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WILLI MÜlLLER SCHRIEB ALS VORWORT ZU SEINER DARSTEL LUNG DER VERFOLGUNGSZEIT,  

DIE NIE ZUR VERÖFFENTLICHUNG GEKOMMEN IST: 

„ES SPRECHEN CHEN ZU DIR MILLIONEN GEQUÄLTER UND GE MARTERTER MENSCHEN, ES SPRECHEN ZU DIR 

DIE VIELEN TOTEN, DIE VERSCHARRT, ERTRÄNKT UND VERB RANNT IN ALLEN TEILEN EUROPAS DEM 

SYSTEMATISCHEN VERNICHTUNGSFELDZUG DES  NATIONALSOZIALISMUS ZUM OPFER GEFALLEN SIND. ES 

SPRECHEN ZU DIR DIE TRAURIGSTEN EN OPFER ALLER NATI ONEN UND VÖLKER, FRAUEN UND KINDER, GREISE 

UND KRÜPPEL: 

 

WIR ÜBERLEBENDEN DES MASSENMORDES SPRECHEN IN IHREM  NAMEN, IM NAMEN 

DERER UNSERE BRÜDER UND SCHWESTERN WAREN, WIR RICHTEN AN DICH DEN APPELL, IHREN KAMPF    

GEGEN NATIONALSOZIALISMUS FORTZUSETZEN FÜR EINE WEL T DES FRIEDENS, DER FREIHEIT UND DER 

LIEBE ALLER MENSCHEN UNTEREINANDER." DIESE SCHRIFT IST ALL DENEN GEWIDMET, DIE IN DIESEM 

SINNE AUCH HEUTE WEITERARBEITEN: 

Edith Laudowicz, Bremen, April 1985 

 

 

Die Erstellung dieser Lebensskizze wurde nur möglich, weil mir Alma Müller die 
schriftliche Hinterlassenschaft Willi Müllers vertrauensvoll übergab und mir geduldig alle 
Fragen beantwortete, ebenso wie die Schwester Willi Müllers, Mieke Werner und der 
Neffe Willi Müllers, Walter Federmann. Unterstützung bei meinen Recherchen erhielt 
ich durch das Archiv des KZ Museums Dachau, der Forschungsstelle für die 
Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg, de VVN Bund der Antifaschisten 
Bremen, das Staatsarchiv Bremen, Oswald Burger aus Überlingen, Jürgen Söncksen, 
Bremen, die mir Einsicht in ihre Akten ermöglichten und mir Material zur Verfügung 
stellten, Ingelore Frey, die mir durch ihre Übertragung aus der deutschen Schrift einen 
großen Teil des handschriftlichen Nachlasses zugänglich machte. Ihnen allen sei 
herzlich für die Unterstützung gedankt. 
 

 

 

 

Bildnachweise:  

Fotos der Familie Müller: Privatbesitz Alma Müller und Mieke Werner 

Fotos Bremen: Thomas Frey, Bremer Hafen : AIZ zit in : Bremer  

Arbeiterbewegung con 1918 1945 S. 101 



Vor mir liegt ein Stapel dünner Seiten, 29 Blätter feines 

weißes Papier, eng mit Maschinenschrift be  

deckt. Es sind Abschriften von Briefen, die von 1939 

bis 1945 in München Stadelheim, Hamburg Fuhlsbüttell, 

Dachau, Friedrichshafen, Saulgau, Raderach und 

Überlingen geschrieben und nach Bremen geschickt 

wurden. Briefe des Bremer Seemanns Willi Müller an seine 

Mutter Marie. Mit den Namen beider Personen und den 

Ortsnamen verbindet sich für mich jetzt noch wenig. 

München und Hamburg, Städte, an die sich bestenfalls 

einige wenige touristische Erinnerungen, die Namen einiger 

dort lebender Freunde knüpfen. Beim Nachdenken über 

Stadelheim und Fuhlsbüttel fallen mir RAF Gefangene und 

Aufstände im Zuchthaus ein. Über Dachau weiß ich nur 

wenig, für mich ist Dachau kein Ort, an dem ich 

Kleinstadtleben vermute; ein Ort der in meinem Gedächtnis 

gleichbedeutend steht für “Konzentrationslager". 

Konzentrationslager — wann habe ich dieses Wort zum 

ersten Mal bewusst gehört? Wer oder was wurde hier 

,,konzentriert"? In meiner Erinnerung verwischen sich die 

Spuren dieses Wortes. 

In meiner Schulzeit in den Jahren des Wirtschaftswunders 

war immer dann davon die Rede, wenn man von „drüben“ 

redete, von denen hinter dem „Eisernen Vorhang", Zu 

Hause erfuhr ich anderes. Hier stand Begriff für mich für 6-

wöchige Dunkelhaft und eingeschlagene Zähne meines 

Vaters, viel später auch für Vergasung und 

Judenverfolgung, für namenlosen Schrecken und für 

unbeantwortete Fragen. Vor  

mir liegen die Briefe und Aufzeichnungen, die viel  

leicht auch Auskunft geben können. Der Autor der 

Zeilen und die Empfängerin leben nicht mehr. Ich 

muss   mich mit dem Geschriebenen begnügen, muss   

hinter den Zeilen den lebendigen Menschen entdek  

ken, Antworten finden. Auch die Straße, in die diese 

Briefe gebracht wurden, gibt es heute nicht mehr. 

Bombenangriffe haben sie dem Erdboden gleichgemacht, 

diese Straße im traditionsreichen Bremer Westen. In den 

Jahren des schnellen Aufbaus wurde sie nicht wieder 

errichtet, sie musste einer Umgehungsstraße weichen und 

dem sich schnell ausdehnenden Hafen. 

Auffällig an den Briefen ihre annähernd gleiche Länge, für 

die die Absendeorte eine Erklärung bieten. Die Strafge-

fängnisse Fuhlsbüttel und Stadelheim, das 

Konzentrationslager Dachau und in den verschiedenen 

Außenlagern - „Arbeitslager“ heißt es im Briefkopf. Beim 

Lesen der Briefe des Unbekannten vermischt sich Neugier 

mit Befangenheit Einbruch in ein fremdes Leben. Zu-

sätzliche Beklommenheit rufen die Absendeorte hervor. 

Hinter jeder Zeile vermute ich die Schilderung von 

Brutalitäten und menschlichen Erniedrigungen. Die 

Beklemmung wächst bei Ansicht der Originale, die Willis 

Ehefrau Alma vor mir ausbreitet. Auf einer Karte aus Sachs 

senhausen lese ich; ,,Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit 

und Sorge Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm 

abnehmen können."1 

 ~Postkarte an seine Mutter Marie Müller 3.3.1945  

 



Konzentrationslager Dachau" in altertümlicher Druck 

schrift auf anderen Briefen, darunter der Stempel der 

Postzensurstelle des Sicherheitsdienstes Dachau. Die 

linierten Bögen sind vergilbt, die Zeilen mit den 

steilen Buchstaben der Sütterlin Schrift des Schrei- 

bers dicht bedeckt Mir gelingt es kaum, die Begriffe 

zu entziffern. Nur mühsam hangele ich mich von 

Wort zu Wort. Von dem, was ich noch während der 

Grundschuljahre lernte, sind nur bruchstückhafte 

Erinnerungen geblieben, vor allem die Buchstaben, 

die in meinem Namen vorkommen, das E, das A, 

das U, 0 und l — die ganze Vokalreihe, von den 

Konsonanten das D, T, H, W und Z. Kleine zackige 

Buchstaben, die anstelle weicher Schwünge und 

sanfter Bögen spitze Winkel und steile Linien auf 

weisen, einzig die großen Anfangsbuchstaben E 

und L bilden da eine Ausnahme. Für mich eine 

Schrift, die zur Ordnung zu zwingen scheint, von 

der ich mir kaum vorstellen kann, dass sie flüchtige 

Gedanken, spontane Ideen einzufangen vermag, 

eine Schrift, die — wie mir scheint — wenig Mög- 

lichkeiten läßt für individuelle Ausprägungen, die 

zur Disziplin zwingt und zu Sauberkeit; für mich 

eine sehr deutsche Schrift, diese deutsche Schrift 

Eine Schrift, die mich an strenge Lehrer und 

Schönschreibhefte, die mit angestrengtem Rucken 

gefüllt wurden, erinnert und auch an Briefe von 

Großmüttern, die denen alte, bessere Zeiten be 

klagt werden. 

Willi Müller schrieb in der Zeit von 1939 bis 1945 

monatlich einen Brief an seine Mutter. Mit diesem 

regelmäßigen Abstand jedoch trafen sie nicht in 

Bremen ein. Willi Müllers Schwester Mieke erinnert 

sich: „Bis wir die Briefe immer kriegten, das dau- 

erte! Die kamen erst zur Zensur, dadurch verlän-  

gerte sich das schon. Wegen der Luftangriffe fuh- 

ren die Züge unregelmäßiger und die Räder hatten 

ohnehin zuerst „für den Sieg" zu rollen. Erst wurden 

Soldaten und Kriegsgüter transportiert. Wir und die 

Häftlinge, wir hatten uns gefälligst zu gedulden."2 

Die Mutter Marie und die Verwandten muss  ten sehr 

viel Geduld aufbringen und oftmals Schikanen auf 

sich nehmen, um die wenigen Zeilen zu erhalten, die 

ohnehin kaum einen Einblick in die Lebenssituation 

des Gefangenen geben konnten. Denn die Anordnun-  

gen hinsichtlich der Möglichkeiten des Schreibens 

der Wahrheit waren deutlich formuliert: „Mit 14 

Tagen strengem Arrest und mit 25 Stockhieben zu 

Beginn und Ende der Strafe werden bestraft.. . 

 
 

 



Zweitens: Wer in Briefen oder sonstigen Mitteilungen 

abfällige Bemerkungen über nationalsozialistische Führer, 

über Staat und Regierung, Behörden und Einrichtungen zum 

Ausdruck bringt , heißt es in der Disziplinaranordnung der 

Konzentrationslager. Damit war ausgeschlossen, dass ein 

Gefangener von seinem grauen, trostlosen Alltag schreiben 

konnte. Wahrhafte Schilderungen wären als „Verun-

glimpfung und Verleumdungen" eingestuft worden. Fünf 

Briefe schrieb Willi Müller aus Stadelheim im Jahre 1939 an 

seine Mutter. Aus dem Jahre 1940 ist ur noch ein Brief 

vorhanden, der im Untersuchungsgefängnis der Stadt 

Bremen verfass wurde. Sieben Briefe sandte er im 

darauffolgenden Jahr aus Hamburg Fuhlsbüttel, zwölf 

weitere im Jahre 1942 aus dem gleichen Gefängnis. In 

Hamburg waren ihm längere Briefe als in Dachau gestattet, 

da die Schreibregelungen nicht ganz so streng wie im 

Konzentrationslager gehandhabt wurden. Die längsten 

Briefe schrieb Willi Müller auf neutralen Bögen aus 

Friedrichshafen 1943 und aus Saulgau. Der letzte erhaltene 

Brief wurde 1944 in Allach abgesandt. 

Aber es liegen mir nicht nur die Briefe aus dieser Zeit 

vor. Im Archiv der Gedenkstätte Dachau entdecke ich 

nicht nur einen großen Stapel handgeschriebener 

Seiten mit den Schriftzügen Willi Müllers, sondern 

auch fast 70 maschinengeschriebene Blätter, Urkun  

den und kleine Zettel. Auf einer der vergilbten Seiten 

lese ich das Datum 2.1.1945. Ich stutze: Zu diesem 

Zeitpunkt war Willi Müller noch inhaftiert. Ich be  

frage Willi Müllers Frau, seine Schwester Mieke und 

seinen Neffen Walter nach diesen Aufzeichnungen, 

Niemand kann sich an sie erinnern, niemand weiß, 

wie sie ins Archiv gelangten, dass sie überhaupt den 

Krieg überstanden: „Ich dachte, die wären bei einem 

Bombenangriff noch in den letzten Tagen hier in 

Bremen verbrannt. Die hat, soweit ich mich erinnern 

konnte, jemand aus Dachau mitgebracht. Ich wollte 

sie dann auch haben, aber er wollte sie mir nicht ge  

ben. Er sollte sie an irgendjemanden weitergeben. 

Dann wurde mir gesagt, sie seien im Garten vergra  

ben worden."4 so Mieke, Willi's Schwester. Auch 

Alma Müller kann sich nicht erinnern, dass diese Auf  

zeichnungen nach 1945 zur Verfügung gestanden 

hätten. Weitere Aufzeichnungen Willi Müllers werden 

mit aus der Forschungsstelle für die Geschichte des 

Nationalsozialismus in Hamburg zugeschickt, in 

Almas Unterlagen finden sich drei Bögen, auf denen 

Erlebnisse aus Sachsenhausen geschildert werden 

und Schulschreibhefte, die Willi Müller während 

seiner Haft in Stadelheim füllte. Insgesamt mehr als 

150 Seiten, fast ein ganzes Buch, die Willi Müller 

hinterließ und nie veröffentlichen konnte. Ich blätte-  

re in seinen Aufzeichnungen, Alma versucht, die 

Sütterlin Schriftzeichen zu entziffern. Fast entschul  

digend erklärt sie die Fehler. ,,Willi hat immer nur 

plattdeutsch gesprochen, das Schreiben war für ihn 

nicht einfach."5 In seinen Aufzeichnungen entdek  

ken wir einen Hinweis, der Aufschluss über die Ab  

sicht des Schreibers gibt: 

„Es ist mein Denken, dass wir, wo es möglich ist, 

das Geschehen unserer Zeit festhalten müssen in 

Schrift und Bild. Nimm eine Flasche mit Patent  

verschluss, verschließe darin diese Blätter und ver  

grabe im Garten oder sonstwo diese Aufzeichnungen... "6 

 

Im Text der nicht veröffentlichten Broschüre er  

fahre ich Näheres, wie einige der Seiten nach Bre  

men gelangten. 

„Ich habe auf dem Außenkommando einen An-  

tifaschisten aus Bremen getroffen und ihm mein 

gesamtes Mater/a/ über die KZ Lager gegeben. Ich 

habe ihn verantwortlich gemacht, es zu veröffent-  

lichen oder es den Soldaten zu geben, die Saulgau 

besetzen würden. "7 

Dies war nicht das erste Mal, dass er seine Erlebnis  

se des Lagers niedergeschrieben hatte. Schon 1938, 

als er nach seiner ersten Haftzeit aus dem Konzen-  

trationslager entlassen worden war, hatte er mit der 

Niederschrift des Erlebten begonnen und während 

der ganzen nächsten Jahre bemühte er sich, das Er  

littene schreibend sich einzuprägen. Dies geschah 

nicht nur mit der Absicht, sich immer wieder sei  

ner selbst zu vergewissern, es geschah auch mit 

dem Ziel, Zeugnis geben zu können in einer anderen, 

gerechteren Zeit. Im Bremer Gefängnis ließ er sich 

eine Schiefertafel aushändigen, an anderen Orten 

organisierte er sich heimlich Papier. Seine Aufzeich  

nungen über Sachsenhausen versteckte er nicht, 

sondern er händigte sie den Richtern aus mit der 

Aufforderung, auf ihrer Grundlage einen Prozeß 

gegen den SS Standartenführer Koch anzustren-  

gen. Er hoffte, seine Schilderungen würden die 

Richter an ihre Verantwortung gemahnen, er hoff  

te, dass der von ihm vermittelte Einblick in die 

grausame Wirklichkeit der Orte, die mit der harm-  

losen Bezeichnung „Arbeitslager" versehen waren, 

zum Handeln aufrütteln würde. 

Auch während der Haft in Dachau beschäftigten ihn 

Gedanken, wie die Ereignisse und Gefühle festgehal-  

ten werden könnten. Im September 1944 fragte er 

in einem Brief seine Mutter: 

„Mutter - eines hätte ich gern gewusst — sind eine 

gesamten Briefe verbrannt oder hast Du sie so verlegt, dass 

sie erhalten sind. Denn für mich sind sie ein Dokument 

meiner jeweiligen Stimmungen innerhalb der langen 

Gefangenschaft. "8 

Die Mutter bewahrte die Briefe auf, übergab sie 

ihm nach dem Kriege. Doch diese und andere Auf  

zeichnungen wurden nie veröffentlicht. 

Ich will zurückkommen zu den Aufzeichnungen über 

Sachsenhausen. Drei vergilbte Seiten, Kopien der 

Niederschrift Willi Müller, der Staatsanwaltschaft als 

Anklageschrift übergab, liegen noch vor. Er schrieb diesen 

Bericht, obwohl er seine Entlassung unterschrieben hatte, 

über die Verhältnisse in den Lagern nichts zu erzählen, 

obwohl er damit rechnen musste, dass sie möglicherweise 

für ihn ein Todesurteil heraufbeschwören könnten. Dennoch 

retteten ihm diese Zeilen später das Leben: 1940 

wurde in Bremen der Prozess gegen ihn geführt, 

aber nicht er ist Kläger, sondern Angeklagter: 

„In Anwesenheit zweier SS Leute wurde mir 



vom Richter eröffnet, dass gegen mich eine Ankla  

ge wegen Untergrabung der Autorität der deutschen 

Regierung und wegen Heimtücke vorliege. Ich hätte 

versucht, Gräuelmärchen , wie die Ermordung von 

83 Häftlingen und dem Foltertod von 4 Häftlingen 

an Marterpfählen zu verbreiten" 9, 

 

 

Miesmacherei, Wehrhafti gkeit 
und Angst 
 

,,Heimtücke" und „Untergrabung der Autorität der 

Regierung" — Gründe, die in dieser Zeit ausreichten, 

tausende Menschen hinter Stacheldraht oder sogar 

an den Galgen zu bringen. ,,Heimtücke" — was war 

eigentlich damit gemeint? Im März 1933 erließen die 

neuen Machthaber eine Verordnung „zur Abwehr 

heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der 

nationalen Erhebung". In Paragraph 3 hieß es: „Wer 

vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Be-  

hauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, 

die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder eines 

Landes oder das Ansehen der Reichsregierung oder 

einer Landesregierung oder hinter den Regierenden 

stehenden Parteien oder Verbände schwer zu schädigen, 

wird, soweit nicht in anderen Vorschriften 

eine schwere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis bis zu 2 

Jahren und, wenn die Behauptung öffentlich aufgestellt oder 

verbreitet wurde, mit Gefäng nis nicht unter 3 Monaten, 

betraft. Ist durch die Tat ein schwerer Schaden für das Reich 

oder ein Land entstanden, so kann auch auf Zuchthaus 

erkannt werden."'10 

„Heimtückischer Lügner" waren also diejenigen, die 

aus dem offen formulierten Anspruch der Notwen  

digkeit der „Erweiterung des Lebensraumes" auf 

Krieg schlössen, waren diejenigen, die in Betrieben 

aufgrund ihrer Arbeit an Rüstungsprodukten anderen Einsatz 

zu friedlichen Zwecken nicht glauben wollten. In Bremen 

arbeitete man schon sehr früh für den Krieg - oder wie es 

anders hieß, man beseitigte die Arbeitslosigkeit. Auf den 

Werften und in den Flugtechnischen Werken wurden schon 

bald nicht nur Transportflugzeuge und Frachter 

hergestellt, sondern Militärmaschinen und U Boote. 

In nur wenigen Jahren entwickelte sich aus der alten 

Handelsstadt eine Rüstungshochburg. Und den Preis 

dafür hatte die Bremer Bevölkerung wenige Jahre 

später zu zahlen: Als eines der Hauptziele der Flug  

zeuge der Alliierten wurde Straße um Straße in 

Schutt gelegt. Aber, wie wird mir noch heute ent-  

gegengehalten: „Ein Gutes hatte er, der Hitler, er 

hat wenigstens die Arbeitslosen von der Straße ge-  

bracht." Und wieder richtet heute eine Stadt ihre 

Hoffnung auf die todbringenden Produkte, und 

dieses Mal sollen wir sogar von der Aufrüstung des 

Weltraums profitieren. Ich frage mich, welchen 

Preis wir dieses Mal zu zahlen haben werden. Aber 

wahrscheinlich sind wir wieder nur Miesmacher, 

Angstmacher wie es heißt, die rücksichtslos mit 

den Gefühlen der Menschen Politik treiben. 

Angstmacher, die den demokratischen Konsens 

aufkündigen wollen, die der „großen Mehrheit der 

Bürger ihren Willen aufzwingen will'11, wie es in einer 

Broschüre heißt, die Argumente gegen die Angst 

liefern will. Und Widerstand gegen Aufrüstung ist 

Nötigung, wie die Urteile in Mutlangen zeigen. 

„Wenn jeder anfängt, sich sein eigenes Widerstands  

recht zu geben und die Form des Widerstandsrechts 

selbst bestimmt, ist das der Anfang vom Ende des 

demokratischen Rechtsstaats"12, lese ich in den 

„Argumenten". 

Ich denke an Willi Müller. Er nahm sich das Recht 

auf Widerstand, und nicht erst als die Nazis an die 

Macht kamen. Schon ein halbes Jahr vorher begann 

die Verfolgung: mehr als 6 Monate musste er als Illegaler in 

Bremen leben. Schon früh gehöre er ZU jener kleinen 

Minderheit, die sich der großen Mehrheit, die halb 

widerwillig, teils gleichgültig und halb .begeistert dem neuen 

Führer folgten, entgegenstellten und ihr ebenfalls ,,ihren 

Willen aufzwingen wollte." Willi Müllers Widerstand konnte 

sich niemals auf Mehrheiten berufen, einzig und allein auf 

seine Überzeugung und seinen Willen, sich mit allen 

Kräften entgegenzustellen, selbst um den Preis des 

eigenen Lebens. Über die Motive seines Widerstandes 

schreibt er in seinen Aufzeichnungen: 

„Wir haben die Entwicklung zu einem neuen 

Krieg vorausgesehen und die Verbindung zu allen 

friedliebenden und verantwortungsvollen Kräften 

der ganzen Welt gesucht. Wir haben die Völker vor 

dem Nationalismus zu warnen und ihnen klar zu 

machen versucht, dass es zum Zusammenbruch unse-  

rer Kultur kommen würde, wenn nicht eine Einheit 

im Kampf gegen den Faschismus hergestellt werden 

könne. Wir haben die über die Grenzen hineinkom  

menden antifaschistischen Zeitungen verteilt, Losun-  

gen geschrieben und Anschlagplakate geklebt. Wir ha  

ben die Misshandlungen, den Terror und die mit 

bestialischen Methoden ausgeübten Morde an Anti-  

faschisten veröffentlicht. Wir haben nichts unterlas  

sen, haben alles versucht, die Welt auf die große Ge  

fahr eines hereinbrechenden Krieges aufmerksam zu 

machen ". 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Die vorliegenden Briefe und Aufzeichnungen geben 

keine Auskunft über die Ängste, die Willi Müller in 

den vielen Stationen seiner Haft durchleben muss  te. 

So will ich versuchen, seinen Weg darzustellen, um 

eine Antwort zu finden. 

 

Stationen der Gefangenschaft 

 

Dass der Widerstand alles fordern würde, erfuhr Willi Müller 

schon sehr bald nach Machtantritt der Nazis. 

Im Juli 1933 wurde er verhaftet. 

,,Am 12. Juli wurde ich vor dem ehemaligen Par  

teihaus der SPD am Geeren von SA Leuten und 

einem Gestapo Beamten niedergeschlagen und in die 

Wache geschleppt." 18 

Am Nachmittag brachte man ihn in das „Gösselhaus" 

am Buntentorsteinweg, das ehemalige Haus der Bre  

mer KPD, zur Folterstätte der Nazis umgewandelt. 

„In dem Haus waren vier Folterzellen eingerichtet 

worden. Die Zellen waren so beschaffen, dass die Ge  

fangenen in einem Schuppen neben dem Haus ausge  

laden wurden, um so den Passanten keinen Einblick 

in die Vorgänge des Hauses zu gewahren. " 

Dieses Haus mit seiner wechselvollen Geschichte, nur 

wenige Schritte von meiner eigenen Wohnung ent  

fernt, beherbergt heute eine Druckerei. An dem un-  

scheinbaren, wenig renoviertem Haus sehe ich an der 

Seitenwand mehrere ausgewaschene und immer wie  

der übertünchte Schriftzüge. Noch heute verwehrt 

eine Mauer den Blick in den Hof, rechts ein leerer 

Platz, nur wenig weiter hinten ein riesiger Bunker. 

Was in diesem Haus geschah beschreibt Willi Müller 

weiter: 

„Das Auto hielt. Sofort fielen SA Leute über mich 

her. Ich versuchte, mich ihrer zu erwehren und zu 

fliehen. Auf der Straße wurde ich von Zivilisten zu 

Boden gerissen, weil die SA hinter mir herrief: „Hal- 

tet den Verbrecher, er ist ein großer Dieb.“ Während 

des Zurücktransportes hagelten die Schläge mit 

sandgefüllten Säcken auf meinen Kopf und Rucken. 

In der Zelle fand ein regelrechter Überfall auf mich 

statt. Beschimpft, bespien und getreten bin ich schließlich 

bewußtlos zusammengebrochen. "19 

Seine nächste Station das Gefangenenhaus Am Wall. 

„Ich kam in eine Zelle, in der noch 13 Antifa  

schisten untergebracht waren, die alle wie ich ge  

schlagen und mißhandelt worden waren. Es kam 

oft vor, dass sich Gestapobeamte die Zellenschlüs  

sel holten und Gefangene mitnahmen, ohne dass 

jemand wußte, wohin sie gebracht wurden. "20 

1934 wurde er zu zwei Jahren Zuchthaus verur  

teilt und in Oslebshausen eingeliefert. Die ersten 

10 Monate musste er in Einzelhaft verbringen: 

„Der Tagesablauf ist eintönig und gleichmäßig. 

6 Uhr Wecken, Säuberung der Zellen und Waschen. 

Das Zelleninventar besteht aus einem Tisch, einem 

Schemel, einem Wandschrank mit den allernot  

wendigsten Gebrauchsgegenständen. Die Wände sind 

über einen Meter stark, die mit dicken Eisengittern 

versehenen Fenster sind hoch und lassen nur wenig 

Licht in die Zellen fallen. Punkt 7 Uhr ist Arbeits  

beginn. Es wird Tauwerk zerpflückt, Matten ge  

flochten und Tüten geklebt. "21 

Nach Verbüßung der Strafe wurde Willi Müller jedoch nicht 

entlassen, sondern in das Konzentrationslager 

Sachsenhausen überführt, in das 2 Jahre später auch sein 

Bruder Karl eingeliefert wurde. Seinen Transport nach 

Sachsenhausen beschrieb Willi Müller nach Kriegsende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehemaliges KPD-Haus, 1933  1945 das sog. 
„Gösselhaus", Bremen, Buntentorsteinweg, rechts 
rückwärtiger Teil gen. „Bunker“ 



„Am 21.9.1936 war meine Strafe verbüßt. Mit 4 

Mitangeklagten wurde ich in das Gefangenenhaus 

Am Wall zurückgeführt. Um 11 Uhr kamen die Ge  

stapoleute und ließen uns einzeln vorführen. Ich kam 

als letzter an die Reihe. Als ich das Zimmer betrat, 

schleuderte mir Schöning entgegen: 'Hast Du Lump 

und Gauner daran gedacht, in Freiheit gesetzt zu 

werden?' 'Nein', sagte ich, 'jetzt, wo ich Euch sehe, 

nicht!' Schöning fährt fort: 'Jetzt kommst Du da  

hin, wo Du den richtigen Nationalsozialismus erst 

kennenlernen wirst. Wenn Du lebend davon kommst, 

hast Du Schwein gehabt.' Der Transport ging über 

Hannover. Auf jedem Bahnhof wurden wir mit Ket- 

ten gefesselt zu den Gefangenenhäusern gebracht. "22 

Wieviele Menschen mögen solche Transporte gesehen 

haben, denke ich, wieviele, die heute sagen, man habe 

nichts wissen können? Sind es vielleicht jene, die mir, 

wenn ich gegen Raketen oder Arbeitslosigkeit demon-  

striere, zuschreien: „Geh doch erst mal arbeiten" 

oder "einsperren sollte man Euch, damit Ihr mal 

wißt, was Arbeit ist!" Sind wir für sie auch nur 

,,Unruhestifter" und ,,Miesmacher" und ,,Nörgler"? 

Manchmal sehe ich in den Augen dieser Menschen 

Hass, wenn sie mich beschimpfen. Was dachten die 

Menschen auf den Bahnhöfen, angesichts der Gefan- 

genen damals? Dachten Sie vielleicht: ,,Recht so, 

dass sie endlich eingesperrt werden, diese ewigen 

Meckerer, dieses arbeitsscheue Gesindel." Arbeit als 

Knechtung, Ausschließen, Aussondern - auch heute 

noch oft gedachte Formen der Auseinandersetzung. 

Sahen sie einfach an den Angeketteten vorbei? Spür  

ten einige Mitleid oder Bestürzung? Oder war die 

Angst so übermächtig!, dass man schreckhaft zur 

Seite blickte, der Glaube an den neuen Führer so 

groß, dass man bereitwillig die ,,Miesmacher und 

Nörgler" aussonderte? Für die notwendigen Emotio- 

nen sorgte auch die Presse. Am 10. Juni zum Bei  

spiel prangte auf der Bremer Weser Zeitung die 

Schlagzeile „Abrechnung mit Miesmachern und 

Nörglern". Und schon im März 1933, als die Not  

verordnung ,,gegen die kommunistische Gefahr" 

erlassen wurde, hob die gleiche Zeitung die „Mild- 

heit" des Gesetzes hervor: „Es wäre kaum verwun- 

derlich gewesen, wenn die Reichsregierung in Aner  

kennung des Notrechts, das der kommunistische 

Anschlag auf den Deutschen Reichstag dem Staate 

gegeben hat, ein Standrecht in Deutschland verord  

net hätte." Der Autor ist der Meinung, das Gesetz 

habe ohne Zweifel ,.das Mindestmaß von faschistischen 

Abwehrmaßnahmen"23 enthalten. Ohne Zwei  

fel durften daher für viele die Einrichtung von Ar  

beitslagern, Prügelstrafe und Mißhandlung nur ,,Min- 

destmaßnahmen" gewesen sein, die keineswegs zu 

kritisieren waren. Überhaupt: ,,Das Recht auf Kritik 

muss  te durch Leistung erworben werden", wie Goeb-  

bels ausführte. Muss   auch ich heute mein Recht zur 

Kritik durch Leistung erwerben? Das ist doch ge-  

meint, wenn Demonstrierenden entgegengeschleudert 

wird, sie sollten doch erstmal arbeiten gehen. So 

konnte auch 1934 die Weser Zeitung über die Ems  

land Kultivierung berichten, ohne dass diese größere 

Unruhe erzeugt hätte. Willi Müller blieb dieses Lager 

zwar erspart, aber das neu errichtete Lager Sachsen  

hausen unterschied sich von diesem nur geringfügig. 

,,lm August wurde das Lager Esterwegen aufge  

löst. Wir kamen nach Sachsenhausen. Mit je 50 Häft  

lingen, Hühnern, Kaninchen, Meerschweinchen und 

anderen Tieren wurden wir in einem Viehwagen un- 

tergebracht. In zwei leere Eimer, die wir mitnehmen 

durften, verrichteten wir unsere Notdurft. Da die 

Wagen verschlossen und verriegelt waren, hatten wir 

keine Gelegenheit, während der Fahrt auszusteigen. 

Die Reise dauerte von nachmittags 4 Uhr bis zum an  

deren Morgen um 9 Uhr. Die überhitzten Wagen mit 

schwitzenden Menschen und stinkenden Tieren, der 

Gestank der Notdurft, der lange nicht mehr in den 

Eimern verrichtet werden konnte, machte uns das 

Leben zur Qual. Auf dem Bahnhof in Oranienburg 

wurde unser Wagen abgestellt... In mehreren Wagen  

kolonnen wurden wir ins Lager Sachsenhausen über  

führt, um dort ein Leben unter denselben Bedingun- 

gen, wie in Esterwegen zu führen. "24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Willi Müllers Aufzeichnungen sind nicht die ersten 

Schilderungen von Gräuel in den Konzentrationsla- 

gern, die ich lese. Und dennoch gelingt es mir nicht, 

mich diesen Seiten unbefangen zu nahern, sie ledig  

lich als ,,Studienmaterial" zu begreifen. Immer aufs 

Neue überfliegen meine Augen die Schilderungen. 

Ich spüre Beklemmung, meine Lippen werden schmal 

und verkniffen, an der Innenseite meiner Handflächen 

bildet sich kalter Schweiß, ein Eisenring legt sich um 

meinen Brustkorb, Mehr als einmal unterbreche ich 

meine Lektüre, blättere an das Ende der Aufzeich-  

nungen, lese erleichtert fast, über die Stunden der 

Befreiung, die vielen Toten für einen Moment aus 

dem Gedächtnis drängend. Mehr als einmal wache 

ich des nachts auf, von Angst gepeinigt; während 

der Arbeit an Willis Hinterlassenschaft dringt der 

Alltag der KZs auch in mein Leben ein, ängstigt 

mich und immer unbegreiflicher wird mir, wie es ihm gelang, 

sich an den schreckenserregenden Alltag zu gewöhnen und 

gelang, dennoch zu überleben. Verdrängung des Mitleids, 

der Wut und Empörung als eine Form des Überlebens? 

Resignation, sich ein fügen? Willis Briefe sprechen trotz der 

Zensur eine andere Sprache. Weder gewöhnte er sich, noch 

verhärtete er, er fügte sich ein, ohne sich dem Zwang 

unterzuordnen. Sich in die Situation fügen muss  te 

jedoch nicht heißen, sich ihr bedingungslos unterzu  

ordnen. Walter spricht davon, dass man sich mit der 

Situation abfand: „Das war aber in dem Sinne, dass 

man sagt, Krieg und Faschismus sind da und man 

wusste, dass man nichts auf einen Schlag verändern 

konnte. Aber trotzdem war man dagegen. Als 

Soldat an der Front war es auch eine reine Überle  

benssache. Ich habe aber immer gedacht: “Du kannst 

als Soldat jederzeit fallen, ich kann aber auch mein 

Leben verlieren, wenn ich dagegen bin. So habe ich 

mich entschlossen, lieber etwas dagegen zu tun, als 

das, was ich verurteilte, auch noch mitzutragen." 25 

Willi Müller erlebte von Beginn seiner Haft an, dass 

jedes offen zur Schau gestellte Mitgefühl, jede Freu- 

de über einen Brief von Angehörigen oder ein Wie-  

dersehen mit einem Freund von den SS Leuten in ihr 

Gegenteil verkehrt wurde und schlimmste Verhön-  

nung zur Folge haben konnte. Willi Müller kam es 

zugute, dass die häuslichen Verhältnisse ihn schor 

früh gezwungen hatten, persönlichen Empfindungen 

nur selten freien Lauf zu lassen. In seinem Bericht 

jedoch deutet er an, wie schwer ihm dies im Konzen  

trationslager wurde: 

„ Anfang 1940 kam ein vollständig verhungerter 

Transport von Sachsenhausen nach Dachau. Die 

nur noch das Fragment eines Menschen - standen mir zum 

ersten Mal in meinem Leben Tränen in den Augen. "26 

Gelobt sei was hart macht, das war die Devise der 

Unterdrücker und auch Willi Müller und anderen Ge  

fangenen wurde diese Härte eingeprügelt, ohne dass 

es den Nazis jedoch gelang, dass sie zum Wesenszug 

der Gefangenen werden zu lassen. Willi Müllergewöhnte 

sich nicht an die Zuchthäuser und Lager, nahm die Bru- 

talitäten nicht hin. Wo immer er eine Möglichkeit 

sah, zu sprechen, wo immer er Gelegenheit fand, 

Eindrücke aufzuzeichnen, nutzte er die Gelegenheit. 

Schreibend und sprechend rief er das Verdrängte 

zurück. Schon 1938, als er nach der Haft aus dem 

Konzentrationslager entlassen wurde, begann er 

über das Erlebte in der Familie und mit Arbeitskol-  

legen zu sprechen, fertigte  umfangreiche Auf  

zeichnungen aller Einschüchterungen zum Trotz 

an. Über das 1936 errichtete Lager Sachsenhausen, 

in das mehr als 200.000 Gefangene eingeliefert 

wurden, berichtet" er: 

,,Das Lager war damals in Rohform erst angelegt 

in einem gewaltigen Dreieck. Unser eigentliches Lager 

war doppelt umzäunt und umschloß den ersten Teil 

der Blöcke zu dreiviertel, Baracke 1 war das Revier 

l Krankenstation), Baracke 9 die Kleiderkammer und 

der Proviantraum, Block 10 das Bad. 

Morgens um 4 Uhr war Wecken. Jeder stürzte aus den 

Betten und lief mit entblößtem Oberkörper ins Freie, 

um sich zu waschen. Dann kam der berühmte Betten  

bau. Zum Frühstück gab es einen halben Liter Suppe 

und einen viertel Liter Kaffee. Um Viertelsechs Uhr 

Antreten zum Arbeitsappell, dort Einteilung und Ab  

rücken zur Arbeit. Der Vorarbeiter übernahm das 

Kommando und dann ging es durch das provisorische 

Tor. Mützen ab und in strammer Haltung, alt und 

jung in Reihe und Glied, ging's an der SS Mannschaft 

vorbei. Auf jeden vierten Gefangenen ein SS Posten. 

Das Kommando, das das Pech hatte, von boshaften 

SS Leuten bewacht zu werden, hatte einen schweren  Tag 

vor sich. Im Laufschritt hinlegen und aufstehen, oder das 

Kommando: Sammeln! Dann ein, zwei. drei, vier, wehe, 

wenn dann dabei kein Lied heraus geschrieen wurde. "27 Das 

Singen, eine der wenigen Möglichkeiten, sich Entspannung 

zu verschaffen, eine Möglichkeit, sich aus dem Lager 

herauszuträumen, wurde von der SS wo immer sie ihre 

Brutalitäten noch steigern wollten, gegen die Gefangenen 

eingesetzt: „Wir mussten singen, wenn geprügelt wurde, 

wenn einer auf der Flucht erschossen wurde oder wenn wir 

an Toten vorbeimaschierten."28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzugschein Willi Müllers nach seiner Entlassung au s dem KZ Sachsenhausen vom 2.3.1938 

 

Entlassungsschein aus der Gefangenenanstalt HB2 
(Oslebshausen) 



Der weitere Tagesablauf: Um viertel vor zwölf wurde 

eingerückt. Die Mittagspause dauerte 1 Stunde, darin 

eingeschlossen der An und Abmarsch. Nach mittags fand 

ein erneutes Formieren der Arbeitskolonnen statt, gearbeitet 

wurde bis 6 Uhr. Ein 'normaler' Tag endete mit Zählappell, 

Postverteilung und Bekanntmachungen. Doch normale Tage 

gab es nur selten. Ein oder zweimal in der Woche wurde 

abends die Prügelstrafe öffentlich durchgeführt. Wenn wir 

Glück hatten, konnten wir um 7 Uhr nach dem Schlussappell 

abtreten. In der Baracke wurden als Abendbrot 500 g Brot 

und 60 g Wurst ausgegeben, um 9 Uhr war Bettruhe. 

Es waren ca. 900 Häftlinge im Lager. Alle waren voll in die 

Arbeit einbezogen. Nicht nur am Gefangenenlager selbst 

wurde gebaut, sondern für die SS Truppen wurden 

Wohnblocks, Kasinos, riesige Autogaragen, eine Kleinvilla 

für Koch, Straßen und Kanäle gebaut. Selbst abends rückten 

Arbeitskommandos aus und bauten bei Scheinwerferlicht. "29 

Mitte 1936 wurde das Lager durch Neuankommende aus 

dem KZ Lichtenburg vergrößert - war ursprünglich eine 

Baracke für je 150 Menschen berechnet, lebten Ende des  

Krieges die vier oder fünffache Zahl dort. Noch hatte der 

Krieg nicht begonnen, noch waren die Pläne, alle, die 

Widerstand leisteten, lebenslang einzusperren, nicht 

ausgereift. So gibt es zu dieser Zeit noch Entlassungen aus 

den Konzentrationslagern und Zuchthäusern. Auch Willi 

Müller wurde 1938 aus Sachsenhausen entlassen. Er 

verpflichtete sich, nichts über das Erlebte zu berichten; die 

Gestapo warnte ihn vor seiner Entlassung: „Die geringste 

Gelegenheit einer Betätigung kostet sie den Kopf."30 Was 

bewegte ihn, trotz dieser Drohung nicht zu schweigen? 

Bewusstes Märtyrertum? Willi Müller auf diese Frage von 

seinen ehemaligen Kollegen angesprochen: 

„Du brauchst uns, die wir durch Zuchthäuser und 

KZs gingen, nicht als Märtyrer zu sehen, auch nicht als 

Menschen, die nur für eine Ideologie gekämpft haben, 

sondern als Menschen, die wissen, dass sie, wenn sie eine 

neue Gesellschaftsordnung erringen wollen, auch dafür 

einstehen müssen. "31 

Egoismus und rücksichtslose Ausbeutung waren ihm nicht 

erst durch die Nazis verhasst. Die in der Gefangenschaft 

erlebte Erniedrigung, und die bis zur äußersten Brutalität 

gesteigerte Gewalttätigkeit waren für Willi Müller die logische 

Folge einer Gesellschaftsordnung, in der jeder gegen jeden 

kämpfte. Dieser Gedanke durchzieht all seine Briefe, in 

denen er versucht, Erklärungen für Erlebtes zu finden. 1941 

schreibt er aus Hamburg-Fuhlsbüttel: 

 „Das Leben einsetzen, nicht altein des Ich wegen, sondern 

um die soziale Freiheit der Gemeinschaft zu erringen, das ist 

das Höchste, warum Menschen fallen können."32 
Das ist für ihn das Höchste, wofür Menschen ihr Leben 
erhalten müssen. Im Dezember 1941 schreibt er: 
„Jeder Gedanke, jeder Wunsch bleibt ein Traum, solange sie 
nicht durch Tat zur Wirklichkeit werden. Gemeinschaftlichkeit 
stellt sich nicht nur durch den anderen ein, man muss   
selbst die Voraussetzungen dafür schaffen. "33 
Aus dem Zuchthaus Hamburg-Fuhlsbüttel im Mai 1942: 
„In Zeiten des Faustrechts gehört auch der volle 
Lebenseinsatz zur Lebensbehauptung.“34 Einen Monat 

später: 
„Es hilft keine Verneinung der Verhältnisse, man muss sie 
mitgestalten. Das ist nur möglich durch den Selbsteinsatz 
und Hilfsbereitschaft. Nur Mitleid haben, nicht praktisch 
helfen, ist gleich einem Lippenbekenntnis wie einer Religion 
oder Weltanschauung.“35 

Wieder einen Monat später: 

„Der Kampf ums Dasein ist nicht nur Selbsterhal-  

tung oder die Erhaltung der Art, darin enthalten 

sind Vernichtung und Tod. Jedoch um Freiheit 

kämpfen kann nur der, der sie nicht hat. Aber er 

muss   auch seinen Gegner kennen. Setze ich mich 

für die soziale und nationale Freiheit ein, kämpfe 

ich für nicht nur für meine Nation, sondern muss   

ich sie auch jeder anderen Nation und Rasse, gleich 

welcher Hautfarbe, zugestehen das ich für mich 

beanspruche, auch jedem anderen der Gemeinschaft 

zusteht, bildet die Grundlage einer neuen 

Gesellschaftsordnung. Leichter ist der Kampf heute durch 

den gewaltigen Ausbau unserer Technik, um so die 

Naturkräfte für unsere Lebensbedürfnisse zu meistern. Um 

so härter ist das Ringen, die Selbstzerfleischung unter uns 

Menschen, ausgelost durch den hemmungslosen, 

habsüchtigen, unein geschränkten Ich Menschen, den 

Materialisten, den Hamsterer von Besitz. Entweder entsteht 

in diesen Auseinandersetzungen ein neuer Maßstab für 

Kultur, oder es triumphiert rücksichtslose Willkür einzelner 

über die Gemeinschaft. Kulturträger ist der der das triebhafte 

des Ichs überwindet. Der an die Stelle von Rache Recht 

setzt, der das Aufbrausen meines Blutes, die Leidenschaft 

meistert und der seinen Mitmenschen sieht. Wo er sich 

einsetzt, zähl tfür ihn nicht der Verlust der Freiheit, noch der 

Tod. Ihn hindern nicht Bosheit, Beschimpfungen noch 

Folterungen, wenn sein Ziel das Recht und die 

Freiheit auch jedem Mitmenschen gleichen Zieles 

gilt." 37 

Und wieder aus Dachau im Januar 1943: 

“Mutter, entscheidend ist, dass man nicht nur seine eigenen 

Sorgen sieht, sondern die gesamten Verhältnisse betrachtet 

unter denen wir /eben und uns bewegen. Nicht die Zeit oder 

ein neues Jahr gestaltet das Neue, sondern wir selbst Recht 

müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Nicht unter 

Leid und Sorge dahintreiben, sondern gegen den Strom lernt 

man die eigene Kraft messen und kennen. "38  

Und Kurz vor Ende des Krieges, im Juli 1944 aus 

Friedrichshafen: „So wie Du schreibst, möchte jeder den 

Kopf n den Sand stecken, gleichgültig was später kommt, 

nur Schluss. Ich kann das nicht verstehen Mutter, das Leben 

lehrt doch gerade das Entgegengesetzte – man darf auf 

nichts warten, sondern muss  zupacken, lieber mal daneben, 

als gar nichts tun. "39  

Recht und Freiheit waren für ihn keine abstrakten Begriffe, 

sie waren mit konkreten Lebenserfahrungen verbunden, vor 

allem mit der Erinnerung an die Seefahrt, die Familie und die 

Mutter. 

 



Familie und Seefahrt 
 

Die häuslichen Verhältnisse prägten Willi Müller ent  

scheidend. Insbesondere die Mutter, deren Bild er sich 

wieder und wieder ins Gedächtnis ruft, setzte für sein :; en 

Maßstäbe. In einem Gedicht versuchte er aus  

zudrücken, was sie ihm bedeutete: 

„MUtter, ich will Dir Freude schenken 

Dank k sagen durch Sehen und Denken 

Erzogst mich nicht lebensfremd, sondern wahr 

darunter ist mir Dein Bild sonnenklar. 

Stock, prügeln, nein — wolltest keinen Knecht 

Ein ganzer Junge hält sein Recht. 

Mutter Spiel, Arbeit, Ordnung und Pflicht 

verteiltest Du, ich vergesse sie nicht. 

Durch Deine Regsamkeit hab ich's erfaßt 

Arbeit ist nicht Schmutz noch Last. 

Nicht das Kleid sondern der Kern 

scheinen, blenden wollen, lag Dir fern. 

Mutter oft ging's auf große Fahrt 

Heimkehr  lag Freude im Gesicht gepaart. 

Nicht Mutterliebe allein hielt uns gebunden 

Achtung hatte einer vor'm anderen gefunden. 

Nach deiner Art hab ich gemessen 

bin ich an fremden Tischen gesessen 

Mutter, einen Weg bin ich gegangen 

Schönwetter und Sturm sind darin gehangen. 

Treibholz dem Wind ein Stück 

Gegen den Strom, Kopf im Genick 

Nicht andere, erst ich gestalte 

wenn Kurs und Wort ich halte. "40 

Lange betrachtete ich das Bild Marie Müllers. Die weißen 

Haare zurückgekämmt zu einem Knoten zusammengefasst, 

das Gesicht von einem weißer Spitzenkragen gerahmt, ein 

Gesicht, das sich in nichts von dem vieler Frauen ihres 

Alters unter scheidet. Und dennoch muss   Marie Müller eine 

ungewöhnliche Frau gewesen sein. Ihr Entschluss, den sie 

Anfang des Jahrhunderts fasste, sich scheiden ZU lassen 

und fünf Kinder allein zu erziehen, war für die damalige Zeit 

eine fast waghalsige Entscheidung. Er erforderte 

Entschlusskraft, hartnäckigen Willen, den eingeschlagenen 

Weg trotz vieler Widerstände zu gehen, er brauchte Mut und 

Ausdauer. Nicht selten zwang er Frauen auf die 

Verwirklichung individuellen Lebensglücks zu verzichten 

oder dieses in der Erziehung der Kinder zu sehen. Sie wurde 

hart gefordert.  

Das Familieneinkommen wurde aus einem Hausmeister-

posten und Näharbeiten bestritten, schon früh muss  ten die 

Kinder mit eigenen Arbeiten dazu beisteuern. Für Willi Müller 

war es daher eine Selbstverständlichkeit, mit seinem 

Einkommen auch zum Lebensterhalt der Familie 

beizutragen. Durch seine Hilfe auch wurde die Ausbildung 

der Schwester Marie  möglich. In einem Brief aus Hamburg- 

Fuhlsbüttel erinnert er sich, wie hart die Familie unter den 

Auswirkungen der Inflation zu leiden hatte: 

..“Hell stand der Traum im Gedächtnis, wie im 

Film war die Vergangenheit in der Familie abgerollt 

Da standst Du mit enttäuschtem Gesicht, schüttelst den 

Kopf, betrübt über all die vielen Nullen, Mein 

eingewechselter Arbeitslohn von ausländischen Schiffen. Du 

standst mit getrogener Hoffnung, je durch der Hände Arbeit 

das Ziel erreichen zu können. Wie schmutzig, wie 

demütigend muss  ten wir uns plagen, welches Leid, welche 

Hast und Sorgen nur um das Morgen, ein wenig zu essen. 

Die Rente langte für den Kauf von Brot nicht einmal. Die 

pfennigweise zusammengesparten Hunderter auf der 

Sparkasse langten nicht einmal mehr für ein Pfund 

Zucker.“41 

Für Marie Müller galt der Grundsatz, den Lebens  

unterhalt durch eigener Hände Arbeit zu verdienen. 

Schwer' wurde es für sie, als sie nach der Inhaftie-  

rung ihrer beiden Söhne die Sozialhilfe in Anspruch 

nehmen muss  te. Ausgerechnet von dem Staat, der so 

brutal in das Leben ihrer Familie eingegriffen hatte, 

der sie selbst und die Tochter Mieke zu Außenseitern zu 

stempeln versuchte und sie drangsalierte. Ihr Sohn Karl, vor 

1933 nach Amerika ausgewandert, der 1937 nach 

Deutschland zurückgekehrt, um sich ein Bild von den 

Verhältnissen zu machen. Er, der weitgehend Unpolitische, 

wurde unter dem Vorwand, einen Feindsender gehört zu 

haben, gemeinsam mit Willi 1938 verhaftet und nach seiner 

Verurteilung und Abbüßung der Gefängnisstrafe in 

Oslebshausen nach Sachsenhausen gebracht. Bis zum 

Kriegsende wurde er dort festgehalten und war dort einer 

jener Häftlinge, die sich die Nazis zu medizinischen 

Versuchen auserkoren hatten. Marie Muller, aus 

bürgerlichen Verhältnissen stammend, hatte sich kaum für 

Politik interessiert. Das Engagement ihres Sohnes Willi 

tolerierte sie, die Müller'sche Wohnunq wurde zu einem 

Versammlungsort Bremer Hafenarbeiter und Seeleute. Aus 

dem Zuhören mag wohl Sympathie entstanden sein, als ihre 

Söhne eingekerkert waren, zeigte sie mutig ihre Ablehnung 

des Faschismus: „Wenn die sonntags kamen, an diesem 

Eintopf Sonntag, gab sie nie etwas. Sie sagte immer, sie 

hätte zwei Söhne im KZ und könne nichts geben" erzählt 

Mieke. 42 

 



Während der Zeit des Faschismus wurden die Frauen 

ständig überwacht und ließen sich dennoch nicht ein  

schüchtern. Wurde die Mutter zur Gestapo zitiert, 

ging Mieke, um ihr die Schikanen zu ersparen. „Wenn 

Du dahingingst, wusstest Du nie, ob Du da wieder 

rauskamst. Wenn Du da ankamst, hieß es erstmal: Warten. 

Dann saß man eben da, eine halbe Stunde 

ging vorbei, eine ganze und manchmal auch einein  

halb Stunden, bis sie dich gerufen haben. Die woll  

ten einen einschüchtern. Ich wurde dann gefragt, was 

meine Brüder geschrieben hätten. Da sagte ich nur: 

'Das wissen Sie doch von der Spende haben sie gar 

nicht mehr geredet.43 Mieke und auch die Mutter 

ließen sich jedoch nicht einschüchtern, im Gegenteil. 

Mit funkelnden Augen erzählt Mieke über alltäglichen 

Widerstand: ,,Damals arbeitete ich in einem großen 

Modewarengeschäft. Ich wusste, dass mein Chef die 

Nazis hasste. Eine Tages setzten sie ihm einen Ob  

mann vor die Nase, der setzte sich direkt an die ande-  

re Seite des Schreibtisches. Er hielt dann immer gros  

se Ansprachen. Als wir uns gesehen haben, da haben 

wir uns vom ersten Moment an gehasst, obwohl wir 

kein Wort miteinander gesprochen hatten. Eines 

abends sagte er dann: 'Heute Abend kommt aus Ber-  

lin ein großes Tier. Ihr müsst Euch alle im 'Kleinen 

Patzenhofer' einfinden.' Ich habe gesagt, ich fühlte 

mich nicht gut und könne deswegen nicht kommen. 

Er entgegnete: 'Auch Sie haben zu kommen.' 

Abends sitzen wir also alle im 'Patzenhofer'. Er 

fängt an zu erzählen, was passiert, wenn ein Mäd  

chen sich mit einem Juden einlässt und wenn sie 

dann ein Kind kriegt, dass es ein Halbjude sei ; das 

ging dann immer weiter, mit Vierteljude usw.... Ich 

habe gar nicht mehr richtig hingehört und immer 

gedacht:   „Sagst du was oder sagst du nichts?' 

Schließlich wurde mir alles zu dusselig. Ich stehe 

 auf. Wir saßen so an langen Tischreihen, als ich 

aufstehe, kippt der Stuhl weg und alle starren auf 

mich. Ich bin aber trotzdem gegangen, tat so, als ob 

ich aufs Klo wollte. Als ich erst mal draußen war. 

habe ich mich entschlossen, nicht wieder reinzugehen. 

Damit war für mich erst mal die Sache erledigt. Am 

nächsten Morgen kommt er rein, stellt die Maschinen 

ab und brüllt: .Alle mal herkommen!' Es war so ein 

richtig kleiner Wichtigtuer, er stellte sich in die Mitte 

und fragte: „Wer ist gestern abend nach Hause ge  

gangen?" Im Stillen denke ich ,Wat schert di dat?' , 

nehme aber trotzdem den Finger hoch. Ich blicke 

so um mich herum und zu meinem Erstaunen und 

heimlichen Vergnügen sehe ich, dass alle anderen auch die 

Finger hoch nehmen! Da schimpft er los: 

..Sie haben den Anfang gemacht und alle anderen 

hinter Ihnen her, wie die Hammel. Ich sitz da ganz 

alleine, das sollen sie mir büßen!' Ich habe schon 

gedacht, mein letztes Stündlein hätte geschlagen, 

jedes Mal, wenn ich etwas sagen wollte, brüllte er 

wie ein Stier los und schrie mich an: 'Halt bloß die 

Schnauze, Du." Aber es folgte doch nichts43 
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Einmal gab ihr der Chef einen Schlüssel für einen Tresor sor 

im Keller. Er ist bis oben hin mit Flugblättern 

vollgestopft. Sie verteilte sie. „Da habe ich schon 

ein bißchen Angst gehabt, wie ich die Sachen in 

die Briefkästen gesteckt habe."44 Aber liegen las  

sen wollte ich sie auch nicht. 

In dieser Zeit gilt es auch für Mieke, viele Ängste zu 

überwinden, eine Zeit, in der eine Furcht die Familie 

überschattete: Die Befürchtung, eines Tages könnte 

das dünne Rinnsal der Briefe aus Dachau u. Sachsen  

hausen durch eine lapidare Mitteilung über einen 

„Tod auf der Flucht" oder ,,Herzversagen" abbre-  

chen. ,,Jeden Monat, wenn wir wieder einen Brief in 

den Händen hielten, waren wir froh, wir wussten, sie 

leben noch."45 

Es muss die Mutter gewesen sein und auch die Schwe  

stern, die Willis Haltung gegenüber Frauen prägten. 

Sie verkörperten für ihn, der sich überwiegend wäh  

rend der Seemannszeit unter Männern aufhalten 

musste, ein anderes, besseres Leben 

Recht und Freiheit sind uns in Gestalt der Frau 

als" Symbol überliefert. Warum ? Ist die Frau das 

allumfassende, tiefe Leben, ist sie am notwendigsten 

an einer vollkommenen Ordnung interessiert,?"46 

fragt er in einem Brief vom August; 1942 Auch in 

seinen Aufzeichnungen in Stadelheim beschäftigt 
er sich mit der Situation der Frauen vergleicht das 

Seemannsleben mit den Erfahrunqen aus der Familie: 

„Eine entscheidende Frage ist die Stellung des 

Seemanns zur Frau. Durch seinen steten Ortswech  

sel erlebt und sieht er das andere Geschlecht anders 

a/s der ortsgebundene Mann. Einmal erlebt er sie a/s 

Gefährtin, oder als Dienerin und Sklavin, als Objekt 

seiner Lust nur. In seinen jungen Jahren nimmt er 

dies entsprechend seinen Bedürfnissen, ohne danach 

zu fragen, warum es so ist. Er zieht wohl einen Ver  

gleich zu Frauen zu Hause und fühlt sich weit über  

legen, besser und klüger als diese Frauen. Erst wenn 

er an eine Familiengründung denkt, dann beginnt er 

zu überlegen. Die Ehe eines Seemanns ist vielen und 

langen Trennungen unterworfen, sie stellt deshalb 



hohe Anforderungen an den einzelnen im Hinblick 

auf Enthaltsamkeit, Treue und Wahrhaftigkeit. Zwar 

sind die Reisen der Schiffe heute kurzer, aber dafür 

ist durch die Rationalisierung dos Güterumschlages 

die Liegezeit in den Häfen nach Stunden bemessen" 

An Bord mitnehmen darf der Seemann seine Frau, 

nicht, das wird mit Moral und Disziplin begründet. 

Dabei wird an ein Lösung dieses Problems gar nicht 

gedacht. Vergessen wird auch, dass im Krieg die Frau 

als Seefahrerin fahren musste, dass sie in der Binnen  

schiffahrt ihre Kraft einsetzt. Ich spreche nicht von 

den Zierpuppen und den gnädigen Frauen und auch 

nicht von den Feudalherrinnen, wenn ich von der 

Frau spreche, der alle Berufe offenstehen sollten, 

auch in der Seefahrt. Das wäre möglich, wenn die 

Arbeit menschenwürdiger für alle gestaltet würde. 

Erst dann wird es den Geschlechtern möglich sein, 

sich zu finden, nicht nur in der Liebe, sondern auch 

.in der gemeinsamen Arbeit in der Seefahrt. "47 

Die Erfahrung, durch eigener Hände Arbeit schon früh den 

Lebensunterhalt fristen zu müssen, lässt ihn aufmerksam 

werden für die Lebensbedingungen anderer Menschen. Er 

zieht Vergleiche, sieht, unter welch erniedrigenden 

Bedingungen die Menschen in verschiedenen Ländern um 

ihr täglich Brot kämpfen müssen. In seinen Erinnerungen, 

niedergeschrieben in Stadelheim, schildert er anschaulich 

seine Beobachtungen: 

„ Immer wieder wirkt das Bild einer nordafrikanischen Stadt, 

wenn man sich ihr vom Meer ausnähert — märchenhaft, wie 

tausend und eine Nacht. Zauberhaft schimmert und flimmert 

die Stadt im Sonnenschein herüber, rank und schlank die 

Minarette, die Finger Allahs, schaut die Kuppel der Moschee 

hervor. In der Mitte des Ortes die ummauerte, eigentliche 

Stadt, wirkt sie wie eine mittelalterliche Burg, außen liegen 

die europäisch gebauten Regierungspaläste mit breiten 

Palmalleen. Kein Wald, keine Landwirtschaft oder Fabriken 

rahmen den Blick, frei steht der Ort, als hinge er in der Luft 

einer Fata Morgana g/eich. So auch Sousse. Lange 

Brandungsmolen streben in die See, die den Hafen    

umschließen. Die französischen Baumeister haben 

eine gefällige praktische Bauform im Hafen angelegt und 

besondere Molenköpfe entwickelt. Wo man hinkommt, man 

erkennt sofort ihre Art, weiß, wer sie entworfen hat. Zwei 

Förderbänder werden an die Ladeluken geschoben, aus 

Eisenbahnwaggons läuft das Phosphat von einigen 

Arbeitern geschaufelt ohne weiteren Einsatz von Kräften in 

den Schiffsraum. Vor dem Schiff an der Kaianlage lungert 

viel jugendliches Volk herum, vorwiegend Araber aber 

auch Europäer. Während der Mittagspause stürmt 

alles an Bord und bettelt um Essen. Wir geben, was 

wir haben und fragen, ob es keine Arbeit für sie 

gibt. ,,Früher, sagen sie, als die Maschinen noch nicht 

da waren, da gab es pro Schiff für 60 Mann Arbeit, 

nach dem Kriege sei alles verändert. Die Maschinen, 

meinen sie, seien an der Arbeitslosigkeit und damit 

an dem großen Elend Schuld. Wir können gar nicht 

alle an Bord kommenden Menschen übersehen, des  

halb haben es einige fertiggebracht, dass auf der Bark 

unter dem Sonnensegel liegende Zeug zu stehlen. 

Mein frisch geölter Ölmantel war auch dabei. Mit-  

schiffs genau dasselbe, sogar die Rettungsboote 

wurden ausgehängt. Wenn man an Land geht, hängen 

die Menschen einem wie Schmeißfliegen an. Tief 

erniedrigen sich die Menschen, wie Aasgeier die 

Beute umschwärmen sie die Landgänger, als gäbe 

es keinen anderen Weg, das Leben zu fristen. Von 

den einheimischen werden diese Bettler einfach 

übersehen oder sogar weggestoßen, die vornehm 

und würdevoll schreiten, die, deren Lebensunterhalt 

gesichert ist. 

Als ich endlich zum Tor durch die Stadtmauer hin  

eingelange, bleibt mein Atem stehen, es gibt keine 

Worte für den Geruch, der sich einen empfängt. Jetzt 

stoßen auch eine andere Art von Leuten die Bettler 

hinweg, Lotsen, die die Seeleute zu dem Tingeltan-  

gel und den Bordellen geleiten sollen, Hyänen in 

Menschengestalt. Da habe ich die Nase endgültig 

voll, das was ich sehen will, ist nicht möglich, daher 

kehre Ich um. Erst am anderen Morgen kann ich bei 

Sonnenaufgang unbehelligt durch die kleinen Gas  

sen laufen, ich suche nicht das Abenteuer, ihre 

Traditionen, ihre mittelalterlich anmutenden Lebens  

formen und ihr Beharren darauf, die will ich sehen. 

Die Befestigungsmauer ist für mich der Beweis, dass 

zur Zeit ihres Entstehens hier eine geordnete Lebens  

gemeinschaft geherrscht haben muss  . Auch wenn kein 

Belagerungsturm zu sehen ist, so schienen sie doch 

gegen räuberische Belagerung wie gegen Piraten der 

See Schutz zu bieten. Noch vor drei Generationen, 

vor nur 70 Jahren, herrschte hier volle nationale 

Unabhängigkeit, der wirtschaftliche Aufbau war 

vollständig auf eigene Kräfte gestützt und entwickelt. 

Heute überall Stillstand, planlos hat jeder weiterge-  

baut, Licht und Luft den Weg verbaut, keinen Hand  

werker finde ich vertreten. Wo sind die Töpfer und 

Schmiede — alles ist ausgelöscht. Überall Fabrikwaren 

aus Europa, der Händler ist hier aufgestiegen und hat 

die Gemeinschaft bis ins letzte zerrissen. Die Lebens-  

bedürfnisse hier sind bestimmt andere, a/s die de' 

Menschen bei uns, nicht nur die Kleidung und de 

Nahrung sind anders, sondern der gesamte Hausstand 

aber so Besitzlose, wie ich sie hier finde, ohne Schuhe, 

in Lumpen gegen Nachtkühle geschützt, in den Nischen, 

Ecken und Toreinfahrten liegen sie, ihr Schlafplatz. Das 

nationale soziale Elend zeigt sich hier in seinen schlimmsten 

Auswirkungen. Auf dem Markt vor dem Südtor findet man 

ihn noch, den Araber, der von Land und Viehwirtschaft 

lebt. Seine Gesichtszüge sind rein und offen, sein Blick uns 

Europäern gegenüber ist kein wollender freundlicher, nicht 

sein anderer Glaube ist die Ursache dafür, sondern in uns, 

wie in den Händlern, sieht er diejenigen, die ihn wieder und 

wieder um den Ertrag seiner Arbeit prellen. "48 



Er schildert die trostlosen Arbeitersiedlungen Engands, die 

Menschen niedergedrückt und mit hoffnungslosen Gesich-

tern, in Lateinamerika beobachteter, dass Arbeit ohne 

Zwang und Gewalt möglich ist: 

„Weitab, durch eine schmale Einfahrt, laufen wir ein zum 

Liegeplatz. In weiter Ferne schimmern Kokosplantagen. 

Sonst ist das Land hellbraun und ausgedörrt nur mit 

kaktusartigen Pflanzen bewachsen. Lange Bäume verbinden 

uns wie Brücken mit dem Lande. Darüber schieben Neger 

Karre um Karre wie ein Förderband den Phosphor ins Schiff. 

Es sind keine Sklaven, sie werden nicht getrieben und 

geschlagen, ihr Arbeitstempo bestimmen sie durch Akkord 

selbst. Die Durchschnittsleistung ist bei dem mörderischen 

Klima zwischen 12 und 15 Tonnen."49 Wo immer möglich, 

studiert er die Lebensverhältnisse auf anderen Schiffen, 

zieht Vergleiche: 

„1919 im Hafen von Bremen. Ich sitze in der Messe des 

amerikanischen Dampfers, bin für vier Tage Ersatzmann und 

bekomme 10 Dollar. Alle Besatzungsmitglieder, vom Kapitän 

bis zum letzten Mann, verkehrten in zwanglosem Durch-

einander. Nur zwei Mann wohnten zusammen, bis auf den 

Vorgesetzten. Das Essen war einheitlich für alle und so 

vollkommen, wie ich es hier noch nie erlebt habe. Der 1. 

Steward war Verwalter des Proviant. Die Rechnungen ginge 

über den Kapitän zur Reederei. Alles Geschirr, sämtliches 

Kojenzeug mit Wäsche stellte das Schiff. selbst eine 

Bücherei war auf dem 5000 Tonner. Der Lohn eines  

Heft Willi Müllers in München Stadelheim (14.1.1944 ff.) geschrieben 
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Matrosen betrug 95 Dollar. Der Offizier spricht mit mir über 

das Schiff: 'Man wirft uns vor, dass unser freier Umgang die 

Disziplin untergrabe. Aber ich denke, dass ein Vorgesetzter 

die Achtung seiner Mannschaft nur dadurch erreichen, 

dass er etwas kann und er verliert sie, wenn er nichts 

kann, seinen Posten nicht ausfüllt. Bei uns entschei  

det nicht Tradition, sondern Können. Wir Ameri- 

kaner sind uns aber im klaren darüber, dass die Ver  

hältnisse so bleiben. Jetzt werden noch Frachtsätze 

von 100 Shilling per Tonne nach Europa gezahlt. 

Wir fahren jetzt zumeist in Ballast zurück, dass ist 

aber auf die Dauer untragbar. Die Griechen und 

Skandinavier drücken aber jetzt schon auf die Fracht  

raten. Und viele Staaten, die vor dem Kriege keine 

Schiffe hatten, jetzt aber beteiligt sind, kommen 

hinzu. "50 

Schon wird deutlich, welche Eigenschaften der Nazis ihm in 

späteren Jahren am schlimmsten zu gesetzt haben müssen: 

Brutale Gewalttätigkeit, blinde Autoritätsgläubigkeit und 

inhaltsleere Disziplin. In Briefen an seine Mutter setzt er sich 

mit diesen Verhaltensweisen auseinander:  

„Mochten wir Dich enttäuscht haben, kein Zorn, 

keine Aufwallung konnte Dich hinreißen, uns zu 

misshandeln, und 'blicke ich zurück aufs Ganze, so stehst 

immer Du und unser Familienleben vor meinen Augen. Kein 

Schimpfen, Fluchen, Drohen, keine Furcht vor Schlägen, 

sondern Achtung des einen vor dem anderen und 

Selbstachtung das war unser gemeinsames Leben trotz 

Besitzlosigkeit. Wollten wir nicht betteln oder rauben, 

rastloses Bemühen um Arbeit. Beim Schein der 

Petroleumlampe saßest Du noch an der Nähmaschine für 

Kundschaft. Wir Kinder schleppten die Wäsche des 

Schlachtermeisters Meyer ins Haus. Du standst an der 

Wachbalje. Als 12-jähriger hatten wir unseren Arbeitsplatz. 

Keine Ausnutzung von Deiner Seite, kein Zwang. Freiwillig 

und freudig arbeiteten wir, weil wir wussten, der Ertrag 

kommt allen zugute. Mit eisigem Schweigen stattest Du uns 

mehr, als dass Du uns mit Worten weh tatest. Warst keine 

Klatschbase, gebrauchtest die Sprache nicht zum Keifen 

und Fluchen, um unbeherrscht Gefühle auszutoben. 

Rechtes und unrechtes Tun sind erst von einer Ordnung aus 

möglich. Du warst sie uns. Daher erzogst Du keine Heuch-

ler und Schmeichler, weder duldetest Du das rücksichtslose 

Ich, die Bosheit. Erst als Mann erfasste ich, was eine Mutter 

und ihre Lebensführung für eine gewaltige Mitgift sind. "51 

An dieser Mitgift maß er auch die Verhältnisse 

an Bord der verschiedenen Schiffe, mit Menschen 

verschiedener Nationalitäten. Und immer wieder 

stieß er sich an Gewalttätigkeit und Egoismus: 

„Menschen, die zusammenleben und miteinander 

arbeiten, wirken aufeinander ein und schleifen sich. Wohin 

aber dieses Schleifen führen kann, dafür war unser 1. 

Offizier ein gutes Beispiel. Weder einen Kurswechsel noch 

irgendeine andere Handlung durfte der 1. ohne den Kapitän 

ausführen. Er war so abhängig und unselbständig, dass er 

bei Ereignissen, die schnelles Handeln erfordern, versagte. 

Zwar wollte man nicht über ihn lachen, aber Mitleid mit 

,hm verspürten wir auch nicht. Seine Haltung zum 

Kapitän drückte Angst aus und löschte bei ihm das 

Denken aus."52 

Auch in seinen Briefen beschäftigte ihn wieder und 

wieder die täglich erlittene rohe Gefühlswelt der 

Nazis „Sieh, die meisten urteilen nur nach dem Gefühl, 

sehen nicht, dass jede Entwicklung aus Bewegungen 

entsteht, die neue auslösen. Wenn in einer Gemein  

schaft, die auf Auffassungen wie 'zuerst komme  

ich' beruht, unüberbrückbare Gegensätze entstehen, 

die nicht auf breitester Grundlage überwunden wer  

den können, so wird und muss der Individualismus 

triumphieren. Wer sich dann vom Schein leiten läßt, 

das Geschehen nur mit den Gefühlen beobachtet, 

dann werden die apokalyptischen Reiter wieder 

da sein."53  Und wenig später: 

.“Begehe ich unter dem aufwallenden Gefühl der 

Furcht, des Hasses oder der Leidenschaft Taten an 

Mitmenschen, handle ich wie ein Stier vor dem roten 

Tuch. gleiche ich einem Tier. Jede Verantwortung 

hebt sich auf, wird null und nichtig, stelle ich mein 

Tun und dessen Ergebnisse als gottgewollt, Vorsehung oder  

Schicksal hin. " 54 

,,Die Erfahrungen meines wechselvollen Seemanns 

lebens lehrten mich, dass es geradezu notwendig ist, 

die jeweilige Lage, in der man sich befindet, zu er  

kennen und zu erfassen. "55 

Ich will einhaken bei diesen Sätzen, die geschrieben 

wurden zu einer Zeit, da von der Vorsehung tagtäg-  

lich die Rede war, Rassenhass schon hunderte von 

Toten gefordert hatte und Furcht viele lahmte, sich 

aufzulehnen. Verstanden die Zensoren die Kritik 

nicht, begriffen sie nicht, dass sie gemeint waren? 

Die Durchdringung des Erlebten, die bohrenden Fragen 

nach den Ursachen er Entwicklung, beschäftigten Willi 

Müller schon während seiner Fahrenszeit. In den an Bord 

geführten Gesprächen versuchte er Erklärungen für Armut, 

Egoismus zu finden. So bildete sich allmählich die 

Überzeugung in ihm, dass eine Veränderung notwendig sei, 

dass die Ausplünderung der Länder und der arbeitenden 

Menschen Ursache aller Verrohungen sei. Dass eine solche 

Veränderung nur mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter 

möglich war, das hatte er bei verschiedenen Ausein-

andersetzungen an Bord um gerechten Lohn, gerechte 

Arbeitsverteilung und vernünftige Nahrung mehr als einmal 

erfahren. Als er Ende der zwanziger Jahre nach Bremen 

zurückkehrte, wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei 

Deutschlands. Im „Einheitsverband der Seeleute, Hafen-

arbeiter und Binnenschiffer" hatte er sein Arbeitsfeld. Im 

Bericht des Polizeispitzels, der alle Streikversammlungen 

der Hafenarbeiter sorgfältig auswertete, heißt es, dass Willi 

Müller ab 1931 Agitpropleiter wurde und „ausländische 

Dampfer und bestimmte Betriebe bearbeitet."56 

1933 schließlich kandidierte er für die KPD zu den 

Bürgerschaftswahlen, die Kandidatur bescherte ihm ein 

Leben in der Illegalität. 

Die Haftzeiten in Bremen, Sachsenhausen und Dachau 

konnten ihn, der schon vor der Zeit des Faschismus vieles 

durchlebt und durchdacht hatte, nicht brechen, ließ 



Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Resignation nicht 

aufkommen. In einem Brief fasste er seine Überzeugung in 

Gedichtform! 

zusammen:  

„Frage und Antwort, zum Dasein gestellt, 

ist Gedankenbau am Fundament der Welt. 

Als ruhender Pol erscheint die Umgebung. 

Doch alles im Universum ist Bewegung. 

Vier Zeilen, Worte formen ein Bild. 

Erfahrung und Wissen lehrt — es gilt. 

Ist alles Bewegung, vom Licht beschwingt, 

dann auch jede Sprache, die erklingt. 

Des Menschen Lebenstrieb formt erste Laute. 

Vergesellschaftung war es, die Sprache baute. 

Worte werden zum Begriff und gestaltet 

wenn Gemeinschaft sie braucht, weiter entfaltet. 

Sprechen ist Ausdruck, was uns bewegt. 

Keiner hat mehr als gebraucht, gehegt. 

Ein Mann — ein Wort, wünscht jeder. 

Wahrheit, am Wort erkennst den Träger. 57 

Immer wieder ist es das Wort, das Schreiben, das 

ihm hilft, die Zeit zu überstehen, das eine Brücke 

baut in eine bessere Zukunft: 

„Arbeit, sonst das beste Mittel zur Ablenkung und 

Einsamkeit in der Gefangenschaft, wird auf die Seite gelegt. 

Schiefertafel und Griffel halte ich \fest und dann fasse ich 

meine Weltanschauung zusammen, versuche in kurzen 

Worten, mein Denken in Sprache zu fassen." 58 

1938 aus der Haft in Sachsenhausen entlassen, will er 

Zeugnis geben von dem Erlebten, dabei die Folgen aus der 

Niederschrift nicht scheuend, darauf hoffend, Menschen zur 

Einsicht und Verantwortung bewegen zu können. 

 

Erneute Verhaftung 

 

Im Sommer 1938 wurde Willi Müller erneut gemeinsam mit 

anderen Antifaschisten verhaftet. Willi Müller hatte sich in 

den wenigen Monaten in Bremen nicht davon abhalten 

lassen, erneut Kontakte zu knüpfen und die illegale Arbeit 

unter den Seeleuten und Hafenarbeitern weiterzuführen. In 

dieser kurzen Zeit fand er Arbeit in einer Vegesacker 

Segelmacherei, die ihm aus verwandtschaftlichen Bezie-

hungen heraus beschäftigten. Willi Müllers Schilderungen 

seiner Gespräche mit seinem ehemaligen Arbeitskollegen 

geben ein Zeugnis über die Stimmung unter den Arbeitern in 

Bremen: 

„Groß war mein Erstaunen, als ich den für Bremen 

gewaltigen Aufmarsch des 1. Mai durch die Reihen der 

Arbeiterschaft sah. Unser Betrieb stand während dieses 

Aufmarschs direkt hinter den Hafenbetrieben. Unvorstellbar 

das Händeschütteln, als sie mich sahen. Bist Du von der 

Gestapo hierher kommandiert? war ihre Frage. 'Nein', sagte 

ich, 'nein, ich bekomme genau wie ihr meinen Tagelohn und 

ich habe den Grundsatz, dass da, wo meine Kollegen in 

Massen sind, auch ich bin, um mir ein Bild über ihre 

Überzeugung oder ihre Begeisterung zu machen.' 

Ich habe nicht nur ihre Worte des Hohns und des Abscheus 

gehört, sondern habe auch ihr Verhalten beobachtet. Alles 

zog in riesigen Kolonnen zum Werder, hier waren Tribünen 

aufgebaut .worden und die SS stand an den Tauen, die zur  

Absperrung gezogen worden waren. Betriebsweise wurde 

dann dort der Tagelohn oder ein Vorschuss ausgezahlt. Von 

den ca. 60.000 Menschen waren nur noch ein Viertel auf 

dem Platz, als dann Hitler sprach, obwohl das BDM Ballett 

tanzte. Als ich um 13 Uhr nach Hause ging, waren alle 

Wirtschaften überfüllt, und wir haben dann Vergleiche 

angestellt. 'Karneval in reinster Form, das war unsere 

Meinung. Als Österreich angeschlossen werden sollte, war 

Goebbels so schlau, eine Volksbefragung durchzuführen. 

Natürlich dürfte man sich nur für Hitlers Pläne äußern. Jetzt 

begann auch die Diskussion darum ob man auch mit „Nein" 

stimmen sollte. Viele meinten: ‚Was nützt das alles, 

beschissen werden wir doch.' Wir haben uns die Aufgabe 

gestellt, innerhalb des eigenen Wahlkreises „Nein-Stimmen“ 

zu sammeln und vor der Wahl hatte ich dann die Zusage von 

27 Freunden und Bekannten. Wir waren uns klar darüber, 

dass, wer „Nein" sagte, gegen den Krieg war, und die 

Abstimmung schürte die Stimmung gegen den Krieg. Wir 

waren uns klar, dass die Nazis fälschen würden, aber 

dadurch, dass einige schon vorher die Zusage von „Nein 

Sagern" 'hatten, konnten wir ungefähr feststellen, 

Das gefälscht worden war, erlebten wir schon bald auch in 

unserem Betrieb. Damit überhaupt gewählt wurde, musste 

zur Wahl die gesamte SA auf Werbung gehen und die 

Wahlfaulen, darunter auch unser Betriebsobmann, bekamen 

Schwierigkeiten. Am Tag nach der Wahl wurden ihm 

Vorhaltungen wegen des Wahlergebnisses gemacht. Ewald 

schilderte uns dann die Schwierigkeiten, a/s wir ihn nachher 

befragten.  

Und da sagte er: 'Was glaubt ihr, was alles auf den 

Wahlscheinen geschrieben stand! Rotfront lebt, KPD gilt, 

Beschimpfungen Hitlers und Goebbels, zurück zur 

Demokratie, keine Kanonen, Butter wollen wir usw.' Das hat 

eine fröhliche Diskussion geschaffen. Ich könnte die 

Beispiele verhundertfachen, könnte von all den 

Zusammentreffen erzählen, wo man sich gegen die Nazis 

äußerte. "60 

Im August wurde Willi Müller erneut verhaftet. In seiner 

Gruppe hatte ihn jemand verraten, seine Kontakte zu 

Herbert Warnken, für die es allerdings keine schriftlichen 

Beweise gab, waren der Gestapo bekannt geworden. 

„Am Dienstag morgen, den 14.8., kam die Gestapo mit 3 

Beamten, rums. hatte ich Handschellen an. 

Mein gesamtes Arbeitszeug, Frühstücksbrote und alles 

andere gingen mit ins Auto. Erst wollten sie zum Wallfahren, 

dann machten sie kehrt und brachten mich zum Hafenhaus 

bei der Jutespinnerei." 

Willi Müller blieb auch während der Vernehmungen 

gefesselt, sie verursachten unsägliche Qualen: 

„Die zu eng angschlossenen Fesseln wurden zu Qual, die 

Hände waren schwer, wie geschwollene Klumpen. Ich hatte 

das Gefühl, als ob Salzsäure ständig auf die gegossen wird. 

Die Krummfesselung (die Hände waren dabei auf dem 

Rücken zusammengschnürt), das Stoßen gegen den Kopf 

bewirkte, dass mein Gesicht auf den Knien aufschlug, der 



Schweiß lief mir über das Gesicht, der Speichel aus Nase 

und Mund. " 61 

Sieben Tage musst er diese Knebelung erdulden. Zu seinen 

Vernehmungen wird er ins Hafenhaus zurückgebracht. 

„ Da lagen sie, die Schiffe und Anlagen – mein Beruf, meine 

Arbeit, alles zog blitzschnell an mir vorüber.“62 

Die Gestapo versuchte, ihn als Lockvogel anzuwerben. Sein 

Auftrag: Herbert Warnken nach Bremen zu locken. Dieses 

Ansinnen wies er entschieden zurück, will die Freiheit nicht 

um den Preis der Gesinnungslumperei. Erneute Inhaftierung 

in Oslebshausen: „Wurde dann in eine Sechs Mann Zelle 

gelegt, die in alten Zeiten mal Waschküche war. Da der Bau 

über hundert Jahre alt war und die Möglichkeit bestand, 

auszubrechen, machte ich den Vorschlag, mich als den 

Anstifter hinzustellen, während zwei sich als Mitwisser 

ausgeben sollten und der dritte, der nicht so hart belastet 

war, sich schlafend stellen sollte. Die Mauer war zwei Steine 

lang gelegt, der Mörtel war aus Muschelkalk. Als Werkzeug 

hatte ich ein abgebrochenes Messer und eine eiserne 

Bettstange. Fünf Steine habe ich ausgeschabt, den Mörtel 

durch den Notdürftkübel gehen lassen, die Steine behielten 

wir in der Zelle. Begünstigt wurde unser Unternehmen durch 

die Unsicherheit der Beamten, die unter Druck der 

Lagerleitung standen. Meine Hände bluteten und waren 

zerschunden, als wir in der dritten Nacht um 1 Uhr durch die 

Nachtwache überrascht wurden, die auf Zeugschuhen durch 

die Gänge schlich. 

Waffen werden auf uns gerichtet; dunkle, feuchte 

Arrestzellen nehmen uns auf." 64 

Am darauffolgenden Morgen Vorführung und Vernehmung: 

„Ich werde gefragt... wie ich dazu komme, eine Meuterei und 

einen Ausbruch zu organisieren. Meine Antwort war: 'Um 

nicht wieder ins KZ zu kommen, keinen Terror und keinen 

Mord mehr erleben und der Kulturschande des 20. 

Jahrhunderts auszuweichen.' Sofort erhebt sich der 

Lagerführer Maurer und tritt mit erhobener Faust an mich 

heran. Die ganze Erscheinung ein echter Nazi. Fest sehe ich 

ihn an und weiche dem Schlag nicht aus. Kein Muskel 

bewegt sich in meinem Gesicht. Die zum Schlag erhobene 

Faust sinkt zurück. 'Was' schreit er mich an, 'das Dritte 

Reich ist eine Kulturschande des 20. Jahrhunderts?' Ich 

entgegnete ihm: 'Sie müssen mich ansprechen lassen. Ich 

habe den Ausbruchversuch gemacht, um nicht in einem 

deutschen KZ misshandelt und getötet zu werden. Die SS 

Konzentrationslager sind nicht nur die größte Kulturschande, 

sondern ich klage den nationalsozialistischen Staat, die 

Partei und alle führenden Nationalsozialisten unzähliger 

Verbrechen und Morde' an Ich gab eine Darstellung meiner 

Erlebnisse in Sachsenhausen: Die Marterpfähle mit den 

hunderten Misshandelten und den vier Toten. Die nächtliche 

'Prügelszene, die Ermordung des evangelischen Kon- 

sistorialrates und vieler anderer, insbesondere den Mord an 

unserem Genossen Lampe. 

Ich erklärte ihm, dass keiner von den Tausenden, die auf der 

Flucht erschossen wurden, je an Flucht gedacht haben. Ich 

lasse die Gemordeten und Tote auferstehen und zu 

Anklägern werden, meine Empörung ist ins Maßlose 

gestiegen. "65 

Noch fünf weitere Monate muss   Willi Müller im 

Gefangenenhaus in Bremen verbringen, dann liefert man ihn 

in die Strafkompanie nach Dachau ein. 

 

In Dachau 

 

Dachau — für mich noch immer ein Ort, der in mir 

Beklemmung hervorruft. Das erste Mal bin ich an; einem 

späten Nachmittag eines schneidend kalten Januartages 

dort. Nur wenig außerhalb des eher dörflich anmutenden 

Stadtkerns liegt die Gedenkstätte, das ehemalige 

Konzentrationslager Dachau. 

Die Empfindungen während dieses ersten Besuchs halte ich 

in meinem Tagebuch fest. „Über den Abstellplatz, ein 

riesiges Rechteck, umsäumt von den ehemaligen Verwal-

tungsgebäuden dem heutigen Museum und von zwei noch 

verbliebenen Baracken spannt sich ein blauer, klarer 

Himmel. Die beiden Baracken sehen „gepflegt“ aus. Es 

könnten ganz normale Lagerschuppen sein, Baracken, wie 

ich sie als Kind als Unterkünfte für Flüchtlinge in meiner 

Heimatstadt sah. Der graue Schotterboden des Platzes wird 

durch helle Schneesprenkel ein wenig freundlicher. 

Mannshoch ragen kahle Pappelspitzen in den sich langsam 

rötlich färbenden Winternachmittagshimmel. Ein kalter Wind 

fegt über den Platz, .dessen Leere sich in meiner Phantasie 

mit ausgemergelten, in zerlumpten Kleidern gehüllten 

Menschen zu füllen beginnt. Mich fröstelt es in meiner 

Pelzjacke. 

Das Archiv in Dachau unterscheidet sich wenig von 

ähnlichen Räumen an anderen Orten. Ein nüchterner, 

sachlicher Arbeitsraum. Dennoch fühle ich Unbehagen in mir 

hochsteigen, als ich die Schubladen öffne. 

Berichte, Statistiken, viele Fotos, lange Listen, hand-

geschriebene Briefe auf vergilbtem Papier. Ich entnehme 

den Mappen Fotos, die ich schon mehr als einmal gesehen 

habe und die mich dennoch immer wieder erneut berühren. 

Ausgemergelte Menschenkörper in einem Waggon 

übereinander gestapelt, der Kopf im Verhältnis zum Körper 

überproportional groß, die Augenlider der mich Anblickenden 

überspannen die hervortretenden Augäpfel. 

An diesem ersten Tag in Dachau kann ich nur kurz bleiben, 

vielmehr will ich nicht länger bleiben. Als ich wieder auf den 

Appellplatz hinaustrete, hat sich der Himmel blutrot gefärbt." 

Am nächsten morgen fahre ich jedoch schon früh nach 

Dachau. Ich will mich dazu zwingen, länger zu verweilen, 

sorgfältiger als gestern im Archiv nach Spuren von Willi 

Müller suchen, will Lager und Umgebung auf mich einwirken 

lassen, will herausfinden, ob sich das Grauen 

nachvollziehen lässt. Wieder beobachte ich am Himmel ein 

farbenprächtiges Schauspiel: Fahlgelbe Streifen vermischen 

sich mit Dunkelviolett, werden vom Orangerot der 

aufsteigenden Sonne hinter den sanften Hügeln verdrängt. 

Ich durchfahre auf kurvenreichen Straßen die kleinen 

bayrischen, ärmlich wirkenden Dörfer, die sich in die Täler 

der Hügel kuscheln. Graue Häuschen mit dürftigen 

Vorgärten. Nur vereinzelt schon Menschen auf der Straße. 

Sie verstehen mich nicht, als ich sie nach dem Weg frage. 

Auch ich kann ihre in bayrisch gesprochenen Antworten 



kaum enträtseln. Ob die gleichen Menschen schon damals 

hier ebenso friedlich lebten? Die schneebedeckten Felder 

verleihen der hügeligen Landschaft einen fast anheimelnden 

Charakter, der Himmel taucht die harmonische Landschaft in 

ein mildes Licht. Manchmal eröffnet sich mir von der Kuppe 

eines Hügels der Blick auf die Alpen, dunkelviolette Zacken, 

die sich wie die Kulisse eines Theaters vom bunten Himmel 

abheben, der Landschaft für Momente etwas Unwirkliches, 

fast zauberhaftes verleihen. 

Kurz vor dem Ortsschild von Dachau, gleich nach einer 

scharfen Rechtsbiegung sehe ich riesige Fabrikschornsteine 

sich in den Himmel recken. Aus ihnen kriechen müde kleine 

Rauchfahnen hervor, die nur kurz aufsteigen und sich dann 

seitwärts neigend im Himmel verflüchtigen. Im Konzen-

trationslager Dachau gab es ein Krematorium, fällt mir ein. 

War der Rauch damals auch von hier, von der Stadt zu 

sehen? 

Wo ehemals die „Gärten" des Lagers angelegt wurden, 

befindet sich heute ein Industriegelände, der Gleisanschluss 

wurde  genutzt.  Zwischen diesem Gebiet und dem eigent-

lichen Lager führt heute eine breite Straße hindurch. Dort, 

wo damals Moorgelände und Wald jeden Gedanken an 

Flucht oder Hilfe von außen vereitelten, stehen heute Ein 

und Mehrfamilienhäuser. Wie lebt es sich in Dachau, wie 

arbeitet es sich hier? Ich kann den prächtigen Himmel und 

das Rauchen der Schlote nicht sehen, ohne zugleich an das 

Krematorium, an die vielen Toten und Geschundenen zu 

denken. Auch gelingt es mir nicht, die Schilderung erlebter 

Qualen aus dem Gedächtnis zu verdrängen. Kann man hier 

nur leben, wenn man dauernd verdrängt oder, warum sollte 

es hier anders sein als überall im Land? 

Gern würde ich die Bewohner der kleinen adretten 

Häuschen und auch die in den Wohnblocks befragen. Auf 

einem alten Friedhofsgelände baut niemand ein; 

Einfamilienhaus, auch erweckt "das Wohnen in unmittelbarer 

Friedhofsnähe bei vielen ein Grauen. Warum aber blieben 

hier die Skrupel aus, warum' lebt es sich hier, obwohl nicht 

nur einer sein Leben hier ließ? 

Vielleicht sind meine Gedanken nichts als Sentimentalität, 

unangebrachte Trauer. In einem so dicht besiedelten Land 

wie dem unsrigen, kann man schließlich nicht riesige 

Gelände aus lauten Pietätsgefühlen ungenutzt liegen lassen. 

Als ich die Namensschilder der umliegenden Straßen lese, 

Liegnitzer Straße, Breslauer Straße, scheint mir, dass die 

hier Lebenden sich vielleicht nicht erinnern können, 

womöglich ihre Gedanken, Erinnerungen, die Erfahrungen 

der Flüchtlingstrecks und Bombennächte andere 

Erinnerungen zurückdrängten. Vielleicht waren in ihren 

Gefühlen auch jene, die in Dachau gefangengehalten 

worden waren, mit Schuld an ihrer Vertreibung? 

Waren es nicht die Polen, die Russen, die Toten, die, Schuld 

daran waren, dass sie ihre Heimat verloren? Als sie hier 

herkamen, wurden sie in die gerade von Häftlingen 

geräumten Baracken eingewiesen. Was dachten die 

Menschen, die die Flucht hinter sich gebracht hatten, als sie 

die verwahrlosten Baracken, die riesige Umzäunung sahen? 

Waren sie nur froh, nun selbst eine Unterkunft gefunden zu 

haben, so froh, dass keine Frage gestellt wurde? Keine Zeit 

blieb zum Nachdenken über zurückliegende Jahre. Der Weg 

von der Baracke in das Einfamilienhäuschen erforderte 

höchste Anstrengung und verlangte hartes Kalkül und nicht 

sentimentale Gefühle. Alles hat seinen Preis. Und in einer 

Zeit äußerster Knappheit musste schließlich alles 

nutzbringend weiterverwendet werden, das hatte man ihnen 

ja schließlich schon vorgemacht, dass alles verwertet 

werden könne. 

So wie die Baracken weitergenutzt wurden, wurde auch das 

Land bebaut. Eine Gedächtnisstätte kam erst zwanzig Jahre 

später. 

Außerhalb der Mauer fahre ich die lange ,,Sudetenstraße" 

hinaus, um mir die ehemaligen SS Unterkünfte, die von den 

KZ Häftlingen errichtet werden mussten, anzusehen. Eine 

Besichtigung der Gebäude ist jedoch nicht möglich. Am 

Ende der Straße stoße ich auf einen Zaun, lese auf einem 

vor einem Wachhäuschen angebrachten Schild: Halt, stehen 

bleiben. 

Ich bin verblüfft und empört, dass selbst hier keine Skrupel 

aufkamen. Die Gebäude der SS werden heute von der 

bayrischen Grenzschutzpolizei als Unterkünfte benutzt. Vor 

zwei Jahren probte sie auf dem ehemaligen KZ Gelände den 

Einsatz von Giftgas, das auch gegen Friedens-

demonstrationen eingesetzt werden soll. Was denkt ein 

Zwanzigjähriger, wenn er auf einem Friedhof den Einsatz 

von Giftgas erprobt, des nachts in den Häusern ehemaliger 

Henker schläft? Hat er keine Alpträume?! 

Offensichtlich hat man ihn nicht gelehrt, etwas zu fühlen, 

offensichtlich denkt er noch immer nichts, schon wieder 

nichts.  

Wir waren schon immer ein gründliches Volk: gründlich in 

der Verwertung von Menschenmaterial, gründlich beim 

Anlegen von Totenlisten, umsichtig bei der Verwendung 

alles Verwertbaren, gründlich beim Verdrängen dessen, was 

den Plänen im Wege steht und; beim Übersehen der 

Gefühle der anderen. 

Lange betrachte ich im Archiv in Dachau die Fotos von 

Gefangenen, sehe die Berge verkrümmter Skelette, die in 

den letzten Kriegstagen noch aus anderen Konzen-

trationslagern eingeliefert wurden. Die Befreier und die noch 

Überlebenden fanden sie in Viehwaggons. Die Gesichter mit 

weitaufgerissenen Augen, der Mund geöffnet, als hätten sei 

ein letztes Mal noch nach Luft gerungen oder um Hilfe 

geschrieen, die Haut über den Backenknochen straff 

gespannt, die Schädel kahlgeschoren. Im Archiv auch Bilder 

von Gefangenen, die sich von diesen Skeletten kaum 

unterscheiden, Schon oft habe ich Aufnahmen dieser Art 

gesehen, habe mich gefragt, ob es mir je gelingen wird, mit 

ihnen zu leben. Immer wieder dräng t sich mir die Frage auf, 

auf welchen Fotos man mich und meine Freunde sehen 

würde, hätten wir damals gelebt. Die Fotos zwingen. Ich 

muss   mich entscheiden, welche Fragen dereinst meine 

Neffen beim Anblick von Fotos aus heutiger Zeit stellen 

sollen. 

Das Betrachten der Bilder in Dachau bewirkt ein 

zwiespältiges Verhältnis zur Gedenkstätte. Aus dem 

ehemaligen Fenster der Kommandantur kann ich 'einen 

Blick über den ehemaligen Appellplatz werfen, von hier aus 



sehe ich die einzig verbliebene Baracke. Nicht annähernd 

vermag dieser Ort allein einen Eindruck von der Wirklichkeit 

des Lagers zu vermitteln. Ich entschließe mich, das Archiv 

zu verlassen. Zögernd gehe ich über den Appellplatz hinüber 

zur Baracke. Ein schneidend kalter Wind nimmt mir den 

Atem, eiskalte Regentropfen prasseln auf die Schädeldecke, 

ein stumpfer, trübseliger grauer Himmel scheint sich den 

Gegebenheiten des Ortes anzupassen. Für einen Moment, 

einen Bruchteil der Zeit, die Willi Müller hier verbringen muss  

te, verharre ich auf dem Platz. Die eiskalten Tropfen 

schmerzen, beim Herabrinnen scheinen sie Furchen in der 

Kopfhaut zu hinterlassen. Wie oft haben hier die 

Gefangenen bei ähnlicher Witterung stehen müssen? Nur 

einige Minuten will ich, warm gekleidet. Wind und Kälte 

ertragen. An Nase und Ohren verspüre ich die schneidende 

Kälte zuerst, dann bemerke ich die Klammheit der Hände, 

die langsam vom Boden heraufkriechende Kälte an den 

Knien. Länger als eine viertel Stunde kann ich es trotz des 

warmen Mantels nicht ertragen. In einem Brief Willi Müllers 

vom Mai deutet er an, was er während derartiger Appelle 

empfand:  

„Heiß und kalt sind die Wellen durch meinen Körper gerast. 

Tief durch und durch habe ich gerfroren. Die Haut war wie 

mit Pickeln und Knoten übersäät. Der Wille war nicht 

ausreichend, um das Zittern der Muskeln, das Schlagen der 

Zähne zu meistern."66 

In der Baracke erklärt ein Lehrer einer Gruppe Jugendlicher 

den Tagesablauf in Dachau. Ich sehe betroffene Gesichter, 

in den Augen eines Jungen Tränen. Angesichts der 

hölzernen dreistöckigen Bettgestelle, leer, dichtgedrängt, 

erinnere ich mich wieder an die eben gesehenen Bilder, 

ordne den Betten Gesichter zu, weiß, das dort bis zu drei 

Menschen in einer schmalen Schlafstatt ihre müden 

geschundenen Knochen ausruhten. Aus dem 

Barackenfenster hinausblickend, rufe ich mir die 

Beschreibung der Empfangszeremonie in Dachau, wie ich 

sie bei Kogon gelesen habe, ins Gedächtnis zurück:  

„Ein Rudel herumlungernder Scharführer stürzte sich lüstern 

auf die neue Beute. Es regnete Schläge und Fußtritte, die 

'Neuen' wurden mit Steinen beworfen und mit kaltem 

Wasser begossen; wer lange Haare oder einen Bart hatte, 

wurde dann zu Boden gerissen; Krawattenträger hatten 

ebenfalls nichts zu lachen, wenn sie gewürgt wurden. Dann 

hieß es stundenlang, mit dem 'Sachsengruß': Die Arme 

hinter dem Kopf verschränkt, häufig noch in Kniebeuge, vor 

der politischen Abteilung auszuharren — in Kälte,Regen öde 

Sonnenglut, ohne Essen, ohne Trinken, ohne austreten zu 

dürfen. Dabei konnte jeder SS Mann mit den Erschöpften 

treiben, was ihm beliebte."67 

Auch Willi Müller erlebte Ähnliches. Er schreibt über seine 

Ankunft im Lager: 

„Am 17. 5.1939 kam ich in das Lager Dachau. Mit 

Faustschlägen und Fußtritten traktiert, kam ich 

als zweitmaliger Schutzgefangener in die Isolierung."68 

Über seine Erfahrungen während dieser ersten Zeit in 

Dachau schreibt er weiter: 

„Es hat sich in der Zeit viel verändert. Durch das 

Judenprogrom sowie durch den Überfall auf Österreich 

waren Hunderttausende Häftlinge neu hinzugekommen.69 

Er berichtet über die zahllosen deutschen politischen 

Gefangenen, unter ihnen eine Reihe Pastoren, berichtet von 

der Rolle der Capos und von ersten Diskussionen unter den 

Gefangenen, von Seiten der Antifachistischen den Versuch 

zu unternehmen, wichtige Lagerpositionen zu besetzen, um 

das Leben in Dachau erträglicher gestalten zu können. In 

losen Gruppen wurden politische Ereignisse besprochen. 

„Das Lager Dachau stand unter der Leitung der SS 

Hauptsturmführer Grünewald und Kantschuster, denen der 

Rapportführer Hofmann aus Hof beigegeben war. Diese 

Menschen hielten das Lager unter einem blutigen Terror und 

grausamer Gewalt. Am schlechtesten ging es uns 

Zweitmaligen und den Juden. 

Unter ständigen Mißhandlungen bauten wir riesige 

Autogaragen, dazu waren wir jeder Willkür und Bosheit der 

über uns gesetzten preisgegeben. Stundenlang standen wir 

am Mittag in der 'Freizeit' ohne Kopfbedeckung da. Viele 

Kameraden bekamen einen Sonnenstich. Fielen sie um, 

wurden ihnen die Augenbrauen abgesengt und Wasser über 

den Kopf gegossen. 

Den neu hinzugekommenen Häftlingen verbrannte die 

Sonne die kahlgeschorenen Köpfe. Entsetzlich waren die 

Schmerzen, die durch diesen Sonnenbrand entstanden. Die 

schlimmsten Misshandlungen und Folterungen brachte uns 

der Moorexpress. Dies war ein Anhänger, der 10 Tonnen 

tragen konnte und von 12 Häftlingen im Laufschritt gezogen 

werden musste. 

Auf dem Wagen steht ein Capo mit einem meterlangen 

armdicken Prügel, daneben fährt mit dem Fahrrad ein SS 

Mann, das Ganze überwachend und antreibend. Ich hatte 

das Pech, in Dachau gleich zweimal hintereinander die 

Flucht von Kameraden zu erleben. Flucht war nur auf den 

Außenkommandos möglich. Wurde sie bemerkt, heulten die 

Alarmsirenen auf. Alle Häftlinge wurden ins Lager geführt 

und mussten auf dem Appellplatz antreten. Mit einem Meter 

Abstand voneinander standen wir mit der Mütze in der Hand, 

ohne uns zu bewegen. Aus dem Revier wurden auch alle 

Kranken geholt. Niemand durfte sich bewegen, keiner seine 

Notdurft verrichten. Zwischen uns liefen die SS Blockführer 

und sorgten für die Durchführung dieser Befehle.  

Ob Winter, ob Sommer, ob Schnee und Regen –wir standen 

tagelang, bis die Flüchtlinge gefasst waren. War wieder im 

Lager, wurde dem Flüchtigen, ob angeschossen oder 

verletzt, eine Pauke mit Messingtellern umgehängt. Er 

musste sie schlagen und dazu rufen: 'Ich bin wieder da, 

bum, bum, tsching tsching tara, ich bin wieder da , bum, 

bum.' Dann wurde er auf den bereitstehenden Block 

geschnallt und erhielt bis zu 75 Stockhiebe. Bewusstlos 

wurde er nach dieser Tortur vom Bock heruntergehoben. Auf 

Brust, Rücken und an der Hose wurde ihm der Fluchtpunkt 

angenäht. Nach drei Tagen kam er aus dem Bunker und 

musste während der Arbeitszeit einen fünfzig Kilo schweren 

Stein die 500 m lange Lagerstraße unter Aufsicht der SS hin 

und herschleppen. Viele kostete diese Misshandlung das 

Leben. Neben der Prügelstrafe gab es in Dachau noch eine 



weitere grausame Folterung: Das Aufhängen an den Armen. 

Diese Strafe wurde oft für kleinste 'Vergehen' für oft 

unbegrenzte Zeitdauer angeordnet, was oft den Tod des 

Bestraften zur Folge hatte. Auf den so Gemarterten wurde 

noch zusätzlich ein Hund gehetzt, der besonders darauf 

dressiert war, in die Geschlechtsteile zu beißen. 

Nach einem anderen Fluchtversuch wurden 18 Häftlinge 

des gesamten Arbeitskommandos, aus dem einer entflohen 

war, so bestraft. Stundenlang hingen sie an den Pfählen, 

schaurig schallten ihre Hilferufe und Schmerzenslaute 

nachts über das Lager. 

Jeden Donnerstag wurde an 30 oder 50 Häftlingen, 

gleichgültig ob schuldig oder unschuldig, diese Prügelstrafe 

durchgeführt. Der Strafvollzug war öffentlich, dabei wurden 

bis zu 75 Stockhiebe ausgeteilt. Die Bestrafung wurde bei 

den geringfügigsten Vergehen gegen die Lagerordnung 

angewendet. Für die Übertretung der Stubenordnung, für 

das Rauchen, für das Stehen bei der Arbeit, für zu 

langsames Abnehmen der Mütze, als Kollektivstrafe bei 

Vergehen einzelner. Paßte einem SS Mann das Gesicht 

eines Gefangenen nicht, oder wurde in seiner Hosentasche 

ein Nagel oder etwas anderes gefunden, war die 

Prügelstrafe die unabwendbare Folge. Es ist vorgekommen, 

dass Häftlinge vergessen hatten, ihren Brief von zu Hause 

aus der Tasche zu nehmen. Dafür wurden sie wegen 'Besitz 

verbotener' Schriften mit 25 Stockhieben bestraft.  

Im August 1939 erhielt er dann die Mitteilung, dass er wegen 

seines Fluchtversuchs in Bremen und wegen Meuterei zu 

drei Monaten Gefängnishaft verurteilt sei. Das war ein 

Lichtblick, eine Möglichkeit, aus der Hölle Dachaus für 

wenige Monate zu entkommen. 

Die Berufung gegen die Verurteilung wurde mit dem Ziel 

eingereicht, die Haftzeit im Gefängnis zu verlän gern. Sein 

Plan war erfolgreich: Sieben Monate musste er im Gefängnis 

München Stadelheim verbringen. An seine Mutter schrieb 

er: 

„Kannst nix ännern, bums siste in Kallabuss." 

Von seinen Haftkameraden wurde er beglückwünscht, 

das Gefängnis galt ihnen als Urlaub aus dem KZ. Über 

seine Zeit dort schrieb Willi Müller in seinen Erinne rungen:  

„Ich 'wurde 'In strengste Einzelhaft gesetzt und durfte 

nicht in Arbeitsgemeinschaften beschäftigt werden. Die Kost 

wurde nach Kriegsgesetzen verrinnt, es gab 230 g Brot pro 

Tag. Es waren auch hier hunderte von Juden und viele 

königstreue Untersuchungsgefangene. Im Februar 1940 

vernahmen mich zwei Gestapobeamte aus Bremen. Ich 

ahnte, dass es für mich und meine Mitangeklagten zu einer 

ordentlichen Verhandlung kommen würde. Die Beamten des 

Gefängnisses waren zumeist katholischen Glaubens und ich 

muss  te feststellen, dass sie, soweit es ihnen möglich war, 

die Gefangenen menschlich behandelten. Die meisten von 

ihnen waren über die Dachauer Verhältnisse gut 

unterrichtet." 71 

In dieser Haftzeit hatte Willi Müller Gelegenheit, 

Erinnerungen an seine Zeit als Seemann niederzuschreiben, 

auch seine Briefe aus dem Gefängnis wurden länger. 

Wieder und wieder kreisten seine Gedanken in dieser 

einsamen Haftzeit um die Frage der Verhältnisse des 

Einzelnen zur Gesellschaft, beschäftigten ihn Gedanken an 

eine Gesellschaftsordnung nach dem Faschismus, an die 

Ursachen der Kriege. Was die Möglichkeit, schreiben zu 

können, ihm bedeutete, wird aus einem Brief an seine Mutter 

deutlich: 

„Ich sage Dir Mutter, diese Jahreswende wird meine 

schönste sein, solange ich sie als Gefangener erlebe. Hier 

bin ich Mensch, erlebe, dass Strafe keine Demütigung, 

keine Rache sein soll. Dazu kommt, dass mir gestattet ist, 

mich mit Schreiben während meiner Freizeit zu unterhalten. 

Mutter, Dein ältester Junge, der erlebt ein Fest, wo ersieh 

hinausschwingen kann, noch einmal sein Leben überblickt, 

es in der Schrift festhalten kann."72  

Während der Zeit seiner Haft in Stadelheim wurde Dachau 

geräumt, die SS Division Eicke wurde dort ausgebildet. Die 

Häftlinge wurden auf die anderen 

Konzentrationslager verteilt, kaum einer von ihnen überlebte. 

Von den Häftlingen, die nach Mauthausen gebracht worden 

waren, kehrten nur 400 nach Dachau zurück, körperlich in 

einem entsetzlichen Zustand: Vollständig abgemagert, mit 

schweren Frostwunden und Verletzungen. Als Willi Müller 

aus Stadelheim entlassen und wieder nach Dachau 

eingeliefert wurde, war er zwar seelisch ein wenig 

stabilisiert, körperlich jedoch auch gezeichnet. Er wog nur 

noch 55 Kilogramm. 

Ab 1940 änderten sich aufgrund der Kriegsentwicklung die 

Bedingungen an den Konzentrationslagern. Auch in Dachau 

stiegen die Mordziffern beträchtlich, verstärkte sich der 

Terror der SS. „Das Erhängen, Wasserstäuben, Erschießen 

'auf der Flucht' räumte in den Reihen unserer Kameraden 

schrecklich auf. In rascher Folge wechselten Transporte."73  

Willi Müller hatte bei seiner erneuten Einlieferung Glück. 

Dank seiner politischen Freude gelang es, eine Zuordnung 

zur Strafkompanie und den 'Fluchtpunkt' - eine deutlich 

sichtbare Markierung auf dem Rücken der Kleidung, eine 

beliebte Zielscheibe der Wachmannschaften - zu verhindern. 

Die Überfüllung der KZs, die wachsende Zahl der Toten und 

Misshandelten hinderte die SS jedoch nicht an einer 

'ordentlichen' Erfassung aller 'Abgänge', wie die Ermordeten 

in ihrem Jargon hießen. In Dachau sehe ich im Museum 

lange Totenlisten und in der Disziplinarordnung heißt es: 

„Über vollzogene Strafen sind Aktenvermerke anzufertigen." 

Ordnung muss sein  

Deutsche Gründlichkeit und bürokratische Genauigkeit 

waren die andere Seite der Ausübung autoritärer Gewalt. So 

verschaffte man sich ein reines Gewissen, der Anschein der 

Gesetzlichkeit wurde durch penible Disziplinarordnungen 

gewahrt, die Willkür rechts staatlich geregelt und 

Voraussetzungen dafür geschaffen, das Verantwortung, 

Mitgefühl oder Unrechtsbewusstsein gar nicht erst 

aufkommen konnten. Deutsche Richter brüsteten sich nach 

1945 damit, Todes urteile auf klarer rechtlicher Grundlage 

gesprochen zu 

haben. KZ Beamte fühlten sich nicht schuldig, sie hatten ja 

„nur" Totenlisten angelegt, waren also nicht mitschuldig. Es 

ist nicht das erste Mal, dass mich diese Art der Ord-

nungsliebe irritiert. Da ist zum Beispiel der Briefwechsel 



eines Freundes mit seinem Vater, einem ehemaligen SA 

Mann. Der Sohn, der seinen Abbruch jeglicher Kontakte in 

einem Brief begründete und als entscheidenden Auslöser 

seiner abwehrenden Haltung anführte: „Ich erinnere mich an 

einen ersten tiefgreifenden Schock, den ich im Alter von 12 

Jahren bekommen habe, als ich erfuhr, dass Eure letzte 

Wohnung in Kattowitz mitsamt dem gesamten Mobilar 

einschließlich der Bettwäsche und sonstigen Ausstattungs-

gegenständen dem Eigentum entstammte, das man depor-

tierten Juden geraubt hatte." 

35 Jahre nach Kriegsende jedoch kommt diesem Vater nicht 

ein Fünkchen Bedauern in den Sinn, im Gegenteil, er 

rechtfertigt sich gegenüber seinem Sohn, indem er sich auf 

Gesetz und Ordnung beruft: „Wer Dir diesen tiefgreifenden 

politischen Schock im Alter von 12 Jahren versetzte, weiß 

ich nicht, aber ich bin in der Lage, Dir den tatsächlichen 

Sachverhalt beweiskräftig zu unterbreiten, denn durch Zufall 

bin ich noch heute im Besitz von sämtlichen Quit-

tungsbelegen über unsere überall, auch im 'Reich' (so 

nannten wir Ostpreußen Deutschland) angekaufte Woh-

nungseinrichtung für unsere Zweieinhalbzimmer Wohnung. 

Ich will Dir hier einen kurzen Auszug aus der 

Wohnungseinrichtungsakte geben: die ersten Quittungen 

stammen aus Danzig, Stettin, Berlin, wo wir unsere Lampen 

kauften, eine Flurbespannung, ein Klappbett mit Sprung-

boden, drei Vorleger (alle neu), zwei Vorleger aus 

Düsseldorf, aus Berlin einen weißen Rock, aus Beuthen, 

immer deutsches Gebiet gewesen. 

Haushaltungsgegenstände, Elektromaterial, ein Kochbuch 

(alles auch neu); von einem Kollegen, pol. Inspektor Schrof, 

kaufte ich dessen, aus dem 'Reich' nach Kattowitz 

mitgebrachte, gebrauchte Küche (für 214,16 RM). Um uns 

neue Möbel zu kaufen, hatten wir zu wenig Geld. 

Gebrauchte Möbel bekam man in Kattowitz nur nach 

Vorliegen einer Bescheinigung über nachgewiesene 

Dringlichkeit, die der Bürgermeister ausstellte. Diese Dring-

lichkeitsbescheinigung besitze ich noch heute im Original. 

Erst mit dieser Bescheinigung konnte man bei der 

Treuhandstelle de Oberpräsidenten von Oberschlesien 

gebrauchte Möbel kaufen, meist aus Wohnungen von 

geflüchteten Polen, die den deutschen Einmarsch 

fürchteten." 

Im Bewußtsein dieses Mannes ist der Einmarsch in Polen 

noch immer kein Überfall, der Erwerb der Möbel von 

Vertriebenen, Verfolgten und Getöteten auch heute noch 

deshalb zu rechtfertigen, weil er auf gesetzlicher Grundlage 

geschah. Ordentliche Papiere mit ordentlichen Stempeln 

versehen. Aktenordner die über das Chaos der Zeit hinweg 

gerettet wurden, fast wie der Nachweis eines reinen 

Gewissens, der so 'erbracht werden soll. Derselbe Briefautor 

auch ist bemüht, seinen Sohn nicht nur von seiner Unschuld, 

sondern auch von der Schuldlosigkeit aller zu überzeugen, 

indem er den „Historiker" Helmut Diwald zitiert: „Man beutete 

eines der grauenhaftesten Geschehnisse der Modernen 

durch bewußte Irreführung, Täuschung, Übertreibungen für 

den Zweck der totalen Disqualifikation eines Volkes aus. So 

nannten die Alliierten  Vernichtungslager, von denen es in 

Deutschland kein einziges gegeben hat. Oder es wurden 

jahrelang im KZ Dachau den Besuchern Gaskammern 

gezeigt, in denen die SS angeblich bis zu 25.000 Juden 

täglich umgebracht haben soll, obschon es sich bei diesen 

Räumen um Attrappen handelte, zu deren Bau das 

amerikanische Militär nach der Kapitulation inhaftierte SS 

Angehörige gezwungen hatte." 

Der gleiche Autor versucht, auch Bergen-Belsen zu 

rechtfertigen, nicht 50.000 Menschen seien dort 

umgekommen, sondern in der Zeit von 1943 bis 1945 'rund 

7.000 Insassen'. 74  

Unser väterlicher Briefeschreiber geht sogar noch weiter, er 

verweist auf ein amerikanisches Institut, das für den 

Nachweis, dass nur ein einziger Jude vergast worden sei, 

50.000 Dollar Belohnung ausgesetzt habe. Aus der 

Tatsache, dass noch niemand den ,,Beweis" erbrachte, 

leitete er die Lügenhaftigkeit der Behauptung von der 

Vergasung der Juden ab. 

Für ihn und andere sind es noch immer die Miesmacher und 

Nörgler, die den Deutschen in den Rücken fallen, solche, 

wie Willi Müller zum Beispiel. Sie bleiben auch heute 

unbehelligt, wenn sie das, was Willi; erlebte, als „Lüge" 

bezeichnen. Während diese Zeilen geschrieben wurden, 

wird im Bundestag das Gesetz gegen die „Auschwitz Lüge" 

zu Fall gebracht. 

Mehr als fünf Jahre lang hatte man versucht, eine 

Verabschiedung mit dem Zusatz zu koppeln, auch das 

Verharmlosen der Vertreibung unter Strafe zu stellen. Es 

besteht also kein Unterschied, zwischen denen, die wie Willi 

Müller jahrelang in Dachau eingesperrt wurden und jenen, 

die nach dem 8. Mai dort in die Baracken einzogen. Allen ist 

gleiches Leid geschehen? Mir wird verständlicher, warum 

man heute in Dachau in der Sudetenstraße, der Breslauer 

Straße und der Liegnitzer Straße gleich neben den Mauern 

des Konzentrationslagers, im Schutz der gasbewaffneten 

Grenzpolizei leben kann. Auge um Auge Zahn um Zahn. 

Erneuter Prozess 
 

Seine Aussagen und Aufzeichnungen bewirken, dass er 

erneut vor ein Gericht gestellt wird. Hatte er mit seinen 

Aussagen die Verurteilung des Lagerleiters Koch bewirken 

wollen, wurde er zum Angeklagten: „Mir .wurde von dem 

Richter eröffnet, dass gegen mich eine Anklage wegen 

Untergrabung der Autorität der deutschen Regierung und 

der Heimtücke vorliege. Ich hätte versucht, Gräuelmärchen 

wie das Ermorden von 83 Häftlingen und dem Foltertod von 

vier Häftlingen an Marterpfählen zu verbreiten."75 

Vor dem Sondergericht in Bremen wurde ihm der Prozess 

gemacht. „Ende April werde ich auf Transport gesetzt. Bei 

der Überstellung wird uns Häftlingen noch einmal das 

mündliche und schriftliche Verbot gegeben: Wer über das 

Lager spricht, muss es mit dem Leben bezahlen.' Über 

München und Hof geht es nach Dresden. Ich werde falsch 

nach Berlin überführt. Die Justiztransporte sind jetzt so 

überfüllt, dass auch bei äußerst primitiven Ansprüchen von 

Reinlichkeit nicht mehr gesprochen werden kann. Auf jedem 

Bahnhof werden die Massen des Transportes aneinander 

gefesselt und gekettet. Wir werden von Polizeihunden 



bewacht und von den Beamten bedroht und beschimpft. Die 

Verpflegung war so minimal und schlecht, dass gerade das 

Leben erhalten werden konnte. Im Alex zu Berlin waren wir 

mit 354 Menschen in einem Raum von zwölf mal zehn 

Metern Flächenausdehnung gepfercht. Es gab keine Betten. 

Abwechselnd lagen wir auf dem Zementboden, eingehüllt in 

Decken, die vor Schmutz starrten und in denen das 

Ungeziefer wimmelte. An Schlafen war nicht zu denken, der 

Aufenthalt da war eine Qual.'' 

Auch hier beharrt er darauf, die Wahrheit über die 

Konzentrationslager zu sagen. 

„Ich bekomme meine Gerichts und Termin-

zustellung und bin Angeklagter. Belastungszeugen sind der 

Hausinspektor und der Lagerleiter Maurer, denen ich meine 

Aussage gemacht hatte. Beide haben meine Schilderungen 

verdreht und entstellt, um zu beweisen, dass ich ein Lügner 

und Feind des Dritten Reiches bin. Himmler verlangt darum 

vom Sondergericht meine härteste Strafe... Ich bitte um drei 

doppelseitige Aktenbogen, um mein Material dem 

Staatsanwalt direkt zuzuleiten. Er erklärt sich nur 

einverstanden, wenn ich ihm das Geschriebene gebe. Ich 

habe meine Erlebnisse aus Sachsenhausen bis März 1938 

niedergelegt. Diese Eingabe habe ich durch Zahlen und 

Material aus Dachau erweitert und ergänzt. Ich habe die 

registrierten Todeszahlen von Dezember 1940, von Januar 

und Februar 1941 mit 1517 Häftlingen der Wahrheit 

entsprechend angegeben. Dazu über alle Greueltaten, 

Verbrechen und Morde berichtet und darauf hingewiesen, 

dass die SS jetzt dazu übergegangen sei, Häftlinge als 

Folter und Henkerknechte zu missbrauchen... Einigen 

Beamten gab ich die Akte zu lesen. Das Grauen stand ihnen 

im Gesicht geschrieben, sie konnten diese Brutalitäten nicht 

glauben. Ich bat um die Vorführung zu einem Justizsekretär, 

um mich zu unterrichten, wie hoch meine Strafe ausfallen 

könne. 

Er erklärte mir: 'Ihr Fall ist Heimtücke, das Gesetz sieht bis 

zu zwei Jahre Gefängnis vor.' Kameradschaftlich fährt er 

fort: Wie können Sie nur die Verbrechen der KZs aufzeigen 

und anzeigen? Sie müssen doch bedenken, wenn Ihre 

Strafe vorbeiist, fallen Sie der Gestapo wieder in die Hände 

und das ist ihr Tod.' 'Und doch kann mich kein Mensch 

daran hindern, diesen Weg zu gehen', erwidere ich: 

Kämpfen bedeutet auch, sterben zu müssen, das beweist 

tausendfach der Krieg. Um eine Lawine zu lösen, müssen 

unzählige Wassertropfen wirken und der erste hat dieselbe 

Kraft wie der letzte" In der Verhandlung beharrte er auf 

seinen Darstellungen. Der Prozess vor dem Sondergericht in 

Bremen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und 

als Zeuge wurde der Standartenführer Koch, einer der 

berüchtigsten SS Leute herbeizitiert.„Der Präsident fragt ihn, 

was er zu den Marterpfählen zu erklären habe. 

Standartenführer Koch sagt, dass es nur einfache Pfähle 

gewesen wären, an die die geflohenen Häftlinge gebunden 

wurden. Ich lasse ihn durch den Staatsanwalt fragen, ob der 

Mord des SS Mannes an dem Konsistiorialrat wahr sei, Der 

Präsident lehnt die Frage als nicht zur Sache gehörend ab. 

Der Staatsanwalt steht auf und fragt den Zeugen: 'Herr 

Standartenführer Koch, ist das Aufhängen an den Armen 

eine Lagerstrafe?' und illustriert das Aufhängen der 

Gefangenen. Der Präsident erhebt sich voller Zorn, winkt 

dem Staatsanwalt ab und unterbricht die Sitzung. Er verlässt 

mit den Richtern den Saal und hat draußen mit dem 

Standartenführer eine Besprechung. Nach fünf Minuten 

erscheinen die Richter wieder. Standartenführer Koch wird 

wieder vorgeladen und vom Präsidenten zu einer Erklärung 

aufgefordert mit dem Hinweis, dass er darauf vereidigt 

würde. Koch sagt folgendes aus: 'Ich habe mit dem 

Reichsführer Himmler statistisch festgestellt, dass in 

deutschen KZ Lägern weniger Menschen' sterben, a/s in 

gleichstark bewohnten Ortschaften Deutschlands "  

Der Prozess endete, wie erwartet. Willi Müller wurde; zu 

eineinhalb Jahren Gefängnishaft verurteilt, die er im 

Gefängnis in Hamburg Fuhlsbüttel in einer doppelt 

gesicherten, isolierten Zelle absitzen musste. Seine einzigen 

Lichtblicke in dieser Zeit waren die Besuche der Mutter und 

Schwester, die ihm Wäsche und Nahrungsmittel bringen 

durften. Die Einzelhaft wurde zur Qual: 

„Sisalschneiden und andere Schmutzarbeiten sind meine 

Dauerbeschäftigungen. Im Oktober beiße ich den 

Mittelfinger der linken Hand auf und lasse die Wunde zu 

einer Blutvergiftung werden. Ich will aus der Zelle heraus. 

Ich muss   wissen, was draußen geschieht. Das Lazarett des 

Hamburger Untersuchungsgefängnisses nimmt ihn auf." 

Hier erfuhr er durch deutsche Seeleute, dass die Lage längst 

nicht so rosig war, wie Goebbels sie schilderte. Ein 

Fünkchen Hoffnung keimte. Obwohl sich die Situation in den 

Gefängnissen erheblich von der der Konzentrationslager 

unterscheidet, war er auch hier ständigen Demütigungen 

ausgesetzt. „Eine der gemeinsten Bosheiten aller 

Gefängnisse und Zuchthäuser war das Wegnehmen der 

gesamten Bekleidungsstücke während der Nacht. Man 

musste sich bis auf das Hemd ausziehen, alle Stücke sauber 

zusammenfalten und auf den Schemel legen. Eine halbe 

Stunde nach Ausgabe der Abendkost wurde die Zellentür 

aufgeschlossen, der Insasse musste laut seinen Namen 

nennen, dazu seine Straftat und die Dauer der Strafe. Dann 

hatte er den Schemel mit seiner Kleidung vor die Zelle zu 

stellen, musste sich stramm, mit dem Gesicht dem Beamten 

zugekehrt aufpflanzen und dann wurde ihm die Nase vor der 

Tür zugeschlagen." Hunger und Kälte waren hier seine 

ärgsten Feinde: „Da ich Zellenhaft hatte, war es mir nicht 

möglich, zusätzliche Nahrung zu bekommen. Die schlechte 

Bekleidung, die mangelhafte Heizung ließen den Körper 

nicht zu einem Wärmeausgleich kommen. Das Frieren und 

Hungern sind entsetzliche Strafen, man kann sich ihrer nicht 

erwehren und ist ihnen widerstandslos ausgeliefert... 1941 

ging dahin, im Frühjahr lag mir die Haut in Falten über den 

Knochen, unter den Schulterblättern waren tiefe 

Hungerkuhlen, 112 Pf. war mein Gewicht... Da die Zellen 

Zementboden hatten und nur Holzpantoffeln getragen 

werden durften, war das Frieren eine der härtesten 

Belastungen. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gab es 

kein Licht, die Unterernährung verdoppelte das Frieren. Um 

23 Uhr waren noch nicht einmal die unteren Körperteile 

durchwärmt, der Kopf kalt und die Nase lief. Macht jedoch 



nichts, das schlechteste Gefängnis war immer noch besser 

zu ertragen, als die KZs."' 

Ende Dezember wird er erneut nach Dachau gebracht. ' 

 

Das Ende naht  

 

Der Transport von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Dachau 

dauerte neun Tage. Längst herrscht bei der SS nicht nur 

Siegeszuversicht. Das spürten die Gefangenen: „Auf dem 

Transport gab es wieder viele Bekanntschaften, vor allem 

waren es bestrafte Polizei und SS Männer. Sie erzählten, 

dass alle Gefängnisse übervoll seien. Die Zersetzung in den 

militärischen Organisationen habe bereits begonnen. 

Synagogen, Turnhallen usw. waren zu Notgefängnissen 

eingerichtet. Entsetzliche Überfüllung herrschte in den 

Transportwagen und den Gefangenenräumen." Auch Willi 

Müllers Neffe Walter, nach dessen Befinden sich Willi 

mehrmals in seinen Briefen erkundigt hatte, erlebte an der 

Ostfront ähnliches. Als gerade 18-jähriger war er 

eingezogen worden und wurde gleich an die Ostfront 

geschickt. Von zu Hause hatte man ihm mitgegeben, sich 

nicht zu sehr nach vorn zu drängen und jede Möglichkeit 

zum Überlaufen zu nutzen. Auch Walters Familie stand 

durch die Haft der beiden Brüder den Nazis ablehnend 

gegenüber. 

Schon sehr früh sprach man in beiden Familien .über die 

Chancen des Krieges. „Wir haben von Anfang an gewusst, 

dass der Krieg verloren werden würde. Das konnte doch gar 

nicht gut ausgehen. :Dann, nach dem Überfall auf die 

Sowjetunion, da haben wir das noch mehr gedacht."76 Die 

ersten 'Siegesmeldungen trafen die Familien hart: „Es war 

schon erschütternd, das die Taktik des Blitzkrieges zu 

funktionieren schien, damit hatten wir nicht gerechnet"77, 

meinte Walter und Alma ergänzt: „Wir waren uns bewusst, 

dass nach dem Vertrag zwischen Hitler und Stalin, den wir 

auch erst verdauen mussten und den viele auch nie 

verstanden, die Sowjetunion auf einen Krieg nicht 

vorbereitet war, dass sie mit dem Überfall gar nicht 

gerechnet hatten. Sofort nach Kriegsbeginn versuchten wir 

dann jeden Abend, die ausländischen Sender, London und 

Moskau, zu hören. Man kriegte ja gar keine wahr-

heitsgetreuen Nachrichten. Immer nur Siegesmeldungen. 

Diese Sender waren sehr wichtig für uns."78 Walter 

versuchte, sich an der Front sein eigenes Bild von der Lage 

zu machen: „In einem Sanitätsbunker haben wir uns dann 

selbst eine Karte über den Front verlauf angefertigt. Dazu 

benutzten wir Luftaufnahmen aus dem Meldebunker. Ganz 

deutlich konnte man erkennen, wie sich auf Seiten der 

Sowjetunion die Geschützbunker wie eine dicke Raupe 

entlang zogen, währen wir nur einzelne Stellungen hatten, 

wo gerade eben noch eine verlorene Kanone stand. Wir 

wussten damals auch, dass pro Kanone nur noch 140 

Schuss zur Verfügung standen. Wir, die da zusammen 

saßen haben beschlossen, unter den Soldaten so zu 

argumentieren, dass es nur noch darauf ankommt, sich zu 

ducken und zu versuchen, wegzukommen, wenn es kracht. 

Später erfuhren wir, dass insgeheim auch die 

Kommandanten schon untereinander abgesprochen hatten, 

dass es zwecklos sei, großen Wider stand zu leisten."79 

Möglich wurde dies, weil auch in der Wehrmacht längst 

nicht mehr alle vom Endsieg überzeugt waren. Erst Anfang 

1944 hatte Walter die Gelegenheit, Post von seinem Onkel 

zu erhalten: ,,Einmal musste ich mich beim Hauptmann 

melden, da war ein Brief von Willi eingetroffen über den 

Divisonsweg. Ich sprach mit ihm über die Konzentra-

tionslager, sagte ihm auch, dass Willi wegen gewerk-

schaftlicher Arbeit eingesperrt worden sei. Dadurch bekam 

ich eine Eintragung in meinen Wehrpass und durfte von da 

an nicht mehr an die Hauptkampflinie."80  

Das kam ihm, der ohnehin nach Gelegenheit suchte, sich 

ganz abzusetzen, gerade recht. Die ersten Niederlagen an 

der Ostfront wirkten sich' für die Inhaftierten in den 

Konzentrationslagern verheerend aus. Nun wurde mit 

Nachdruck umgesetzt, Was gleich schon zu Beginn der 

Machtergreifung durch das harmlos klingende Gesetz zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses eingeleitet und auch 

unter dem Stichwort: „Ausmerzung aller Artfremden" 

gehandelt wurde. Auch in Bremen war man schon früh 

bemüht, diesen rassehygienischen Vorstellungen Rechnung 

zu tragen: Mitte März 1933 berichteten die Bremer 

Nachrichten über eine Veranstaltungsreihe der ärztlichen 

Vereinigung, des naturwissenschaftlichen Vereins, der 

juristischen Gesellschaft und der Pastorengemeinschaft. 

Dort hieß es: „Diese Reihe behandelt eine der bedeutungs-

vollsten Fragen der Gegenwart. Die eugenischen 

Erkenntnisse sind jetzt durch die Wissenschaft soweit 

gefördert worden, dass das preußische Landes-

gesundheitsamt den Entwurf eines Gesetzes über 

eugenische, Sterilisierung ausgearbeitet hat, der als 

Grundlage für weitere Beratungen dem Reichsministerium 

übemittelt werden wird. Alle Bevölkerungskreise, denen die 

Gesundheit des deutschen Volkes, die eugenische  Kraft 

der Nation am Herzen liegt, und die sich verantwortlich 

fühlen, an den großen Fragen, die in dieser Hinsicht noch 

der Beantwortung harren, wer den es begrüßen..., eine 

Unterrichtung zu erfahren. Die Vortragsreihe beginnt am 20. 

März mit einem' Vertrag von Prof. Dr. Lenz (München), über 

die 'Verhütung unwerten Lebens'. Am Dienstag, 21. März, 

folgt dann der Vortrag von Prof. Dr. E. Bauer (Müncheberg) 

über 'Die Auslese in der Natur, in Tier und Pflanzenwelt.“81 

Die Praxis vieler Naturwissenschaftler und Ärzte beschreibt 

Willi Müller: „Ungeheuerlich waren die Berichte, die ich über 

die planmäßige Massen Vernichtung von Häftlingen erhielt. 

Vor meiner Rückkehr schon waren fünf, Transporte von je 

1.500 Menschen zusammengestellt, notdürftig bekleidet und 

nach Linz in den Gastod geschickt worden. Die Irren-

anstalten, Altersheime  und Zuchthäuser wurden von allen 

Krüppeln und Verwachsenen ausgekämmt, als 'asoziale 

Elemente' wurden sie ins KZ gesteckt und dann weiter auf 

Transport in den Gastod geschickt. Im Revier erhalte ich 

durch Kameraden die statistischen Zahlen der Vernichtung 

der Menschen durch SS Ärzte. Lagerarzt Wolter hat in 

sechs Wochen, im Januar und Februar, persönlich 460 

tuberkulöse Häftlinge mit Herzterpentinspritzen ins Jenseits 

befördert. Für einen Münchner Medizinprofessor wurden 



über 3.000 Häftlinge mit Malariabakterien infiziert. Es sind 

dann noch 100 Pfarrer mit Phlegmonen und Eiterbakterien 

geimpft worden. Bei diesen medizinischen Versuchen sind 

mehr als 70 von ihnen unter grässlichsten Schmerzen von 

innen und außen verfault. Über tausend Menschen wurden 

durch Wassertemperatur und Luftdruckversuche für die 

Luftwaffe und Wehrmacht getötet. "82' Eugen Kogon nennt 

das Ziel der medizinischen Versuche: “'1942 und 1943 

Erzeugung künstlicher Phlegmone zur Prüfung allo-

pathischer und biochemischer; Heilmittel."83 An einem 

Beispiel schildert Willi Müller das Vorgehen der SS: 

„Eines Tages kommt ein mir befreundeter Blockältester und 

berichtet, dass morgen Sepp bei ihm gewesen wäre und 

nach einem Krüppel mit einem Wasserkopf gefragt habe. In 

der Annahme, diesem sollte geholfen werden, nannte er 

einen guten Bekannten. Mittags erkundigte er sich bei Sepp 

nach dem Befinden des Kranken. Grinsend langte dieser 

nach einem Spiritusglas, in welchem ein Gehirn schwamm 

und sagt: 'Das ist er, das andere liegt mit aufgemeißeltem 

Schädel in der Totenkammer. "84 ; Besonders grausamer 

Behandlung waren die russischen Kriegsgefangenen 

ausgesetzt: „Unter dem Ein druck der Siegesmeldungen tobt 

sich die Hemmungslosigkeit der Nazis in Massen-

vernichtungen von Menschen aller Nationen aus. Zu 

tausenden sind Russen auf den Transportwagen verhungert) 

zu abertausen den erfroren und umgekommen. Alle 

politischen Offiziere, Kommissare und Soldaten werden 

sofort erhängt oder erschossen. Von Stutthoff kam im Herbst 

1942 ein Transport von 800 gefangenen Russen. Bei diesem 

Transport waren 70 Tote, darunter 5 Leichen, die bis auf die 

Knochen angefressen waren. Es war der grauenhafteste 

Transport, der Dachau je erreichte."85  In Dachau sehe ich 

lange Listen russischer Namen, erschossene russische 

Kriegsgefangene. Millionen Kriegsgefangene gingen in 

Deutschland elend zugrunde. Ich erinnere mich an den 

tonlos vorgetragenen Bericht des weißrussischen Mädchens 

in Kiew von den Massakern und niedergebrannten Dörfern, 

Menschen, die bei lebendigem Leib verbrannt, Kinder, 

denen in Konzentrationslagern Blut abgezapft wurde, bis sie 

vor Schwäche starben. Ich frage Walter, ob die einfachen 

Soldaten auch davon wussten, sogar beteiligt waren: 'Doch, 

die waren daran beteiligt. Ich selbst habe das ja auch 

miterlebt. Als ich in den Pripjet Sümpfen war, da gab es viele 

Partisanen. Deswegen sperrten sie zum Beispiel nachts 

immer die Frauen als Geiseln in ein Haus ein. Einige 

Soldaten sind dann nachts rein und haben versucht, die 

Frauen zu vergewaltigen. Eines Tages habe ich mich mit 

einschließen lassen, habe die Tür aufgemacht und in der 

Nacht sämtliche Frauen nach Hause geschickt. Na, als die 

dann die Tür aufbrachen, bin ich da hinter dem Ofen 

vorgekommen." 86  

Angst und Zuversicht 

 

Als die Bombenangriffe auf Bremen zunehmen, ;wuchs die 

Angst der Mutter um ihr Leben und das der Söhne. In ihren 

Briefen an den Sohn muss   diese 'Stimmung mehr als 

einmal zum Ausdruck gekommen sein, denn immer wieder 

versuchte der Gefangene tröstende Worte für seine Mutter 

zu finden. „Jetzt steht die Aufgabe wieder und wieder vor 

allen Menschen, ihr Verhältnis zur Gemeinschaft zu 

überprüfen, nicht, um schrankenlose Aneignung, noch um 

Beharren auf alten Lebensformen und Traditionen geht es. 

Neues muss   aus Altem gebaute werden... Das sehe ich mit 

Riesenschritten sich jetzt entwickeln. Das ist es, was mich 

mit gewaltiger Zu versicht trägt"87 schreibt er am 

Jahresbeginn 1940. Im September 1941 tröstete er seine 

Mutter aus dem Strafgefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel: 

„Mutter, was ist das Leben, wenn einen die Zu versicht nicht 

mehr trägt? Hart hat es uns die langen Jahre bedrückt, aber 

vom Bewusstsein getragen, gegen den Strom zu 

schwimmen, haben wir uns verpflichtet, das ganze Ich 

einzusetzen... Mutter, der Berg ist für den Einzelnen nicht zu 

beseitigen, er kann nur der Sickertropfen sein für den Strom, 

der das Gleichgewicht wiederherstellen muss  .."88 Einen 

Monat später, nach Überwindung einer seelischen Krise, die 

durch die Einzelhaft in Fuhlsbüttel ausgelöst worden war, 

findet er für seine Mutter zuversichtliche Zeilen: „Um 

meinetwegen brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, ich 

bin den Verhältnissen entsprechend zufrieden, mich trägt 

immer noch die alte Zuversicht. Weißt Du, manchmal muss   

ich über mich selbst schmunzeln. Dann fühle ich mich wie 

ein alter, ab geklärter Einsiedler, der die Dinge dort draußen 

nicht miterlebt und sieht, sie aber fühlt und in all ihren 

Auswirkungen versteht. Kein Stillstand um uns, Mutter, beim 

Ringen um eine Gesellschaftsordnung' erlebt der Einzelne 

das Für und Wider. Die Gedanken, die sich ein jeder dazu 

macht, sind immer nur so groß, wie der Gesichtskreis des 

Denkenden, dieser nur so, wie sein Standort. "89 Er verfolgte 

diesen Gedanken weiter und schrieb wieder, nur einen 

Monat später: „Die heutigen Ereignisse und Kämpfe sind für 

mich Ausdruck des Ringens zwischen den beharrenden und 

vorwärtstreibenden Kräften. Darin liegt die Gestaltung des 

Lebens des Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft 

begründet. Es als Vorsehung oder als Schicksal zu 

begreifen, ist für mich dasselbe, als wenn man mit 

geschlossenen Augen über eine verkehrsreiche Straße 

ginge. Für eine Neuordnung wer den die Wünsche aller, ihre 

Reden und Taten gebraucht. Folgerung ist, dass sie, sollten 

wir das Leben erhalten können, auch uns mit einbeziehen 

müssen. Das ist meine Zuversicht. "90  

Im Februar 1942: „Lüder ist krank, da heißt es, in Euren 

Briefen nichts von Eurem Leid, Schmerz oder Tren-

nungsweh zu berichten. Meine Erfahrung lehrt mich, dass es 

Lebenslagen gibt, wo durch Bedrückung die Wider-

standsfähigkeit des Körpers bei Krankheit geschwächt wird 

und die Lebensverneinung weit leichter scheint und ist als 

der Lebenswillen. Da muss   der Brief mir zur Medizin 

werden, er muss Zuversicht als Ermutigung bringen."91 

Seine Zuversicht war kein Zweckoptimismus, seine Hoffnung 

kein Wunschdenken, sondern erwuchs aus der Erkenntnis 

der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen 

des Faschismus. Seine gesamten Aufzeichnungen sind von 

dieser Überzeugung geprägt. Für ihn war der Faschismus, 

das Konzentrationslager nicht die Ausgeburt fanatischer 



Gehirne, sondern die Konsequenz einer gesellschaftlichen 

Entwicklung, in der das Wolfsgesetz des rücksichtslosen 

Kampfes jedes Einzelnen um seinen Vorteil oberstes Gesetz 

und Garant eines Erfolges war, eine Gesellschaft, die 

Unterordnung, Unaufrichtigkeit und Anpassung belohnte und 

Gegenwehr mit drakonischen Strafen versah. Im September 

tröstete er seine Mutter, versuchte ihr' Mut zuzusprechen: 

„Deine Antwort bestätigt, dass mein Denken auch das 

Deinige ist. Vor Erlebtem, vor dem, was Einzelne 

durchführten, gibt es kein Zurückweichen, daran gibt es kein 

Drehen oder Deuteln. Selbst wenn man niedergeschlagen 

wird, selbst wenn es den Tod zur Folge haben sollte. 

Unterwürfigkeit, Feigheit sind Ausdruck dafür, dass man 

leben will um jeden Preis. Ein selbstbewusstes Ich, das für 

ein Nebeneinander der Menschen kämpft, erweist erst im 

Einsatz seine wahren Eigenschaften. Nicht harte Zeiten 

schaffen harte Menschen, sondern Gemeinschaften, in 

denen die soziale Frage ungelöst ist, da entsteht offener 

Kampf, Gewalt gegen Gewalt. Der Versuch von Ich 

Menschen, den Imperialisten, die anderen bewohnten 

Landes teile versuchen sich als Ausweitung ihres eigenen 

Lebensraumes einzuverleiben, bedeutet Krieg. Das erlebst 

Du heut im Krachen der Fliegerbomben, in der Vernichtung 

der Wohnstätten. Jedoch auch unter diesen Bedingungen 

heißt es, sich bewegen und regen, nicht jammern und dem 

Schicksal die Schuld geben. Wir Menschen können nicht 

zurück zu einer Lebens weise unserer Vorfahren, wir können 

keine Ruten und Geißeln nehmen und unseren Körper 

martern und ihn zerschlagen aus Angst vor der Pest. 

Können nicht jammern und beten und durch Wahl und 

Bittgänge mithelfen, die Seuche erst recht zu verbreiten. Ich 

habe nicht das Recht als Angehöriger eines Volkes, mich auf 

die Taten seiner Gelehrten, Denker und Freiheitskämpfer zu 

berufen, wenn ich gleichzeitig meinen Mitmenschen jedes 

Recht nehme. Begangenes Faustrecht ist nicht aus-

zulöschen, sie sind der Anstoß für neue Kämpfe. Der 

Einzelne mag darin zerbrechen, da unsere Erde jedoch 

endlich ist, muss   und wird die Ordnung eines 

Miteinanderlebens siegen. "92  

 

Bunker und Raketen 

 

 Als längst sichtbar wurde, dass es keinen Endsieg geben 

würde, als viele Städte in Schutt und Asche gefallen waren 

und tausende von Häftlingen ihr Leben verloren hatten, 

versuchte man mit dem Bau der Wunderwaffe V 2 die 

Wende herbeizuführen, herbeizureden. Willi Müller wurde im 

Juli 1943 in das neue Außenlager des KZs Dachau, 

Friedrichshafen, gebracht, wo bei den Dornier Werken die V 

2 gebaut werden musste. Im Oktober desselben Jahres 

versuchte Goebbels, den entmutigten Menschen in der total 

zerstör ten Stadthalle Kassels den Glauben an einen mögli-

chen Endsieg einzureden: „Es wird einmal die Situation 

kommen, in der sich für uns eine Möglichkeit zum politischen 

und militärischen Handeln ergibt. Wir werden uns, um zum 

ersten Thema zu sprechen, in absehbarer Zeit an der 

Ostfront festsetzen und damit dem Ansturm des 

Bolschewismus brechen... Es wird nicht allzulange mehr 

dauern, bis auch unsere Abwehr wieder des Luftkrieges Herr 

werden wird, ihn wenigstens wieder unter ihre Kontrolle 

nimmt. Und es wird in nicht allzulanger Zeit der Tag 

kommen, an dem wir England das vergelten können, was es 

uns in den vergangenen Monaten angetan hat, und zwar in 

einem Stil, von dem es sich offenbar heute noch keine 

Vorstellungen machen kann."93  

Alma Müller erzählt, wie auch in Bremen die Menschen auf 

diese Versprechungen reagierten: „Die Leute waren wie 

verrückt, die hofften nur noch auf diese Waffe. "94  

Die Voraussetzungen für den Bau der Wunderwaffe waren 

1942 in der Heeresversuchsanstalt so weit vorangeschritten, 

dass sie in 100 verschiedenen Einzelbetrieben hergestellt 

werden konnte. Ab Oktober sollten monatlich 300, im 

Dezember monatlich 900 Raketen produziert werden. 

Arbeitskräfte waren jedoch nicht vorhanden, so wurden 

schließlich Häftlinge eingesetzt. Von ihnen war kaum zu 

befürchten, dass die Pläne für diese Waffe öffentlich bekannt 

wurden. Mehr als 10 große Firmen, darunter die Siemens 

Bauunion, die AEG, die Zeppelin AG, die Maybachwerke 

und Dornier waren bei dem Bau der Anlagen und der Waffe 

beteiligt und verdienten daran gehörige Summen. Mehr als 

400 000 Häftlinge arbeiten an der Wunderwaffe, die den 

Faschismus und die eigene Haftzeit verlängern sollte. Die 

Gefangenen wussten nichts vom Gesamtplan der 'Nazis. 

Aber Willi Müller beschreibt, wie sie sich ein Bild zu machen 

versuchten:  

„Es war schwer, den Gesamtablauf der Produktion zu 

erkennen. Dass die Waffe ca. acht Meter fang sein und 

ungefähr Zwei Meter Fünfzig Umfang haben muss  te, 

konnten wir aus dem Baustück, dass wir herstellten, 

errechnen. Es kann sich keiner vor stellen, an welchen 

Gedanken die zweihundert prozentigen Nazis hingen. Sie 

glaubten fest daran, mit dieser V Waffe die Entscheidung 

des Krieges herbeiführen zu können. Sie errechneten, dass 

die 'Auswirkungen der Explosion in einem Umkreis 'von 10 

Kilometern wirke. Alle Häuser würden zusammenfallen und 

die Menschen zerreißen." 95  

Die Lebensbedingungen in den Außenlagern, in denen die 

Waffe hergestellt wurde, waren noch menschenunwürdiger 

als die in den KZs. Jedoch auch hier gelang, trotz 

schwieriger Bedingungen, Widerstand in Form von Sabotage 

zu organisieren. Eine große Anzahl der Raketen platzte 

schon beim Start, andere erreichten das Zielgebiet nicht.96 

Die Alliierten versuchten, durch die Bombardierungen der 

Lager den Bau der Waffe zu verhindern. Die; Angriffe, von 

den Gefangenen zunächst begrüßt, wurden jedoch zur 

Katastrophe:  

„Zuerst haben wir Gefangenen uns Fliegerangriffe 

gewünscht. Aber als wir sie dann in ihrer ganzen Härte 

erleben muss  ten, ohne Schutz dem' Angriff ausgesetzt 

waren, haben doch manchem die Nerven gezittert. Bei 

einem Tagesangriff hatten wir sechzehn Tote. Nach diesem 

Angriff wurde mit der Fertigstellung der Halle gezögert. Aber 

die Zeit drängte. Von Berlin kam der Befehl, die Halle 

fertigzustellen und die Bauarbeiten wieder aufzunehmen. 

Siebenmal waren die Bomber da. Dann kommt der Tag des 

Großangriffs. Am 27. April morgens donnerte, krachte und 



explodierte es, die Zeppelinhalle stürzte in sich zusammen. 

Die Montagehalle für die V 2 Waffe bekam fünf Volltreffer, 

die Maybachwerke wurden zu hundert Prozent vernichtet 

und die ganze Stadt Friedrichshafen brannte, auch die 

Gefangenen und die Zivillager standen in Flammen. Das 

gesamte Lager wurde vernichtet, nur der Zaun blieb stehen. 

Zwölf Kameraden wurden dabei zerrissen, zwei weitere von 

den wie Regentropfen fallenden Stab Brandbomben 

erschlagen. Zwei Tage lang war die Sonne von den 

gewaltigen Rauchschwaden der riesigen Brände verdunkelt. 

Friedrichshafen, eine der schönsten deutschen Städte, gab 

es nicht mehr. Vier Tage hausen wir unter der Erde. Nur 

wenige konnten ihre wenigen Sachen retten." 97 Zur gleichen 

Zeit, als auch Friedrichshafen in Flammen aufging, fielen 

auch auf Bremen vermehrt die Bomben. Waren schon in den 

Luftangriffen bis Anfang 1943 fast annähernd 3.000 

Gebäude total und 8.500 teilweise zerstört, steigerten sich 

die Luftangriffe um ein Vielfaches, trat Gauleiter Wegener für 

'eine totale Erfassung des Gaus für Kriegszwecke ein, acht 

Tage bevor Goebbels die Fragen: „Wollt Ihr den totalen 

Krieg" im Berliner Sportpalast stellte. Im März und April 1943 

erlebten die Bremer sechs Luftangriffe, im Juni, zu 

Pfingsten, bombardieren englische und amerikanische 

Bomber die südliche und östliche Vorstadt, auch einige 

Bunker werden getroffen. Alma schildert diese Zeit. „Mein 

Sohn war damals etwas älter als ein Jahr, Sowie die Sirene 

ging, stand er in seinem Bett und rief: Fix, fix Bunker! Das 

konnte der schon sagen, der Kleine. Du kamst mit Sack und 

Pack am Bunker an, Taschen über'm Arm, Kind auf dem 

Arm, dann die Treppen hoch im Bunker, vier Stockwerke. Es 

war gerammelt voll, dass Du kaum Platz finden konntest." 98 

Je größer die Zerstörungen in Bremen, je schwieriger auch 

die Verhältnisse. Das Wasser fiel aus. Strom gab es nur 

noch selten, zum Schluss gar nicht mehr. Die Bunker waren 

immer überbelegt. Wegen des Stromausfalls funktionierte 

die Entlüftung nicht mehr.  

Nach der Zerstörung des Außenlagers Friedrichshafen 

wurde Willi Müller nach Raderach gebracht. Die Stadt wird in 

einem Artikel der „Schwäbischen Zeitung" nach dem Krieg 

beschrieben: „Raderach ist in eine herrliche Landschaft 

eingebettet. Wenn man auf dem Burgberg steht, hat man 

einen prächtigen Blick über den Bodensee und das ganze 

schweizerische Alpenmassiv... Dank seiner idyllischen Lage 

ist Raderach im Sommer ein gern besuchter Ausflugsort für 

die Friedrichshafener."99 Der Artikel erwähnt ein geheim-

nisvolles Wäldchen, „das vor zweiundzwanzig Jahren das 

Tochterunternehmen der Peenemünder V2 Forschungs-

stätte beherbergte". Unerwähnt bleibt das Außenlager des 

KZ Dachau. Will man vergessen machen, dass die 

Wunderwaffe nur durch die brutalste Unterdrückung 

hunderter von Menschen hergestellt wurde? Stört die 

Erinnerung an dieses Lager wohl möglich die 

Friedrichshafener Ausflügler?  

Willi Müller schildert seine Erlebnisse in Raderach: „Am 1. 

Mai 1944 ziehen wir nach Raderach in , ein ehemaliges 

Kriegsgefangenenlager. Hier liegt ein verstecktes Werk, das 

den Treibstoff der Geheimwaffe herstellt. Unter der 

Bevölkerung ging die Parole, dass die Amerikaner 

Flugblätter geworfen hätten, auf denen gestanden habe: 

'Raderach liegt im Loch, wir finden es doch!' Grau und 

schmutzig waren die Wohnverhältnisse, denn das Lager war 

in den Sumpf gebaut. Bei Regen rann durch die Dächer das 

Wasser. Es waren keine Fensterscheiben, keine Tische, 

Schemel, Spinte noch sonst irgendein Mobiliar vorhanden. 

Die Blöcke waren voller Ungeziefer. Jeden morgen um 4 Uhr 

wurden wir geweckt. Die Hälfte der Häftlinge ist in Frie-

drichshafen zu Aufräumarbeiten ein gesetzt, sie kommen um 

19.30 Uhr zurück. Sie haben keine Schuhe und sind nur 

noch dürftig gekleidet. Es ist ein trauriger Zug, der von der 

SS zur Arbeit getrieben wird. Die Hundeführer der 

Polizeitruppe sind auch hier grausame Bestien, wie auf Wild 

so werden die Hunde auf Menschen gehetzt. Tag für Tag 

Häftlinge ins Revier, die von den Hunden gebissen waren." 

Auch hier wiederholen sich die Luftangriffe. „Es herrscht 

unter den Gefangenen eine Angstpsychose. Die meisten 

sind außerstande, ihre Nerven und Gefühle zu beherrschen. 

Verstärkt wird dieser Zustand durch das Bewusstsein der 

Wehrlosigkeit, denn es gibt keine Schutzgräben und Bunker. 

Ertönt Alarm, sind die meisten kopflos, keiner weiß, was er 

machen soll und Panik breitet sich aus. Im September ist 

Raderach gefunden und die Kaftpumpen werden von den 

Bomben getroffen. Nur um ein Haar kommen wir davon, 

etwa dreißig Bomben haben in unmittelbarer Nähe des 

Lagers eingeschlagen. Unsere Baracken schwankten, als 

wären wir auf See."101 Willis nächste Station wurde das 

Außenlager Saulgau, auch hier wurde an der Wunderwaffe 

gearbeitet. In seinen Briefen deutet er geringe Ver-

besserungen der Situation an: 

„ ..Mutter, von mir kann ich nur schreiben, dass sich meine 

Verhältnisse mit der Umsiedlung auch geändert haben. Ich 

hatte Dir vor Monten geschrieben, dass Du mir Lebensmittel 

nicht mehr zu senden brauchst. Sollte es Dir jetzt aber 

wieder möglich sein, mir von unserem Norddeutschen 

Schwarzbrot zu senden, tust Du mir einen großen Gefallen. 

Ich habe mir das so gedacht, dass Du es in Papier fest 

verschnürt absendest. Mit Wäsche und altem bin ich für den 

Winter gut ausgerüstet."102  

Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter bereits ausgebombt und 

war in eine fremde Wohnung einquartiert worden. Über 

25000 Wohnungen waren bereits in Bremen ganz oder 

teilweise zerstört.  

Im Februar 1945 wurde er nach Überlingen geschickt. In 

einem Berg wird unter dem „Kommando Todt" eine Fabrik 

angelegt. Willis Beschreibung von Überlingen: „Es ist der 

reinste Vernichtungsort fünf Minuten vor Toresschluss. Im 

Lager empfängt uns schrecklichstes Elend. Vierhundert 

Insassen wurden als vollständige Invaliden auf den 

Transport geschickt. Wir sind jetzt die Lückenbüßer. Das 

Lager baut Stollen für die Dornier Werke. Zwölf Stunden 

müssen die Häftlinge arbeiten. Sie dürfen während der 

Sprengung den Stollen nicht verlassen, sondern müssen so 

fort wieder in Qualm und Rauch von der Explosion weiter 

arbeiten. Das ganze Grauen rücksichtsloser Zwangsarbeit 

liegt über diesem Lager. Die Wohnstätten und 

Schlafgelegenheiten sind weit unter dem, was man 



Haustieren zubilligt. Den ganzen Winter über wird den 

Häftlingen kein Brennmaterial zur Verfügung gestellt. "103 

Aus den Zeilen des letzten Briefes, den Willi in der Haft 

schrieb  kann man das Ausmaß der psychischen und 

physischen Belastung, der jeder Gefangene ausgesetzt war, 

herauslesen: „Die heutigen Verhältnisse erfordern von jedem 

nicht nur ein gewaltiges Maß an körperlicher Mehrleistung, 

sondern auch an Selbstbeherrschung."104 

Die letzten Monate der Gefangenschaft fordern noch einmal 

alle Kraft: 

„In allen drei Blocks waren die Strohsäcke vollständig 

durchnässt, einige fingen sogar schon wieder an, zu 

wachsen, andere waren verschimmelt und verrottet. 

Italiener, Jugoslawen und Russen lagen in den Blocks 

durcheinander. Da die Häftlinge entsprechend ihrer 

Beschäftigung in schneller Folge von Block zu Block verlegt 

wurden, gab es nirgends eine gerechte Rationsverteilung, 

nirgends eine Ordnung. Wer nicht fähig war, die schwere 

Stollenarbeit zu leisten, wer krank wurde, dem wurde die 

Arbeitsbrotzulage entzogen. Als wir ankamen, lagen auf 

jedem ca. zwanzig bis dreißig Häftlinge in vollständig 

hilflosem Zustand. Ihre Körper waren von Ungeziefer 

zerfressen. Sie hatten nur eine Decke und waren der Kälte 

schutzlos preisgegeben. Wir Neuen konnten die 

Verhältnisse etwas bessern, aber dennoch starben bis zum 

Transport vierzig Kameraden. Es musste auch noch ein 

Transport von 140 Häftlingen nach Saulgau überstellt 

werden. Es waren Inval den. Unter ihnen befanden sich 

Kranke mit Flecktyphus, der dann auch bei uns im Lager 

festgestellt wurde.“105 

Auch Willi Müller steckt sich an und erlebt die Befreiung in 

Allach am 29. April 1945. Er wurde in das Internationale 

Lagerkomitee gewählt, obwohl in Allach in den letzten 

Stunden vor der Befreiung großer Hass gegen alle 

Deutschen ausbrach. Willi Müller, der schon als Seemann 

alles Nationalistische abgelehnt hatte und sich für die 

Solidarität der Arbeiter gegen ihre Herren eingesetzt hatte, 

konnte sich auch in den Lagern unter den ausländischen 

Gefangenen große Anerkennung erringen. Besonders seine 

mutigen Aussagen, die zu einem Gerichtsprozess geführt 

hatten, sein Eintreten für den gemeinsamen Widerstand der 

verschiedenen Nationen in Dachau und den Außenlagern 

verschonte ihn vor Übergriffen, in denen in den letzten 

Stunden noch deutsche Widerstandskämpfer zum Opfer 

fielen. 

Am 30. Mai konnte er endlich die Heimreise nach Bremen 

antreten. Die letzten Tage vor der Befreiung in Bremen 

schildert Alma Müller: „Je näher das Ende des Krieges 

rückte, je schwieriger wurde die Situation: 'Wenn ich so an 

die letzten Tage denke, so ab Januar 1945, da ging ich 

schon mit dem Kind nachmittags in den Bunker. Man konnte 

gar nicht mehr so schnell in den Bunker kommen, ertönte 

der Alarm, fielen schon die Bomben. Dann saß man da in 

dem Bunker und hörte die Bomben einschlagen"106, erzählt 

Alma.' 'Wenn Du da im Bunker saßt, da zitterte alles, die 

ganze Erde, wenn die Bomben fielen'107, erinnert sich Mieke. 

'In den letzten Tagen lagen die Menschen auf den Treppen 

der Bunker. Du konntest weder runter noch rauf, so voll war 

es. Und dann diese furcht bare Hitze. Ich habe zum Schluss 

den Jungen in einen Wassereimer reingesetzt, weil er es 

sonst gar nicht aus gehalten hätte, weil die Luftzufuhr ja gar 

nicht mehr funktionierte. Viele Menschen wurden 

vollkommen apathisch, andere fingen natürlich auch schon 

an, zu schimpfen. Aber man merkte auch, dass sich allmäh-

lich die Stimmung änderte. Ich war ja immer im Bunker am 

Kirchweg. Meine Familie war ja schon vor 1933 im Buntentor 

bekannt. Als wir dann so die letzten Tage im Bunker saßen, 

da wurden sie auf einmal ganz freundlich und waren 

plötzlich auf unserer Seite und hatten natürlich auch nie mit 

den Nazis etwas zu tun gehabt, obwohl einige von ihnen in 

SA Uniform rumgelaufen waren." 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingang des Bunkers in der Neanderstraße, Bremen 

Neustadt (nähe Kirchweg)  

 

Seit mehreren Jahren werden auch in Bremen wieder die 

alten Bunker ausgebaut, einsatzbereit gemacht: Vorräte 

werden eingelagert. Beruhigungspillen bereit gelegt, 

Annoncen werben für steuerlich absetzbare Heimbunker. 

,,Reaktivierung" nennt der Weser Kurier diesen Ausbau, 

Bunker heißen immer noch Schutzbauten. Schutz wovor? 

frage ich mich. Schutz vor einer Bombe, die die Sprengkraft 

der Bomben des letzten Krieges um ein Vielfaches 

übertreffen? Vierzehn Tage sollen sich Menschen darin 

aufhalten können - in größter Enge gibt man zu. Ich 

versuche, mir vorzustellen, wie Menschen in der von Alma 

geschilderten Weise vierzehn Tage leben sollen. Was 

kommt danach^ Das nächste Mal werden es nicht nur Berge 

von Trümmern oder brennende Straßen sein, sondern der 

unsichtbare Strahlentod lauert auf alles Lebende. Boten die 

Bunker im letzten Krieg nur denen Schutz, die einen Platz 

ergattern konnten und dessen Mauern den Druckwellen 

standhielten, so stellt sich heute die Frage, wem sie heute 

Schutz bieten können. Man kann schließlich nicht die 

gesamte Bevölkerung ,,einbunkern". Deshalb werden 'Ärzte 

heute in Vorbereitungslehrgängen darauf ein gestellt, unter 

den möglichen Opfern eine Auslese zu treffen. Jenen, die 

keine medizinische Überlebenschance haben, soll zuletzt 

geholfen werden. „Lebensunwertes Leben", nannten es die 

Machthaber im Faschismus, Selektion eine ihrer 

grausamsten Herrschaftsmethoden. Die 1943 in den 

 



Bunkern saßen, glaubten noch vielfach an die Wunderwaffe, 

die die Wende bringen könnte. Und Willi Müller konnte sich 

nicht vorstellen, dass man eine Waffe bauen könne, die im 

Umkreis von mehreren Kilometern alles vernichten kann. In 

seinen Aufzeichnungen schrieb er: „Wenn man den Nazis 

entgegenhielt, dass Menschen niemals in der Lage sein 

würden, eine solche Energie auszulösen, waren sie 

beleidigt. "109 

 

Damals wusste er noch nicht, dass bereits die Atombombe 

entwickelt war. 

 

 

 

 

 

Passierscheine der amerikanischen Militärbehörde nach der Entlassung aus Allach, Mai 1945 

Befreiung in Dachau-Allach am 29.4.1945 



ANMERKUNGEN:  

Willi Müller hat zahlreiche Schriftstücke hinterlassen, auf die 

ich mich in der vorangegangenen Darstellung bezogen 

habe. Bei der Zitierung sind zum Teil geringfügige 

Änderungen vorgenommen worden, die für die 

Verständlichkeit notwendig waren. Unter folgender 

Kurzbezeichnung werden sie in der Anmerkungsliste 

genannt: 

 

BI Briefe Willi Müllers von 1939 — 1945 an seine Mutter 

Marie Müller, Bremen, Großenstr. 33; im Besitz von Alma 

Müller, Bremen  

AB  Abschrift der handschriftlichen Aufzeichnungen Willi 

Müllers, betreffend NS Gefangenschaft 1934—1936; im 

Besitz von Alma Müller, Bremen  

El Abschrift einer eidesstattlichen Erkärung Willi Müllers 

ohne Datum; im Besitz von Alma Müller, Bremen  

BO Millionen klagen an. Ein Zeitbild des dritten Reiches, 

unveröffentlichte Broschüre von Willi Müller, S. 1—75 (es 

fehlen die S. 7 20); KZ Museum Dachau, Nr. 16020  

HAB  Handschriftliche Aufzeichnungen, Entwurf der o. a. 

Broschüre; KZ Museum Dachau, Nr. 15709—15712 . '  

HA Handschriftliche Aufzeichnungen vom 2.1.1945; KZ 

Museum Dachau, Nr. 15713  

HE Handschriftliche Aufzeichnungen, geschrieben in 

München Stadelheim 1939 — 1940, 4 Hefte; im Besitz von 

Alma Müller, Bremen 

IAMW Interview mit Alma Müller, Mieke Werner und Walter 

Federmann vom 26.1.1984I.  

 

Eine ausführliche Darstellung des 1. Prozesses gegen Willi 

Müller u. a. befindet sich in: Arbeit, Teil 1, Zwangsarbeit, Rü 

stung, Widerstand 1931. Beiträge zur Sozialgeschichte 

Bremens, Heft 5, Mechtild Müser, Lore Heer Kleinert, Die 

,,Wahrheitsprozesse" in Bremen 1934, zum 

Antifaschistischen Widerstand, S. 159-213 

  

1.Postkarte Carl Müllers an Marie Müller 3.3.1945  

2 IAMW  

3 Arrestordnung für die Konzentrationslager, zit. in: E. 

Antoni, KZ — Von Dachau bis Auschwitz, 

Faschistische Konzentrationslager 1933)1945, S. 97  

4 IAMW  

5 zit. in: Bremer Nachrichten, 21.3.1933, Staatsarchiv 

Bremen  

6 BÖ , S. 21 ff. .  

7 ebda.  

8 Bl vom 5.9.1944 aus Friedrichshafen  

9 BÖ, S. 57  

0 zit. in: Bremer Nachrichten, 21.3.1933, Staatsarchiv 

Bremen  

11 So in die Zukunft? Argumente gegen die Angst, .... 

S. 95  

12 So in die Zukunft? Argumente gegen die Angst, .... 

S. 91 Büro für Publizistik, Neckarzimmern 1983, S. 94 

13 BÖ, S, 21  

14 Rede Goebbels in Brandbergen bei Halle, zit. in: 

Weser Zeitung vom 26.6.1934, Staatsarchiv Bremen  

15 So in die Zukunft? a.a.O., S. 89  

16 IAMW  

17 IAMW  

18 BÖ, S. 21 ff.  

19 ebda.  

20 ebda. ' 

21 BI 

22 BÖ, S. 29 ff.  

23 Weser Zeitung vom 1.3.1933, Staatsarchiv Bremen 

24 BÖ, S. 35 25 IAMW 26 BÖ. S. 56 27 BE.S.1 28 BE 

29 BÖ, S. 29  

30 BÖ, S. 44  

31 HABO  

32 Bl vom 3.8.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

33 Bl vom 12.12.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

34 Bl vom 1.5.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

35 B l vom 26.6.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

36 Bl vom 23.7.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

37 ebda.  

38 Bl vom 3.1.1943 i  

39 B l vom 23.7.1944 aus Friedrichshafen  

40 Bl von Anfang August 1941, der nicht zugestellt 

wurde  

41 Bl vom 3.4.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

42 IAMW . 

43 IAMW  

44 IAMW ;  

45 IAMW  

46 Bl vom 21.8.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

47 HE  

48 HE  

49 HE  

50 HE  

51 Bl vom 30.4.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

52 HE  

53 Bl vom 26.3.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

54 Bl vom 26.6.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

55 ebda.  

56 PoliIzeiakten Staatsarchiv Bremen 4, 65 II b  

57 B l vom 6.2.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

58 HABO  

59 HABO  

60 ebda.  

61 BO, S. 45  

62 BO, S. 46  

63 ebda.  

64 Bl vom 6.2.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel 

65 ebda. 

66 Bl vom 1.5.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

67 Eugen Kogon, Der SS Staat, München, 1983, S. 95  

68 ebda., S. 51  

69 Bl vom 30.9.1939 aus München Stadelheim  

70 BO, S,  

71 BO, S. 63  

72 B l vom 12.12.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

73 BÖ, S. 67  

74 Hellmut Diwald, Geschichte der Deutschen, zit. in; 

Briefwechsel, S. 164, im Privatbesitz der Autorin  



75 BÖ, S. 62 ff.  

76 IAMW 

77 IAMW I 

78 AMW  

79 IAMW  

80 IAMW  

81 Bremer Nachrichten vom 19.3.1933  

82 BO S. 67 ff.  

83 Eugen Kogon, Der SS Staat, a.a.O., S. 209  

84 BO, S. 68  

85 ebda.  

86 IAMW  

87 Bl vom 20.1.1940 aus München Stadelheim  

88 Bl vom 3.8.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

89 Bl vom 3.10.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

90 Bl vom 14.11.1941 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

91 Bl vom 6.2.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

92 Bl vom 19.9.1942 aus Hamburg Fuhlsbüttel  

93 Goebbels während einer Rede in Kassel  

94 IAMW  

95 IAMW 

96 Vergl. hierzu: Hermann Langbein, ...nicht wie die 

Schafe zur Schlachtbank, Widerstand in den 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Frankfurt 

1980 S 320 ff  

97 BÖ, S. 70  

98 IAMW  

99 Schwäbische Zeitung, ohne Datum, Mitte der 60er 

Jahre 80, S. 71 ff.  

100 BO, S. 71 ff.  

101 BO  

102 BO, S. 71  

103 BO, S. 71 

104 Bl vom 18.3.1945 aus Überlingen oder Allach  

105 BÖ, S. 72  

106 IAMW  

107 IAMW  

108 IAMW 109 80, S. 73 l  

110 So in die Zukunft? a.a.O., S, 23 ! 


