
 

Kapitel 18 

 

1934 

 

Werners Geschichte 

 

Anna am Ende ihrer Kräfte. Käthe beschließt, sich scheiden zu lassen. Werners 

Verhaftung 

 

Was für ein trauriges Weihnachtsfest wir Stenders erleben mussten, wie bedrückend 

der Jahreswechsel war. Anna hatte ihre Gitarre mitgebracht, sodass wir gemeinsam 

singen konnten. Aber es war kein fröhlicher Augenblick, sondern ein schmerzlicher – 

als allen klar wird, wie traurig sie ist, hört sie sogar auf zu spielen. Wir vermissen Ru-

dolf, Ernst und Käthe und sind beunruhigt um ihr Wohlergehen. Anna hat Herzprob-

leme, und bei den Sorgen um Ernst muss ein gewaltiger Druck auf ihr lasten. Be-

stimmt fragt sie sich, ob er die Folter wohl überleben wird. Trotzdem ist sie freund-

lich, sie beklagt sich niemals, gibt ihre Würde nicht auf, lächelt Mama, Papa und Gre-

tel an. Ich versuche, sie zu unterstützen, sitze neben ihr und halte ihr die Hand, als ich 

bemerke, dass sie tief in Gedanken versunken ist. Ein anderes Mal lege ich ihr den 

Arm um die Schultern und spreche mit ihr über jedes Thema, egal welches sie an-

schneidet. 

 

Mama, Lotte, Anna und ich sagen oft, dass wir wie Magneten sind: Wir ziehen Leute 

an, sich mit uns zu unterhalten, ohne uns daran zu stören, wie sehr genau dies in die-

sen Zeiten gebraucht wird. Es ist eher schwierig, dass wir manchmal selbst unterstüt-

zen müssen, aber vielleicht verbergen wir dieses Bedürfnis zu gut. Wenn Gretel 

abends ins Bett geht oder für sich allein spielt, unterhalte ich mich mit meiner Schwä-

gerin in der Hoffnung, ihr Leiden zu lindern. Die Gestapo hat ihr so viele beängsti-

gende Geschichten erzählt, welches Ende es mit meinem Bruder nehmen könnte, dass 

es an ein Wunder grenzt, dass sie noch am Leben ist. Hat die Gestapo etwa vor, ihren 

Zustand zu verschlimmern, damit sie einen Herzanfall erleidet – um Ernst noch mehr 

zu strafen? Wollen sie, dass Ernst sich den Kopf zerbricht wegen der Belastungen, die 

Anna zu ertragen hat, damit er ein paar Namen nennt, um seine Folter zu verkürzen? 

 

Bei dem Anblick von Schmerz, Elend und Entsetzen, das sie bei ihren Feinden und 

deren Angehörigen auslösen, empfinden diese Männer Freude. Die Gestapo hat Anna 

einmal erzählt, dass Ernst erschossen wurde; ein andermal hieß es, dass er nach Berlin 

überstellt und zum Tod verurteilt wurde. Stimmt das? Was ist mit meinem stillen, ru-

higen Bruder passiert? 

 

Als ich Anna eines Tages besuche, finde ich sie gedankenverloren und wie gebrochen 

vor. Gretel ist bei ihrer Oma; Lotte wird sie ganz gewiss mit Liebe überschütten. 

Anna sitzt in ihrem abgewetzten, alten Sessel am kalten Kachelofen, den Blick an die 



 

Decke gerichtet, als würde sie von dort Antworten erwarten. Ihr Gesicht ist verhärtet, 

inzwischen sieht es viel älter aus, als es ist. Sie zuckt zusammen, als sie mich hört, 

denn sie hat nicht mitbekommen, dass ich die Wohnung betreten habe. Sie zieht sich 

ein Taschentuch aus der Tasche, wischt sich rasch die Tränen ab, schnäuzt sich und 

redet sich damit heraus, dass sie Zwiebeln geschnitten hat. 

 

„Anna, was auch immer geschehen ist“, sage ich, gehe zu ihr hinüber, knie vor ihr 

nieder und nehme ihre Hand fest in meine. Zu viele Menschen sind aus dem Gestapo-

Hauptquartier und Kola-Fu1 nicht zurückgekehrt. Mein Herz will einfach nicht aufhö-

ren, wild und laut zu schlagen, und ich zittere unaufhörlich. Es ist kalt im Zimmer, 

aber Anna kann sich das Heizen nicht leisten; dass auch ich zittere, hat aber nichts da-

mit zu tun, es handelt sich um unwillkürliche Nervenzuckungen, die sich äußerlich 

zeigen. 

 

„Werner, es tut mir so leid! Vor Gretel und vor deinen Eltern gebe ich mir Mühe, tap-

fer zu sein. Aber wenn ich allein bin, kann ich meine Gefühle und Sorgen nicht unter-

drücken … Die SS war hier und hat mich abgeholt, damit ich Ernst treffen kann. Ich 

wurde zu diesem schrecklichen Ort gebracht, an dem er gefoltert wurde.“ 

 

Sie schwieg für einen Moment und sammelte ihre Gedanken. Ich kann ihr ansehen, 

wie sie sich abkämpft zu begreifen, was geschehen ist. „Es ist, als ob die Mauern an 

dieser Folterstätte all die Angst und die Qualen der Insassen in sich aufgesaugt hätten. 

‚Hilf uns, erlöse uns aus unserem Schicksal!‘, scheinen sie zu schreien – oh, diese 

Mauern schreien so viel!“ 

 

Als ich Annas Worte höre, frage ich mich, ob sie den Verstand verloren hat. Sie fährt 

fort: 

 

„Es war schon hart genug, draußen vor Kola-Fu zu stehen und saubere Kleidung für 

Ernst abzugeben und darauf zu warten, die schmutzigen, blutbefleckten Sachen von 

ihm einzusammeln. Wie grausam können Menschen sein, uns Frauen so leiden zu las-

sen? Glaubst du, sie machen das absichtlich? Vielleicht wollen sie, dass wir preisge-

ben, was wir über die Widerstandsarbeit unserer Ehemänner wissen, und so dafür sor-

gen, dass sie unsere Männer nicht länger foltern?“ 

 

Einen Augenblick sitzt sie da und schweigt. Mir entgeht nicht, dass sie geistig, see-

lisch und auch körperlich völlig erschöpft ist. Aber tun kann ich nichts – außer für sie 

 
1 Kola-Fu ist die Kurzform für Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Das Nazi-Regime hat das Konzentrati-
onslager hauptsächlich für die Verfolgung und Unterdrückung politischer Gegner und zur Einschüchte-
rung der Bevölkerung geschaffen. Tausende Einwohner von Hamburg wurde dort in den 1930ern bis 
zum Ende des Krieges inhaftiert. Als Kola-Fu im Mai 1945 befreit wurde, waren dort mehr als 450 
Männer und Frauen gestorben. Sie verstarben infolge schlechter Behandlung, wurden ermordet oder 
in den Selbstmord getrieben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Gefangenen in die Konzentrati-
onslager Buchenwald, Neuengamme, Ravensbrück oder Sachsenhausen deportiert. Im Konzentrati-
onslager befand sich ein normales Gefängnis und ein Untersuchungsgefängnis. 



 

da sein. Wie kann jemand einer liebevollen, fürsorglichen Ehefrau und Mutter so et-

was antun? Ich versuche, ihr ein paar tröstende Worte zu sagen, weiß aber, dass es 

kaum hilft, Druck und Anspannung zu lindern. Noch nie habe ich sie so verzweifelt 

gesehen. Sie mustert mein Gesicht, unsicher, ob sie weitersprechen soll oder nicht. 

 

„Werner, du bist noch so jung. Bitte pass auf dich auf, du darfst dich von der Gestapo 

nicht erwischen lassen. Diesen Leuten ist es offenbar egal, wie alt ihr seid, sie werden 

euch alle gleich behandeln.“ 

 

Ich bitte sie fortzufahren, denn ich muss wissen, was mit Ernst los ist. Nach ein paar 

nachdenklichen Minuten spricht sie weiter. 

 

„Ich wurde ins Gebäude geführt. Ich weiß, wir haben Winter, aber in den Fluren war 

es wirklich eiskalt. Einige Flure waren leer, aber ich konnte die erbarmungswürdigen 

Geräusche hinter den geschlossenen Türen hören. Zuerst hörte ich Stimme von SS-

Offizieren oder der Gestapo, dann qualvollen Schreie der Gefangenen. Und dann …“ 

Sie hört auf zu sprechen. 

 

Ich bin eine Weile still, zu groß ist die Angst zu fragen. Dann wage ich es doch. 

„Und?“ Sie hat den Blick starr in die Ferne gerichtet, ist tief in Gedanken versunken. 

 

„Ich habe ein Geräusch erkannt, das aus einem Zimmer drang“, schaut sie mich 

schließlich wieder an, „es war Ernst. Ich weiß, dass er es war. Ich wandte mich der 

Wache zu, die mich genau beobachtet hatte. ‚Ja, das ist Ernst, Ihr Ehemann‘, sagte der 

Mann nur, ‚haben Sie mir irgendwas zu erzählen?‘ Ich habe den Kopf geschüttelt, 

mehr nicht. Schon vor seiner Verhaftung hatte Ernst mit mir besprochen, dass wir un-

ter keinen Umständen irgendetwas zugeben. Dass wir einander nicht auf diese Weise 

helfen. Ich konnte also nur den Kopf schütteln.“ 

 

Anna schweigt, genau wie ich, aber meine Gedanken überstürzen sich. Ich will mei-

nem Bruder helfen, obwohl ich weiß, dass es nicht geht – aber Anna kann ich helfen. 

 

„Immerhin wissen wir jetzt, dass Ernst am Leben ist und nicht hingerichtet wurde, 

wie sie mir vorher erzählt haben. Immerhin habe ich seine Stimme gehört. Wie kön-

nen Menschen nur so böse sein? Was steckt in einem menschlichen Wesen, dass es ei-

nem anderen auf diese Weise so wehtun will? Mir ist kein anderes Lebewesen be-

kannt, das so grausam sein kann. Ich konnte hören, wie Gestapo und SS immer wieder 

mit ihm gesprochen haben, dann haben sie meinen armen Ernst beleidigt, angebrüllt, 

geprügelt und getreten.“ 

 

Wieder hört sie auf zu sprechen, reißt sich zusammen und beginnt aufs Neue. „Als ich 

wartete, gab es dort eine Mischung aus Männern in Nazi-Uniform, die mit raschem 

Schritt über den Korridor marschiert sind. Ihre Schritte warfen ein Echo, es gab ja 

nichts, was den Schall hätte schlucken können. Manche schleppten schlaffe Gestalten 



 

durch den Flur, denen die Füße über den Boden schleiften. Diese armen Männer wa-

ren bewusstlos oder sogar schlimmer, aber immerhin am Leben. Sie wurden in ihre 

Zellen zurückverfrachtet. Ihnen tropfte Blut aus dem Körper, aus ganz verschiedenen 

Stellen. Ich hörte, wie in der Ferne Zellentüren zugeschlagen wurden. Ich hörte das 

Geräusch der großen Schlüssel, die im Schloss umgedreht wurden. Es war die Hölle 

auf Erden.“ 

 

Wieder fängt sie an zu schluchzen, aber diesmal ist sie nicht allein. Schon während sie 

sprach, sind mir Tränen über die Wangen gerollt. Mein wunderbarer, ruhiger und stil-

ler Bruder, der uns alle so liebt, hat seine Freiheit eingebüßt und muss jetzt solchen 

Schmerz und solche Ängste durchleben. Für die Rechte der ganz normalen Bürger hat 

er sein Leben riskiert, für die Demokratie, und wird jetzt an diesem grauenhaften Ort 

gefangen gehalten. Ich lege meinen Kopf in ihren Schoß und umschließe ihre Taille. 

Sie beugt sich über mich, und so umschlungen harren wir eine Weile aus. 

 

Durch das Geräusch eines Schlüssels im Haustürschloss werden wir schließlich aufge-

stört. Ich löse mich von Anna, drehe mich um und erblicke Papa mit Gretel an der 

Hand. Entsetzt und mit aufgerissenen Augen blickt sie uns beide an, weil wir so auf-

gewühlt aussehen. Gretel lässt die Hand ihres Opas los, rennt zu ihrer Mutter hinüber 

und versucht, sie zu trösten. Anna gelingt ein Lächeln, sie umarmt Gretel. Ich stehe 

auf und gehe zu Papa hinüber. 

 

„Papa, ich glaube, es wäre gut, wenn du Gretel heute in meinem Bett schlafen lässt. 

Ich bleibe hier bei Anna. Sie hat Schreckliches erlebt und braucht Zeit, sich zu erho-

len.“ 

 

Papa ist ganz grau im Gesicht und sieht aus, als ob er gleich zusammenbricht. Ich ver-

suche, ihn zu beruhigen. 

 

„Ernst ist noch am Leben. Er ist in Ordnung.“ Der erste Teil entspricht der Wahrheit, 

soweit uns bekannt, aber der zweite ist eine Notlüge, denn um unserer Eltern willen 

müssen wir mit der Wahrheit sparsam haushalten. „Ich mache mir große Sorgen, dass 

Annas Herz nicht mehr mitspielt. Ich hoffe, dass sie sich wieder beruhigt, wenn wir 

heute Nacht alle Aufregung von ihr fernhalten.“ 

 

Papa nickt und ruft nach Gretel. „Komm, meine Kleine. Oma hat vergessen, dir ein 

Stück von dem Kuchen zu geben, den sie extra für dich gebacken hat. Du darfst heute 

Nacht bei uns bleiben. Das ist bestimmt lustig, und wie Onkel Werner gerade gesagt 

hat, darfst du in seinem Bett schlafen.“ 

 

Gretel schaut von einem Gesicht ins andere. Unwillkürlich geht mir durch den Kopf, 

dass sie viel älter ist, als sie an Jahren zählt; sie begreift, dass ihre Mama völlige Ruhe 

braucht. Aber aus ihrer Sicht hat sie bereits ihren Vater verloren hat, weshalb sie sich 

nun um ihre Mutter kümmern will; das kann ich nachvollziehen. 



 

 

„Danke, Opa, aber ich lasse Mama heute Nacht nicht allein. Ich muss nach ihr sehen. 

Ich verspreche, dass ich keinen Ärger mache.“ 

 

Papa schaut erst Anna und Gretel an und dann mich. 

 

„Es geht mir gut, Papa, wirklich“, sagt Anna, „Gretel und ich werden aufeinander auf-

passen.“ Sie schließt ihre Tochter liebevoll in die Arme. 

 

Zögernd lasse ich sie allein, kehre aber früh am nächsten Morgen zurück. Wie be-

fürchtet, sieht Anna schlecht aus. Ich rufe den Arzt, der Anna nach gründlicher Unter-

suchung ins Krankenhaus einweist. Lässt der Druck, der auf ihr lastet, nun endlich 

nach? Was ist mit unserem geliebten Ernst? 

 

Am 20. Januar wird Käthe aus der ‚Befragung‘ entlassen und geht sofort zu ihren El-

tern nach Hause, weil sie Rudi sehen will. Ein paar Tage lang hören wir nichts von 

ihr. Ihre Eltern jedoch melden sich freundlicherweise und sagen, dass wir uns bitte 

keine Sorgen machen sollen. Sie brauche einfach nur Zeit, sich zu erholen und sich 

die Lage durch den Kopf gehen zu lassen. Die arme Käthe hat unter ihrer Entschei-

dung, mit einem der Stenders verheiratet zu sein, wirklich leiden müssen. Rudolfs 

hingebungsvoller Einsatz für soziale Reformen und Gerechtigkeit und sein Kampf ge-

gen den Faschismus dauert länger an als von uns anderen. Käthe kann nachvollziehen, 

dass er sich dazu berufen fühlt, aber es muss hart für sie sein, dass Rudolf sich nie-

mals auf ein ruhiges Familienglück einlassen kann. Immer stellt er seine politischen 

Überzeugungen an oberste Stelle. Folglich sind Rudi und sie ins Visier der Nazis ge-

raten, obwohl niemand damit gerechnet hat, dass sie festgenommen wird. Vor ihrer 

Heirat mit Rudolf war Käthe klar, dass es Rudolf sehr wichtig ist, für seine Überzeug-

engen einzustehen. Ein Rudolf, der als liebevoller Ehemann und Vater seine freie Zeit 

immer mit ihnen verbringt – das wäre nicht mehr Rudolf. 

 

Es ist eine Zwickmühle, unmöglich aufzulösen. Ich weiß, dass Rudolf seine Frau 

Käthe und Rudi sehr liebt. Er hat sie immer nach Kräften beschützt. Die arme Käthe – 

sie war immer für Rudolf da. Ihr Verhalten gegenüber meinen Eltern und dem Rest 

der Familie war beispielhaft, auch wenn sie sich vor Rudolfs Weggang aus Deutsch-

land getrennt hatten. 

 

Schließlich meldet sie sich bei uns und will uns sehen. Man sieht ihr an, wie erleich-

tert sie ist, als sie liebevoll begrüßt wird und wir uns besorgt nach ihrem Wohlergehen 

erkundigen. Sie wirkt mitgenommen; in ihren Gesichtszügen spiegelt sich das, was 

vielen anzusehen ist, die aus der Gefangenschaft entlassen werden. Mama kocht wie 

üblich Kaffee. Wir plaudern eine Weile, bevor Käthe innehält. Sie atmet tief durch 

und sagt: „Ich weiß nicht, wie ich es euch beibringen soll, aber ich bin zu dem Schluss 

gekommen, dass ich die Ehe mit Rudolf nicht länger aufrechterhalten kann. Ich liebe 

ihn sehr, und es fällt mir schwer, es euch zu sagen. Rudolf hat einen Auftrag in 



 

seinem Leben zu erfüllen, er hat guten Grund zu kämpfen. Ich habe den Eindruck, 

dass Rudi und ich ihm dabei im Wege stehen. Mehrere Wochen, wenn nicht gar Mo-

nate, war ich hin und her geworfen mit meinen Gefühlen, bis ich zu dem Schluss kam, 

dass es das Beste für uns beide ist, wenn wir in Zukunft getrennte Wege gehen.“ 

 

Tröstend legt Mama ihre Hand auf Käthes. Käthes Lippen zittern, so aufgewühlt ist 

sie. 

 

„Ständig taucht die Gestapo hier auf, durchwühlt meine Sachen und bedroht mich, 

weil sie Rudolf finden wollen. Sie haben mich und unseren Sohn in Angst und Schre-

cken versetzt. Jetzt nach dieser neuesten ‚Befragung‘ und der Gefangenschaft in Kola-

Fu ist mir klar geworden, dass der kleine Rudi der wichtigste Mensch in meinem Le-

ben ist. Ihn muss ich zuerst beschützen. Es tut mir leid, wenn ihr das Gefühl habt, dass 

ich Rudolf im Stich lasse. Und euch alle noch dazu.“ 

 

Mama antwortet zuerst. 

 

„Liebe Käthe, du warst uns immer ganz nahe in unseren Herzen. Wir sehen doch, was 

du zu erleiden hast, weil du mit unserem Erstgeborenen verheiratet bist. Ich weiß, 

dass Rudolf dich und Rudi sehr liebt. Wie oft hat er zu mir gesagt, dass er befürchtet, 

zu viel von dir zu verlangen. Er hat sich für einen sehr gefährlichen und einsamen 

Weg entschieden, aber er bleibt sich treu. Wenn es unserem Land nach dem Großen 

Krieg gelungen wäre, Frieden zu halten und eine gute sozialistische Regierung zu bil-

den, wären wir jetzt alle glücklich vereint. Und ich hätte sicher noch mehr Enkelkin-

der“, schließt Mama lächelnd. 

 

„Tief im Herzen haben wir damit gerechnet, dass es so kommt. Du musst nach vorne 

schauen und die Scheidung einreichen. Hoffentlich wird die Gestapo dich und Rudi 

dann in Ruhe lassen. Wie auch immer, wir wissen ja sowieso nicht, ob wir unseren 

Rudolf jemals wiedersehen werden. Solange die Nazis an der Macht sind, kann er 

nicht in dieses Land zurückkehren. Du darfst dir also keine Hoffnungen auf eine nor-

male Ehe machen. Trotzdem, ich hoffe sehr darauf, dass wir Freunde bleiben. Für 

mich bleibst du meine Schwiegertochter, auch wenn du wieder heiratest. Käthe, du 

hast ein glückliches Leben verdient, und von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass du 

es auch bekommst.“ 

 

An dieser Stelle von Mamas Rede murmeln wir alle zustimmend. Welche großartigen 

Ratschläge Mama zu geben wusste! Ich hoffe, dass ich eines Tages in ihre Fußstapfen 

treten kann. 

 

„Mama“, erwidert Käthe, „so will ich dich immer nennen. Ich danke dir von ganzem 

Herzen.“ Unter Tränen fährt sie fort. „Die Stenders werden immer meine Familie blei-

ben, auch wenn ich mich von Rudolf trennen muss. Rudolf wird immer in meinem 

Herzen bleiben, was die Zukunft auch bringen mag. Ich danke euch für die Liebe und 



 

für das Verständnis, das ihr mir entgegenbringt. Natürlich kommt Rudi weiterhin zu 

euch zu Besuch“, fügt sie hinzu. 

 

„Und du hoffentlich auch“, ergänze ich, „denn für mich wirst du immer meine Schwä-

gerin bleiben.“ Sie nickt und lächelt. Ihre Qualen sind vorbei, und ich sehe ihr an, wie 

erleichtert sie ist, dass wir Verständnis haben und sie trotz allem im Herzen behalten. 

 

Nun bin ich der einzige Stender, der noch in einer Widerstandsbewegung kämpft, aber 

das schränkt meine Entschlossenheit keineswegs ein. Mir ist klar, dass meine Arbeit 

längst nicht so gefährlich ist wie die meiner beiden Brüder, aber trotzdem ist sie wich-

tig. Wenn wir keine Flugblätter und so weiter mehr verteilen, wie soll die Bevölke-

rung dann überhaupt andere Nachrichten außer der Nazi-Propaganda zu Ohren be-

kommen? Unsere Mitgliederzahlen steigen trotz der Gefahr, der wir uns im Falle un-

serer Ergreifung aussetzen. Vielleicht sorgt der Alltag des Faschismus dafür, dass die 

jungen Leute etwas tun wollen. Das ist erstaunlich, wo doch die Hitler-Jugend so viel 

Zeit frisst. Wie auch immer … und wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Anteil, der zu 

uns gehört, doch verschwindend gering, gemessen an der gesamten Einwohnerzahl in 

Hamburg. 

 

Die Versorgung mit Flugblättern ist besser geworden. Geschuldet der großen Anzahl 

von Genossen, die Deutschland verlassen mussten, ist es vielen gelungen, uns gut mit 

Flugblättern zu beliefern. Diese Flugblätter werden per Kurier nach Deutschland ge-

schmuggelt. Die meisten stammen aus Dänemark, wo es eine starke Einheit von Wi-

derstandskämpfern gibt; andere gelangen per Schiff aus dem Ausland zu uns und wer-

den dann in die Stadt geschmuggelt. Wir können nur hoffen, dass die Einheit in Däne-

mark nie von den Nazis unterwandert wird, denn das könnte hier zu Massenverhaftun-

gen führen.2 

 

Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung nach meiner vierjährigen Lehre ist 

schwierig, weil ich so viel mit der Widerstandsbewegung beschäftigt bin. Es gibt the-

oretische und praktische Prüfungen, außerdem muss ich die Gewerbeschule besuchen. 

Manchmal frage ich mich, wie ich das alles schaffen soll. Die Dauerbelastung hat 

dazu geführt, dass ich sehr dünn bin. Aber irgendwie ist es auch erstaunlich, dass ich 

inzwischen doch so groß geworden bin. Meine Chefs wissen, dass ich meine Arbeit 

mit großer Sorgfalt verrichte, was zu besten Ergebnissen führt. Das ist gut. Wenn ich 

mich qualifizieren kann und ausgelernt habe, bekomme ich auch mehr Lohn. Und 

falls ich jemals erwerbslos werde, ist es sicher leichter, eine neue Stelle zu finden. Ob 

ich es mir wohl gelingt, die Lehrzeit zu beenden – oder droht auch mir die baldige 

Verhaftung? 

 

Es gelingt mir, einige Kollegen bei Daimler-Benz zu überzeugen, regelmäßig eine 

 
2 Eine ausgezeichnete Darstellung der Lage in Dänemark findet sich in Skandinavische Erfahrungen 
erwünscht? Nachexil und Remigration von Michael Scholz auf Seite 70. 



 

Anzahl von der Regierung verbotener Gewerkschaftszeitungen zu beziehen. Nicht alle 

Kollegen teilen meine politischen Auffassungen. Ich muss auf den Mann achtgeben, 

der die Werkzeuge und Ersatzteile zuständig ist und uns immer den faschistischen 

Gruß ausführen lässt, wenn wir Gerätschaften brauchen. Er hat gedroht, uns zu mel-

den, wenn wir den Gruß nicht erwidern. Also müssen wir gehorchen, auch wenn ich 

die Zähne zusammenbeiße, so sehr widert mich das an. 

 

Eines Tages kommt ein Gestapo-Wagen zu uns in die Werkstatt zur Reparatur. Bei 

der Inspektion finden wir Pferdepeitschen auf dem Rücksitz; von ehemaligen Gefan-

genen haben wir gehört, dass sie bei Verhören eingesetzt werden. Der Ekel, der mich 

beim Anblick dieser Gegenstände packt, und der Gedanke, dass mein Bruder und an-

dere Kollegen sie zu spüren bekamen, sorgt dafür, dass ich viele meiner Freunde in 

der Fabrik herrufe, damit sie sich das anschauen. Wie seltsam, dass die Peitschen bei 

der Abholung des Wagens verschwunden sind! 

 


