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Gedenkveranstaltung: 69. Jahrestag des Weiterbetriebs des ehemaligen 
KZ Sachsenhausen als Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes 

 
Vom 12. bis 14. September 2014 trafen sich 39 Teilnehmer, darunter neun ehemalige 
Häftlinge des Speziallagers. Zeitweilig kamen hinzu weitere neun Mitglieder und Freunde 
unseres Vereins, unter ihnen vier Lagerkameraden.  
Vor allem diese dreizehn Zeitzeugen bürgten für wahrhaftige Rückbesinnungen. 

 

Rüstige Mitglieder mit geliehenen Laborkitteln pflegten ab Freitag-Nachmittag unseren 
Gedenkort im Schmachtenhagener Forst. 
 

Nach dem Abend-
essen begrüßte 
unser Vorsitzender, 
Joachim Krüger, 
die Teilnehmer und 
berichtete prägnant 
über Ereignisse, 
die unsere Ge-
meinschaft berüh-
ren. Danach spra-
chen die Zeitzeu-

gen Heinz Bemme und Werner Andrä.  
Anschließend las Harald Beer, unterstützt von Mariagnes Pense, aus seinem im kommen-
den Jahr erscheinenden autobiographischen Roman „Damals – Jugendjahre unter Dikta-
turen“ und hinterließ nachhaltige Eindrücke, vor allem bei etwas jüngeren Anwesenden. 
 
Der Samstag-Vormittag verlief für unsere Kameraden turbulent. Ein Fernsehteam des rbb 
(Ute Bönnen und Gerald Endres) sowie die Künstlerin Anna Kastelewicz, die zum Thema 
„Kunst in Speziallagern“ promovieren will, interviewten Zeitzeugen. Die wollten zudem 
vormittags eine Sonderausstellung im Speziallager-Museum besichtigen: die aufrüttelnde 
Dokumentation „Kindheit hinter Stacheldraht“, erstellt von Alexander Latotzky (vergl. 
http://kindheit-hinter-stacheldraht.de) 
 
Nachmittags trafen wir in der Gedenkstät-
te Sachsenhausen zum öffentlichen Vor-
trag den ausgewiesenen Fachmann Herrn 
Dr. Jan Foitzik mit seinem Thema „Sowje-
tische Geheimdienst- und Repressions-
apparate und deren Praxis in der SBZ und 
frühen DDR“. Neben ihm auf dem Foto 
der Moderator, Dr. Enrico Heitzer (GMS). 
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Jan Foitzik legte viele interes-
sante Fakten dar, regte zur 
Diskussion an (hier auf dem 
Foto den Zeitzeugen Horst 
Jänichen) und hätte noch wei-
tere Stunden referieren kön-
nen. Ihn hatte die Gedenkstät-
te und Museum Sachsenhau-
sen (GMS) vorgeschlagen  
– eine sehr gute Wahl. 

 
Abends im Hotel gedachten wir eingangs 
unserer unlängst verstorbenen Mitglieder.  
 
Dann berichtete Detlev Putzar – hauptsäch-
licher Organisator jährlicher Gedenken an 
33 Malchower Opfer des blindwütigen bol-
schewistischen Terrors – vom diesjährigen 
dortigen Gedenken am 3. und 4. Juli. Sein 
Artikel zu diesem bemerkenswerten Treffen 
soll auch im „Stacheldraht“ erscheinen. 
 
 

Schließlich war Thema die 
Strafanstalt Untermaßfeld. 
Im Februar 1950 gerieten 
dorthin 1.229 Sachsen-
hausener SMT-Verurteilte. 
Die letzten von ihnen ka-
men erst 1954 frei. 
 
In Meiningen und Unter-
maßfeld wollen wir im Früh-
jahr 2015 die nächste Ge-
denkveranstaltung durch-
führen und unsere Erinne-
rungsarbeit in die dortige 
Region einbringen. 
 

Am Sonntag begann um 9:30 Uhr unser Gedenken mit der Kranzniederlegung an den 
Massengräbern im Schmachtenhagener Forst. Leider begann es zu regnen.  
Der Regen nahm zu und die vor dem Hochkreuz vorgesehenen feierlichen Ansprachen 
wurden sehr kurzfristig in die ehem. Wäscherei innerhalb des Lagerdreiecks verlegt. 
Den Mitarbeitern der GMS, die dies spontan und umsichtig bewältigten, danken wir sehr. 
 
Hauptredner war diesmal Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR. Als ehemaliger politischer Häftling traf er den 
Nerv unserer Teilnehmer und weiterer rund fünfzig Gäste (die der Einladung der GMS ge-
folgt waren). 
Nach Herrn Jahn sprach unser Kamerad Putzar sehr persönlich und sinnhaftig. Er endete 
mit den Sätzen „Ein Zeitzeuge ... ist einer, der nicht nur die Stimmen der Vergangenheit 
hört. Er vernimmt auch Stimmen, die vor kommenden Gefahren warnen. Ich wünsche uns, 
dass uns die Bewusstmachung der Bedeutung dieses Ortes als andere gehen lässt, als 
die wir gekommen sind.“ 
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Eine Andacht von 
Pastor Günter Born 
(Ev.-Freikirchliche 

Gemeinde Oranien-
burg) schloß sich 
an, musikalisch um-
rahmt vom jungen 
Trompeter Timofej 
Stordeur. 
 

Er blies neben dem vertrauten Lied „Befiel du deine Wege“ das bei Gedenkveranstaltun-
gen eher unübliche Ariensolo (2. Akt, 3. Bild) des Don Pasquale aus Donizettis gleichna-
miger Oper und abschließend den Irischen Segenswunsch „Möge die Straße uns zusam-
menführen“. 
 

Wie bereits am Nachmittag des Vortags lud 
die Gedenkstätte und Museum Sachsenhau-
sen zu einem reichhaltigen Imbiß - herzlichen 
Dank. 
 
Zugleich boten sich Möglichkeiten zu Kontak-
ten und Gesprächen untereinander, wie hier 
zwischen Roland Jahn und Michael Ney, un-
serem stellv. Vereinsvorsitzenden. 
 

Der Regen versiegte, und viele unserer Mitglieder und Freunde gingen zurück zum ehem. 
Kommandantenhof, wo mit acht Kränzen der Toten des Speziallagers gedacht war.  
Für die Anteilnahme am Leiden und Sterben der Speziallager-Gefangenen danken Vor-
stand und Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft von Herzen. 

Die Gedenkveranstaltung wurde gefördert von der     sowie vom   
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