
Ravensbrück 

 

Der Empfang auf dem Bahnhof Fürstenberg zeigt uns sofort, was wir zu 

erwarten haben. SS-Männer und Aufseherinnen mit furchterregenden 

Hunden treiben uns unter Schimpfen und Schreien zu einem Zug 

zusammen. Auch hier ist leichter Schnee gefallen. Die meisten von uns 

tragen nur Sommerkleidung. Die Straße, auf der wir dann marschieren, 

gehört schon zum Bereich des KZ. Am Straßenrand stehen die freundlichen 

Häuser des Wachpersonals. Im Sommer blühen sicher Blumen auf den 

Veranden. Ich habe große Mühe, Tritt zu halten, und große Angst vor den 

Hunden, die zwar an der Leine gehalten werden, aber unruhig jaulen und 

bellen. Alles ist so bösartig. 

Wir marschieren durch ein Tor auf einen Platz, auf dem ein riesiges Zelt 

aufgestellt ist. Wir erfahren, dass die unzähligen Baracken überfüllt sind und 

wir in das Zelt müssen. 

Ich sage zur Gräfin Dohna: »Die können uns doch nicht in diesem Zelt die 

Nacht verbringen lassen!«  »Die können noch ganz was anderes«, erwidert 

sie. Ich hätte das ebenso gut und eigentlich besser wissen müssen. Jetzt im 

Augenblick denke ich, wie naiv ich trotz allem Wissen war. 

Wir werden in das Zelt getrieben - eine andere Gangart gibt es hier nicht. Es 

ist jetzt schon überfüllt. Irgendwo finden wir einen Platz auf der Erde. Der 

Boden ist mit einer dünnen Schicht Stroh bedeckt. Wir setzen uns und sind 

trotz allem froh, dass wir endlich sitzen können. Es zieht an allen Ecken und 

Enden. Das Zelt ist undicht. Es gibt weder Wasser noch Toiletten. Vor dem 

Zelt sind Gruben ausgehoben, darüber Bretter gelegt. Unter diesen 

Umständen verrichten wir unsere Notdurft. Am schlimmsten ist die 

Öffentlichkeit dieser »Toiletten« und am allerschlimmsten sind die 

schmutzigen, schamlosen Bemerkungen der SS-Leute. Man ist all dem 

erbarmungslos ausgeliefert. Für die Nacht werden leere Marmeladeneimer 

ins Zelt gestellt. Wie soll man sie finden bei den wenigen Funzeln, die kaum 

Licht hergeben in der Dunkelheit? Und überhaupt!! 

Es gibt an diesem ersten Tag weder Essen noch Trinken. Wir frieren 

entsetzlich. Am Abend wird eine einzelne Frau ins Zelt gebracht. Ein SS-

Mann führt sie an einer Leine, in die sie so eingebunden ist, dass sie sich 



nicht aufrichten und sich nur wie ein Tier auf allen Vieren fortbewegen kann. 

Im Zelt ist es unheimlich still geworden. Die Frau ist groß und kräftig. Sie hat 

langes helles Haar. Sie schreit und wehrt sich, will aufstehen. Aber der SS-

Mann hat sie so im Griff, dass sie immer wieder zusammensackt. Sie spricht 

eine fremde Sprache, wird aber von niemandem verstanden, obgleich es 

viele ausländische Frauen versuchen. Sie erinnert ein wenig an eine 

Eskimofrau. Der Unmensch bindet sie an einem Pfosten beim Ausgang des 

Zeltes fest. 

Sind wir nicht tausende Frauen? Aber hilflos, hilflos und mit gedemütigt in 

dieser einen Frau. 

Sie ist am Morgen abgeholt worden. Ich habe sie nicht wiedergesehen. 

Ich weiß es heute nicht mehr genau, mussten wir drei oder vier Tage in 

diesem schrecklichen Zelt zubringen?  

Dann geht die Registrierung vor sich. 

Eine Wohltat: Wir dürfen duschen. Aber was sich weiter abspielt, ist 

furchtbar. Alle privaten Dinge müssen wir abgeben, sei es die Wäsche, 

Binden, Watte, Kleider, Schmuck, auch Fotos und Privatpost, am 

schmerzlichsten für mich den gehüteten letzten Brief von Franz. Die 

Aufseherinnen schreien und schlagen. Ich wage keine Bitte auszusprechen. 

Ich habe meine Mensis, auch Binden etc. muss ich abgeben. Mitleidig 

gucken mich die Häftlinge an, die hier arbeiten. Auf meinen fragenden, 

hilflosen Blick nur hilfloses Achselzucken. Im Nebenraum Untersuchung auf 

Läuse. Einigen Frauen werden sofort die Haare abgeschnitten, 

kahlgeschoren, glatzköpfig, entstellt stehen sie da, bitterlich weinend. Das 

gleiche widerfährt den Frauen, die mit einem entsprechenden Vermerk ins 

Lager gekommen sind: Liebesbeziehung zu einem Ausländer ist ihr 

»Verbrechen«. Es sind meistens junge Mädchen, die nichts begreifen und 

nur weinen und weinen. SS-Männer, die sich im Raum aufhalten, amüsieren 

sich köstlich und sparen nicht mit ihren dreckigen Bemerkungen. 

Ich friere schrecklich. Diese letzten Novembertage sind entsetzlich kalt. Wir 

werden »neu« eingekleidet - und müssen alles annehmen, ob es passt oder 

nicht. Ich erhalte nur alte dünne Sommersachen in die Hand gedrückt. Bei 

der Überbelegung des Lagers gibt es keine gestreifte Häftlingskleidung 

mehr. Das Kleid ist auf dem Rücken in seiner ganzen Länge mit einem Kreuz 



gezeichnet wegen Fluchtgefahr. Hemd, Hose, eine dünne Jacke, ein 

Kopftuch (immer zu tragen!) und ein Paar Holländer Holzschuhe gehören 

dazu, aber keine Strümpfe, vor allen Dingen nichts gegen meine Blutung. Es 

ist alles so entsetzlich, so entwürdigend. 

Während der ganzen Zeit im KZ setzt bei mir wie bei den meisten Frauen die 

Regel aus. Wir nehmen an, dass entsprechende Mittel ins Essen getan 

werden. Eine andere Erklärung hatte ich auch nicht. Viele Frauen fürchteten, 

kein Kind mehr gebären zu können. Das waren noch zusätzliche 

Bedrängnisse bei allem Schrecklichen. Nach 1945 setzte sie ohne 

Komplikation - bei mir wenigstens - wieder ein.: 

Zu unserer Ausrüstung gehören noch ein Esslöffel und ein rostiger, 

unappetitlicher Becher. Das ist unser ganzes Essgeschirr. Aus dem Becher 

wird getrunken und gegessen. 

Ich werde in den Zugangsblock 26 oder 27 eingewiesen. Ich muss einen Flur 

überqueren. Da sehe ich in einer Ecke - zu einem Berg gehäuft - Binden, 

Watte u. Ä. liegen. Ich stehe einen Augenblick allein auf dem Flur, greife mir 

schnell eine Binde und renne aus der Baracke. 

Weinend ziehe ich über die Lagerstraße. Ich friere immer noch entsetzlich. 

Ein Häftling bleibt vor mir stehen, sieht an mir herunter, bückt sich und zieht 

ein Paar Söckchen aus, die sie über anderen Strümpfen trägt und drückt sie 

mir in die Hand. Sie sieht mich lächelnd an, und ihr Finger streichelt leicht 

meine Wange. »Das gibt es also auch!« denke ich, auf eine andere Weise 

fassungslos. 

Ich bin jetzt der Häftling Nr. 84498 und trage den roten Winkel der 

»Politischen«. Streng nach Vorschrift und als allererstes muss ich Nummer 

und Winkel auf dem Ärmel aufnähen. Der Name ist ausgelöscht. 

Nummern und Farben der Winkel ... Sie haben die verschiedensten 

Bedeutungen, und den Aufseherinnen sagen sie auf einen Blick, welche Art 

Häftling sie vor sich haben.  

Auf dem Zugangsblock erhalten wir das erste Essen nach Tagen: Rotkohl 

lauwarm, mit einer Kelle in die Becher geschüttet. Obgleich salzlos gekocht 

und schrecklich schmeckend, habe ich ihn bis auf den letzten Schnippel 

aufgegessen.  



Neben mir sitzt Gräfin Dohna. Auch sie isst mit Heißhunger und kratzt ihren 

Becher sauber aus. Wir sehen uns an und lächeln beide. Sie verlässt kurz 

den Raum. Als sie wiederkommt, hat ihr jemand Becher und Löffel 

gestohlen, ein fast unersetzlicher Verlust und meistens nur mit Brot 

zurückzukaufen, für uns »Neue« eine Warnung. »Auf solchen Sachen muss 

man schlafen und sie außerdem festbinden«, sagt einer der Häftlinge. 

Am zweiten Tag schon sucht mich Erika Buchmann auf. Sie ist Stuttgarterin. 

Hamburger Freunde haben mir von ihr erzählt. Ihr Mann, Albert Buchmann, 

Reichstagsabgeordneter der KPD, seit 1933 in Haft, zurzeit in Buchenwald. 

Sie ist ebenfalls mit kurzer Unterbrechung seit Beginn der Nazizeit inhaftiert. 

Ihr Kind Inge, jetzt 17 Jahre alt, 1927 geboren, haben die Behörden einige 

Male in Nazifamilien gegeben, obgleich Freunde sie gern aufnehmen wollten. 

Mehr weiß ich heute nicht mehr, nur, dass es ein gutes Gespräch mit Erika 

Buchmann war, eine Entlastung sondergleichen. Freunde würden sich um 

mich kümmern. 

Ich möchte schon an dieser Stelle sagen, dass sich alle drei »Buchmänner« 

nach dem Krieg wiedergefunden haben. 

Erika erzähle ich die Geschichte der Frau Dohna. Sie kennt die 

Häftlingsärztin Dr. Court, die auf einem Krankenblock arbeitet und einen 

guten Ruf hat. Sie wird sie herschicken. Es dauert nicht lange und Dr. Court 

ist da. Sie glaubt, Frau Dohna versprechen zu können, sie als 

Krankenpflegerin auf ihrem Revier unterzubringen. Auch Frau Dohna fühlt 

sich erst einmal von der augenblicklich bedrückendsten Last befreit. Sie ist 

bald ins Krankenrevier übergesiedelt und hat bis zur Befreiung des Lagers 

und darüber hinaus die Kranken gepflegt. Sie ist - sehr krank zu ihren drei 

Kindern zurückgekehrt. Wir haben uns in Hamburg wiedergesehen und bis 

zu ihrem Tod 1986/87 geschrieben. Ihr Mann gehörte zu den Männern des 

20. Juli 1944. Von seinem Tod erfährt sie erst 1945, lange nach ihrer 

Rückkehr aus dem KZ. Sie war eine tapfere Frau.  

Die Zugangsbaracke quillt über von Frauen, aber auf den anderen sieht es 

nicht anders aus. 1939 angelegt für 270 Häftlinge, damals eine hohe Zahl, 

befinden sich jetzt Ende 1944 1600 bis 2000 Frauen auf einem Block. Die 

schmalen Betten liegen in drei Etagen dicht übereinander. Zwei Menschen 

sind schon für ein Bett zu viel, wir müssen uns zu Fünfen zwei Betten teilen. 



Wenn einer sich bewegt, bewegen sich alle, dreht sich jemand, müssen sich 

alle mitdrehen. Wir liegen wie Löffel ineinander. Immer sitzen Frauen 

gebeugt auf den Betten und suchen und knacken unter einer trüben Funzel 

die Kopf- und Kleiderläuse. Die Geräusche und Ausdünstungen der vielen 

Menschen lassen kaum oder nur unruhigen Schlaf zu. 

In der ersten Zeit werden wir um 4 Uhr in der Früh geweckt. Im »Vorappell« 

üben wir den großen Appell, der um 7 Uhr auf dem großen Appellplatz 

abgenommen wird. In der Baracke beginnt der Kampf um Toilette und einen 

Platz am Waschbecken. Die hygienischen Einrichtungen sind in Anzahl und 

Beschaffenheit die gleichen geblieben. Die Betten nach Vorschrift zu 

»bauen«, ist eine Qual. Ihre Inspektion scheint eins der 

Lieblingsbetätigungsfelder der Aufseherinnen zu sein. Immer wieder 

beanstanden sie etwas, was ein vernünftiger Mensch gar nicht entdecken 

würde. Sie reißen die Betten wieder auseinander, und die schreckliche Arbeit 

beginnt von neuem. Wenn es manchmal nicht die kameradschaftliche Hilfe 

gäbe ... 

Das Bettenbauen ist eine Sache. Ein normaler Mensch weiß gar nicht, was 

er alles falsch machen kann! Auch das Kopftuch muss auf eine bestimmte 

Weise gebunden sein und sitzen. Wer noch Kopfhaar hat, sollte es nicht 

herausgucken lassen. Er könnte es nicht mehr lange haben. Wehe, ein 

Knopf steckt halb oder nicht im Knopfloch! Und was der vielen, vielen Dinge 

mehr sein können. 

Die Brühe, die Kaffee genannt wird, und die Scheibe trockenes Brot sind 

schnell heruntergeschlungen, einen Sitzplatz am Tisch zu erhalten, ist 

Glückssache. 

Ich habe diese Anfangszeit im KZ als besonders bedrückend in Erinnerung. 

Man weiß nie, was darf man, was darf man nicht. Anschreien und Prügeln 

gehören zur Tagesordnung. Gut, dass es verlässliche Kumpel gibt. Aber es 

gibt auch andere Mithäftlinge. Mancher hat sich als Denunziant kaufen 

lassen - für eine kleine Besserstellung oder Annehmlichkeit, manchmal nur 

für ein Stück Brot. Schreckliche Bestrafungen für den Denunzierten können 

daraus entstehen. Essens- oder Bettentzug sind fast »harmlos« neben der 

Strafblockeinweisung mit ihren Härten oder den Schlägen auf das nackte 

Gesäß, festgebunden auf dem Prügelblock. 



Ich erinnere mich manchmal an eine Episode auf dem Berliner Bahnhof, als 

wir auf den Abtransport nach Ravensbrück warten. Ein Zug läuft ein. Eine 

Frau steigt aus, eilt auf mich zu und sagt ganz schnell, sie komme von 

Ravensbrück, sei nach Berlin als Zeuge geholt. Sie kenne mich, ich sei doch 

Martins Frau. Ich kenne sie nicht. Sie rate mir dringend, mich im Lager sofort 

an die Sturmkolonne zu wenden, da sei ich in besten Händen. Weg war sie! 

Auf dem Bahnhof hatte ich schon gedacht: Was denkt sich die Frau? 

Sturmkolonne! Ich werde mich erst einmal ganz leise benehmen. In dem 

Chaos der ersten Zeit werde ich darin nur bestärkt. Es folgt dann die große 

Erheiterung: Die »Sturmkolonne« ist nur eine Handwerkerkolonne, 

Kolonnenführerin ist die Österreicherin Hanna Sturm. Diese Kolonne 

übernahm auch wichtige politische Aufträge, da sie sich ziemlich frei 

bewegen konnte und auch an manches benötigte Material herankam.  

Die gänzlich unzureichenden hygienischen Verhältnisse wirken sich auf 

unserem Block verheerend aus, als immer mehr Häftlinge von Durchfall 

befallen werden. Viel zu wenig Toiletten machen die Krankheit zu einem 

Alptraum. Für 1500 Menschen - eine Baracke ist in einen A- und B-Block 

eingeteilt - gibt e nur je sechs Toiletten. Schon in normalen Zeiten bilden sich 

immer Schlangen. Es gibt kein Toilettenpapier. Die Häftlinge müssen für 

ihren eigenen Bedarf selbst sorgen - eine Zeitung gegen eine Scheibe Brot! 

Die Toilettenbecken sind beschmutzt, manchmal funktioniert die Spülung 

nicht. Sie sind morgens sauber, auch am Tag sieht man Frauen mit Eimer 

und Wischtüchern herumlaufen. Aber alles genügt - wie gesagt - schon in 

normalen Zeiten nicht. Unsere Wäsche ist nicht sauber zu halten. 

Seifenpulver gibt es nicht. Ich habe keine Wäsche zum Wechseln, bin 

verlaust, unsere Betten ohne Bezüge. Wir liegen auf Strohsäcken in Papier-

Bezügen. Es gibt Frauen, die weiterhin ihre Mensis haben. Ich finde für diese 

grauenvollen Zustände auch jetzt nicht die Worte, dieses Elend 

auszudrücken. Und fast kann ich selbst nicht begreifen, dass das alles wahr 

gewesen ist. 

Eines Morgens Ende November/Anfang Dezember wird es uns offiziell 

mitgeteilt, was wir befürchtet haben: Fleck- oder Bauchtyphus. Über unseren 

Block wird Quarantäne verhängt: Lagerpolizei, von Häftlingen gebildet, 

umstellt den Block. Kein Häftling kann hinaus oder herein! An den elenden 



Verhältnissen in den Räumen, auf den Toiletten ändert sich nichts: Die 

Läuse, keine Seife, kein Toilettenpapier, keine zusätzliche Wäsche. An 

einem Tag müssen alle Häftlinge zum Impfen antreten. Wir stehen in einer 

langen Schlange vor der kleinen Stube, in der sonst die »Sprechstunden« 

abgehalten werden. Die Impfung nimmt eine Häftlingsärztin vor. Ein anderer 

Häftling assistiert ihr. Auf einem Tisch steht ein Kocher, auf dem das Wasser 

in einer normalgroßen Schüssel heiß gehalten wird. Ich gehöre zu den 

letzten Impflingen. Wir treten mit entblößtem Arm vor, die Stelle wird mit 

bereitstehendem Wasser abgerieben, der Häftling taucht die Spritze in die 

Wasserschüssel, reicht sie der Ärztin, die die Spritze gibt. Als wir wieder 

draußen sind, meint einer: »Ob die Spritze wirklich steril war?« Ähnliches 

hatte ich auch gedacht. Alles sah so primitiv aus. 

Nachtrag zu dieser Impfung. Es hat fast 45 Jahre gedauert, bis ich heute -

März 1989 - den Mut gefunden habe, von den Folgen dieser Impfung zu 

sprechen, viel weniger zu schreiben. 

1946 befinde ich mich wegen einer kleinen Operation im Altonaer 

Krankenhaus. Bei den üblichen Untersuchungen wird bei mir eine 

fortgeschrittene Syphilis festgestellt. Den Schock, den diese Mitteilung bei 

mir auslöst, erlebe ich jetzt wieder. Es ist nicht die Krankheit an sich - heute 

weiß ich das - sondern die herrschende Moral, die mit dieser Krankheit 

verbunden ist. Geschlechtskrank zu sein - für den Mann vielleicht ein 

»Kavaliersdelikt« - für die Frau absolut ehrenrührig und diskreditierend. 

Theoretisch wusste ich, dass ich keine Schuld hatte, aber Tatsache ist, dass 

ich mich geschämt habe, von dieser Krankheit auch nur zu sprechen, nicht 

einmal im Freundeskreis. Die kleinbürgerliche Moral ist zu stark gewesen. 

Eine quälende Behandlungstortur folgte damals in einem Hamburger 

Krankenhaus. Eine junge, warmherzige Ärztin - ich habe sie nicht vergessen 

- versuchte, mir auch psychisch zu helfen. Mir war nicht zu helfen, zu sehr 

war ich angeschlagen. »Eine anständige Frau hat keine 

Geschlechtskrankheit zu haben!«  

Alle Überlegungen, wie es zu dieser Krankheit habe kommen können, 

konzentrieren sich auf die Typhusimpfung im KZ Ravensbrück. Die damalige 

Bemerkung des Kumpels taucht auf: »Ob die Spritze wirklich steril war?«  



Die Stadt Hamburg bestätigt mir die Glaubwürdigkeit meiner Angaben und 

ich erhalte es schriftlich, dass alle Kosten, die mir aus dieser Krankheit 

erwachsen, von ihr getragen werden. Ich habe diese Zusicherung nie in 

Anspruch zu nehmen brauchen. Diese Heimsuchung ist an mir 

vorübergegangen. 

Aber ich möchte es noch einmal sagen: Innerlich belastet hat mich diese 

Krankheit über 40 Jahre.  

Ich komme zurück auf die Zeit der Typhusquarantäne auf dem 

Zugangsblock. Unser Bett steht dicht an der Barackenwand, ein ganz kleines 

Fenster in Reichweite. Eines nachts, es muss schon dem Morgen zugehen, 

klopft es ans Fenster. Als ich die Klappe hochhebe, reicht mir jemand ein 

Päckchen hinein und ist schon wieder verschwunden. Ich weiß bis heute 

nicht, wer es gewesen ist. Im trüben Licht der Funzel öffne ich das kleine 

Paket. Ich heule schon, ehe ich seinen Inhalt richtig erkannt habe: ein Stück 

Seife, eine Rolle Toilettenpapier und vielleicht zwölf Scheiben geröstetes 

Brot. Ob jemand in der Freiheit nachempfinden kann, welche Schätze vor mir 

liegen? In dieser Hölle, diese Geschenke! Seife und Toilettenpapier, es reicht 

natürlich nicht, es kann nur eine Aufmerksamkeit sein. Klar, dass ich das 

Brot nicht alleine essen werde. Aber diese Solidarität! Die Frauen um mich 

herum weinen mit. Zwölf Scheiben Brot und geröstet! Wer hat sie sich vom 

Munde abgespart? Diese Redensart stimmt hier hundertprozentig. Wir 

erhalten zwei Scheiben Brot am Tag, glitschig und nass, bestimmt nicht mehr 

aus Mehl gebacken. 

Einer jungen schwangeren Frau gebe ich die erste Scheibe Brot, ihr 

hungriger Blick ist nicht zu ertragen. Es ist fast eine Belastung, ein solches 

Päckchen zu erhalten. Ich hüte es wie meinen Augapfel. In der Nacht schlafe 

ich mit dem Kopf darauf. Aber am Morgen ist das Päckchen nicht mehr da. 

Jemand hat es mir unter dem Kopf weggezogen. Wer? Und wie? Wie es 

möglich war, begreife ich bis heute nicht. In diesen unmenschlichen 

Zuständen kann kaum ein Mensch ein Mensch bleiben. 


