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Dankesrede Hoyerswerda 

Von 1975 - 1978 war ich Schauspielerin am Theater 
Senftenberg. Hoyerswerda - oder Hoy, wie Brigitte Reimann die 
Stadt unkompliziert nannte  - war einer unserer Abstecherorte: 
Jedes Stück, das in Senftenberg inszeniert wurde, fand auch 
seinen Weg nach Hoyerswerda. 
1976 erarbeitete unser Schauspielensemble ein Sowjetstück, 
den Namen habe ich längst vergessen. Es gibt weißgott auch 
großartige russische Stücke - das hier gehörte nicht dazu. Es 
war ein peinliches Propagandastück… 
In einer Mittagspause fand ich denn eine Schauspielkollegin 
weinend vor. Ein Dialog entspann sich, der sehr nachhaltig auf 
mich wirkte: 

„Was ist denn los, warum weinst du?“ 
„Ich halte das nicht mehr aus. Diese Verlogenheit, ich kann 
nicht mehr. „ 
„Warum, eine bestimmte Stelle?“ 
„Nein, alles. Die Russen haben meine Mutter verschleppt, für 
Jahre, nach Sibirien…“ 

„ War Deine Mutter BDM-Führerin?“ Diese blöde Bemerkung 
meinerseits zeigte den allgemeinen Wissensstand von DDR-
Kindern aus der Schule, wonach nur BDM-Führerinnen mit 
einigen Jahren Sibirien bestraft wurden. Das fand ich nur 
gerecht. Meine gesamte Familie stammte aus Dresden, das 
Thema des Vertreibens oder gar der Verschleppung aus den 
Gebieten östlich von Oder und Neiße kam in unserer Familie 
überhaupt nicht vor.  
„Meine Mutter war erst 15 Jahre alt, als sie verschleppt wurde“ 
sagte meine Schauspielkollegin weinend. Und was ich auf dem 
folgenden Nachmittagspaziergang über das Schicksal ihrer 
Mutter erfuhr, ließ auch mich in Tränen ausbrechen und 
ziemlich fassungslos zurück:   
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Schon vor der Verschleppung musste das Mädchen den Krieg 
kennenlernen - im Frühjahr 1944, als die Wehrmacht noch                                                                                
die Flak aufstellte, auch in der Umgebung von Insterburg.  
Nicht nur die Anwesen, auch die Häuser wurden von der 
Wehrmacht okkupiert: Gertrud musste ihr Kinderzimmer für 
einen Oberfeldwebel räumen, der Trupp des Flakgeschützes    
 schlief im Haus auf dem Fußboden… 
Der ostpreußischen Bevölkerung war es bei Strafe untersagt,  
ihre Heimat zu verlassen. Eine verheerende Entscheidung. 
Wir alle kennen die Erzählungen der viel zu spät aufbrechenden 
Trecks, der riesigen Heere brüllender Kühe auf den Wiesen der 
Flüsse, die niemand mehr molk. Der Vergewaltigungen und 
Erschießungen und immensen Brutalitäten. Und der 
Verschleppung von einigen hunderttausend Zivilisten in die 
Sowjetunion, wo sie die deutsche Kriegsschuld abarbeiten 
mussten. Sie alle kennen solche Erzählungen… 

Ich habe mehrere Bücher über die historischen Vorgänge der 
Verschleppungen und Vertreibungen verfasst, über das kaum 
auszuhaltende Leid der Frauen und Mädchen, der alten 
Menschen und Jungen, die noch halbe Kinder waren. Und die 
das Grauen dennoch überlebt haben. Angereichert wurden die 
Schicksale durch Zeitzeugenberichte während der über 200 
Veranstaltungen, die ich während der letzten 30 Jahre 
absolvierte - viele davon bei Landfrauenvereinen zwischen 
Bayern und Schleswig Holstein. 
Dass ich nie das Leid zu schildern vergaß, das die deutschen 
Nationalsozialisten vorher über die russische und mehr noch 
über die ukrainische und weißrussische Bevölkerung brachte, 
mag mir so manche Tür geöffnet haben, die bisher 
verschlossen war. 
  
Moskau und Sibirien 

Die Mauer war gefallen, als ich zunächst klären musste, um 
wieviele Zivilisten es sich bei den Verschleppungen überhaupt 
handelte. Es gab Schätzungen von mutigen Historikern. Doch 
jetzt bot sich die Chance der genauen Zahlen, ich musste nach  
Moskau! 1992 fuhr ich - man würde es heute nicht mehr für  
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   möglich halten - insgesamt dreimal in jenes Archiv, das ein 
Moskauer Historiker für mich ausfindig gemacht hatte. Dort 
hatte der russische Geheimdienst alle Akten sämtlicher 
verstreuten Lager der Sowjetunion zusammengetragen - die 
der Kriegsgefangenen und die der unschuldig verschleppten 
Zivilisten: Man hatte bei denen einfach die Diensteinheit 
durchgestrichen, dann passte es. So die zutiefst erschöpften 
Zivilisten überhaupt ein Lager erreichten. 

Nie wieder war ich so froh, Russisch gelernt zu haben wie in 
diesen Monaten. Doch da brauchte es noch etwas anderes - 
Menschenkenntnis. Denn ich spürte, dass 1992 Spannung und 
ein gegenseitiges Belauern zwischen den Archivaren in der Luft 
lag. Ich hatte keinerlei Zweifel, dass alle Mitarbeiter der 
Archive im russischen Geheimdienst waren… und doch gab es 
Unterschiede: So gelang es - nachdem ich klar gemacht hatte, 
dass es keine Forderungen an die russische Seite geben würde, 
einen Mitarbeiter für mein Anliegen zu gewinnen, dessen Frau 
Geigenlehrerin war: ´Wenn die Frau sensibel für ein 
Instrument ist´dachte ich, ´dann wird ihr Mann nicht das 
Gegenteil davon sein´.  
Damit lag ich richtig. Ich brachte aus Deutschland lediglich 
Toner mit, den sie im Archiv kaum hatten- und kriegte von ihm 
alle Informationen und Zahlen des großen Lagers 525 mit 
seinen vielen Unterabteilungen, das Verhalten der Einwohner 
zu den deutschen Gefangenen, die Anzahl der Toten und 
oftmals, woran sie gestorben sind, die Flüchtigen, die 
gescheitert sind und jene, die nicht wieder eingefangen 
wurden. Vor allem die Zahlen der deportierten Zivilisten waren 
immens: Angefangen bei den Jugoslawien-Deutschen, auch 
hier vorwiegend Frauen und Mädchen, bis nach Schlesien und 
Ostbrandenburg waren es fast eine halbe Million Menschen. 
Viele von ihnen kehrten nicht zurück. 

Abends saßen wir „Westler“, die 1992 in Moskauer Archiven 
forschten - darunter Australier, Schweizer und Briten - 
beisammen und tauschten aus, was wir an Informationen 
bekommen hatten, meist nur mündlich: Wieviele Priester 
erschossen worden waren, wieviele finnische Frauen  
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verschleppt… Wir ahnten nicht, dass ab spätestens 1993 
kein wichtiges russisches Archiv mehr zugänglich sein würde 
für Ausländer! Ein paar Jahre lang ging es um Geld, das fließen 
musste, dann war endgültig Schluss. Nun wusste auch der 
Naivste, dass die russische Geschichte in Zukunft nicht so 
verlaufen würde wie von Gorbatschow gepriesen… 

Nowokusnezk 

In mir hatte sich bald schon der Gedanke manifestiert, einen 
Film über die verschleppten deutschen Zivilisten zu drehen. 
Noch in Moskau machte ich mich an junge Filmleute ran, die 
mich als „deutsche Praktikantin“ mit in ihr  
offizielles Dokumentarfilm-Archiv nahmen und meine 
geflüsterten Wünsche in ihre internen Bestellungen einbauten: 
Ich wollte den Film dort drehen, worüber ich nun die meisten 
Informationen bekommen hatte - in Stalinsk, heute 
Nowokusnezk, im Bezirk Kemerowo. Dort gab es ein riesiges 
Steinkohlebecken, in dem viele deutsche Zivilisten unter Tage 
schuften mussten. Zuhause hatte ich seit 1990 am Ende 
meiner Veranstaltungen zur DDR-Geschichte jeweils mein 
Thema benannt, an dem ich derzeit arbeitete, und dazu 
aufgerufen, am Ende zu mir nach vorn zu kommen, falls im 
Bekannten- oder Familienkreis jemand vom Schicksal der 
Verschleppung betroffen war. Es kamen viele, in Ost und West, 
nicht wenige waren selbst betroffen. Mit 60 ungefähr habe ich 
mich getroffen und sie persönlich interviewt. Es waren fast 
alles Frauen, welche der NKWD bei seinem Vormarsch 
verschleppt hatte, denn Männer verteidigten zu dieser Zeit die 
letzten Festungen, waren bereits in Kriegsgefangenschaft oder 
schon tot. 

Die wochenlangen Recherchen in Westsibirien machte ich  
selbstverständlich nicht allein. Ich kam zuvor in Nowokusnezk 
in Kontakt mit einer Deutsch-Dolmetscherin, deren Mutter und 
Großmutter einst nach Stalinsk verschleppt worden war und 
ihrem Mann, einem Hubschrauber-Piloten. Besser ging es nicht. 
Natürlich musste ich mich im Innenministerium Kemerowo 
melden. Dort stand im Vestibül -  
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immerhin schrieben wir bereits das Jahr 1993 - groß und 
golden Feliks Dzierzynski. Der Geheimdienst arbeitete einfach 
weiter, nicht nur in Sibirien. 
Ich gab mich als Korrespondentin der ARD aus - das schien mir 
lebenssicherer, als eine unbekannte Dokumentarfilmerin zu 
sein. 

Unter den seltsamen und spannenden Erlebnissen in diesem 
Kohlebecken, zu dem auch die Gegend um Leninsk gehörte und 
die später in meinem 60-minütigen Film eine große Rolle 
spielten, gehörte auch mein Aufruf nach Zeitzeugen im 
Fernsehen von Nowokusnezk - das hatte immerhin eine 
Einschaltquote von 7 Millionen Zuschauern. Es war spartanisch 
bis ärmlich eingerichtet. Das allerdings war nicht der Grund, 
warum sich kaum jemand meldete - die Menschen hatten 
Angst, noch immer.  
Wer sofort den Kontakt zu mir suchte, war jedoch ein 
Fliegeroberst, der etliche Angriffe in Afghanistan geflogen hatte 
und von dem viele Kameraden abgeschossen worden waren. Er 
hatte daraufhin beschlossen, allen toten Gefangenen in diesem 
sibirischen Gebiet einen Namen zu geben - denn deren Leichen 
wurden oft namenlos im Moor versenkt… 

Als ich schließlich mit drei verschleppten Frauen dort in Sibirien 
den Film drehte, führte der Fliegeroberst  uns zu einer 
Datschensiedlung, unter der die Leichen von etwa 400 
deutschen Frauen lagen… 
Und dann las er jeden einzelnen Namen vor. Wir haben alle 
geweint. 

Helmut Kohl und Roman Herzog 

Sie merken, liebe Zuhörer, ich habe endlich auch jene erwähnt, 
ohne deren Hilfe der Film 1994 nicht zustande gekommen 
wäre. Dann war der Film fertig… und kein Fernsehsender wagte 
sich an  das Verschleppungsthema heran! So habe ich den Film 
vor etwa 1 000 Zuschauern, darunter die Schulklasse meiner 
Tochter, in der Berliner Urania zur Premiere gebracht. Unser  
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Filmteam holte am Ende die drei verschleppten Frauen, die den 
Mut hatten, noch einmal mit nach Sibirien aufzubrechen, auf 
die Bühne - sie bekamen einen riesigen, warmherzigen Beifall!   
                                                                 
Nun wollten auch zwei Redakteurinnen des WDR - der im 
Volksmund nur ´Rotfunk´ genannt wurde, weil er ständig Egon 
Bahr lobte, ohne sich mal seine Biografie genauer anzusehen - 
nun also baten mich zwei Redakteurinnen aus Köln darum, 
ihnen den Film zu schicken. Die beiden Frauen setzten 
tatsächlich durch, dass mein Film „Verschleppt ans Ende der 
Welt“ 1994 bei ihnen im Fernsehen lief. Allerdings nur ein 
einziges Mal, dann wurde es dem Intendanten zu heiß. Das 
Thema war noch nicht in der Gesellschaft angekommen… 

Doch ich kriegte einen unerwarteten Anruf aus Bonn: Eine Frau 
Weber fragte mich, ob ich jetzt zuhause sei - der Herr 
Bundeskanzler möchte mich sprechen. Wie bitte? ´Na klar´, 
sagte ich und musste mir das Lachen verbeißen. Ich hielt das 
ganze für den Spaß eines Freundes, der dann seine Stimme 
verstellen würde. Doch wer mich dann zuhause anrief, war 
tatsächlich Helmut Kohl! Er hatte tief bewegt mit seiner Frau 
Hannelore, von der er mich herzlich grüßen ließ, den Film 
gesehen. Wir sprachen fast zehn Minuten über das Thema.  
Dass Hannelore als 12-jähriges Mädchen mehrmals von 
sowjetischen Soldaten vergewaltigt und dann wie ein Sack aus 
dem Fenster geworfen worden war - auch Vergewaltigungen 
nahmen im Film den gebührenden Platz ein - habe ich erst 
später erfahren.  

Ich wurde jetzt von verschiedenen Landfrauenvereinen 
eingeladen - zu Film und anschließendem Gespräch. Es ist, das 
finde ich heute noch, eine besondere Art, einen Landstrich und 
seine Menschen kennenzulernen. Und fast immer traf ich auf 
Frauen, die zu den Verschleppten gehörten. So entschloss ich 
mich, es nicht bei diesem Film zu belassen: 
1996 brachte ich bei Ullstein das gleichnamige Buch heraus 
„ Verschleppt ans Ende der Welt. Schicksale deutscher Frauen 
in sowjetischen Arbeitslagern“. 
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Nun waren es schon zehn Frauen und ein Kind, deren 
konkretes Schicksal ich beschrieb- sie kamen aus 
Ostbrandenburg, Schlesien, Westpreußen und Ostpreußen.  
In den Schulen, in denen ich meist über mein Schicksal und die 
Opposition in der DDR berichten sollte, konnte ich auch meinen 
Film über das Schicksal einer Dresdner Jüdin vorführen oder 
aus meinem Buch über deutsche Ärzte in der NS-Zeit lesen 
sowie die polnischen Mädchen, die im KZ Ravensbrück deren 
Opfer wurden.  
Nicht aber von deutschen, verschleppten Frauen. Nicht selten 
bekam ich von Lehrern zur Antwort: „ Das Thema machen wir 
nicht, denn das würde Auschwitz verkleinern!“ 
Wow! Dass genau dort die Geschichtslüge anfängt, wo man 
das, was einem nicht passt, einfach weglässt, wurde meist mit 
einem hilflosen Achselzucken quittiert. 
Es war die Zeit, in der mein 11. Gebot entstand: „ Du sollst 
Dich erinnern!“  

So widme ich mich nun seit Jahren den ostpreußischen 
Kindern. Sie haben mich damals, als ich mich um ihre Mütter 
kümmerte, gebeten, ich solle doch auch über ihr Leid 
schreiben: Meist haben sie zuschauen müssen, was ihren 
Müttern geschah. Sie sind noch heute, sofern sie noch leben, 
völlig traumatisiert - auch wegen der für viele Kinder höllischen 
Erlebnisse auf den Trecks…  
Doch möchte ich zum Schluss an einen Mann erinnern, den ich 
noch immer sehr verehre: Roman Herzog. 
Der Bundespräsident führte 1996 den Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus ein: „Die Erinnerung darf 
nicht enden“, führte er unter anderem in seiner Rede aus. „Sie 
muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. 
Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, 
die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust 
ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und 
jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“  
Dazu gehören auch die als lebende Reparationen nach 
Russland verschleppten Hunderttausenden von Frauen. 
Mit 2o von ihnen wurde ich 1996 demonstrativ in Roman 
Herzogs Amtssitz empfangen. Von da an war das Thema kein 
Tabu mehr.       ——————————————————— 



   
                                                                             


