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Zeitzeugenarbeit – am Beispiel des Kameraden Reinhard Wolff 
 
 
Reinhard Wolff, geboren am 21.8.1929, wurde (16-jährig) in Buchholz bei Berlin von deut-
schen Hilfspolizisten verhaftet. Zusammen mit zwei anderen Jugendlichen kam er in die 
Werneuchener Dienststelle des sowjetischen Geheimdienstes NKWD; der Vorwurf: Besitz 
einer Pistole. 
Nach einem (für NKWD-Verhältnisse harmlosen) nächtlichen Verhör unterschrieb Rein-
hard ein handschriftliches Protokoll in russischer Sprache, daß er keine Pistole besitze 
und kam frei. 
Am 22. Dezember 1945 mit den gleichen beiden anderen Jugendlichen erneut verhaftet, 
geriet er wiederum nach Werneuchen. Dort stellten ihm die Schergen des NKWD keine 
weiteren Fragen und ließen Reinhard in der Zone 1 des sowjetischen Speziallagers Sach-
senhausen internieren.  
Vor ein Militärtribunal gezerrt, wäre es ihm als „SMT-Verurteilten“ wahrscheinlich noch üb-
ler ergangen. 
 
So erduldete Reinhard „nur“ die in den Speziallagern  
typischen, unmenschlichen Haftbedingungen: 
- Ständiger Hunger infolge der Mangelernährung, 
- Nächtigen auf bloßen, lückenhaften Holzbrettern einer 

Pritsche ohne Strohsack oder Decke (im Winter!), 
- wochenlang weder Büchse, Ofenkachel noch anderes 

Hilfsmittel (von Napf oder Schüssel ganz zu schweigen) 
zum Empfang der Wassersuppe; er borgte ein Behältnis 
von einem der Kameraden, nachdem dieser seinen Fraß 
verschlungen hatte, 

- entsetzlicher Gestank in der überfüllten Baracke, verur-
sacht vor allem durch mit Kaltwasser gewaschene Läpp-
chen (Ersatz für Toilettenpapier) und eiternde Hautge-
schwüre älterer Internierter, 

- lediglich alle vier Wochen kurzes Gemeinschafts-Duschen. 
 
Er überlebte die Internierung, weil er jung war und bald in der Holzwerkstatt des Bauhofes, 
das dem Lager angeschlossen war, arbeiten durfte. Reinhard gelangte so an zusätzliches 
Essen – und sei es ein Wachhund, der getötet und verspeist wurde.  
Er kam im Gegensatz zu vielen anderen Internierten bereits am 18. August 1948 frei.  
Das obige Paßfoto zeigt ihn nach seiner Erholung daheim bei den Eltern auf dem Bauern-
hof. 
 
Über seine - hier knapp geschilderte - Biografie, die Willkür sowjetischer Besatzer und die 
widerlichen Haftbedingungen informiert Reinhard Wolff mehrmals jährlich junge Menschen 
aus unterschiedlichsten Ländern. 
Dazu reist er seit rund zehn Jahren aus seiner Heimat östlich von Berlin in die Gedenk-
stätte und Museum Sachsenhausen (GMS). 
Seine jugendlichen Zuhörer, vor allem Studenten, engagieren sich beispielsweise im 
Rahmen internationaler Workcamps der Gedenkstätte Sachsenhausen. 
2013 fanden vier dieser Arbeitstreffen mit unserem Kameraden statt. 
 
Jedes Zeitzeugengespräch Reinhard Wolffs dauert mehrere Stunden – eine beeindru-
ckende Leistung angesichts seines nun erreichten Alters. 
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Im partnerschaftlichen Verhältnis 
mit der Gedenkstättenleitung 
stehen ihm dazu in Sachsen-
hausen Räumlichkeiten und 
Dolmetscher zur Verfügung. 
 
Auch andere Mitarbeiter der 
GMS, wie Herr Andreas Hoff-
mann (Mitarbeiter Pädagogische 
Dienste), unterstützen seine 
Zeitzeugenarbeit.  
 
 
 

 
 
 
Auf dem Foto von 2010 sehen wir  die 
Schweizerin Rebecca V.; 
ihre Matura-Arbeit über die sowjeti-
schen Speziallager in Deutschland 
wurde in der Schweiz zur Lehrerfort-
bildung benutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Bild zeigt Reinhard Wolff im Jahr 2012 mit Leipziger Gymnasiasten. 
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Eine der Teilnehmerlisten; aus Datenschutzgrund sind Familiennamen unkenntlich. 
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Authentische Schilderungen des unvorstellbaren Vegetierens stimmen nachdenklich. 
 

 
 
Stehvermögen von R. Wolff erfordern die anschließenden Rundgänge im Bereich der Ge-
denkstätte, z.B. hier am Modell des Speziallagers vor dem Besucherinformationszentrum. 
 
Der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen danken wir für die maßgebliche Unter-
stützung der Öffentlichkeitsarbeit von Reinhard Wolff, der Ehrenmitglied unserer Arbeits-
gemeinschaft ist. 
Einige Mitglieder unseres Vereins, vor allem Haftkameraden, die wegen absurden Wer-
wolf-Verdachts verurteilt und inhaftiert wurden, nennen ihn liebe- und respektvoll auch 
„unseren Wehr-Wolff“. 
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