
Moin,
Chemnitz,

du ole Huus.

Über diese Anrede wirst du dich wundern, liebes 

Chemnitz, aber ich bin ein echter „Fischkopp“ 

und habe eigentlich in meinem langen Leben 

nicht viel mit dir zu tun gehabt. Doch bei dir bin 

ich zur Ruhe gekommen und genieße es, mit 

meiner lieben Frau bei dir einen harmonischen 

Lebensabend zu verbringen. Doch zunächst will ich meine Begrüßung 

übersetzen: „Moin“ steht für „Guten Morgen“, was man aber im Norden 

zu allen Tageszeiten als Gruß entbietet. Und „ole Huus“ heißt „altes 

Haus“, denn immerhin hast du bereits 875 Jahre auf dem Buckel.

Und jetzt will ich mich dir etwas näher vorstellen und der Reihe 

nach erzählen: Geboren wurde ich 1929 in Lübeck. 1937 schlug das 

Schicksal erbarmungslos zu. Weil meine Mutter den Sinti angehörte, 

stürmte eines Nachts die Gestapo unsere Wohnung. Die Männer rissen 

mich und meine Mutter brutal auseinander, verprügelten mich und 

transportierten uns getrennt ab. Was mit meiner 

Mutter geschah, wusste ich damals nicht, ich 

aber wurde in verschiedene Konzentrationslager 

verfrachtet, unter anderem nach Bergen-Belsen, 

später nach Kaltenkirchen. In den Lagern wurden 

wir Kinder im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren als 

Versuchskaninchen missbraucht. In einem Anhänger, 

der einem U-Boot nachgebaut war, wurden wir 

mit verschiedenen Chemikalien, unter anderem 

mit Quecksilber verseucht. Viele von uns haben 

das nicht überlebt; auch nicht die Prügel oder die 

Vergewaltigungen. 
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Nach dieser jahrelangen, entsetzlichen Odyssee voller seelischer und 

körperlicher Grausamkeiten wurden wir am 28. April 1945 auf die Cap 

Arcona, ein ehemaliges Passagierschiff, verfrachtet und glaubten 

uns für kurze Zeit im Paradies: Kabinen der 1. Klasse, Dusche und 

WC, saubere Wäsche standen uns zur Verfügung. Doch am 3. Mai 

griffen die Engländer die Cap Arcona an und bombardierten sie. 

Das Schiff sank, etwa 7000 Menschen starben, nur ein paar hundert 

konnten sich retten Ich hatte Glück und überlebte. Auch meine Mutter, 

die ebenfalls auf der Cap Arcona war, was ich jedoch nicht wusste. 

Zunächst erkannten wir uns nach den Jahren der Trennung nicht 

wieder, so schrecklich sahen wir nach den Lagerstrapazen aus.  Ich 

wurde dann nach England gebracht und lag dort zweieinhalb Jahre 

im Krankenhaus. 36 Blutwäschen wegen der Quecksilbervergiftung 

musste ich über mich ergehen lassen, immer 35 Tage Blutwäsche, 

dann 35 Tage Pause, dann wieder von vorn. Es war eine qualvolle 

Prozedur und erst vor zweieinhalb Jahren erhielt ich den Befund, dass 

mein Körper nun völlig frei von Quecksilber ist. Ich war damals in einem erbarmungswürdigen körperlichen und 

seelischen Zustand, noch dazu ohne jegliche Schulaus bildung. Ich 

habe noch heute manchmal Albträume und kann nicht begreifen, 

wozu Menschen fähig sind, warum sie anderen solches Leid zufügen. 

Ich habe keinen größeren Wunsch, als dass künftige Generationen 

niemals erleben müssen, was man uns im KZ angetan hat. Man sagt, 

die Zeit heilt alle Wunden; meine Wunden werden niemals heilen. 

Dennoch bin ich nicht an meinem Schicksal zerbrochen, denn ich 

hatte bei allem Unglück immer auch Glück, nämlich Menschen an 

meiner Seite, die solidarisch waren und ihre Humanität nie verloren 

haben. Das hat mir Kraft gegeben zu überleben und später auch 

etwas von dieser erlebten Menschlichkeit zurückgeben zu können.Ersten Halt fand ich nach dem Krieg, als  ich von 1947 bis 1950 als 

Laufjunge beim Präsidenten des Landesarbeitsgerichts in Mainz 

arbeitete. Dort begegnete ich Konrad Adenauer. Der interessierte 

sich für mich und mein Schicksal; ich konnte anfangs ja noch nicht 

mal lesen oder schreiben, weil ich keinerlei Schulbildung hatte. Die 

Jahre, in denen andere Kinder in die Schule gehen, verbrachte ich 

in Konzentrationslagern. Adenauer hat mir meine Menschenwürde 

wiedergegeben. Und auch den besten Spruch meines Lebens mit auf 

den Weg gegeben. Er sagte: „Wenn du mir und mich verwechselst, ist 

das nicht schlimm. Nur bei mein und dein darf dir das nie passieren.“ 

Daran habe ich mich ein Leben lang gehalten.Später habe ich auf Helgoland gearbeitet und dort Bomben und 

Minen entschärft. Dann arbeitete ich bei der Firma Träger in Lübeck. 

Diese Firma verlegte Gasleitungen von Holland nach Deutschland 

und die mussten auf Dichtigkeit geprüft werden. Weil ich wusste, 

wie man bei U-Booten prüft, ob sie dicht sind, besorgte ich mir eine 
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entsprechende Apparatur und 

habe dann in Deutschland, 

der Sowjetunion, Holland und 

der Tschechoslowakischen 

Republik mit dem Prüfen von 

Gas leitungen mein Geld 

verdient. Leider habe ich 

mir die Apparatur nicht 

zum Patent anmelden lassen, wie 

das heute üblich ist, damit hätte ich reich werden 

können. Inzwischen hatte ich geheiratet und wir hatten sieben Kinder. 

Als die jüngste Tochter elf Jahre alt war, starb meine Frau und ich blieb 

ein Jahr zu Hause, um die Familie zusammenzuhalten. Dass mir das 

damals gelungen ist, war ein Wunder, denn ich hatte ja selber gar keine 

Kindheit, kannte kein Familienleben. Es macht mich sehr glücklich, dass 

unsere Familie noch heute eng zusammenhält.

Nach der deutschen Wiedervereinigung gründete meine Tochter mit 

ihrem Mann ein Unternehmen in Limbach-Oberfrohna und brauchte 

meine Unterstützung. Damals war ich schon zehn Jahre Witwer und zog 

nach Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Ich wollte gern wieder 

eine Frau kennenlernen und antwortete 1991 auf eine Anzeige in der 

Zeitung. Die hatte der Cousin meiner heutigen Frau Gudrun aufgegeben. 

Sie war geschieden und wir trafen uns erstmals in Limbach-

Oberfrohna vor dem Rathaus. Gudrun war anfangs 

etwas vorsichtig, war ich doch ein 

„Wessi“, und von denen hatte man schon 

allerlei gehört, meistens nichts Gutes. 

Doch es funkte bald und 1995 heirateten 

wir. Gudrun stammt aus Burgstädt, sie ist 

Jahrgang 1935 und wuchs mit ihren Eltern, 

Tante, Onkel und Cousine im Haus der 

Großeltern auf, die eine Bäckerei mit Café 

betrieben. Sie hatte im Gegensatz zu mir eine 

behütete und schöne Kindheit, auch wenn die 

beiden Mädchen oft in der Bäckerei helfen 

mussten, während andere Kinder spielen 

durften. Das hielt sie wohl auch davon ab, ins 

Bäckereigeschäft einzusteigen. Nach der Schule 

lernte sie Näherin, heiratete und bekam einen 

Sohn. Nach 24 Jahren wurde die Ehe geschieden.

Zuerst wohnten wir in Limbach-Oberfrohna, dann zogen wir auf die 

Winklerstraße in Chemnitz. Als es mir gesundheitlich immer schlechter 

ging und ich die Treppen nicht mehr bewältigen konnte, wohnten wir 

eine Weile im Haus meines Sohnes in Limbach-Oberfrohna, aber auch 

das ging bald nicht mehr, weswegen wir uns für das Betreute Wohnen 

der AWO in Chemnitz entschieden. Hier wohnen wir nun seit einem Jahr 

entsprechende Apparatur und 

habe dann in Deutschland, 

der Sowjetunion, Holland und 

der Tschechoslowakischen 

zum Patent anmelden lassen, wie 

das heute üblich ist, damit hätte ich reich werden 

können. Inzwischen hatte ich geheiratet und wir hatten sieben Kinder. 

Als die jüngste Tochter elf Jahre alt war, starb meine Frau und ich blieb 

ein Jahr zu Hause, um die Familie zusammenzuhalten. Dass mir das 

Zeitung. Die hatte der Cousin meiner heutigen Frau Gudrun aufgegeben. 

Sie war geschieden und wir trafen uns erstmals in Limbach-

Oberfrohna vor dem Rathaus. Gudrun war anfangs 

beiden Mädchen oft in der Bäckerei helfen 

mussten, während andere Kinder spielen 

durften. Das hielt sie wohl auch davon ab, ins 

Bäckereigeschäft einzusteigen. Nach der Schule 

lernte sie Näherin, heiratete und bekam einen 

Sohn. Nach 24 Jahren wurde die Ehe geschieden.
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und fühlen uns rundum wohl und geborgen. Vom Balkon aus gucken 

wir ins Grüne und auf das bunte Treiben einer Kindertagesstätte; wir 

nehmen alle Angebote im Haus wahr und ich singe sogar als einziger 

Mann im hauseigenen Chor mit.
Nun fragst du dich, was das alles mit dir zu tun hat, liebes Chemnitz? Das 

will ich dir jetzt sagen: Ich durfte mich vor zwölf Jahren in dein Goldenes 

Buch eintragen. Darauf bin ich sehr stolz. Mit dieser Ehrung hast du 

mein ehrenamtliches Engagement gewürdigt, das ich viele Jahre für 

den Verein zur Selbsthilfe Schlafapnoe/Schlafstörungen e.V. leistete. Auch 

daran hat meine liebe Gudrun einen großen Anteil, war sie es doch, die 

entdeckte, dass ich unter Schlafapnoe litt und mir damit möglicherweise 

das Leben gerettet hat. Hilfe erhielt ich dann im Schlaflabor in Kamenz, 

wo ich auch auf besagten Verein aufmerksam wurde. So begann 

meine ehrenamtliche Tätigkeit, die sich rasch über ganz Sachsen 

ausbreitete. Zusätzlich engagierte ich mich in der Deutschen Restless 

Legs Vereinigung e.V. Inzwischen bin ich 89 Jahre alt und habe einige 

meiner Funktionen abgegeben, aber den Jahresabschluss des Vereins 

zur Selbsthilfe Schlafapnoe/Schlafstörungen e.V. mache ich nach wie vor. 

Gudrun hat mich von Anfang an bei allen meinen Vorhaben unterstützt. 

Sie hält fest zu mir und ist immer für eine Überraschung gut. So sorgte 

sie dafür, dass zu meinem Geburtstag im Juli dieses Jahres insgesamt 38 

Familienangehörige zusammenkamen. Davon wusste ich vorher nichts 

und habe mich umso mehr darüber gefreut.Über meine Erlebnisse in den verschiedenen Konzentrationslagern 

berichte ich gelegentlich in Schulen. Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, 

die ihre Erlebnisse während der furchtbaren Zeit des Hitlerfaschismus 

weitergeben können. Aber diese Geschichte darf niemals vergessen 

werden. Uns beiden, liebes Chemnitz, und Millionen anderen 
wurde übel mitgespielt, wir wurden beinahe völlig zerstört, 
aber wir haben uns wieder aufgerappelt und unseren Weg 
gemacht. Das war nicht leicht und das, was wir erreicht 
haben, darf niemals wieder vernichtet werden.Liebes Chemnitz, ich habe erst sehr spät zu dir gefunden 

und ich kann nicht mehr hautnah erleben, wie du dich 
wandelst und entwickelst, denn ich kann das Haus leider 
kaum noch verlassen. Trotzdem bin ich hier sehr glücklich. 
Gudrun und ich genießen jeden Tag und wir freuen uns 
daran, unseren Lebensabend so harmonisch und in 
friedlicher Umgebung verbringen zu dürfen. Möge es für 
immer so bleiben. Das wünschen sich und dir von Herzen
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