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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Mitarbeiter im Zeitzeugenarchiv der Gedenkstätte 

Hohenschönhausen führe ich Interviews mit ehemaligen politisch 

Inhaftierten. 

Im Februar dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit und Ehre, einen 

Überlebenden des Speziallagers Nr. 3 zu interviewen: Horst Jänichen, 

den einige der hier Anwesenden kennen. Seine Erinnerungen vom 

Leben im Speziallager haben mich sehr bewegt und nachdenklich 

gemacht.  

Horst Jänichen war erst 15 Jahre alt, als die sowjetische Geheimpolizei 

ihn verhaftete. Was konnte ein so junger Mensch verbrochen haben? 

Der reine Verdacht, er könne ein sogenannter „Werwolf“, ein 

Untergrundkämpfer der Nazis sein, genügte, um ihn zu verhaften und für 

zwei Jahre im Speziallager festzuhalten. Dieses Schicksal teilte er mit 

vielen anderen unschuldigen Kindern und Jugendlichen.  

Der Tag seiner Verhaftung war ein warmer Apriltag im Jahr 1946. Trotz 

des schönen Wetters bestand seine Mutter darauf, dass er eine dicke 

Skihose anzog. Das hat ihm womöglich das Leben gerettet. Denn im 

kalten Winter 1946/47 trugen die Gefangenen nur das auf dem Körper, 

was sie bei der Verhaftung anhatten. Viele Mithäftlinge von Horst 

Jänichen sind erfroren. 

Schon bevor Horst Jänichen im Lager ankam, durchlief er eine Tortur. 

Nach der Verhaftung war er mehrere Wochen in einem Kellergefängnis 

eingesperrt. Während der Vernehmungen wurde er von einem 

sowjetischen Offizier blutig geschlagen.  
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Auch später im Lager war körperliche Gewalt an der Tagesordnung. So 

stießen die Soldaten mit ihrem Gewehrkolben zu, wenn die Gefangenen 

nicht schnell genug ihre Befehle befolgten.  

Die hygienischen Verhältnisse im Speziallager in Hohenschönhausen 

waren miserabel. Die Menschen waren in Baracken 

zusammengepfercht. Dort gab es keine Toilette und keine 

Waschgelegenheit. Die Gefangenen schliefen in Dreistockbetten auf 

blanken Holzbrettern, die vor Wanzen nur so wimmelten. Horst Jänichen 

sagte hierzu: „Wir hatten keine Wanzen – die Wanzen hatten uns.“ 

Die Toiletten befanden sich in einer eigenen Baracke. Bis zu 150 

Menschen gleichzeitig verrichteten dort ihre Notdurft, schätzt Horst 

Jänichen. Der Gestank muss unerträglich gewesen sein. Toilettenpapier 

gab es nicht. 

Tagsüber gab es im Speziallager keine Beschäftigung. Es gab weder 

Zeitungen noch die Möglichkeit, seinen Angehörigen zu schreiben. Horst 

Jänichen war nur wenige Kilometer von zuhause entfernt und doch 

wusste niemand, wo er sich befand. 

Im Interview mit Horst Jänichen erschütterte mich besonders die 

katastrophale Versorgung der Häftlinge. Der Hunger war allgegenwärtig 

und brachte die Häftlinge fast um den Verstand. Am Tag erhielt er 500 

Gramm Brot und eine dünne Wassersuppe. Sonst nichts. 

Später, im Speziallager Sachsenhausen, wurde die tägliche Brotration 

sogar auf 300 Gramm reduziert. „Danach ging das große Sterben los“, 

erinnert sich Horst Jänichen. 

Durch den Hunger waren die Häftlinge so geschwächt, dass eine 

Erkrankung fast schon ein Todesurteil bedeutete. Viele Menschen 
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starben an Tuberkulose. Herr Jänichen konnte sich noch genau erinnern, 

wie jede Nacht das Leichenkommando kam und die Toten abholte. Im 

Speziallager Hohenschönhausen starben Schätzungen zufolge bis zu 

1.000 Menschen. 

Doch neben diesen schrecklichen Erlebnissen erzählte mir Horst 

Jänichen auch Dinge, die mich tief berührten. Beispielsweise achtete der 

Barackenälteste darauf, dass die Jugendlichen zuerst zu essen 

bekamen. Die inhaftierten Lehrer organisierten eine Art Lagerschule, um 

die Jugendlichen zu unterrichten. Und als Horst Jänichen unverhofft ein 

halbes Brot erhielt, teilte er es mit seinem Freund.  

Selbst in dem todbringenden Umfeld des Speziallagers halfen die 

Inhaftierten einander und bewiesen Menschlichkeit.  

Meine Generation hat weder den stalinistischen Terror noch die 

deutsche Teilung miterleben müssen. Meine Generation ist in einem 

wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen und kennt die DDR nur 

aus Büchern, Filmen und Erzählungen.  

Gerade deswegen sind Zeitzeugen für die Aufarbeitung so wichtig. Sie 

ermöglichen uns einen ebenso authentischen wie emotionalen Zugang 

zu einer Zeit, die uns sonst womöglich verschlossen bliebe. 

Es ist ein Verdienst der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dass seit 

1996 Interviews mit ehemaligen politischen Inhaftierten geführt und 

aufgezeichnet werden. In über 800 Interviews werden Haftschicksale von 

Menschen dokumentiert, die in sowjetischen Speziallagern, in 

Kellergefängnissen der sowjetischen Geheimpolizei oder in 

Untersuchungsgefängnissen der Stasi eingesperrt waren. Dies ist ein 

Schatz, der auch kommenden Generationen von der politischen 

Verfolgung in Ostdeutschland erzählen kann.  



4 

Ohne Erinnerung verblasst die Vergangenheit. Und gerade in diesen 

bewegten politischen Zeiten, wo schon von „Weimarer Verhältnissen“ 

gesprochen wird, müssen wir uns der eigenen Vergangenheit gewahr 

sein und aus der Geschichte lernen. Wir sind es den Toten des 

Speziallagers schuldig.  

 

Konstantin Neumann 


