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Editorial 

 

An die 80 Millionen Menschen hat das NS-Regime das Leben 
gekostet. Zu den größten Opfergruppen gehörten Juden, Bürger 
der ehemaligen Sowjetunion und auch deutsche Bürger – letztere 
oft Täter und Opfer zugleich. Weitere Millionen hatten Verluste an 
Gesundheit, Heimat und Eigentum zu beklagen und litten ein 
Leben lang an den körperlichen und seelischen Folgen des 
Erlebten. Die in den letzten Kriegsmonaten durchgeführten 
Todesmärsche von Insassen der Konzentrationslagern waren 
dabei nur eine vergleichsweise kleine Episode der NS-Verbrechen. 
Die Märsche fanden aber mitten auf unseren Straßen und in 
unseren Orten statt, viele Menschen waren Augenzeugen. 

Auf dem Todesmarsch von etwa 800 Menschen aus dem 
Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel ins „Arbeitserzie-
hungslager Nordmark“ in Kiel-Hassee vom 12. bis 15. April 1945 
wurden mindestens acht Marschteilnehmer ermordet, mindestens 
acht weitere verloren ihr Leben in den Wochen danach an den 
Folgen der Misshandlungen während des Marschs und in den 
Konzentrationslagern und Ghettos. Eine Gruppe jüdischer Über-
lebender wurde am 1. Mai im Rahmen der Bernadotte-
Rettungsaktion mit den legendären „weißen Bussen“ nach 
Schweden gebracht, einige Häftlinge wurden schon vor Kriegs-
ende entlassen, die übrigen von britischen Soldaten am 4. Mai 
befreit. 

Eine historische Aufarbeitung der Geschichte des Todesmarschs 
von Hamburg nach Kiel fand u.a. durch Gerhard Hoch (1979), 
Detlef Korte (1991) und Uwe Fentsahm (2004) statt. Aus diesen 
Quellen und der jüdischen Emigrantenzeitung „Aufbau“ (New York) 
von 1945 mit einer Auflistung von 169 zuvor nach Riga 
deportierten deutschen Juden konnten wir bisher die Namen von 
insgesamt 216 Marschteilnehmern ermitteln, aber viele Namen 
fehlen noch! 
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Eine alte jüdische Redeweise lautet: So lange 
der Name nicht vergessen ist, ist der Mensch 
nicht vergessen. Wir haben uns deshalb zum Ziel 
gesetzt, Namen möglichst vieler Menschen her-
auszufinden, die an dem Marsch von Hamburg 
nach Kiel teilnehmen mussten und bei einer Aus-
wahl ihre Lebensgeschichte vor, während und 
nach der NS-Herrschaft zu ermitteln. Dazu er-
scheint es uns auch wichtig zu erfahren, wie die 
Überlebenden und ihre Angehörige mit dem Er-
lebten umgegangen sind.  

 

Die Ergebnisse sollen in einem Buch festgehal-
ten werden. Dabei sind uns alle Opfergruppen 
wichtig: Juden, Zwangsarbeiter, aus politischen 
Gründen Verfolgte und alle anderen. Einige, wie 
der Wachmann, der erschossen wurde, weil er 
einem Häftling zur Flucht verholfen hat, waren 
Täter und Opfer zugleich. 

 

Für dieses Projekt brauchen wir Unterstützung 
verschiedener Art: 
• Dokumente der Marschteilnehmer in Text 

und Bild, 
• Berichte ihrer Angehörigen, 
• Berichte von Anliegern der Strecke über den 

Marsch,  
• aber auch praktische Hilfen wie z.B. bei der 

Übersetzung von Texten,  
• Hinweise auf Quellen und Überlebende bzw. 

ihrer Nachfahren.  

 

Wir freuen uns, dass der Arbeitskreis zur Erfor-
schung des Nationalsozialismus in Schleswig-
Holstein (AKENS) hierfür seine Unterstützung 
zugesagt hat. In vielen Herkunftsorten gibt es 
Initiativen, die sich mit der Geschichte ihrer 
ehemaligen Bürger befasst haben, zum Beispiel 
im Zusammenhang mit der Verlegung von „Stol-
persteinen“ für Opfer des NS-Regimes. Mit eini-
gen Nachfahren von Marschteilnehmern, die die-
ses Martyrium überlebt haben, hat bereits ein In-
formationsaustausch begonnen.   
 
Dieser Rundbrief soll in unregelmäßigen Abstän-
den erscheinen und dient der Kommunikation 
und Information der Beteiligten sowie der Bericht-
erstattung von Aktionen des Gedenkens an den 
Todesmarsch und wird auf Wunsch gerne zuge-

schickt. Über eine Mitwirkung möglichst vieler 
würden wir uns freuen. 

 

Eckhard Colmorgen (Kiel)  
Frauke Greuel (Quarnstedt)  
Heinrich Kautzky (Kiel) 
Bernd Philipsen (Flensburg)  
Fred Zimmak (Großsolt) 

 

  
 

Meldungen 

 
Margot Mezger, geb. Löbenstein 92-jährig ge-
storben: Wie uns der Heimatverein Datterode 
mitteilte ist Margot Mezger, geb. Löbenstein an 
ihrem 92. Geburtstag im Jahre 2015 gestorben. 

    

 
Ausweisfoto von Margot Mezger 1962 

 

Sie wurde am 6. August 1923 in Datterode bei 
Eschwege als Tochter einer alteingesessenen 
Familie jüdischen Glaubens  geboren und mit ih-
ren Eltern am 9. Dezember 1941 mit 1022 ande-
ren Juden von Kassel nach Riga deportiert. Ihre 
Namen sind im Buch der Erinnerungen - Die ins 
Baltikum deportierten deutschen, österreichi-
schen und tschechoslowakischen Juden ver-
zeichnet. Während ihre Eltern dort umkamen, 
nahm sie am Marsch nach Kiel ins „Arbeitserzie-
hungslager Nordmark“ teil. Dort wurde sie am 
1.5.1945  befreit. Sie emigrierte nach Argenti-
nien, heiratete und hinterlässt Kinder und Enkel-
kinder. 
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Margot Mezger hat nur wenige, aber höchst dra-
matische Tage ihres langen Lebens in Schles-
wig-Holstein verbracht. Ihr Name  soll aber auch 
hier nicht vergessen sein!  
Ausführliche Infos und Bild auf S.1 oben rechts: 
www.heimatverein-datterode.de 
 
AKENS berichtet über Käthe Fries: Christin 
Sandow: "Schießen Sie mich nieder...". Erinne-
rungen einer Überlebenden an die Inhaftierung 
im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel und im 
"Arbeitserziehungslager Nordmark". In: 
Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeit-
geschichte, Heft 55, Seite 104-139, Kiel 2015. 
Der Beitrag untersucht Passagen des Erinne-
rungsberichts der deutschen Jüdin Käte Frieß 
aus Würzburg, in dem sie im Sommer 1945 u. a. 
ihre Haft- und Überlebensbedingungen im KZ 
Fuhlsbüttel und im "Arbeitserziehungslager Nord-
mark" schildert. Käte Frieß musste im April 1945 
an dem Todesmarsch von Hamburg-Fuhlsbüttel 
nach Kiel-Hassee teilnehmen.  
Bezug: www.akens.org E-Mail: post@akens.org 
 
Ein Apfelbaum für Familie Franke: Die   Freie 
Waldorfschule Neumünster hat beschlossen, zur 
Erinnerung an den Todesmarsch Hamburg–Kiel, 
der unweit ihrer Schule vorbeiführte, auf der Alten 
Obstwiese zu  Ehren der Familie Franke einen 
weiteren Apfelbaum zu pflanzen.  Elfriede Franke 
aus Herford überlebte mit ihren beiden Töchtern 
Claire und Ruth die Deportation nach Riga und 
den Marsch. Sie emigrierten  in die USA. Claire 
Goldstein-Franke lebt dort heute in einem Alters-
heim in Pennsylvania.  
 
Stolperstein für Hilde Sherman: Am 24. März 
2016 wurden in Mönchengladbach Stolpersteine 
verlegt. Als erster von 14 Stolpersteinen wurde 
der für Hilde Sherman, geb. Zander in der Berger 
Dorfstraße, in den Boden vor ihrem Elternhaus 
gesetzt. Sie überlebte als einzige ihrer Familie 
den Holocaust.  
Neben dem neuen Stein liegen schon vier Steine. 
Diese sind Hildes Eltern und den beiden Ge-
schwistern gewidmet. 
Sie erlebte die Reichspogromnacht, die Deporta-
tion ins Ghetto Riga, den Todesmarsch Ham-

burg-Kiel. Halb verhungert wurde sie vom Roten 
Kreuz in Kiel freigekauft und mit den "Weißen 
Bussen" kurz vor Kriegsende nach Schweden 
gebracht. Darüber berichtet sie in ihrem ein-
drucksvollen Buch: Hilde Sherman; Zwischen 
Tag und Dunkel, Mädchenjahre im Ghetto. 
 

 
Stolperstein für Hilde Sherman am Tag der Verlegung  
(Foto: Wolfgang Skiba, Korschenbroich) 
 

Beschilderung der Orte der Erschießungen: 
Acht Menschen wurden auf dem Todesmarsch 
1945 erschossen. An den Orten will der Schles-
wig-Holsteinische Heimatbund Tafeln zur Erinne-
rung und Information aufstellen. Noch in diesem 
Jahr sollen die Tafeln in Mühbrook und Bad 
Bramstedt aufgestellt werden.  
 

 
Entwurf der Info-Tafel für Bad Bramstedt Stand 15.10. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/BNAegsHMz-M/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.heimatverein-datterode.de
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Dokumentation 
 
Vom 15.-19. April 2015 veranstalteten die 
Christlichen Israelfreunde Norddeutschlands 
einen „Marsch des Lebens“ zum Gedenken auf 
der Route des Todesmarschs von April 1945. 
Mit dabei waren Ruthy Sherman und Martha 
Birmaher, Tochter und Enkelin der Marschteil-
nehmerin Hilde Sherman. Er war Auslöser einer 
Reihe von Veranstaltungen, und es entstanden 
Kontakte zu überlebenden Marschteilnehmern 
und ihren Familien.  
Am 5. Dezember 2015 wurden auf der Alten 
Obstwiese in Neumünster vier Apfelbäume für 
die Familien Sherman, Nathan, Zimmak und 
Kohn gepflanzt. Anwesend waren Fred Zimmak, 
Sohn von Marschteilnehmer Leonhard Zimmak, 
sowie u.a. Oberbürgermeister Dr. Olav Tauras, 
die Landtagsabgeordnete Kirsten Eickhoff-We-
ber, Probst Stefan Block und Hennig Möbius 
vom Runden Tisch für Demokratie und Toleranz 
Neumünster.  Die Beiträge sind in einer kleinen 
Broschüre veröffentlicht, die der Schleswig-
Holsteinische Heimatbund (SHHB), 24113 
Molfsee, Hamburger Landstr. 101 herausgege-
ben hat.    info@heimatbund.de  -  www.heimatbund.de 
Am 5. Mai 2016 wurde der Besuch von George 
Nathan und seiner Ehefrau Barbara in Deutsch-
land zum Anlass genommen, einen Empfang im 
Landeshaus für die Nachfahren der Familien 
Nathan, Sherman, Wulff und Zimmak und einer 
anschließenden Gedenkveranstaltung am 
Mahnmal des AEL-Nordmark zu veranstalten. 
Teilnehmende Nachfahren an diesem Tag waren 
George und Barbara Nathan, Martha Birmaher 
und Lillian Milgram, Fred Zimmak sowie Maren 
und Ulf-Rasmus Schmidt. Ein weiterer Teilneh-
mer war Klaus Tesmann, Enkel des ehemaligen 
Kommandanten des KZ Hamburg-Fuhlsbüttel. 
Bürgermeister Peter Todeskino begrüßte die 
Teilnehmer der Gedenkveranstaltung. Jürgen 
Weber MdL, Joachim Liss-Walther (Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit), Vikto-
ria Ladyshenski (Jüdische Gemeinde Kiel und 
Region), Eckhard Colmorgen (AKENS), Prof. 
Holger Gerth (SHHB), die Christlichen Israel-

freunde Norddeutschlands mit Ulrike und Mi-
chael Dierks, der Projektchor mit Kirchen-
musikerin Maike Zimmermann, Neumünster, 
nahmen an der Veranstaltung teil und waren in 
dem Ablauf in verschiedener Weise unterstüt-
zend beteiligt.  
Weiterhin sprachen im Landtag Maren Schmidt 
über ihren Großvater Wilhelm Wulff (Neumün-
ster) und Sandra Rüting, deren Mutter 1945 die 
Erschießung in Kisdorfer Feld miterleben 
musste. Abschließend sang Lillian Milgram die 
israelische Nationalhymne „Hatikva“. 
Wir dokumentieren hier die Reden im Plenar-
saal des Landtags, soweit sie uns vorliegen.   
 

 
 
Von links nach rechts: Fred Zimmak, Barbara Nathan, Land-
tagspräsident Klaus Schlie, George Nathan, Martha Birmaher 
und Lillian Milgram    (Foto: Bernd Philipsen) 
 

 

Landtagspräsident Klaus Schlie: 
 
Sehr geehrte Angehörige und Freunde der Opfer 
des „Todesmarsches“,  
sehr geehrter Herr Kautzky, sehr geehrter Herr 
Liss-Walter, sehr geehrter Herr Professor Gerth, 
sehr geehrte Frau Ladyshenski, sehr geehrter Herr 
Kollege Weber, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
ich begrüße Sie sehr herzlich im Schleswig-Holstei-
nischen Landtag. Einige von Ihnen haben einen 
sehr weiten Weg auf sich genommen, um heute 
hier zu sein. Für das unserem Land und seinen 
Menschen damit entgegengebrachte Vertrauen 
möchte ich Ihnen herzlich danken. 
Die Geschichte der NS-Verbrechen und insbeson-
dere des Holocausts, des industrialisierten 
Massenmordes an jüdischen Menschen, an politi-
schen Gegnern des NS-Regimes, an Kriegsgefan-

mailto:info@heimatbund.de
http://www.heimatbund.de/
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genen, Homosexuellen, Sinti und Roma und Zeu-
gen Jehovas ist vor allem mit den Namen großer 
Konzentrations- und Vernichtungslager verbunden: 
„Auschwitz“, „Buchenwald“, „Treblinka“, „Neu-
engamme“ - das sind Namen, die sich tief in die 
Geschichte und tief in das Bewusstsein  der Men-
schen eingebrannt haben, weil sie für millionenfa-
ches Leid und millionenfachen Mord stehen. 
Der Todesmarsch von Häftlingen des Konzentrati-
onslagers Hamburg-Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee 
kurz vor Kriegsende im April 1945 wird in diesem 
größeren Zusammenhang meist nicht genannt. 
Verbrechen an der Menschlichkeit wie der Todes-
marsch wurden hundertfach, ja tausendfach, wäh-
rend der NS-Herrschaft verübt.  
Es waren diese beinahe schon „alltäglichen“ Ge-
waltakte der Nazis, vor allem in den letzten Kriegs-
monaten, denen heute eine besondere Rolle zu-
kommt, denn es waren Verbrechen, die buchstäb-
lich vor den Haustüren sehr vieler Menschen statt-
fanden, die dann allerdings nicht selten nach 1945 
die abwiegelnde Erklärung abgaben, dass sie doch 
„von alldem“ nichts gewusst hätten. 
Die NS-Verbrechen, vor allem das ungeheure Mas-
senmorden, fanden zu einem großen Teil in Ost-
mitteleuropa und in anderen von Deutschland und 
seinen Verbündeten besetzten Gebieten statt. Aber 
das Morden fand eben auch inmitten von Deutsch-
land statt, in Schleswig-Holstein, in Kaltenkirchen, 
in Bad Bramstedt, in Wittorferfeld, in Einfeld und in 
Mühbrook - jeder dieser genannten Orte entlang 
der Route des „Todesmarsches“ steht für jeweils 
ein oder gar mehrere Todesopfer.  
Der Marsch und die Ermordeten vom April 1945 
stehen damit bis heute stellvertretend für ein Sys-
tem, das vor den Augen der eigenen Bevölkerung 
bis zum Ende ungehemmt mordete - und vor allem: 
ungehemmt morden konnte. Das sind ungeheure 
Tatsachen, die zeigen, wie weit das NS-Regime 
mit seinen Verbrechen bis in einzelne Regionen 
hinein präsent war. 
Es gehörte zugleich zu den - leider - allzu lange er-
folgreichen Verdrängungsmechanismen der Nach-
kriegszeit, Ereignisse wie den „Todesmarsch“ nach 
Kiel-Hassee totzuschweigen und auszublenden.   
Es ist maßgeblich dem Historiker Uwe Fentsahm 
zu verdanken, dass der „Todesmarsch“ dem Ver-
schweigen und Vergessen entrissen werden 
konnte und die Ereignisse von damals so rekon-
struiert werden konnten.  Auch die Namen der 

Opfer konnte er ermitteln und mit einigen ihrer 
Nachfahren Kontakt aufnehmen.  
Ihrer Initiative, sehr geehrter Herr Kautzky, ist es zu 
verdanken, dass wir heute mit einigen der Nach-
kommen zusammentreffen können. Und Ihr Er-
scheinen, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, die Sie zu diesem Kreis der Nachfahren zäh-
len, zeigt eindrucksvoll, wie hier ein Band des 
„Nicht-Vergessens“ erfolgreich neu geknüpft wer-
den konnte. 
Dieses neue Band ist von unschätzbarer Bedeu-
tung, sowohl für Sie, als Nachkommen der NS-Op-
fer, die diesen Schritt als eine - wenngleich auch 
späte - Anerkennung der Leiden Ihrer Angehörigen 
empfinden mögen, als auch für die Nachkommen 
der Generation der Täter.  
Denn es muss uns darum gehen, die Erinnerung 
an die NS-Zeit nicht allein durch wissenschaftliche 
Aufarbeitung und durch die Vermittlung der Fakten 
lebendig zu erhalten, sondern auch immer wieder 
den persönlichen Kontakt zu den Menschen zu 
pflegen, die Opfer des NS-Regimes waren. Und 
wenn die Generation der Opfer nicht mehr gehört 
werden kann, dann müssen deren Angehörigen 
verstärkt in diesen engen Kontakt miteinbezogen 
werden. 
Meine Damen und Herren, 
es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute 
Nachfahren derjenigen Menschen hier im Landes-
haus begrüßen darf, die damals, vor 70 Jahren zu 
Opfern von Verfolgung, Misshandlung und Ermor-
dung durch die Nazis wurden.  
Vielleicht ist Ihnen der Weg nach Schleswig-Hol-
stein, nach Kiel, an den Ort der Leiden Ihrer Ange-
hörigen, nicht leicht gefallen. Ihr Vertrauen aber, 
dass Sie uns durch Ihr Kommen geschenkt haben, 
ehrt uns und ist uns sehr wichtig. Nur durch Men-
schen wie Sie kann das Gedenken zugleich einen 
wichtigen Beitrag zur Aussöhnung und Völkerver-
ständigung leisten.  
Denn Sie sind eine Brücke in die Vergangenheit, 
Sie sind die Verbindung zu den Opfern, die uns 
heute daran erinnern, dass das Gebot zur Wach-
samkeit und zur Zivilcourage gegenüber Hass und 
Rassismus zeitlos ist und die Mahnung an nachfol-
gende Generationen weitergetragen werden muss. 
Der Erinnerung dient auch die symbolische Pflan-
zung von Bäumen entlang der Marschroute von 
1945, die im letzten Jahr in Neumünster vorgenom-
men wurde. Damit wurde nun ein erster Schritt hin 
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zur Sichtbarmachung des „Todesmarsches“ getan. 
Ein Symbol zudem, dessen Wahl ich für sehr 
gelungen halte, denn es erinnert an die Toten der 
Vergangenheit und verkörpert doch zugleich die 
Zukunft und das Leben. 
Allen, die an diesem Projekt beteiligt waren, 
möchte ich herzlich für ihr Engagement danken. Es 
sind Zeichen wie diese, aus der Mitte unserer Ge-
sellschaft in privater und ehrenamtlicher Initiative 
heraus gemacht, die zeigen, das demokratische 
Erinnerungskultur in erster Linie von zivilgesell-
schaftlichem Engagement lebt! 
Meine Damen und Herren, 
die Beschäftigung mit dem Todesmarsch vom April 
1945, der mitten durch das heutige Schleswig-Hol-
stein führte, hat uns ein wichtiges Fenster in die 
Vergangenheit geöffnet und sie weist mit ihrer akti-
ven Gedenkarbeit weit in die Zukunft. Die Abgeord-
neten des Schleswig-Holsteinischen Landtages be-
gleiten diese Arbeit mit großem Interesse und An-
teilnahme und wünschen allen daran Beteiligten 
viel Erfolg bei den noch anstehenden Vorhaben. 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.   

 

George Nathan: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Schlie, liebe Freunde 
und verehrte Gäste: 
Barbara und ich danken Ihnen allen für die Pla-
nung und die Mühe, unseren Aufenthalt in Schles-
wig-Holstein so schön zu machen. Es ist uns eine 
Ehre, heute bei Ihnen zu sein. 
Diese Reise nach Deutschland wurde ursprünglich 
als Rheinkreuzfahrt  und als Besuch in Emmerich 
geplant. Dann ungefähr vor einem Jahr haben wir 
einen Brief von Edith Hoevelmann über den 
Marsch des Lebens bekommen. Nachdem wir ei-
nige Briefe gewechselt hatten, fragten wir ob es 
„OK“ sei, Flensburg und Kiel zu besuchen, die Ant-
wort war ein begeistertes „Ja“.  Durch die Briefe 
und e-mails haben wir mehr über die Aktivitäten vor 
und während des Marsches des Lebens erfahren; 
wir lasen über die Obstwiese in Neumünster, die 
Kinder anderer Überlebender des Todesmarschs, 
einen Onkel und einen Cousin von uns, die in 
Hamburg und Berlin gelebt haben und eine Cou-
sine in England, die wir vorher nicht gekannt ha-
ben. Alles das wäre nicht geschehen, ohne die 

Freundlichkeit und Gastfreundschaft von Ihnen 
allen. 
Wie ich Edith Hoevelmann in unserem ersten Brief  
gesagt habe – „Es ist gut zu wissen, dass es auf 
dieser Welt gute Menschen gibt.“ Und wie Heinrich 
Kautzky in einem unserer Briefe geschrieben hat – 
 

 
 
George und Barbara Nathan mit Landtagspräsident Klaus 
Schlie im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
(Foto: Bernd Philipsen) 
 

 „Wir können nicht ungeschehen machen was ge-
schehen ist, aber wir können sicherstellen, dass es 
nicht wieder geschieht.“ 

Diese Reise und die Menschen, die wir auf dieser 
Reise getroffen treffen, geben mir große Hoffnung 
für die Zukunft. 

Nochmals vielen Dank Ihnen allen. 
 

Martha Birmaher: 

 

Ich bin Martha Birmaher, die Enkelin von Hilde 
Sherman. Sie war in Hamburg-Fuhlsbüttel, und sie 
war beim Todesmarsch von Hamburg nach Kiel da-
bei. Zunächst einmal möchte ich Ihnen danken, 
dass wir heute Ihre Gäste sind, und ich möchte al-
len Leuten danken, die dieses Treffen organisiert 
haben: Michael Dierks, Klaus Arle, Heinrich 
Kautzky, Viktoria Ladyshenski,  Ihnen allen, die  
gekommen sind,  Barbara und George Nathan, 
Fred Zimmak, Ihnen! Ich möchte Ihnen für Ihr Kom-
men danken, und ich bin sehr froh, einige neue 
Gesichter und auch bekannte Gesichter zu sehen. 
Es gibt so vieles, über das ich mit Ihnen reden 
möchte, aber ich versuche, meine Gedanken zu 
ordnen, denn jedes Mal, wenn ich komme, habe 
ich ein anderes Bild von den Juden in Deutschland. 
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Einerseits ist unser Treffen wunderbar, und es ist 
ein Treffen, das durch  Privatinitiative entstanden 
ist. Es ist sozusagen etwas wunderbar Neues, aber 
andererseits sind wir noch von Furcht erfüllt, oder 
wir verdrängen, was in Deutschland während des 
Krieges geschehen ist. 
Letzte Woche musste ich meiner Tochter in einer 
Gedenkstätte zeigen, dass die Namen jener Deut-
schen geschwärzt waren, die die Notlage der Ju-
den ausnutzten, so dass diese Leute sich immer 
noch gut fühlen können, auf Kosten jener Juden, 
die sie ausnutzten. 
Ich kann weiß, dass  Menschen, die Notlage ande-
rer ausnutzten  -  1938 bis 39 bis 40, bis 41, bis 
zum Kriegsende. Ich kann versuchen, mir das 
vorzustellen. Ich kann jedoch nicht verstehen, wie 
Deutsche, die heute das Sagen haben, dies jenen 
Deutschen heute noch erlauben. Es gibt so viele 
kleine Details, bei denen ich immer noch fühlen  
 

 
 
Martha Birmaher mit Übersetzerin Lea Dierks im Plenarsaal 
des Landtags  (Foto: Bernd Philipsen) 
 

kann, dass ich nicht ebenbürtig bin, und so soll es 
nicht sein. Es soll so sein, dass ich meiner Tochter 
sagen kann, dass sie allen Deutschen ihres Alters 
in diesem Land ebenbürtig ist. Aber ich denke, 
dass Sie noch nicht so weit sind. 
Letztes Jahr traf ich beim Marsch  des Lebens den 
Enkel von Willy Tessman. Er ist so alt wie ich, und 
er hat auch kleine Kinder. Und er war so traurig, 
und ihm war das Herz schwer. Ich sagte ihm, es sei 
nicht seine Schuld, und das glaube ich immer 
noch. Ich glaube nicht, dass er sich für die Taten 
seines Großvaters verantwortlich fühlen sollte, 

aber ich sagte ihm, dass er es versuchen sollte, 
seine Kinder zu lehren, wie jene Dinge geschahen, 
und sie sollten niemals zulassen, dass sie sich 
wiederholen.  
Unglückseligerweise denke ich, dass viele Men-
schen, die Kinder oder Enkel von Nazi-Aktivisten 
sind, immer noch nicht verstehen, dass sie die jun-
gen Generationen ans Ruder lassen sollen und die 
kranke Energie der Vergangenheit auslöschen sol-
len.  
Ich denke, dass der wichtigste Unterschied zwi-
schen der Kindheit  meiner Großmutter  damals 
und meiner Kindheit heute darin besteht, dass wir 
heute unseren eigenen Staat haben. Und so sehr 
ich es mir wünsche, dass dieses System der Ver-
drängung in Deutschland verschwindet,  - selbst 
wenn dies nicht geschehen sollte - , so bin ich 
doch sehr dankbar dafür, dass ich mich  immer an 
Israel wenden kann, damit es für mich sorgt und 
mich beschützt. 
Und ich hoffe wirklich für  meine Kinder und die 
Kinder dieser Nation, dass wir alle verstehen kön-
nen, dass die Fehler der Vergangenheit geheilt und  
berichtigt werden müssen, so dass diese Kinder in 
Zukunft überall besser leben können, dass sie frei 
sein können, dass sie lernen, reisen, arbeiten, pro-
duktiv und ein positives Beispiel für die Gesell-
schaft sein können. 
Ich danke Ihnen noch einmal für diese wunderbare 
Initiative. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, so  et-
was zu machen. Es tut weh, aber es ist eine sehr 
gute Initiative, und wenn Sie so etwas machen, 
geben Sie den zukünftigen Generationen ein gutes 
Beispiel, und darum geht es. Das ist das eigentlich 
Wesentliche und der Grund für solche 
Veranstaltungen.   
Danke.                                           Übersetzung: Barbara Oettling 

 
 

Fred Zimmak: 
 

Was Denkt man an so einem Tag? 
Erst hatte ich Probleme, wie ich alle titulieren 
sollte, aber ich denke, dass wir hier heute alle 
Freunde sind. 
Liebe Freunde, 
Ich denke natürlich an alles Leid und alles 
Schreckliche, das mein Vater durchmachen 
musste. Aber ich darf nicht so viel daran denken, 
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denn dann geht es mir ganz schlecht, ich muss es 
nach hinten schieben.  
Ich denke an die Worte: Nie wieder, nicht verges-
sen! 
Seit dem Zweiten Weltkrieg ist nicht ein Tag Frie-
den auf der Erde gewesen, es gab mehr Tote und 
Verletzte nach den Krieg als während des 2. Welt-
kriegs. Das schlimmste ist, das wir sehr oft Teil des 
Geschehens sind. In eigenen Interessen mischt 
sich unser Teil der Welt sehr oft in die Konflikte ein 
(im Name Jesu, der Demokratie und andre schöner 
Worte). 

 

 
 
Fred Zimmak im Schleswig-Holsteinischen Landtag  (Foto: Bernd 
Philipsen) 

 
Ich denke an die Worte: Wir wussten nichts da-
von! 
Auf einem Poster im Museum der Arbeit lese ich 
über Zwangsarbeit: 
„Im Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland auf 
nahezu jeder Baustelle und jedem Bauernhof, in 
jedem Industriebetrieb und auch in Privathaushal-
ten Zwangsarbeiter ausgebeutet. Dort, wie in den 
besetzten Gebieten, mussten insgesamt über 20 
Millionen Männer, Frauen und Kindern aus ganz 
Europa als „Fremdarbeiter“,  Kriegsgefangene oder 
KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisten.“ 
Ich denke an alle Flüchtlinge heute: 
- Es gibt heute über 60 Millionen Flüchtlinge in 

der ganzen Welt. 

- Eine Million sind voriges Jahr nach Europa ge-

kommen.   

- Ich denke an alle Bootsflüchtlinge, die jeden 

Tag sterben auf dem Weg nach Europa. 

Das Schlimmste ist, dass wir bezahlen, dass sie 
nicht hier herkommen, an die Türkei jetzt und frü-
her auch die Nordafrikanischen Staaten. 
Ich Denke an Waffenexporte: 
Sie werden immer benutzt wie es nicht gedacht ist. 

- Sie werden immer falsch benutzt oder kommen in 

falsche Hände. 

Ein sehr pessimistisches Bild von der Welt, aber 
die Welt ist auch total besser geworden: 

- Mehr Demokratie. 

- Mehr Wohlstand. Es gibt nur schwere Armut in 

Afrika. Viele Länder stehen so da wie wir vor 60/70 

Jahren, und das war nicht schlecht.  

Und wissen Sie, was dass aller, aller Beste ist? 
Ich kann hier stehen und alles sagen ohne Angst 
zu haben. Sie müssen nicht zustimmen, aber ich 
habe die Freiheit alles zu sagen, zu schreiben und 
zu drucken. 
Und damit muss man sehr vorsichtig umgehen! 

Danke! 
 
 
 

 

Termine 
 
Sonntag, 13. November 2016, 11:30 Uhr 
(Volkstrauertag):  
Gedenken der Landeshauptstadt Kiel an die 
Opfer des „Arbeitserziehungslager-
Nordmark“ am Gedenkort in Kiel-Russee, 
Rendsburger Landstraße. 
 
Donnerstag, 1. Dezember 2016,  Buchpräsen-
tation (17 Uhr) und  Ausstellungseröffnung 
(18 Uhr): 
 „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenschaft 
im Bordesholmer Land“, im Rathaus 
Bordesholm,  Mühlenstraße 7. Die Ausstellung ist 
bis Ende Januar 2017 zu sehen.  
 


