung Europas etwa 900.000 Sol‐
daten. Aber auch kleine Völker, die
eher am Randes Geschehens standen,
waren betroffen, die Niederlande
zum Beispiel beklagen 136.000 Tote.
Teil des Krieges, der in Europa vor
65 Jahren endete, waren auch einzel‐
ne Episoden wie die Blockade Lenin‐

Bei einem Bombenangriff auf Sangerhausen am 22. Februar 1945 wurden das Gaswerk
(Am Bonnhöfchen) und umliegende Häuser zerstört.
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grads, Coventry, die Schlacht bei Sta‐
lingrad oder Vernichtungsaktionen
im Rücken der Front wie Babi Jar,
wo in nur 2 Tagen von Einsatzkom‐
mandos 33.000 ukrainische Juden er‐
mordet wurden. Angesichts dieser
Zahlen wirkt das Leiden in Deutsch‐
land eher marginal. Selbst so schlim‐
me Katastrophen wie der Feuersturm
auf Hamburg im Juli 1943 mit 31.000
Toten, oder die Bombardierung Dres‐
dens am 13./14. Februar 1945 mit
18.000‐25.000 Toten fallen nicht aus
diesem schrecklichen Rahmen. Ähn‐
lich auch die Vorgänge in unserer en‐
geren Heimat, die der Krieg in seiner
brutalsten Form erst im letzten Jahr
erreichte. Am 22. Februar 1945, in der
Mittagszeit, wurde Wallhausen bom‐
bardiert ‐ 61 Tote, wenige Minuten
später fielen die Bomben auf Sanger‐
hausen ‐ 33 Tote. Insgesamt hat der
Krieg im Kreis Sangerhausen 2793, in
der Stadt 453 Tote gefordert. Auch
dies sind Zahlen, an die heute erin‐
nert werden muss. Es ist menschlich
durchaus verständlich, dass eigenes
Leid immer am stärksten schmerzt
und deswegen nie vergessen werden
sollte. Ebenso wahr ist aber auch,
dass wir Verständnis für das eigene
Leiden nur erwarten können, wenn
wir fremdes Leid nicht übersehen.
Über die materielle Wiedergutma‐
chung hinaus, waren und sind für die
Bewältigung der seelischen Kriegsfol‐
gen Begegnungen zwischen den
Menschen beider Seiten notwendig.

Es ist nicht zufällig, dass aus der bitte‐
ren Erfahrung des Krieges die Idee ei‐
nes gemeinsamen Hauses Europa
entstanden ist, und wir sollten das Er‐
reichte nicht gering achten.
Was geht die junge Generation ein
Krieg an, den allenfalls ihre Großel‐
tern erlebt und durchlitten haben?
Verständnis ist nicht ohne weiteres zu
erwarten. Jede Zeit hat ihre eigenen
Probleme. Aber die beiden Weltkrie‐
ge des 20. Jahrhunderts sind in ihrer

Grausamkeit doch einzigartige Bei‐
spiele, an denen die Gefährdung des
Menschen und der Gesellschaft durch
verführerische Ideologien studiert und
Wege des Widerstands und der Be‐
freiung aus diesen Irrwegen nachvoll‐
zogen werden können. Der 8. Mai
1945 hat uns Deutsche vor allem aus
einem nationalistischen Größenwahn
befreit und Deutschland auf einen
Weg gebracht, der nach Jahrzehnten
dazu geführt hat, dass wir wieder ein

geachtetes Mitglied der Völkerge‐
meinschaft geworden sind.

Peter Gerlinghoff

Anmerkung: Opferzahlen nach: Putz‐
gers Historischer Weltatlas, Bielefeld u.a.
1969; W. van Mourik, Bilanz des Krieges,
Rotterdam 1978. Vgl. auch: Richard Rase‐
horn, Der Krieg 1939‐1945 im Kreisgebiet,
Ms., Kreisverwaltung Sangerhausen. Aus‐
züge hrgb. von Steffi Rohland und Heinz
Noack, Typoskript, Bennungen o.J.

Bekennende Kirche

Das politische Umfeld des christlichen Widerstands in Sangerhausen

Als Abrecht Gubalke 1935 seine „Erläuterungen zum 15. Kapitel des Lukas‐
Evangeliums“ veröffentlichte, bezeichnete er sich auf dem Titelblatt demon‐
strativ als „Pfarrer der Bekennenden Gemeinde zu Sangerhausen“. Er war von
der Kirchenleitung seines Amtes in der Gemeinde St. Ulrici, der er viele Jahre
aufopferungsvoll gedient hatte, enthoben worden und hielt mit wenigen
Gleichgesinnten Gottesdienste in der Marienkirche ab. Wie war es zu dieser Kir‐
chenspaltung gekommen?
Es ist kein Geheimnis, dass die ten der Opposition erstmals ein jun‐
evangelischen Kirchen in Deutschland ger Pfarrer aus Berlin hervorgetan.
dem aufstrebenden Nationalsozialis‐
mus positiv gegenüberstanden. Sie
Dietrich Bonhoeffer
sahen in der NSDAP einen Ordnungs‐
faktor, der die Turbulenzen der Wei‐ entstammte einer protestantischen
marer Republik beenden und die Kir‐ Gelehrtenfamilie. 1906 in Berlin ge‐
che als nationale Institution wieder in boren, hatte er das Grunewald Gym‐
ein so enges Verhältnis zum Staat nasium absloviert und mit bestem
bringen sollte, wie das im Kaiserreich Erfolg in Tübingen und Berlin Theolo‐
unter dem Motto „Thron und Altar“ gie studiert. Ein DAAD‐Stipendium
der Fall gewesen war.
führte ihn zu anschließenden Studien
Noch vor Hitlers Machtergreifung in die USA, wo er auch Kirchen der
hatte sich auf Initiative des Gauleiters farbigen Bevölkerung kennenlernte.
Wilhelm Kube (1887‐1943) eine Glau‐ Aufgrund vielfältiger Kontakte mit
bensrichtung „Deutscher Christen“ ge‐ der angelsächsischen Welt wurde
bildet, die den Aufstieg der NSDAP Bonhoeffer 1931 in Cambridge zum
und ihr politisches Programm aktiv Jugendsekretär des „Weltbundes für
unterstützte. Diese Gruppierung internationale
Freundschaftsarbeit
strebte 1933 die Gleichschaltung aller der Kirchen“ gewählt. Mit großer Of‐
Landeskirchen zu einer „arisierten“ fenheit berichtete er im Ausland über
Reichskirche an. Reichsbischof sollte die ihn beängstigenden Entwicklun‐
der Wehrkreispfarrer in Königsberg gen in Deutschland und greift nach
Ludwig Müller (1883‐1945) werden. seiner Ordinierung zum Studenten‐
Dieser Hitlervertraute hatte im Som‐ pfarrer an der TU Berlin in Vorträgen
mer 1933 seinen pompösen Auftritt ebenso offen aktuelle politische The‐
auch im Kreis Sangerhausen anläßlich men auf, um dem nationalistischen
eines Aufmarsches des nationalisti‐ Trend entgegenzuwirken.
schen Kyffhäuserbundes in Kelbra.
Im Sommer 1933 irritiert ihn nicht
Bei den für den 23. Juli 1933 ange‐ nur die Position der eindeutig natio‐
setzten Kirchenwahlen erhielten die nalsozialistisch orientierten Deutschen
Deutschen Christen nach einer Mel‐ Christen, sondern ebenso der Antise‐
dung der Sangerhäuser Zeitung in mitismus in weiten Kreisen des deut‐
der Provinz Sachsen 66 Prozent der schen Protestantismus. So hatte der
Mandate, auf die Liste „Kirche und preußische
Generalsuperintendent
Evangelium“ entfielen 34 Prozent. In Otto Dibelius in einem Hirtenbrief
diesem Wahlkampf hatte sich auf sei‐ nicht nur den Machtantritt Hitlers

Albrecht Gubalke (1886‐1943)
Ab 1920 Pfarrer an St. Ulrici und nach der
Amtsenthebung 1933 Pfarrer der Beken‐
nenden Gemeinde in Sangerhausen. Vgl.
auch den Beitrag von H. Loth, Flugschrift
Nr. 1.

begrüßt („Es werden unter uns nur
wenige sein, die sich dieser Wendung
nicht von ganzem Herzen freuen.“),
sondern auch den Boykott jüdischer
Geschäfte am 1. April 1933 gerechtfer‐
tigt: „Das Ergebnis dieser ganzen Vor‐
gänge wird ohne Zweifel eine Zu‐
rückdämmung des jüdischen Einflus‐
ses
im
öffentlichen
Leben
Deutschlands sein. Dagegen wird nie‐
mand im Ernst etwas einwenden
können.“¹ Dietrich Bonhoeffer ant‐
wortete am 15. April 1933 mit einer
Streitschrift „Die Kirche vor der Ju‐
denfrage“, in der er dem Rassege‐
danken eine theologisch begründete
Abfuhr erteilte und dazu aufrief,
„dem Rad in die Speichen zu greifen,
wenn die Kirche den Staat in seiner
Recht und Ordnung schaffenden
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Die "Sangerhäuser Zeitung" warb 1933 nachhaltig für die nationalsozialistischen Propagandaaktionen, so auch für den
Aufmarsch rechtsgerichteter Studentenverbände unter Beteiligung der Führungsspitze der "Deutschen Christen" in Kelbra.

Funktion versagen sieht“.
Dieser Aufruf war nicht ohne
praktische Relevanz, denn schon am
6. September 1933 beschloss die Ge‐
neralsynode der Altpreußischen Uni‐
on, zu der auch die Gemeinden in
Sangerhausen gehörten, den „Arier‐
paragraphen“, der Christen jüdischer
Herkunft von Kirchenämtern aus‐
schloss. Diese Regelung entsprach
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dem damaligen Beamtenrecht. Die
Deutschen Christen gingen im De‐
zember 1933 einen Schritt weiter und
strebten eine Reinigung des christli‐
chen Glaubens vom Alten Testament
an: Jesus sollte nicht mehr der leiden‐
de und erlösende Jude, sondern ein
Held nach germanischem Vorbild
sein. Es waren also sowohl theologi‐
sche wie ethische Gründe, die 1934

Dietrich Bonhoeffer mit seiner Zwillingsschwester Sabine, die mit ihrem jüdischen
Ehemann, dem Göttinger Professor Gerhard Leibholz, nach London emigrieren musste.

Aus der Barmer Theologischen
Erklärung
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als dürfe die Kirche die Gestalt
ihrer Botschaft und ihrer Ord‐
nung ihrem Belieben oder dem
Wechsel der jeweils herrschen‐
den weltanschaulichen und poli‐
tischen Überzeugungen überlas‐
sen.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als könne und dürfe sich die Kir‐
che abseits von diesem Dienst
besondere, mit Herrschaftsbe‐
fugnissen ausgestattete Führer
geben und geben lassen.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als solle und könne der Staat
über seinen besonderen Auftrag
hinaus die einzige und totale
Ordnung menschlichen Lebens
werden und also auch die Be‐
stimmung der Kirche erfüllen.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als solle und könne sich die Kir‐
che über ihren besonderen Auf‐
trag hinaus staatliche Art, staat‐
liche Aufgaben und staatliche
Würde aneignen und damit
selbst zu einem Organ des Staa‐
tes werden.

zur Formierung einer entschiedenen
Opposition gegen die nationalsozialis‐
tische Vereinnahmung des deutschen
Protestantimus führten. Mit der „Bar‐
mer Theologischen Erklärung“ vom
29./31. Mai 1934 entstand die „Beken‐
nende Kirche“ als organisiertes Ge‐
gengewicht zur offiziellen Amtskirche.
Martin Niemöller (1892‐1984) und
Dietrich Bonhoeffer waren bekann‐
testen Gesichter. Vom April 1935 bis
zum März 1940 leitete er – zum Teil
unter illegalen Bedingungen – die
Ausbildung des Pfarrernachwuchses
für die Bekennende Kirche. Bekannt
wurde Bonhoeffers Seminar in
Finkenwalde (in der Nähe von Stet‐
tin, heute: Zdroje) auch wegen eines
völlig neuen Lehrstils, zu dem
diszipliniertes Lernen, Meditation und
gemeinsames Wohnen gehörte.
Bonhoeffer hatte 1938 und 1939
noch Gelegenheit zu Reisen ins
Ausland und nutzte oekumenische
Kontakte, um über die Situation in
Deutschland zu berichten. Besonders
eng waren seine Beziehungen zu dem
Bischof von Chichester George Bell
(1883‐1858). Dieser wandte sich später
‐ sicher auch aufgrund seiner Gesprä‐
che mit Bonhoeffer ‐ gegen die Bom‐
bardierungen Deutschlands.
Als Reaktion auf sein Auftreten
im Ausland erhielt Bonhoeffer im
August 1940 Redeverbot wegen
"volkszersetzender Tätigkeit". Später
schließt er sich sich dem militärischen
etröhegWiderstand gegen Hitler um
General Hans Paul Oster (1887‐1945)

an. Zusammen mit seinem Schwager
Hans von Dohnanyi (1902‐1945) und
Fabian von Schlabrendorff (1907‐
1980) war Bonhoeffer vorbereitend
an dem missglückten

Attentat auf Adolf Hitler

vom 13. März 1943 beteiligt. Von der
Gestapo am 5. April 1943 verhaftet,
wurde er nach zweijähriger Haft am
5. April 1945 ‐ kurz vor der Befreiung
des Lagers durch die Amerikaner
‐auf Befehl Hitlers im KZ Flossenbürg
nach einem Scheinprozess ermordet.
Das gleiche Schicksal hatten sein
Bruder Klaus Bonhoeffer (1905‐1945)
und sein Schwager. Dietrich Bon‐
hoeffer starb nach Augenzeugenbe‐
richten gefasst und hoffnungsvoll wie
ein altchristlicher Märtyrer. Im Evan‐
gelischem Gesangbuch hat er uns das
im Gestapokeller 1944 entstandene
Lied „Von guten Mächten treu und
still umgeben...“ hinterlassen.
Wir können heute stolz darauf
sein, dass es zwischen 1933 und 1945
auch in Sangerhausen Christen gab,
die sich offen gegen den Strom der
Zeit und die Mehrheit verblendeter
Zeitgenossen, auch in der Kirche,
stellten und dadurch Bekennende
Gemeinde waren.

Anm.: 1) Josef Ackermann, Dietrich
Bonhoeffer, Gütersloh 2006, S. 106f. Vgl.
Gerhard Besier, Die Kirchen und das
Dritte Reich, Berlin und München:
Propyläen 2001.

1920 kam ich nach Sangerhausen
als Pfarrer an eine halb aus Klein‐
bürgern, halb aus Arbeitern be‐
stehende Gemeinde. Es begann
damals in Rentnerkreisen die Not,
dass sie für den Betrag einer Mo‐
natsrente bald nur noch ein Brot
erhielten. Ein Freund und ich grif‐
fen zu, sammelten die Rentner in
einer Ortsgruppe, halfen ihre In‐
teressen vertreten und gründeten
auch eine Volksküche, eine Ar‐
menhilfe. Aber eigentümlicher‐
weise, was im Schützengraben so
schnell von statten ging, das Zu‐
einanderkommen, hier kam ich
den Leuten nicht näher. Ich hielt
zu ihnen, obwohl mir von bürger‐
licher Seite mehr als einmal das
Ansinnen gestellt wurde, ich solle
nur solche unterstützen, die poli‐
tisch ganz zuverlassig seien. (...)
Ich habe Jahre gebraucht, um al‐
les, was ich im Umgang mit den
breitesten Schichten des Volkes
sah und erlebte, zu verdauen und
verwürgen. Aber ich habe gefun‐
den, dass Goethe recht hat, wenn
er konstatiert: "Die wir die nied‐
rig‐ ste Klasse nennen, sind für
Gott gewiss die höchste Men‐
schenklasse. In diesen einfachen
Lebensverhältnissen erhält sich
bei guten Menschen eine naive
Kraft und Reinheit der Empfin‐
dung, die bei den Feingebildeten
verloren geht."
Albrecht Gu‐
balke 1932
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Zwangsarbeit ‐ das zivile Gesicht des Krieges
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Eines der beschämends‐
ten Kapitel des Kriegsge‐
schehens in Deutschland
selbst war der massenhafte
Einsatz von Zwangsarbei‐
tern. Mit falschen Verspre‐
chungen angelockt oder –
und das ist die Mehrzahl der
Fälle – gegen ihren Willen
ins Reichsgebiet verschleppt,
leisteten bis zu 11 Millionen
Frauen und Männer häufig
schwerste Arbeit, dabei un‐
ter deutlich schlechteren Le‐
bens‐ und Arbeitsbedingun‐
gen als die deutsche Zivilbe‐
völkerung. Von einer auch
nur annähernd gerechten
Entlohnung kann nicht die
Rede sein.
Die Zwangsarbeiter wa‐
ren weitgehend rechtlos und
wurden im Alltag systema‐
tisch diskriminiert, bei Ver‐
stößen drohten ihnen drako‐
nische Strafen. Im Einzelfall
hing ihr Schicksal jedoch
vom Verhalten der deut‐
schen Arbeitgeber, Aufseher
und Kollegen ab. Beim Ein‐
satz in der Landwirtschaft
lebten sie häufig auch mit
deutschen Familien zusam‐
men, und entsprechend un‐
terschiedlich waren ihre Er‐
fahrungen.
Zwangsarbeiter wurden
aus allen besetzten Gebieten
rekrutiert, zusätzlich wurden
auch Kriegsgefangene als
Zwangsarbeiter eingesetzt.
Ein Großteil kam aus der So‐
wjetunion, gefolgt von Po‐
len, Frankreich, Niederlande
und Belgien, Jugoslawien.
Der Heimatforscher Thilo
Ziegler hat die Zahlen für
den Arbeitsamtsbezirk San‐
gerhausen ermittelt und
konnte für einzelne Stichta‐
ge in den Jahren 1943, 1944
genaue Daten vorlegen.
Man kann davon ausgehen,
dass im Kreis Sangerhausen
während des Krieges ständig
zwischen 16.000 und 23.000
Zwangsarbeiter eingesetzt

Jan Moryson
1903-1939

Anton Otto
1909-1944

Wladyslawa
Sypniewska
1917-1943

Boguslaw Fijas
1927-1944

Maria Wietschak
1945

Ksawery Lukasik
1925-1944

Franc Nowak
1916-1943

Jan Domagala
1907-1945

Adam Ogunowski
1894-1945

Beszalin Maxim
1893-1945

Bruss Anton
1924-1943

Hamata Leodor
?-1940

Korschenko Johann
1925-1945

Leuzitzka Eugenie
1944-1945

Milsewicz Iwan
?-1945

Olepijenko Jakow
1900-1945

Plotnik Iwan
1928-1943

Perniknow Jackow
1921-1944

Pratigo Francesco
1922-1945

Raus Marianne
1945-1945

Sachatschenko
Nikolaj
1926-1945

Schustak Paul
1892-1944

Slonianowski
Johann
1901-1945

Sobotschanski
Tscheslau
?-1945

Stegor Nicola
1903-1945

Krijwiazink
Gregorius

Wikoski Stanislaus

1924-1943

Nr. R13064

1893-1943

Kukoba Warwara

Lebedowa Antonie
1945-1945

?-1945

Ustino Alex
1908-1945
?-?

waren. Polen und „Ostarbei‐
ter“, d. h. vorwiegend Men‐
schen aus der Sowjetunion,
stellten auch bei uns die
stärksten Gruppen.
Ein besonders tragisches Ka‐
pitel sind die Schwanger‐
schaften bei Frauen in der
Zwangsarbeit. Einen Mutter‐
schutz gab es nicht, die
Schwangeren mussten in be‐
sonderen Heimen entbinden,
wo gewollt besonders primiti‐
ve hygienische Verhältnisse
herrschten. Eine Totenliste
des Kinderheimes in Hack‐
pfüffel nennt allein für die
Zeit von Juli 1944 bis Februar
1945 elf verstorbene Kleinkin‐
der oder Säuglinge.
Die Zwangsarbeiter waren
gegenüber der deutschen
Bevölkerung schlechter ge‐
stellt, teilten mit ihr aber alle
sonstigen Gefahren des Krie‐
ges, gegen Kriegsende insbe‐
sondere die Bomben‐ und
Tieffliegerangriffe. In Kelbra
erinnert ein Gedenkstein an
10 Polinnen und Polen, die
bei dem Angriff am 11. April
1945 ums Leben kamen. In
Sangerhausen versammeln
sich jährlich zu den Jutta‐Ta‐
gen (um den 6. Mai) Men‐
schen am Gedenkstein für die
„Polnischen Opfer von Ge‐
waltherrschaft und Terror“.
Dabei wird auch der übrigen
dort beigesetzten Toten aus
anderen Nationen gedacht,
die fern von ihren Heimat
und
ihren
Angehörigen
verstarben. Unter ihnen sind
Kleinkinder, die nie eine Hei‐
mat besaßen, und auch ein
Mensch, von dem nur eine
Nummer blieb.
Literatur: Thilo Ziegler, Un‐
term Hakenkreuz. Ein Abriss zur
Geschichte des Kreises Sanger‐
hausen von 1933‐1945, (Sanger‐
hausen) 2004, S. 162, 195f., 202;
Jens‐Christian Wagner, Produkti‐
on des Todes, Göttingen 2001.

Kommunistischer Widerstand in Sangerhausen

Paul Beck (1900‐1940)

Schicksal eines Arbeiterfunktionärs

Zu den ersten Opfern der nationalsozialistischen Willkür gehörten die
Exponenten der Linksparteien. Dies beruhte nicht nur auf einer prinzipiellen
Gegnerschaft ‐ dem linken Lager wurde die Niederlage im 1. Weltkrieg zur
Last gelegt ‐ sondern auch auf den zahlreichen, zum Teil gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen den "Schutztruppen" der Parteien in der
Weimarer Republik. Mit der Machtübernahme am 30. Januar 1933 begannen
die Nazis eine brutale Abrechnung mit ihren politischen Gegnern. rd.

Paul Beck um 1920

Die KPD in Sangerhausen

Mit der Industrialisierung entsteht
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Arbeiterklasse, die in
der Sozialdemokratie ihre politische Vertretung findet. Seit dem
Auslaufen der restriktiven Sozialistengesetze erstarkt die SPD auch
in dem ländlich geprägten Reichstagswahlkreis
SangerhausenEckartsberga. Vor 1914 ist sie auch
hier "stärkste der Parteien" und
wird nur durch ein striktes Kartell
des bürgerlichen Lagers von der
politischen Mitgestaltung ausgeschlossen.
Die Ablehnung von Militarismus
und Krieg gehört zum Credo der
Sozialdemokratie von Anfang an.
Die Bewährungsprobe des 1. Weltkriegs zeigte jedoch, dass nur ein
kleiner Teil der Reichtagsfraktion
dem Beispiel von Karl Liebknecht
folgte und zunehmend gegen die
Kriegskredite stimmte. Die 1917
ausgeschlossene Oppostion formierte sich als Unabhängige Sozialdemokratie und war wesentlich
an der Novemberrevoltuion beteiligt, stand jedoch - anders als die
Spartakusgruppe - dem Modell
der russischen Oktoberrevolution
ablehnend gegenüber. Die Spartakusgruppe gründete im Dezember
1918 die Kommunistische Partei
und propagierte eine Räterepublik
als Alternative zum Parlamentarismus, der aus den Wahlen zur NaFortsetzung gegenüber

„Sangerhausen. Wie wir gestern bereits mitgeteilt haben, ist der Kommunist Beck gestern in das Konzentrationslager Lichtenburg überführt
worden, wo man versuchen wird, aus ihm einen anständigen und vernünftigen Menschen zu machen. Da er in der zweimonatigen Dauer seiner Sangerhäuser Schutzhaft 20 Pfd. zugenommen hat, sind die besten Aussichten
dafür gegeben, daß die Bemühungen in Lichtenburg erfolgreich sein werden. Man sagt zwar: „Ein voller Bauch studiert nicht gern“, auf der Lichtenburg wird aber auch vor dem Essen gelernt. Da Herr Beck infolge seiner
kranken Beine an den Freiübungen nicht wird teilnehmen können, wird
ihm hauptsächlich die Aufgabe zufallen, durch seinen Gesang nationalsozialistischer Lieder, die er schon in den ersten Tagen seines Lichtenburger
Aufenthaltes lernen wird, die Freiübungen seiner Kameraden musikalisch
zu begleiten…“

Unvergessen. Und doch vergessen?

Der zynische Ton dieses Berichts
der „Mitteldeutschen National‐Zei‐
tung“ (Nr. 190 vom 16. August 1933)
zeigt, wes Geistes Kind damals die
führende Zeitung unserer Region war.
Ja ‐ die „Lichtenburger Bemühun‐
gen“ waren erfolgreich, aber nicht in
braunem Sinne: Nach seiner Entlas‐
sung, ungefähr anderthalb Jahre spä‐
ter, setzte Paul Beck sofort die illega‐
le Arbeit für seine Partei fort. Damals
hatte er noch fünf Jahre zu leben.
Geboren wurde Paul Beck am
26.2.1900 in dem kleinen thüringi‐
schen Kindelbrück. Der Vater war
Schuhfacharbeiter. Er zog 1902 mit
seiner Frau und den vier Kindern
nach Sangerhausen um, weil er sich
von einer Anstellung in der dortigen
Schuhfabrik bessere Lebensbedingun‐
gen erhoffte. Der Betrieb wurde ge‐
schlossen, und der Traum vom besse‐
ren Leben zerplatzte. Nur schlecht
bezahlte Arbeit war zu bekommen.
Der kleine Paul kam in die Volks‐
schule und schloss sie 1914 erfolgreich
ab. Da hatte die deutsche Rüstungs‐
industrie schon Hochkonjunktur und

bescherte auch dem „Eisenwerk Bar‐
barossa“ in Sangerhausen dicke Auf‐
träge. Paul wurde hier Modellschlos‐
ser.
Doch der Krieg brauchte nicht nur
Waffen, er brauchte auch Menschen.
Paul wurde eingezogen und kam als
Schwerkranker wieder nach Hause.
Die Strapazen des Schützengrabens
hatten ihre Spuren derart hinterlas‐
sen, dass ihn bald sogar eine Läh‐
mung an den Rollstuhl fesselte.
Nun hatte er Zeit zum Lesen und
Nachdenken. Sein kritisch‐wacher
Geist führte ihn in den Roten Front‐
kämpferbund. Und sein zäher Wille
machte den Rollstuhl wieder weitge‐
hend entbehrlich. Wenn auch noch
gehbehindert, arbeitete er von 1929
bis 1933 als Redakteur der KPD‐Orts‐
zeitung „Alarm“. 1930 wurde er als
Nachfolgekandidat in die Stadtver‐
ordnetenversammlung gewählt, die
reaktionäre Mehrheit im Stadtrat
verhinderte aber sein Nachrücken, als
ein Platz frei wurde. Dagegen
protestierten am 2. Juli 1930 etwa
vierhundert Einwohner auf dem
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Marktplatz, zu denen Paul Beck
sprach.
Unermüdlich trat er in der Öffent‐
lichkeit als Redner auf und warnte
vor dem heraufziehenden braunen
Unheil. Nach dessen Machtübernah‐
me 1933 rächten sich die Nazis auch
an Paul Beck. Er wurde am 15. 8.
1933 verhaftet. Im KZ Lichtenburg
sollte „ein anständiger und vernünfti‐
ger Mensch“ aus ihm werden.
Erreicht wurde, dass er anständig
blieb. Andere nicht: Seine illegale Ar‐
beit wurde verraten. Am 20. Mai
1935 lautete das Urteil: Wegen Vor‐
bereitung hochverräterischer Unter‐
nehmungen fünf Jahre Zuchthaus.
Die saß er in der berüchtigten Voll‐
zugsanstalt Kassel‐Wehlheiden ab.
Dort besuchte ihn seine Mutter
kurz vor seinem 40. Geburtstag wie‐
der einmal. Dass es ihr letztes Wie‐
dersehen sein würde, konnten beide
nicht wissen. Pauls Entlassung stand
kurz bevor, er freute sich darauf.
Doch dann: Die Geburtstagskarte
seiner Mutter kam zurück mit dem
Vermerk, der Adressat sei verstorben.
Ihr wurde erklärt, ihr Sohn habe am
26.2.1940 nach dem Essen Kopf‐
schmerzen bekommen, hätte die Be‐
sinnung verloren und sei daran ge‐
storben. Die Polizeibehörde in San‐
gerhausen erhielt die Mitteilung, dass
der Metallschlosser Paul Beck am
29.2.1940 im Krankenhaus verstor‐
ben sei.
Nach Kriegsende wurde eine Stra‐
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ße in Sangerhausen nach ihm be‐
nannt. Veröffentlichungen in der
Presse und in Broschüren hielten die
Erinnerung an ihn wach. Die damali‐
ge Polytechnische Oberschule in
Blankenheim gab sich seinen Namen.
Schülerinnen und Schüler sammelten
Feldsteine, aus denen der Hausmeis‐
ter ein Denkmal mauerte. Eine Na‐
menstafel wurde angebracht. Das
Denkmal stand lange Jahre im Ein‐
gangsbereich der neuen Schule.
Auf Beschluss des Sangerhäuser
Stadtrates vom 24.10.1991 erhielt die
Paul‐Beck‐Straße wieder ihren alten
Namen „Magdeburger Straße“ (heu‐
te Alte Magdeburger Straße).
Aus der Paul‐Beck‐Schule wurde
die Sekundarschule Blankenheim
(heute Grundschule Blankenheim).
Die Feldsteine des Denkmals kamen
als Begrenzungssteine eines Kräuter‐
beetes in den Schulgarten, die Na‐
menstafel ist verschollen.
Und er ‐ vergessen?
Es gibt Menschen, die sich an Paul
Beck erinnern als an einen, der sich
von der Macht nicht biegen und
schon gar nicht beugen ließ.
Quellen: Ihr Kampf ist uns Mahnung und
Verpflichtung. Lebensbilder. Kämpfer ge‐
gen Imperialismus, Militarismus und Fa‐
schismus. Sangerhausen 1979, S. 6‐9; Eige‐
ne Recherche.

Jutta Fiedler

Schulungsgruppe des KPD‐Unterbezirks Sangerhausen im Sommer 1930 in der
Kolonade des Friesenplatzes. Die Teilnehmer waren meist Arbeitslose.

Paul Beck 1938
tionalversammmlung hervorgehen sollte.
Die überwiegende Mehrzahl der
vom Krieg schwer getroffenen sozialdemokratischen Wählerschaft
folgte auch in Sangerhausen der
USPD. Eine Spartakus-Gruppe ist
hier nicht nachweisbar. Allerdings
hatten die ermordeten Führer der
KPD - Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Leo Jogiches - in der
USPD große Sympathien. 1920
kam es nach dem Kapp-LüttwitzPutsch zu einer Vereinigung von
KPD und USPD. Damit entstand
auch in Sangerhausen ein KPDOrtsverband, der sich auf ein relativ stabiles Wählerpotential zwischen 20 und 30 Prozent stützen
konnte und Vertreter in den
Stadtrat, Kreistag, sowie Provinziallandtag entsandte.
Die KPD vertrat die Interessen der
Menschen, die sich als Opfer von
Krieg und Wirtschaftskrisen empfinden mussten. Ihr Ziel war eine
deutsche Oktoberrevolution, das
große Ideal - Sowjetrussland.
Mit der extremen Rechten teilte
die KPD die Ablehnung der auf
dem Versailler Vertrag beruhenden Weimarer Republik. Ihre Gegnerschaft zum aufkommenden
Faschismus blieb in der Wirkung
begrenzt, weil aufgrund der Sozialfaschismusthese zugleich auch
die SPD bekämpft und damit die
Abwehrkraft der Arbeiterschaft
geschwächt wurde.

Argumente zum 8. Mai
Richard von Weizsäcker
1985

Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein
Tag zum Feiern. Die Menschen, die
ihn bewusst erlebt haben, denken an
ganz persönliche und damit ganz un‐
terschiedliche Erfahrungen zurück.
Der eine kehrte heim, der andere
wurde heimatlos. Dieser wurde be‐
freit, für jenen begann die Gefangen‐
schaft. Viele waren einfach nur dafür
dankbar, dass Bombennächte und
Angst vorüber und sie mit dem Leben
davongekommen waren. Andere
empfanden Schmerz über die voll‐
ständige Niederlage des eigenen Va‐
terlandes. Verbittert standen Deut‐
sche vor zerrissenen Illusionen, dank‐
bar waren andere Deutsche für den
geschenkten neuen Anfang. Es war
schwer, sich alsbald klar zu orientie‐
ren. Ungewissheit erfüllte das Land.
Die militärische Kapitulation war be‐
dingungslos. Unser Schicksal in der
Hand der Feinde. Die Vergangenheit
war furchtbar gewesen, zumal auch
für viele dieser Feinde. Würden sie
uns nun nicht vielfach entgelten las‐
sen, was wir ihnen angetan hatten?
Niemand wird um dieser Befrei‐
ung willen vergessen, welche schwe‐
ren Leiden für viele Menschen mit
dem 8. Mai erst begannen und da‐
nach folgten. Aber wir dürfen nicht
im Ende des Krieges die Ursache für
Flucht, Vertreibung und Unfreiheit
sehen. Sie liegt vielmehr in seinem
Anfang und im Beginn jener Gewalt‐
herrschaft, die zum Krieg führte. Wir
dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30.
Januar 1933 trennen.
Wir haben wahrlich keinen Grund,
uns am heutigen Tag an Siegesfesten
zu beteiligen. Aber wir haben allen
Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende
eines Irrweges deutscher Geschichte

Der gefährliche Schmied ‐ Friedensbewegung in der DDR
Ausstellung in der Jacobikirche Sangerhausen

Wer den Aufdruck "Schwerter zu Pflugscharen"
am Jackenärmel trug, sah sich Repressalien aus‐
gesetzt. Erst motzten die Lehrer rum, dann wur‐
den die Delinquenten zu Gesprächen beordert,
und schließlich mussten die Aufnäher entfernt
werden. Das vor Waffen strotzende DDR‐Re‐
gime konnte die Mahnungen einer staatsunab‐
hängigen Friedensbewegung nicht aushalten und ging mit voller Härte
dagegen vor.
Angefangen hatte es anders. Nach dem 2. Weltkrieg wünschten sich
viele Menschen, "dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint". Die
Verse von Johannes R. Becher wurden sogar in die Nationalhymne der
DDR aufgenommen. Doch während der Staat nach außen hin stets ih‐
ren Friedens‐ und Abrüstungsanspruch bekundete, militarisierte sich
die DDR zunehmend: 1952 Kasernierte Volkspolizei, 1962 Einführung
der Wehrpflicht, 1978 Wehrunterricht in der Schule. Die Nationalhymne
wurde nur noch gespielt. Gesungen durfte ihr Text nicht mehr werden.
Der Staat bekam plötzlich Angst vor den eigenen Symbolen, als sie
von jungen Leuten aufgegriffen wurden, die sich ideologischer Regle‐
mentierung entzogen. Die Skulptur des sowjetischen Künstlers Jewgeni
Wutschetitsch, 1956 als Geschenk der UdSSR an die UNO in New York
übergeben, zeigt einen Schmied beim Umschmieden eines Schwertes.
Dieser friedfertige Mann wurde zum "gefährlichen Schmied", den man
meinte, bekämpfen und tabuisieren zu müssen, als die Kirchen ihn zum
Motiv eines Aufnähers machten.
Doch der Ruf nach Abrüstung, ziviler Konfliktbearbeitung und ge‐
waltfreier Gesellschaft ließ sich nicht unterdrücken. Die Ausstellung an
der Jacobikirche erinnert an die vielen Menschen, allen voran Jugendli‐
che, die mit persönlichem Mut ihre Friedenshoffnung in die Öffentlich‐
keit des gleichgeschalteten Staates getragen haben. Oft nahmen sie
dafür persönliche Nachteile in Bildung und Beruf in Kauf und setzten
sich der Willkür der Staatssicherheit und anderer Partei‐ und Staatsor‐
gane aus.

1. bis 28. Mai Mo bis Sa 10 - 12 und 14 -16 Uhr, So 14 - 16 Uhr

zu erkennen, das den Keim der Hoff‐
nung auf eine bessere Zukunft barg.
Der 8. Mai ist ein Tag der Erinne‐
rung. Erinnern heißt, eines Geschehens
so ehrlich und rein zu gedenken, dass
es zu einem Teil des eigenen Innern
wird. Das stellt große Anforderungen
an unsere Wahrhaftigkeit.
Wir gedenken heute in Trauer al‐
ler Toten des Krieges und der Gewalt‐
herrschaft. (...) Heute erinnern wir uns
dieses menschlichen Leids und geden‐
ken seiner in Trauer. Den vielleicht

größten Teil dessen, was den Men‐
schen aufgeladen war, haben die
Frauen der Völker getragen. Ihr Lei‐
den, ihre Entsagung und ihre stille
Kraft vergisst die Weltgeschichte nur
allzu leicht. Sie haben in den dunkels‐
ten Jahren das Licht der Humanität
vor dem Erlöschen bewahrt.

Auszüge, vollständiger Text unter
< www.bundestag.de>.
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