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�
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
,VW�PDQ�DP����$XJXVW�LQ�:DUVFKDX��ZLUG�PDQ�VRJOHLFK�YRQ�HLQHU�HLJHQDUWLJHQ�$WPRVSKlUH�
HUJULIIHQ��6FKHLQEDU�OlXIW�GLH�DOOWlJOLFKH�*UR�VWDGW�%HWULHEVDPNHLW�XQJHVW|UW��HV�JLEW�GHQ�
JHZ|KQOLFKHQ�/lUP��HV�KHUUVFKW�UHJHU�9HUNHKU��$EHU�DXI�GHQ�%�UJHUVWHLJHQ�VLHKW�PDQ�%OXPHQ��GLH�
DQ�GHQ�+DXVPDXHUQ�OLHJHQ��KLHU�XQG�GD�EUHQQHQ�.HU]HQ��9LHOH�lOWHUH�0HQVFKHQ�VLQG�XQWHUZHJV��
PDQFKH�WUDJHQ�ZHL��URWH�$UPELQGHQ��PDQFKH�0LOLWlUDXV]HLFKQXQJHQ��(LQH�DOWH�'DPH�LQ�HLQHP�
6RPPHUNOHLG�XQG�PLW�6WURKKXW�VWHKW�JHGDQNHQYHUVXQNHQ�YRU�HLQHU�*HGHQNWDIHO��(LQ�lOWHUHU�+HUU�
VSULFKW�DXIJHUHJW�PLW�HLQLJHQ�$OWHUVJHQRVVHQ��3O|W]OLFK�EHJLQQHQ�DOOH�6LUHQHQ�GHU�6WDGW�]X�KHXOHQ��
'DV�/HEHQ�DXI�GHQ�6WUD�HQ�KlOW�DQ��$XWRV��6WUD�HQEDKQHQ��%XVVH�±�DOOHV�VWHKW��$XFK�GLH�
0HQVFKHQ��+LQWHU�GHP�HLQGULQJOLFKHQ�*HUlXVFK�GHU�6LUHQHQ�KHUUVFKW�HLQH�XQJHZ|KQOLFKH�6WLOOH��(V�
LVW����8KU��
�
'LH�SROQLVFKH�+DXSWVWDGW�HULQQHUW�VLFK�DQ�LKUH�.lPSIHU��GLH�YRU�PHKU�DOV�HLQHP�KDOEHQ�-DKUKXQGHUW�
HLQH�1LHGHUODJH�HUOLWWHQ�KDEHQ�XQG�GRFK�DOV�+HOGHQ�LQ�GHU�.ROOHNWLYHULQQHUXQJ�EOHLEHQ��*ORULD�
9LFWLV��KHL�W�HV�DXI�HLQHP�'HQNPDO��(KUH�GHQ�%HVLHJWHQ��
 

���2�7RQ� � � � � � � � � � �������GW�������
.D]LPLHU]�3U]HGSHáVNL��
Um 16 Uhr kam eine Botin und sagte, dass der Aufstand um 17 beginnt. Wir waren überrascht, 

DEHU�Y|OOLJ�EHJHLVWHUW��,FK�ZRKQWH�LQ�GHU�àyG]ND-Straße, im 4. Stock mit Balkon zur Straße. Und ich 

VDK��GDVV�DXI�GHU�VFKPDOHQ� HOD]QD-Straße gegenüber schon die Jungs mit Fahnen marschierten 

und sangen. Ich habe einen Zettel an die Eltern geschrieben: „Meine Lieben, ich gehe in den 

Aufstand. Ich komme bald zurück.“ Und bin doch erst ein Jahr später zurückgekehrt. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
(V�ZDU�GHU����$XJXVW�������HLQ�'LHQVWDJ��YRUPLWWDJV�KDWWH�HV�JHUHJQHW��.D]LPLHU]�3U]HGSHáVNL�
HULQQHUW�VLFK�JXW�DQ�GLHVHQ�7DJ��DQ�GHP�LQ�GHU�SROQLVFKHQ�+DXSWVWDGW�GHU�EHZDIIQHWH�.DPSI�GHU�
8QWHUJUXQGDUPHH�JHJHQ�GLH�GHXWVFKHQ�%HVDW]HU�EHJDQQ��$OV�:DUVFKDXHU�$XIVWDQG�VROOWH�HU�
VSlWHU�DOV�LQ�GLH�*HVFKLFKWH�HLQJHKHQ��'HU�GDPDOV���MlKULJH�3U]HGSHáVNL��6HUJHDQW�GHU�
+HLPDWDUPHH��KDWWH�VHLW�:RFKHQ�DXI�GLH�VRJHQDQQWH�6WXQGH�Ä:³�JHZDUWHW��
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9RQ�GHU�=LYLOEHY|ONHUXQJ�ZXUGH�GHU�%HJLQQ�GHV�$XIVWDQGHV�HQWKXVLDVWLVFK�EHJU��W��REZRKO�GLH�
'HXWVFKHQ�VFKRQ�DP�HUVWHQ�7DJ�VFKZHUH�$UWLOOHULH�HLQVHW]WHQ�XQG�LKUH�)OXJ]HXJH�GLH�6WDGW�
ERPEDUGLHUWHQ��9LHOH�:DUVFKDXHU�PXVVWHQ�GDKHU�VRIRUW�LQ�GLH�.HOOHU�IOLHKHQ��:DQGD�=DWU\E��KDW�GLH�
HUVWHQ�$XIVWDQGVWDJH�OHEHQGLJ�LQ�(ULQQHUXQJ��
 

%HUHLWV�DP�HUVWHQ�7DJ�GHV�$XIVWDQGHV�VHW]WHQ�GLH�'HXWVFKHQ�VFKZHUH�$UWLOOHULH�HLQ��)OXJ]HXJH�
ERPEDUGLHUWHQ�GLH�6WDGW��9LHOH�:DUVFKDXHU�PXVVWHQ�GDKHU�VRIRUW�LQ�GLH�.HOOHU�IOLHKHQ��WURW]GHP�
EHJU��WHQ�VLH�HQWKXVLDVWLVFK�GLH�(UKHEXQJ�JHJHQ�GLH�%HVDW]HU��:DQGD�=DWU\E��GDPDOV����-DKUH�
DOW��KDW�GLH�HUVWHQ�$XIVWDQGVWDJH�OHEHQGLJ�LQ�(ULQQHUXQJ��
 

���2�7RQ� � � � � � � � � � �������GW��������
:DQGD�=DWU\E��
Krachen, Dröhnen, Geschosse. Man saß im Keller, wartete auf Nachrichten und lebte in der 

Hoffnung, dass wir es schaffen. Gott, wir waren frei! 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
-HQHV�GXUFKDXV�UHODWLYH�)UHLKHLWVJHI�KO�ZDU�GLH�HPRWLRQDOH�$QWZRUW�DXI�GHQ�GHXWVFKHQ�7HUURU�
JHJHQ�GLH�SROQLVFKH�=LYLOEHY|ONHUXQJ��6HLW�GHP�hEHUIDOO�DXI�3ROHQ������YHUVXFKWHQ�GLH�
1DWLRQDOVR]LDOLVWHQ��LKUH�LGHRORJLVFK�EHJU�QGHWH�%HY|ONHUXQJVSROLWLN�XP]XVHW]HQ��'LH�SROQLVFKH�
)�KUXQJVVFKLFKW��3ULHVWHU�XQG�,QWHOOHNWXHOOH�ZXUGHQ�YHUKDIWHW�XQG�YHUIROJW��-XJHQGOLFKH�ZXUGHQ�]XU�
=ZDQJVDUEHLW�QDFK�'HXWVFKODQG�YHUVFKOHSSW��6FKXOHQ�JHVFKORVVHQ��6WUD�HQUD]]LHQ�XQG�|IIHQWOLFKH�
+LQULFKWXQJHQ�ZDUHQ�DQ�GHU�7DJHVRUGQXQJ���
+HLQULFK�+LPPOHU�IRUPXOLHUWH������GLH�*UXQGODJHQ�GLHVHU�3ROLWLN��
 
6SUHFKHU��=LWDW�+LPPOHU�� � � � � � � � � �������
„Für die nichtdeutsche Bevölkerung des Ostens darf es keine höheren Schulen geben als die 

vierklassigen Volksschulen. Das Ziel dieser Schulen hat lediglich zu sein: einfaches Rechnen bis 

höchstens 500, Schreiben des Namens und eine Lehre, dass es göttliches Gebot ist, den 

Deutschen gehorsam zu sein und ehrlich, fleißig und brav zu sein. Lesen halte ich nicht für 

erforderlich. Diese Bevölkerung wird als führerloses Arbeitsvolk zur Verfügung stehen und 

Deutschland jährlich Wanderarbeiter und Arbeiter für besondere Arbeitsvorkommen stellen.“  

 
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
'HU�7HUURU�XQG�GLH�DOOWlJOLFKH�(UQLHGULJXQJ�I�KUWHQ�XQDXVZHLFKOLFK�]X�VSRQWDQHQ�
:LGHUVWDQGVDNWLRQHQ��5DVFK�ZXUGHQ�NRQVSLUDWLYH�6WUXNWXUHQ�HLQHV�8QWHUJUXQGVWDDWHV�DXIJHEDXW��
GHU�GHU�SROQLVFKHQ�([LOUHJLHUXQJ�LQ�/RQGRQ�XQWHUVWDQG��'D]X�JHK|UWH�GLH�8QWHUJUXQGDUPHH�XQG�
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HLQ�1HW]�YRQ�JHKHLPHQ�6FKXOHQ��'DV�GHXWVFKH�%HVDW]XQJVUHJLPH�ZXUGH�YRQ�DOOHQ�DOV�XQHUWUlJOLFK�
HPSIXQGHQ��'DQXWD�*RJD��-DKUJDQJ�������HULQQHUW�VLFK��
�
���2�7RQ�� � � � � � � � � � �������GW��������
'DQXWD�*RJD��
Jeden Tag gab es Straßenrazzien. Wenn man aus dem Haus ging, sah man gleich die großen 

Bekanntmachungen mit Listen von Erschossenen. 50 Leute, weil ein Deutscher angeschossen 

worden war. Einmal wurde ich auf der Straße angehalten. Dort war kurz vorher eine 

Straßenerschießung, dann wurden die Leichen mit Lastwagen abtransportiert. Aber ich habe noch 

die Gehirne der Erschossenen an der Mauer gesehen. Vorher hatte ich die Schüsse gehört und 

mir nur die Ohren zugehalten. Ich wusste, dass Menschen getötet wurden. Sobald die Leichen 

weggeschafft waren, standen an dieser Stelle Kerzen und Lichter. Diese Gehirnreste sammelten 

die Leuten wie etwas Heiliges zusammen. Und ich sagte mir, das soll doch endlich zu Ende gehen! 

�

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
)�U�MHGHQ�:DUVFKDXHU��MHGH�:DUVFKDXHULQ�ZDU�GDV�6FKLFNVDO�XQJHZLVV��$QJVW��(UQLHGULJXQJ�XQG�
0DFKWORVLJNHLW�ULHIHQ�+DVVJHI�KOH�KHUYRU��'DVV�VFKRQ�ODQJH�HLQ�$XIVWDQG�YRUEHUHLWHW�ZXUGH��
ZXVVWH�MHGHU��VR�DXFK�-y]HI�=DWU\E��(U�KDW�VHLQH�(ULQQHUXQJHQ�DQ�GLH�.lPSIH�XQPLWWHOEDU�QDFK�GHU�
1LHGHUVFKODJXQJ�GHV�$XIVWDQGHV��QRWLHUW��
 

6SUHFKHULQ��=LWDW�-y]HI�=DWU\E�� � � � � � � � �������
Unser�+DXSWPDQQ�EHJDQQ�GHQ�$XIVWDQG�DXI�GHP�' EURZVNL-Platz mit einigen Schüssen vom 

%DONRQ��3O|W]OLFK�ERJ�YRQ�GHU�0DUV]DáNRZVND-Straße ein deutscher Wagen ein und fuhr direkt auf 

uns zu. Offensichtlich waren diese Deutschen zu jener verhängnisvollen Stunde in einem Stadtteil, 

den unsere Kämpfer rasch erobert haben. Sie sind offenbar durch die Stadt geirrt und haben 

deutsche Stellungen gesucht. Und nun waren sie in eine ausweglose Falle geraten. Der Fahrer fiel 

als erster. Die übrigen drei warfen sich unter den Wagen und wollten sich wehren. Damals hatte 

ich schon ein Gewehr. Unser Hauptmann sagte kurz zu mir: „Mach einen schönen Schluss mit 

denen!“ Ich schoss aus dem Kellerfenster.  

�
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
-y]HI�=DWU\E�KDWWH�EHUHLWV�LP�6HSWHPEHU������LQ�GHU�6FKODFKW�XP�:DUVFKDX�JHNlPSIW�XQG�JHK|UWH�
DOV�2IIL]LHU�]X�GHQ�lOWHUHQ�6ROGDWHQ�GHU�+HLPDWDUPHH��'RFK�GLH�PHLVWHQ�8QWHUJUXQGNlPSIHU�ZDUHQ�
EOXWMXQJ�RGHU�JDU�QRFK�.LQGHU�±�ZLH�GLH�GDPDOV���MlKULJH�-RODQWD�.XOF]\ VND��GLH�VLFK�VFKRQ�YRU�
%HJLQQ�GHV�$XIVWDQGHV�GHU�8QWHUJUXQGDUPHH�DQJHVFKORVVHQ�KDWWH���
�



 4

���2�7RQ� � � � � � � � � � �������GW��������
-RODQWD�.XOF]\ VND��
Ich meldete mich bei meinem Kommandanten, seine Stellung war in der Nähe. Und dann blieb ich 

dort die ganze Zeit. Bei uns meldeten sich Freiwillige aus den nahen Straßen und Häusern, 

Jungen, Mädchen. Sie wollten am Aufstand teilnehmen und mussten den Eid leisten.  

 

6SUHFKHULQ� � � � � � � � � � � �������
���7DJH�EHQ|WLJWHQ�GLH�GHXWVFKHQ�2NNXSDQWHQ�WURW]�LKUHU�PLOLWlULVFKHQ�hEHUOHJHQKHLW��XP�GLH�
(UKHEXQJ�QLHGHU]XVFKODJHQ���
=XQlFKVW�NRQQWH�GLH�8QWHUJUXQGDUPHH�JUR�H�7HLOH�:DUVFKDXV�HUREHUQ��REZRKO�VLH�DQIDQJV�QXU�
HWZD����ELV����7DXVHQG�0DQQ�VWDUN�ZDU�XQG�QXU�GLH�ZHQLJVWHQ�LKUHU�6ROGDWHQ��EHU�:DIIHQ�
YHUI�JWHQ��'LH�=LYLOEHY|ONHUXQJ�XQWHUVW�W]WH�GLH�$XIVWlQGLVFKHQ�EHLP�%DUULNDGHQEDX��EHL�GHU�
9HUVRUJXQJ�GHU�9HUZXQGHWHQ�XQG�EHL�GHU�3URGXNWLRQ�SULPLWLYHU�*UDQDWHQ�XQG�0RORWRZ�&RNWDLOV��
'LH�)�KUXQJ�GHU�+HLPDWDUPHH�ZXVVWH�YRQ�GHQ�GHXWVFKHQ�1LHGHUODJHQ�DQ�GHU�2VWIURQW�XQG�YRQ�
GHP�$WWHQWDW�DXI�+LWOHU�DP�����-XOL�������1LFKW�]XOHW]W�GHVZHJHQ�JDE�VLH�DP����$XJXVW�GHQ�%HIHKO�
]XP�/RVVFKODJHQ��'HU�7HUPLQ�ZDU�XPVWULWWHQ��GHQQRFK�VDK�GLH�SROQLVFKH�([LOUHJLHUXQJ�LQ�HLQHP�
EHZDIIQHWHQ�$XIVWDQG�GLH�HLQ]LJH�&KDQFH�DXI�HLQ�XQDEKlQJLJHV�3ROHQ��'LH�5RWH�$UPHH��GLH�
EHUHLWV�DQ�GHU�:HLFKVHO�VWDQG��VROOWH�LQ�GLH�YRQ�GHQ�3ROHQ�VHOEVW�EHIUHLWH�+DXSWVWDGW�
HLQPDUVFKLHUHQ��2GHU�±�JHJHEHQHQIDOOV�±�LQ�GLH�.lPSIH�HLQVFKUHLWHQ�XQG�GHQ�SROQLVFKHQ�
$XIVWlQGLVFKHQ�+LOIH�OHLVWHQ���
9RQ�GHQ�'HXWVFKHQ�ZXUGH�GLH�(UKHEXQJ�PLW�lX�HUVWHU�%UXWDOLWlW�EHNlPSIW���
 

���2�7RQ� � � � � � � � � � �������GW��������
:DQGD�=DWU\E��
Das Stadtviertel Ochota wurde als eines der ersten von den Deutschen zurückerobert. Bereits am 

6. August 1944 stürmten ukrainische Soldaten unser Haus und führten alle Bewohner ab. Es klingt 

mir noch in den Ohren, wie sie „uchodi!“ geschrien haben, „raus, raus, raus!“ Sie trieben uns durch 

die Straßen, die Entfernung, die wir zurücklegen mussten, war nicht groß. Nur ein paar 

Straßenbahnstationen. Trotzdem dauerte dieser entsetzliche Marsch den ganzen Tag. Ab und zu 

mussten wir anhalten, weil es Exekutionen gab, ohne jeden Grund. Dann hieß es „Hände hoch!“, 

den anderen befahlen sie, sich umzudrehen. Oft stand ich am Straßenrand, weil sie mich 

erschießen wollten. „Entweder töte ich dich, oder ich vergewaltige dich“ – das war die Alternative. 

Meine Tante hatte einen kleinen Koffer mit Schmuck mitgenommen. Und das Wertvollste schenkte 

sie diesen Männern, um unser Leben zu retten. 
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6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
6R�:DQGD�=DWU\E��GLH�VFKRQ�LQ�GHQ�HUVWHQ�$XIVWDQGVWDJHQ�PLW�7DXVHQGHQ�YRQ�=LYLOLVWHQ�LQ�GDV�
'XUFKJDQJVODJHU�3UXV]NyZ�EHL�:DUVFKDX�JHWULHEHQ�XQG�YRQ�GRUW�DXV�LQ�HLQ�.=�GHSRUWLHUW�ZXUGH��
'LHVHV�6FKLFNVDO�VWDQG�LQVJHVDPW��������)UDXHQ�XQG�0lQQHUQ�DXV�:DUVFKDX�EHYRU��$XFK�
'DQXWD�*RJD��GLH�]XQlFKVW�LQ�HLQ�6DPPHOODJHU�LQ�HLQHU�:DUVFKDXHU�.LUFKH�YHUEUDFKW�ZXUGH��
  

���2�7RQ� � � � � � � � � �������GW��������
'DQXWD�*RJD��
Im Sächsische Garten, durch den man uns führte, gab es sehr schöne Sonnenblumen. Viele 

Dahlien. Und da lagen die Leichen der Aufständischen. Darauf Unmengen von Fliegen. Die 

Leichen waren schon halb verfault. Und wir mussten uns das alles ansehen. 

Als wir zu dieser Kirche getrieben wurden, mussten wir als lebende Schutzschilde vor einem 

Panzer laufen. Mütter mit Kindern. Denn es gab Beschuss von Seiten der Aufständischen. Die 

Mütter und Kinder sollten den deutschen Panzer beschützen. Aber das gelang nicht. Denn erst als 

die Aufständischen sahen, dass wir alle die Kirche erreicht hatten, griffen sie den Panzer mit 

Benzinflaschen an. Das waren die jüngsten, die Pfadfinder, 12-, 13jährig. Uns ist nichts passiert. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
9RU�DOOHP�LQ�GHQ�HUVWHQ�7DJHQ�GHV�$XIVWDQGHV�YHU�EWH�GLH�'HXWVFKH�:HKUPDFKW�]XVDPPHQ�PLW�
66�9HUElQGHQ�XQG�QLFKW�GHXWVFKHQ�+LOIVWUXSSHQ�EHLVSLHOORVH�0DVVDNHU�DQ�GHU�=LYLOEHY|ONHUXQJ��
$P����XQG����$XJXVW�PHW]HOWHQ�VLH�LQ�GHQ�%H]LUNHQ�:ROD�XQG�2FKRWD�LQVJHVDPW��������0HQVFKHQ�
QLHGHU��66�2EHUJUXSSHQI�KUHU�(ULFK�YRQ�GHP�%DFK�=HOHZVNL��GHU�VHLW�GHP����$XJXVW�GHQ�.DPSI�LQ�
GHU�6WDGW�OHLWHWH��VWHOOWH�GLHVH�0DVVHQPRUGH�VSlWHU�HLQ��6LH�VHLHQ�ÄXQ]ZHFNPl�LJ³��ZHLO�VLH�GHQ�
:LGHUVWDQGVZLOOHQ�GHU�:DUVFKDXHU�QLFKW�EUHFKHQ��VRQGHUQ�LP�*HJHQWHLO�VWlUNHQ�Z�UGHQ��
'LH�=LYLOEHY|ONHUXQJ�VXFKWH�LQ�GHQ�.HOOHUQ�=XIOXFKW�YRU�GHQ�PDURGLHUHQGHQ�%HVDW]HUQ�XQG�GHQ�
%RPEHQDQJULIIHQ��(QJ�]XVDPPHQJHSIHUFKW�KRFNWHQ�GLH�0HQVFKHQ�DXI�GHQ�%�QGHOQ��GLH�VLH�DXV�
LKUHQ�:RKQXQJHQ�KDWWHQ�UHWWHQ�N|QQHQ���
6FKRQ�EDOG�IHKOWH�HV�DQ�/HEHQVPLWWHOQ��DQ�9HUEDQGV]HXJ�I�U�GLH�9HUOHW]WHQ��DQ�DOOHP���
,PPHU�HQJHU�ZXUGH�GDV�*HGUlQJH�LQ�GHQ�%XQNHUQ�XQG�.HOOHUQ��'RUW�ZXUGHQ�.LQGHU�JHERUHQ��
9HUZXQGHWH�YHUVRUJW��GRUW�VWDUEHQ�DXFK�0HQVFKHQ��
'LH�$XJXVWQlFKWH�ZDUHQ�KHL���GLH�/XIW�ZDU�VWLFNLJ�YRP�5DXFK��GHU��EHU�GHU�EUHQQHQGHQ�6WDGW�
KLQJ��:LH�HLQ�HLQW|QLJHU�5HIUDLQ�ZLHGHUKROHQ�VLFK�LQ�GHQ�%HULFKWHQ�GHU�=HLW]HXJHQ�GLH�:|UWHU�
+LW]H��$VFKH��6WDXE�XQG�'XUVW��,PPHU�ZLHGHU�LVW�YRQ�GHU�(QJH�LQ�GHQ�.HOOHUQ�GLH�5HGH��YRQ�HLQHP�
HQGORVHQ�/lUP�DXV�*HVSUlFKHQ��*HVlQJHQ�XQG�*HEHWHQ��GHU�GXUFK�GDV�.UDFKHQ�GHU�*HVFK�W]H�
QRFK��EHUW|QW�ZXUGH��9RQ�)lNDOLHQ��8QG�YRQ�+XQGHUWHQ�YRQ�/HLFKHQ��GLH�RIW�QLFKW�HLQPDO�
YHUVFKDUUW�ZHUGHQ�NRQQWHQ��
�
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:DQGD�.LPEDU��=LWDW�� � � � � � � � � �������
Schließlich ist die Altstadt gefallen. Die Deutschen stürmten auf den Marktplatz wie eine Horde 

Barbaren. Sie zerrten die Leute aus den Kellern und töteten sie sofort. In die Keller, aus denen die 

Leute nicht herausgehen wollten oder konnten, warfen sie Granaten. Diejenigen, die überlebten, 

wurden in die Nebenstraßen der Altstadt gejagt. Dort standen schon viele von uns, bewacht von 

nichtdeutschen Einheiten in deutschen Uniformen. Diese Söldner stürzten sich auf uns, sie 

brachen den Frauen die Finger, um ihre Ringe zu bekommen, sie zerrissen ihnen die Ohren, um 

die Ohrringe zu rauben. Während wir darauf warteten, abgeholt zu werden, sahen wir, wie die 

Deutschen die Altstadt vernichteten. Nur Trümmer und Brandstätten sind geblieben. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
6R�:DQGD�.LPEDU��GDPDOV�����LQ�HLQHP�(ULQQHUXQJVEHULFKW��8QG�$QQD�1RZLFND��-DKUJDQJ�������
VFKULHE��
 

$QQD�1RZLFND��=LWDW���� � � � � �����������������
Es gab dort keine Häuser mehr, nur Trümmer und diejenigen, die unter den Trümmern geblieben 

sind. Am Ende waren auch keine Keller mehr da, weil sie zusammen mit den Menschen 

verschüttet wurden. Unser Keller war der letzte. Er ist übriggeblieben, weil der Ausgang auf einen 

nicht bebauten Platz führte. Wir stiegen hinaus und wussten nicht, ob wir im nächsten Augenblick 

nicht auch zu diesem Massenfriedhof gehören werden. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � ��������
$OLQD�=DM F]NRZVND�HUOHEWH�DOV���MlKULJH�YROOHU�3DQLN�GLH�OHW]WHQ�7DJH�GHU�$OWVWDGW��
 

���2�7RQ� � � � � � � � � � �������GW��������
$OLQD�=DM F]NRZVND��
Am Ende war es grauenvoll, denn manche wurden wahnsinnig, manche verloren ihr Gedächtnis. 

Ich weiß noch, wie einer der Aufständischen in unseren Keller stürzte und seinen Kopf gegen die 

Wand schlug. „Hier der Osten, hier der Westen.“ 

Dann sollten einige von uns durch die Kanäle gehen. Und ich erinnere mich, dass ich eine 

schreckliche Angst davor hatte. Meine Mama hatte sich sogar schon dafür entschieden, aus der 

Altstadt durch die Kanäle zu fliehen. Aber ich sagte, ich gehe da nicht rein. 

 
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
'DV�$EZDVVHUV\VWHP�:DUVFKDXV�ELOGHWH�ZlKUHQG�GHV�$XIVWDQGHV�HLQ�XQWHULUGLVFKHV�6WUD�HQQHW]��
(V�ZDUHQ�YRU�DOOHP�.LQGHU��GLH�GXUFK�GLH�5|KUHQ�XQG�6FKlFKWH�NURFKHQ�XQG�DOV�%RWHQ�GHU�
+HLPDWDUPHH�GLH�.RPPXQLNDWLRQ�]ZLVFKHQ�GHQ�6WDGWWHLOHQ�XQG�GHQ�HLQ]HOQHQ�.DPSIJUXSSHQ�
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DXIUHFKW�HUKLHOWHQ��1LFKW�]XOHW]W�GLHQWHQ�GLH�.DQlOH�DOV�)OXFKWZHJH��9RU�DOOHP�9HUOHW]WH��6ROGDWHQ�
XQG�MXQJH�0lQQHU��GLH�GHQ�'HXWVFKHQ�DOV�.lPSIHU�JHOWHQ�NRQQWHQ��ZXUGHQ�GXUFK�GLH�QLHGULJHQ��
JHZ|OEWHQ�*lQJH�JHVFKOHXVW��
'RUW�ZDU�HV�GXQNHO�XQG�VWLFNLJ��+XQGHUWH�YRQ�0HQVFKHQ�WDSSWHQ�LP�*lQVHPDUVFK�GXUFK�GHQ�
VWLQNHQGHQ�0DWVFK��GHU�VWHOOHQZHLVH�ELV�]X�GHQ�.QLHQ�RGHU�DXFK�K|KHU�UHLFKWH��'LH�'HXWVFKHQ�
ZDUIHQ�*UDQDWHQ�LQ�GLH�.DQlOH��VSHUUWHQ�GLH�$XVJlQJH��9LHOH�)O�FKWOLQJH�YHULUUWHQ�VLFK�LQ�GHP�
/DE\ULQWK��NDPHQ�XP��'HQQRFK�NRQQWHQ�GLH�PHLVWHQ�(LQKHLWHQ�GHU�$XIVWlQGLVFKHQ�GLH�6WDGWPLWWH�
HUUHLFKHQ��'RUW�DOOHUGLQJV�HUZDUWHWH�VLH�GDV�JOHLFKH�6]HQDULR�ZLH�]XYRU��%RPEDUGLHUXQJHQ��GDV�
.HOOHUOHEHQ��1DKNlPSIH�XP�MHGH�6WUD�H��MHGHV�+DXV��-RODQWD�.ROF]\ VND�KDW�GDV�QRFK�KHXWH�YRU�
$XJHQ��
�
����2�7RQ� � � � � � � � � �������GW��������
-RODQWD�.ROF]\ VND�
Bei den Gebäuden gab es mehrere Höfe /Die Häuser hatten mehrere Höfe, manchmal drei 

hintereinander. Wir gingen durch den einen Hof, dann durch den zweiten. Der dritte Hof war leer, 

die Zivilbevölkerung war nicht mehr da. Stille. Plötzlich ein kurzes Schnellfeuer aus einer 

Maschinenpistole. Die Deutschen. Sie eroberten den letzten Hof und standen an verschiedenen 

Fenstern. Sie lauerten und als sie sahen, dass die Aufständischen kamen, begannen sie zu 

schießen. 

 

Einer unserer Kameraden, 16 Jahre alt, ging in ein Haus. In diesem Moment fielen Schüsse. Er 

wurde im Bauch getroffen. Massakriert. Für mich war das furchtbar. Zum ersten Mal sah ich einen 

Menschen, der noch warm war und nicht mehr lebte. Helfen konnte man ihn nicht. Er sank so auf 

mich. Noch ein paar Minuten zuvor hatte ich mit ihm gesprochen. Wir wussten nicht einmal, wie er 

ZLUNOLFK�KLH���ZLU�KDWWHQ�DOOH�QXU�'HFNQDPHQ��(U�ZDU�HLQ�)UHLZLOOLJHU��% EHQHN��(LQ�Zunderschöner 

Junge, mit solchen krausen Haaren... 

�
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
(V�ZDU�HLQ�HLQVDPHU�.DPSI�GHU�$XIVWlQGLVFKHQ��'LH�VRZMHWLVFKH�$UPHH�EOLHE�YRU�GHQ�7RUHQ�
:DUVFKDXV�LQ�:DUWHVWHOOXQJ��ELV�GLH�'HXWVFKHQ�GLH�(UKHEXQJ�QLHGHUJHVFKODJHQ�KDWWHQ��*HQHUDO�
%yU�.RPRURZVNL��GHU�2EHUNRPPDQGLHUHQGH�GHU�+HLPDWDUPHH��VWDQG�LQ�VWlQGLJHP�)XQNNRQWDNW�PLW�
/RQGRQ�XQG�IRUGHUWH�LPPHU�ZLHGHU�/XIWXQWHUVW�W]XQJ�DQ��'RFK�:DUVFKDX�ZDU�YRQ�GHQ�
6W�W]SXQNWHQ�GHU�:HVWDOOLLHUWHQ�DXV�QXU�VFKZHU�]X�HUUHLFKHQ�XQG�6WDOLQ�HUODXEWH�GHQ�:HVWPlFKWHQ�
]XQlFKVW�QLFKW��VRZMHWLVFKH�)OXJSOlW]H�KLQWHU�GHU�)URQW�]X�EHQXW]HQ��(WZD�HLQ�'ULWWHO�GHU�
0DVFKLQHQ��GLH�:DIIHQ�XQG�0HGLNDPHQWH��EHU�GHU�EHODJHUWHQ�6WDGW�DEZHUIHQ�VROOWHQ��NHKUWHQ�
GDKHU�QLFKW�]XU�FN�XQG�GLH�+LOIVIO�JH�ZXUGHQ�EDOG�HLQJHVWHOOW��(UVW�DP�����6HSWHPEHU��QDFKGHP�
6WDOLQ�DXI�ZDFKVHQGHQ�'UXFN�KLQ�=ZLVFKHQODQGXQJHQ�DXI�VHLQHP�7HUULWRULXP�JHVWDWWHW�KDWWH��
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VWDUWHWHQ�����DPHULNDQLVFKH�VRJHQDQQWH�IOLHJHQGH�)HVWXQJHQ�XQG����-DJGIOXJ]HXJH�YRQ�(QJODQG�
QDFK�:DUVFKDX�XQG�ZDUIHQ�+XQGHUWH�YRQ�7RQQHQ�:DIIHQ��0XQLWLRQ�XQG�9HUSIOHJXQJ�DE��'RFK�QXU�
HWZD�HLQ�)�QIWHO�GLHVHU�/DGXQJ�JHULHW�LQ�GLH�+lQGH�GHU�$XIVWlQGLVFKHQ���GLH�$NWLRQ�ZXUGH�QLFKW�
ZLHGHUKROW��
�
$P����2NWREHU������NDSLWXOLHUWH�GLH�+HLPDWDUPHH��66�2EHUJUXSSHQI�KUHU�YRQ�GHP�%DFK�KDWWH�GHQ�
$XIVWlQGLVFKHQ�EHUHLWV�LP�$XJXVW�YHUVSURFKHQ��LKQHQ�GHQ�6WDWXV�YRQ�.RPEDWWDQWHQ��DOVR�YRQ�
UHJXOlUHQ�6ROGDWHQ�]X�JDUDQWLHUHQ������2IIL]LHUH�XQG��������6ROGDWHQ�GHU�+HLPDWDUPHH�JLQJHQ�LQ�
GLH�GHXWVFKH�.ULHJVJHIDQJHQVFKDIW��(LQHU�YRQ�LKQHQ�ZDU�-y]HI�=DWU\E���
�
6SUHFKHU��=LWDW�-y]HI�=DWU\E�� � � � � � � � �������
Der Hauptmann führt das Bataillon. Tapfere Frauen, Sanitäterinnen, Botinnen, Köchinnen, alle 

gehen zusammen mit uns in die Gefangenschaft. Links Góral, 14 Jahre alt. Das Bajonett, das er 

am Gürtel hat, reicht bis zur Erde. Wir marschieren. Am Straßenrand Menschenmengen. Es sind 

die Warschauer. Ein Mädchen wirft uns zwei Astern zu, weiß und rot. Warschau kann man 

beschießen, dem Erdboden gleich machen, aber man kann diese Stadt nicht bezwingen. Das 

schafft wohl niemand��+LQWHU�GHU� HOD]QD-Straße endet das freie Warschau. Die Bewacher sind 

schon da. Die Grójecka-Straße: völlig niedergebrannt. Nur Rauch über einigen Trümmern. Auf 

dem Hof des Studentenheimes der letzte Akt des Aufstandes: Wir geben die Waffen ab. Dann die 

�EHUI�OOWHQ�)DEULNKDOOHQ�LQ�2 DUyZ��'LH�HLQVWLJHQ�$XIVWlQGLVFKHQ�VFKODIHQ�DXI�6WURK�RGHU�GLUHNW�DXI�
dem Betonfußboden. Enge. Müde Gesichter von gestrigen Helden, Stacheldraht. Eine Nacht und 

morgens ab in die Waggons. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
=DWU\E�ZXVVWH�GDPDOV�QLFKW��GDVV�VHLQ�/HLGHQVZHJ�DXFK�QDFK�GHU�%HIUHLXQJ�DXV�GHU�GHXWVFKHQ�
.ULHJVJHIDQJHQVFKDIW�QLFKW�]X�(QGH�VHLQ�VROOWH��:LH�DOOH�6ROGDWHQ�GHU�+HLPDWDUPHH�KDWWH�DXFK�HU�
JHJHQ�GHQ�.RPPXQLVPXV�XQG�GLH�VRZMHWLVFKH�9RUKHUUVFKDIW�JHNlPSIW��'DKHU�ZXUGH�HU��ZLH�YLHOH�
DQGHUH��QDFK�GHP�.ULHJ�YHUIROJW�XQG�PXVVWH�PHKU�DOV�GUHL�-DKUH�LQ�HLQHP�SROQLVFKHQ�*HIlQJQLV�
YHUEULQJHQ��ZR�HU�JHVFKODJHQ�XQG�JHIROWHUW�ZXUGH��
�
1LFKW�QXU�GLH�.ULHJVJHIDQJHQHQ��GLH�JHVDPWH�=LYLOEHY|ONHUXQJ��HWZD���������0HQVFKHQ��ZXUGHQ�
DXV�GHU�6WDGW�YHUWULHEHQ����������7RWH�EOLHEHQ�LQ�GHQ�5XLQHQ�]XU�FN���
�
$OV�:DUVFKDX�NDSLWXOLHUWH��ZDU�HV�]X����3UR]HQW�]HUVW|UW��'HQQRFK�YHUQLFKWHWHQ�GHXWVFKH�
6RQGHUWUXSSV�QDFK�GHP�(QGH�GHV�$XIVWDQGHV�LQ�HLQHP�VLQQORVHQ�5DFKHDNW�GLH�OHW]WHQ�5HVWH�GHU�
6WDGW��+HLQULFK�-DHQHFNH�KDW�LQ�VHLQHP�%XFK��EHU�GLH�*HVFKLFKWH�3ROHQV�>NDQQ�PDQ�QLFKW�
OHVHQ�Ä3ROHQ��7UlXPHU��+HOGHQ��2SIHU³@�GHQ�7RG�GHU�6WHLQH�EHVFKULHEHQ���
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6SUHFKHU��=LWDW�-DHQHFNH���� � � � � � � �������
„Häuser, die noch nicht ausgebrannt waren, wurden durch Flammenwerfer vernichtet, Ruinen, die 

noch standen, gesprengt, Straßenzug um Straßenzug, Block um Block. Gesprengt wurden der 

Rest des Schlosses, die Universität, die Nationalbibliothek, die gesamte mittelalterliche Altstadt, 

das Brühlsche Palais im Zentrum Warschaus, das die Sachsenkönige erbaut hatten, alle 

öffentlichen Gebäude, nahezu alle Kirchen, alle Denkmäler. Warschau war groß, die Arbeit dauerte 

lange. (...) Als der Winter hereinbrach und der erste Schnee fiel, legte sich die Stille des Todes 

über das weite Ruinenfeld. Die Stadt Warschau hatte aufgehört, ein von Menschen bewohnbarer 

Ort, überhaupt ein Ort zu sein. 

�
6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
-HGHV�-DKU�DP����$XJXVW�XP����8KU�EHJLQQW�DXI�GHP�:DUVFKDXHU�0LOLWlUIULHGKRI�HLQH�IHLHUOLFKH�
=HUHPRQLH��8Q]lKOLJH�0HQVFKHQ��MXQJ�XQG�DOW��VWHKHQ�]ZLVFKHQ�7DXVHQGHQ�YRQ�*UlEHUQ��,Q�GHU�
VRPPHUOLFKHQ�/XIW�KlQJW�VFKZHU�HLQ�GLFKWHU�6FKZDGHQ�YRQ�.HU]HQUDXFK��GXUFK�GHQ�GLH�
$XJXVWVRQQH�VFKLPPHUW�XQG�GLH�.UHX]H�DXV�%LUNHQVWlPPHQ�EHOHXFKWHW��(LQ�3ULHVWHU�VSULFKW�HLQ�
*HEHW��
 

����2�7RQ�� � � � � � � � � � �������GW��������
3ULHVWHU�
Gedenken wir auch derer, die im Aufstand nicht gefallen sind, aber später gelitten haben und oft in 

kommunistischen Gefängnissen umkamen, nur deswegen weil sie von Polens Unabhängigkeit und 

einer freien Hauptstadt träumten.  

Ehre den Gefallenen und nicht Besiegten. Mögen sie in Frieden ruhen. 

 

6SUHFKHULQ�� � � � � � � � � � � �������
'DQQ�]HUUHL�W�HLQH�(KUHQVDOYH�GLH�6WLOOH��'UHLPDO�ZLUG�LQ�GLH�/XIW�JHIHXHUW��
�
�
�


