
   

   
KZ-Gedenkstätte Neuengamme   Jean-Dolidier-Weg 75   21039 Hamburg   

   

           

   
        Hamburg, den 06.05.2019   

   

   

        

Anfrage und Bitte um finanzielle Förderung des Publikationsvorhabens:  

Die Lebenserinnerungen von Katharina Jacob   

   

Gemeinsam mit der Gruppe „Kinder und Enkel des Widerstands Hamburg“, die sich 

mit der Bitte um Unterstützung an die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gewandt 

hat, möchte ich Ihnen hiermit ein Buchprojekt vorstellen, das die Herausgabe der 

Lebenserinnerungen der Widerstandskämpferin, KZ-Überlebenden und Hamburger 

Pädagogin Katharina Jacob beabsichtigt.    

Mit Ihrer Autobiografie hat Katharina Jacob, die am 6. März 1907 in einer Kölner   

Arbeiterfamilie zur Welt kam, ihre aufwühlende Lebensgeschichte an uns, an die 

„Nachgeborenen“ weitergegeben. Sie schrieb daran über Jahre bis wenige Tage vor 

ihrem Tod am 23. August 1989. Ergänzt um wichtige historische und persönliche 

Dokumente und Zeugnisse, soll die bislang nicht publizierte Autobiografie nunmehr 

veröffentlicht werden.   

Der ruhige, sachliche und unprätentiöse Stil lässt nicht so leicht den Gedanken 

aufkommen, dass hier eine Aktivistin der „Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe“ 

berichtet, die in den Kriegsjahren mit mehreren hundert (illegal arbeitenden) 

Mitgliedern die größte Widerstandsorganisation in Norddeutschland war.    

Katharina Jacob erzählt in ihrer Autobiografie zunächst von sich als Kind und 

heranwachsender junger Frau, die in der Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeit 

und Armut in der Weimarer Republik zur Arbeiterbewegung findet. Sie wünscht 

sich schon als Kind, später einmal Lehrerin zu werden, aber die Eltern müssen ihr 

diesen Wunsch versagen, sie können die Höhere Schule nicht finanzieren. Also 

macht sie zunächst eine Lehre als Kontoristin bei der kleinen „Kölner 
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FrauenZeitung“. Sie kommt in Kontakt mit einer Jugendgruppe der 

Angestelltengewerkschaft und mit anderen bündischen und sozialistischen 

Jugendgruppen und blüht regelrecht auf. Hier lernt sie auch ihre erste Liebe 

kennen, Walter Hochmuth. Mit ihm und anderen gründet Käthe eine selbständige 

Jugendgruppe: „Florian Geyer“. Im Jahr 1926 tritt sie in die KPD ein und kämpft 

gegen die heraufziehende Gefahr des Faschismus.   

Nur wenige Monate nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wird sie im 

Juli 1933 wegen der Verbreitung von Flugblättern verhaftet  und anschließend zu 

einem Jahr Gefängnis verurteilt – ihre Tochter Ursel ist zu diesem Zeitpunkt zwei 

Jahre alt. Silvester 1938 wird sie erneut verhaftet und im Polizeigefängnis 

Fuhlsbüttel inhaftiert. 1939 erfolgt die Scheidung von Walter Hochmuth. Nach 

ihrer Haftentlassung lernt sie Franz Jacob näher kennen, der nach siebenjähriger 

Lagerhaft 1940 aus dem KZ Sachsenhausen freikam. Als auch die Tochter Ursel den 

Franz akzeptiert, heiraten sie.  

 

Für Käthe begann eine Zeit großen Glücks, wohl wissend, dass sie von kurzer Dauer 

sein kann; denn Franz arbeitet in der Illegalität am Aufbau einer großen 

Widerstandsgruppe, der später so genannten „Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe“, 

die in Großbetrieben und Werften wirkt und deren Einfluss von Hamburg aus bis 

nach Bremen, Kiel und Lübeck reicht. Katharina Jacob ist von Beginn an aktiv am 

Aufbau der Organisation beteiligt.    

Am 18. Oktober 1942 versucht die Gestapo, Franz Jacob zu verhaften. Der ist 

jedoch gewarnt worden und kann rechtzeitig „abtauchen“, er geht nach Berlin. Am 

9. November 1942 kommt die Tochter Ilse im Luftschutzkeller einer Klinik zur Welt.  

Es beginnt eine Zeit spärlichen schriftlichen Kontakts zwischen Käthe und Ihrem  

Mann: Es ist eine Zeit schwerer Belastungen: Angst um das Leben ihres Mannes, 

Sorgen um die Töchter, die Sorge für den Lebensunterhalt und die Befürchtung, 

selbst wieder in Haft zu kommen, bedrängen sie. Am 6. Juli 1944 wird Käthe erneut 

verhaftet. Aus den Fragen der Gestapo schlussfolgert sie, dass die Leitung der 

Widerstandsgruppe, also auch Franz, verhaftet wurde. Franz Jacob wird am 5. 

September 1944 zum Tode verurteilt und am 18. September 1944 im Zuchthaus 

Brandenburg hingerichtet.   

Trotz Freispruchs mangels Beweisen wird Käthe Mitte November 1944 ins  

FrauenKZ Ravensbrück eingeliefert, sie ist nun nur noch eine Nummer: 84498. Ihr 

Bericht über die letzten Monate in Ravensbrück und die Todesmärsche ist präzis 

und sehr eindringlich. 

 

Ich habe Käthe Jacob in ihren letzten Lebensjahren noch kennenlernen dürfen und 

war tief beeindruckt von ihrer bescheidenen, souveränen Persönlichkeit. Deshalb 

ist es mir eine Freude, auf die Autobiografie dieser mutigen Frau hinzuweisen und 

Sie um Prüfung zu bitten, ob und wie Sie die Realisierung dieses Buchs, das im 

LaikaVerlag erscheinen soll, fördern können.   
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Falls Sie Interesse haben, würden Mitglieder der o,g. Gruppe Ihnen das 

Buchprojekt gern näher vorstellen.   

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gabriele Amelung zur Verfügung: 

g.amelung@tonline.de; Tel. 0178 3536922.   

   

Mit freundlichen Grüßen    

   
Dr. Detlef Garbe   

Direktor der KZ-Gedenkstätte Neuengamme   

   

   


