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,VWPDQDP$XJXVWLQ:DUVFKDXZLUGPDQVRJOHLFKYRQHLQHUHLJHQDUWLJHQ$WPRVSKlUH

HUJULIIHQ6FKHLQEDUOlXIWGLHDOOWlJOLFKH*URVWDGW%HWULHEVDPNHLWXQJHVW|UWHVJLEWGHQ

JHZ|KQOLFKHQ/lUPHVKHUUVFKWUHJHU9HUNHKU$EHUDXIGHQ%UJHUVWHLJHQVLHKWPDQ%OXPHQGLH

DQGHQ+DXVPDXHUQOLHJHQKLHUXQGGDEUHQQHQ.HU]HQ9LHOHlOWHUH0HQVFKHQVLQGXQWHUZHJV

PDQFKHWUDJHQZHLURWH$UPELQGHQPDQFKH0LOLWlUDXV]HLFKQXQJHQ(LQHDOWH'DPHLQHLQHP

6RPPHUNOHLGXQGPLW6WURKKXWVWHKWJHGDQNHQYHUVXQNHQYRUHLQHU*HGHQNWDIHO(LQlOWHUHU+HUU

VSULFKWDXIJHUHJWPLWHLQLJHQ$OWHUVJHQRVVHQ3O|W]OLFKEHJLQQHQDOOH6LUHQHQGHU6WDGW]XKHXOHQ

'DV/HEHQDXIGHQ6WUDHQKlOWDQ$XWRV6WUDHQEDKQHQ%XVVH±DOOHVVWHKW$XFKGLH

0HQVFKHQ+LQWHUGHPHLQGULQJOLFKHQ*HUlXVFKGHU6LUHQHQKHUUVFKWHLQHXQJHZ|KQOLFKH6WLOOH(V

LVW8KU



'LHSROQLVFKH+DXSWVWDGWHULQQHUWVLFKDQLKUH.lPSIHUGLHYRUPHKUDOVHLQHPKDOEHQ-DKUKXQGHUW

HLQH1LHGHUODJHHUOLWWHQKDEHQXQGGRFKDOV+HOGHQLQGHU.ROOHNWLYHULQQHUXQJEOHLEHQ*ORULD
9LFWLVKHLWHVDXIHLQHP'HQNPDO(KUHGHQ%HVLHJWHQ
27RQ





.D]LPLHU]3U]HGSHáVNL















GW 

Um 16 Uhr kam eine Botin und sagte, dass der Aufstand um 17 beginnt. Wir waren überrascht,

DEHUY|OOLJEHJHLVWHUW,FKZRKQWHLQGHUàyG]ND-Straße, im 4. Stock mit Balkon zur Straße. Und ich

VDKGDVVDXIGHUVFKPDOHQ 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 



















 

(VZDUGHU$XJXVWHLQ'LHQVWDJYRUPLWWDJVKDWWHHVJHUHJQHW.D]LPLHU]3U]HGSHáVNL

HULQQHUWVLFKJXWDQGLHVHQ7DJDQGHPLQGHUSROQLVFKHQ+DXSWVWDGWGHUEHZDIIQHWH.DPSIGHU

8QWHUJUXQGDUPHHJHJHQGLHGHXWVFKHQ%HVDW]HUEHJDQQ$OV:DUVFKDXHU$XIVWDQGVROOWHHU

VSlWHUDOVLQGLH*HVFKLFKWHHLQJHKHQ'HUGDPDOVMlKULJH3U]HGSHáVNL6HUJHDQWGHU

+HLPDWDUPHHKDWWHVHLW:RFKHQDXIGLHVRJHQDQQWH6WXQGHÄ:³JHZDUWHW
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9RQGHU=LYLOEHY|ONHUXQJZXUGHGHU%HJLQQGHV$XIVWDQGHVHQWKXVLDVWLVFKEHJUWREZRKOGLH

'HXWVFKHQVFKRQDPHUVWHQ7DJVFKZHUH$UWLOOHULHHLQVHW]WHQXQGLKUH)OXJ]HXJHGLH6WDGW

ERPEDUGLHUWHQ9LHOH:DUVFKDXHUPXVVWHQGDKHUVRIRUWLQGLH.HOOHUIOLHKHQ:DQGD=DWU\EKDWGLH
HUVWHQ$XIVWDQGVWDJHOHEHQGLJLQ(ULQQHUXQJ

%HUHLWVDPHUVWHQ7DJGHV$XIVWDQGHVVHW]WHQGLH'HXWVFKHQVFKZHUH$UWLOOHULHHLQ)OXJ]HXJH

ERPEDUGLHUWHQGLH6WDGW9LHOH:DUVFKDXHUPXVVWHQGDKHUVRIRUWLQGLH.HOOHUIOLHKHQWURW]GHP

EHJUWHQVLHHQWKXVLDVWLVFKGLH(UKHEXQJJHJHQGLH%HVDW]HU:DQGD=DWU\EGDPDOV-DKUH

DOWKDWGLHHUVWHQ$XIVWDQGVWDJHOHEHQGLJLQ(ULQQHUXQJ
27RQ



:DQGD=DWU\E
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Krachen, Dröhnen, Geschosse. Man saß im Keller, wartete auf Nachrichten und lebte in der
Hoffnung, dass wir es schaffen. Gott, wir waren frei!
6SUHFKHULQ 



















 

-HQHVGXUFKDXVUHODWLYH)UHLKHLWVJHIKOZDUGLHHPRWLRQDOH$QWZRUWDXIGHQGHXWVFKHQ7HUURU

JHJHQGLHSROQLVFKH=LYLOEHY|ONHUXQJ6HLWGHPhEHUIDOODXI3ROHQYHUVXFKWHQGLH

1DWLRQDOVR]LDOLVWHQLKUHLGHRORJLVFKEHJUQGHWH%HY|ONHUXQJVSROLWLNXP]XVHW]HQ'LHSROQLVFKH

)KUXQJVVFKLFKW3ULHVWHUXQG,QWHOOHNWXHOOHZXUGHQYHUKDIWHWXQGYHUIROJW-XJHQGOLFKHZXUGHQ]XU

=ZDQJVDUEHLWQDFK'HXWVFKODQGYHUVFKOHSSW6FKXOHQJHVFKORVVHQ6WUDHQUD]]LHQXQG|IIHQWOLFKH

+LQULFKWXQJHQZDUHQDQGHU7DJHVRUGQXQJ

+HLQULFK+LPPOHUIRUPXOLHUWHGLH*UXQGODJHQGLHVHU3ROLWLN
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 



















'HU7HUURUXQGGLHDOOWlJOLFKH(UQLHGULJXQJIKUWHQXQDXVZHLFKOLFK]XVSRQWDQHQ

 

:LGHUVWDQGVDNWLRQHQ5DVFKZXUGHQNRQVSLUDWLYH6WUXNWXUHQHLQHV8QWHUJUXQGVWDDWHVDXIJHEDXW

GHUGHUSROQLVFKHQ([LOUHJLHUXQJLQ/RQGRQXQWHUVWDQG'D]XJHK|UWHGLH8QWHUJUXQGDUPHHXQG
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HLQ1HW]YRQJHKHLPHQ6FKXOHQ'DVGHXWVFKH%HVDW]XQJVUHJLPHZXUGHYRQDOOHQDOVXQHUWUlJOLFK

HPSIXQGHQ'DQXWD*RJD-DKUJDQJHULQQHUWVLFK
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'DQXWD*RJD
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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 



















 

)UMHGHQ:DUVFKDXHUMHGH:DUVFKDXHULQZDUGDV6FKLFNVDOXQJHZLVV$QJVW(UQLHGULJXQJXQG

0DFKWORVLJNHLWULHIHQ+DVVJHIKOHKHUYRU'DVVVFKRQODQJHHLQ$XIVWDQGYRUEHUHLWHWZXUGH

ZXVVWHMHGHUVRDXFK-y]HI=DWU\E(UKDWVHLQH(ULQQHUXQJHQDQGLH.lPSIHXQPLWWHOEDUQDFKGHU

1LHGHUVFKODJXQJGHV$XIVWDQGHVQRWLHUW
6SUHFKHULQ =LWDW-y]HI=DWU\E 















 

Unser+DXSWPDQQEHJDQQGHQ$XIVWDQGDXIGHP' EURZVNL-Platz mit einigen Schüssen vom

%DONRQ3O|W]OLFKERJYRQGHU0DUV]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\EKDWWHEHUHLWVLP6HSWHPEHULQGHU6FKODFKWXP:DUVFKDXJHNlPSIWXQGJHK|UWH

DOV2IIL]LHU]XGHQlOWHUHQ6ROGDWHQGHU+HLPDWDUPHH'RFKGLHPHLVWHQ8QWHUJUXQGNlPSIHUZDUHQ

EOXWMXQJRGHUJDUQRFK.LQGHU±ZLHGLHGDPDOVMlKULJH-RODQWD.XOF]\ VNDGLHVLFKVFKRQYRU
%HJLQQGHV$XIVWDQGHVGHU8QWHUJUXQGDUPHHDQJHVFKORVVHQKDWWH
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-RODQWD.XOF]\ VND
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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 



















 

7DJHEHQ|WLJWHQGLHGHXWVFKHQ2NNXSDQWHQWURW]LKUHUPLOLWlULVFKHQhEHUOHJHQKHLWXPGLH
(UKHEXQJQLHGHU]XVFKODJHQ

=XQlFKVWNRQQWHGLH8QWHUJUXQGDUPHHJURH7HLOH:DUVFKDXVHUREHUQREZRKOVLHDQIDQJVQXU

HWZDELV7DXVHQG0DQQVWDUNZDUXQGQXUGLHZHQLJVWHQLKUHU6ROGDWHQEHU:DIIHQ

YHUIJWHQ'LH=LYLOEHY|ONHUXQJXQWHUVWW]WHGLH$XIVWlQGLVFKHQEHLP%DUULNDGHQEDXEHLGHU

9HUVRUJXQJGHU9HUZXQGHWHQXQGEHLGHU3URGXNWLRQSULPLWLYHU*UDQDWHQXQG0RORWRZ&RNWDLOV

'LH)KUXQJGHU+HLPDWDUPHHZXVVWHYRQGHQGHXWVFKHQ1LHGHUODJHQDQGHU2VWIURQWXQGYRQ

GHP$WWHQWDWDXI+LWOHUDP-XOL1LFKW]XOHW]WGHVZHJHQJDEVLHDP$XJXVWGHQ%HIHKO

]XP/RVVFKODJHQ'HU7HUPLQZDUXPVWULWWHQGHQQRFKVDKGLHSROQLVFKH([LOUHJLHUXQJLQHLQHP

EHZDIIQHWHQ$XIVWDQGGLHHLQ]LJH&KDQFHDXIHLQXQDEKlQJLJHV3ROHQ'LH5RWH$UPHHGLH
EHUHLWVDQGHU:HLFKVHOVWDQGVROOWHLQGLHYRQGHQ3ROHQVHOEVWEHIUHLWH+DXSWVWDGW

HLQPDUVFKLHUHQ2GHU±JHJHEHQHQIDOOV±LQGLH.lPSIHHLQVFKUHLWHQXQGGHQSROQLVFKHQ

$XIVWlQGLVFKHQ+LOIHOHLVWHQ

9RQGHQ'HXWVFKHQZXUGHGLH(UKHEXQJPLWlXHUVWHU%UXWDOLWlWEHNlPSIW
27RQ



:DQGD=DWU\E
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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\EGLHVFKRQLQGHQHUVWHQ$XIVWDQGVWDJHQPLW7DXVHQGHQYRQ=LYLOLVWHQLQGDV

'XUFKJDQJVODJHU3UXV]NyZEHL:DUVFKDXJHWULHEHQXQGYRQGRUWDXVLQHLQ.=GHSRUWLHUWZXUGH

'LHVHV6FKLFNVDOVWDQGLQVJHVDPW)UDXHQXQG0lQQHUQDXV:DUVFKDXEHYRU$XFK

'DQXWD*RJDGLH]XQlFKVWLQHLQ6DPPHOODJHULQHLQHU:DUVFKDXHU.LUFKHYHUEUDFKWZXUGH
27RQ



'DQXWD*RJD
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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 



















 

9RUDOOHPLQGHQHUVWHQ7DJHQGHV$XIVWDQGHVYHUEWHGLH'HXWVFKH:HKUPDFKW]XVDPPHQPLW

669HUElQGHQXQGQLFKWGHXWVFKHQ+LOIVWUXSSHQEHLVSLHOORVH0DVVDNHUDQGHU=LYLOEHY|ONHUXQJ

$PXQG$XJXVWPHW]HOWHQVLHLQGHQ%H]LUNHQ:RODXQG2FKRWDLQVJHVDPW0HQVFKHQ

QLHGHU662EHUJUXSSHQIKUHU(ULFKYRQGHP%DFK=HOHZVNLGHUVHLWGHP$XJXVWGHQ.DPSILQ

GHU6WDGWOHLWHWHVWHOOWHGLHVH0DVVHQPRUGHVSlWHUHLQ6LHVHLHQÄXQ]ZHFNPlLJ³ZHLOVLHGHQ

:LGHUVWDQGVZLOOHQGHU:DUVFKDXHUQLFKWEUHFKHQVRQGHUQLP*HJHQWHLOVWlUNHQZUGHQ

'LH=LYLOEHY|ONHUXQJVXFKWHLQGHQ.HOOHUQ=XIOXFKWYRUGHQPDURGLHUHQGHQ%HVDW]HUQXQGGHQ

%RPEHQDQJULIIHQ(QJ]XVDPPHQJHSIHUFKWKRFNWHQGLH0HQVFKHQDXIGHQ%QGHOQGLHVLHDXV

LKUHQ:RKQXQJHQKDWWHQUHWWHQN|QQHQ

6FKRQEDOGIHKOWHHVDQ/HEHQVPLWWHOQDQ9HUEDQGV]HXJIUGLH9HUOHW]WHQDQDOOHP

,PPHUHQJHUZXUGHGDV*HGUlQJHLQGHQ%XQNHUQXQG.HOOHUQ'RUWZXUGHQ.LQGHUJHERUHQ

9HUZXQGHWHYHUVRUJWGRUWVWDUEHQDXFK0HQVFKHQ

'LH$XJXVWQlFKWHZDUHQKHLGLH/XIWZDUVWLFNLJYRP5DXFKGHUEHUGHUEUHQQHQGHQ6WDGW

KLQJ:LHHLQHLQW|QLJHU5HIUDLQZLHGHUKROHQVLFKLQGHQ%HULFKWHQGHU=HLW]HXJHQGLH:|UWHU

+LW]H$VFKH6WDXEXQG'XUVW,PPHUZLHGHULVWYRQGHU(QJHLQGHQ.HOOHUQGLH5HGHYRQHLQHP

HQGORVHQ/lUPDXV*HVSUlFKHQ*HVlQJHQXQG*HEHWHQGHUGXUFKGDV.UDFKHQGHU*HVFKW]H

QRFKEHUW|QWZXUGH9RQ)lNDOLHQ8QGYRQ+XQGHUWHQYRQ/HLFKHQGLHRIWQLFKWHLQPDO

YHUVFKDUUWZHUGHQNRQQWHQ
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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.LPEDUGDPDOVLQHLQHP(ULQQHUXQJVEHULFKW8QG$QQD1RZLFND-DKUJDQJ

VFKULHE

$QQD1RZLFND =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 
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$OLQD=DM F]NRZVNDHUOHEWHDOVMlKULJHYROOHU3DQLNGLHOHW]WHQ7DJHGHU$OWVWDGW


$OLQD=DM F]NRZVND

 

GW 

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$EZDVVHUV\VWHP:DUVFKDXVELOGHWHZlKUHQGGHV$XIVWDQGHVHLQXQWHULUGLVFKHV6WUDHQQHW]

(VZDUHQYRUDOOHP.LQGHUGLHGXUFKGLH5|KUHQXQG6FKlFKWHNURFKHQXQGDOV%RWHQGHU

+HLPDWDUPHHGLH.RPPXQLNDWLRQ]ZLVFKHQGHQ6WDGWWHLOHQXQGGHQHLQ]HOQHQ.DPSIJUXSSHQ
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DXIUHFKWHUKLHOWHQ1LFKW]XOHW]WGLHQWHQGLH.DQlOHDOV)OXFKWZHJH9RUDOOHP9HUOHW]WH6ROGDWHQ

XQGMXQJH0lQQHUGLHGHQ'HXWVFKHQDOV.lPSIHUJHOWHQNRQQWHQZXUGHQGXUFKGLHQLHGULJHQ

JHZ|OEWHQ*lQJHJHVFKOHXVW

'RUWZDUHVGXQNHOXQGVWLFNLJ+XQGHUWHYRQ0HQVFKHQWDSSWHQLP*lQVHPDUVFKGXUFKGHQ

VWLQNHQGHQ0DWVFKGHUVWHOOHQZHLVHELV]XGHQ.QLHQRGHUDXFKK|KHUUHLFKWH'LH'HXWVFKHQ

ZDUIHQ*UDQDWHQLQGLH.DQlOHVSHUUWHQGLH$XVJlQJH9LHOH)OFKWOLQJHYHULUUWHQVLFKLQGHP

/DE\ULQWKNDPHQXP'HQQRFKNRQQWHQGLHPHLVWHQ(LQKHLWHQGHU$XIVWlQGLVFKHQGLH6WDGWPLWWH

HUUHLFKHQ'RUWDOOHUGLQJVHUZDUWHWHVLHGDVJOHLFKH6]HQDULRZLH]XYRU%RPEDUGLHUXQJHQGDV

.HOOHUOHEHQ1DKNlPSIHXPMHGH6WUDHMHGHV+DXV-RODQWD.ROF]\ VNDKDWGDVQRFKKHXWHYRU
$XJHQ
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-RODQWD.ROF]\ VND
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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

ZLUNOLFKKLHZLUKDWWHQDOOHQXU'HFNQDPHQ(UZDUHLQ)UHLZLOOLJHU% EHQHN(LQZunderschöner
Junge, mit solchen krausen Haaren...


6SUHFKHULQ 



















 

(VZDUHLQHLQVDPHU.DPSIGHU$XIVWlQGLVFKHQ'LHVRZMHWLVFKH$UPHHEOLHEYRUGHQ7RUHQ

:DUVFKDXVLQ:DUWHVWHOOXQJELVGLH'HXWVFKHQGLH(UKHEXQJQLHGHUJHVFKODJHQKDWWHQ*HQHUDO

%yU.RPRURZVNLGHU2EHUNRPPDQGLHUHQGHGHU+HLPDWDUPHHVWDQGLQVWlQGLJHP)XQNNRQWDNWPLW

/RQGRQXQGIRUGHUWHLPPHUZLHGHU/XIWXQWHUVWW]XQJDQ'RFK:DUVFKDXZDUYRQGHQ

6WW]SXQNWHQGHU:HVWDOOLLHUWHQDXVQXUVFKZHU]XHUUHLFKHQXQG6WDOLQHUODXEWHGHQ:HVWPlFKWHQ
]XQlFKVWQLFKWVRZMHWLVFKH)OXJSOlW]HKLQWHUGHU)URQW]XEHQXW]HQ(WZDHLQ'ULWWHOGHU

0DVFKLQHQGLH:DIIHQXQG0HGLNDPHQWHEHUGHUEHODJHUWHQ6WDGWDEZHUIHQVROOWHQNHKUWHQ

GDKHUQLFKW]XUFNXQGGLH+LOIVIOJHZXUGHQEDOGHLQJHVWHOOW(UVWDP6HSWHPEHUQDFKGHP

6WDOLQDXIZDFKVHQGHQ'UXFNKLQ=ZLVFKHQODQGXQJHQDXIVHLQHP7HUULWRULXPJHVWDWWHWKDWWH
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VWDUWHWHQDPHULNDQLVFKHVRJHQDQQWHIOLHJHQGH)HVWXQJHQXQG-DJGIOXJ]HXJHYRQ(QJODQG

QDFK:DUVFKDXXQGZDUIHQ+XQGHUWHYRQ7RQQHQ:DIIHQ0XQLWLRQXQG9HUSIOHJXQJDE'RFKQXU

HWZDHLQ)QIWHOGLHVHU/DGXQJJHULHWLQGLH+lQGHGHU$XIVWlQGLVFKHQGLH$NWLRQZXUGHQLFKW

ZLHGHUKROW



$P2NWREHUNDSLWXOLHUWHGLH+HLPDWDUPHH662EHUJUXSSHQIKUHUYRQGHP%DFKKDWWHGHQ

$XIVWlQGLVFKHQEHUHLWVLP$XJXVWYHUVSURFKHQLKQHQGHQ6WDWXVYRQ.RPEDWWDQWHQDOVRYRQ

UHJXOlUHQ6ROGDWHQ]XJDUDQWLHUHQ2IIL]LHUHXQG6ROGDWHQGHU+HLPDWDUPHHJLQJHQLQ
GLHGHXWVFKH.ULHJVJHIDQJHQVFKDIW(LQHUYRQLKQHQZDU-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+LQWHUGHU 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

EHUIOOWHQ)DEULNKDOOHQLQ2 DUyZ'LHHLQVWLJHQ$XIVWlQGLVFKHQVFKODIHQDXI6WURKRGHUGLUHNWDXI
dem Betonfußboden. Enge. Müde Gesichter von gestrigen Helden, Stacheldraht. Eine Nacht und

morgens ab in die Waggons.
6SUHFKHULQ 



















 

=DWU\EZXVVWHGDPDOVQLFKWGDVVVHLQ/HLGHQVZHJDXFKQDFKGHU%HIUHLXQJDXVGHUGHXWVFKHQ

.ULHJVJHIDQJHQVFKDIWQLFKW]X(QGHVHLQVROOWH:LHDOOH6ROGDWHQGHU+HLPDWDUPHHKDWWHDXFKHU

JHJHQGHQ.RPPXQLVPXVXQGGLHVRZMHWLVFKH9RUKHUUVFKDIWJHNlPSIW'DKHUZXUGHHUZLHYLHOH

DQGHUHQDFKGHP.ULHJYHUIROJWXQGPXVVWHPHKUDOVGUHL-DKUHLQHLQHPSROQLVFKHQ*HIlQJQLV

YHUEULQJHQZRHUJHVFKODJHQXQGJHIROWHUWZXUGH


1LFKWQXUGLH.ULHJVJHIDQJHQHQGLHJHVDPWH=LYLOEHY|ONHUXQJHWZD0HQVFKHQZXUGHQ

DXVGHU6WDGWYHUWULHEHQ7RWHEOLHEHQLQGHQ5XLQHQ]XUFN


$OV:DUVFKDXNDSLWXOLHUWHZDUHV]X3UR]HQW]HUVW|UW'HQQRFKYHUQLFKWHWHQGHXWVFKH

6RQGHUWUXSSVQDFKGHP(QGHGHV$XIVWDQGHVLQHLQHPVLQQORVHQ5DFKHDNWGLHOHW]WHQ5HVWHGHU

6WDGW+HLQULFK-DHQHFNHKDWLQVHLQHP%XFKEHUGLH*HVFKLFKWH3ROHQV>NDQQPDQQLFKW

OHVHQÄ3ROHQ7UlXPHU+HOGHQ2SIHU³@GHQ7RGGHU6WHLQHEHVFKULHEHQ
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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-DKUDP$XJXVWXP8KUEHJLQQWDXIGHP:DUVFKDXHU0LOLWlUIULHGKRIHLQHIHLHUOLFKH

=HUHPRQLH8Q]lKOLJH0HQVFKHQMXQJXQGDOWVWHKHQ]ZLVFKHQ7DXVHQGHQYRQ*UlEHUQ,QGHU
VRPPHUOLFKHQ/XIWKlQJWVFKZHUHLQGLFKWHU6FKZDGHQYRQ.HU]HQUDXFKGXUFKGHQGLH

$XJXVWVRQQHVFKLPPHUWXQGGLH.UHX]HDXV%LUNHQVWlPPHQEHOHXFKWHW(LQ3ULHVWHUVSULFKWHLQ

*HEHW

27RQ

3ULHVWHU



















GW 

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]HUUHLWHLQH(KUHQVDOYHGLH6WLOOH'UHLPDOZLUGLQGLH/XIWJHIHXHUW
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