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Diese Broschüre haben Schülerinnen und Schüler der 
Mildred-Harnack-Schule und des Hans-und-Hilde-
Coppi-Gymnasiums nach intensiven Recherchen und 
Besuchen u.a. in der Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand gemeinsam erarbeitet.  Die Publikation gibt 
Auskunft über: Albert Hößler, Wilhelm Guddorf, 
Hans und Hilde Coppi, Harro und Libertas Schulze-
Boysen, Mildred und Arvid Harnack sowie John Sieg. 
Sie gehörten zum Netzwerk „Rote Kapelle“ und waren 
Gegner des Naziregimes trotz unterschiedlicher Her-
kunft, Berufe und Lebenswege. 

Die Jugendlichen beschäftigten sich gemeinsam mit 
Hans Coppi, dem Sohn von Hans und Hilde Coppi, und 
mit ihren Deutschlehrerinnen Doris Mnich und Betti-
na Lechner mit Fragen wie: Was brachte die Harnacks, 
Schulze-Boysens und die anderen dazu, den National-
sozialismus abzulehnen? Wie leisteten sie Widerstand 
und welche Aktionen unternahmen sie? Weshalb wurde ihnen – bis auf Harro Schulze-
Boysen waren die Angeklagten Zivilisten – der Prozess vor dem Reichskriegsgericht ge-
macht? Welches grausame Ende bereitete ihnen das höchste Militärgericht? Was geht uns 
diese Zeit heute noch an? Welche Lehren können wir aus der Vergangenheit ziehen?

Das Ergebnis der langen und gründlichen Beschäftigung mit dem Leben von neun uner-
schrockenen Menschen liegt vor Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Ich empfehle Ihnen 
diese Lektüre sehr. Das Heft erscheint anlässlich des 75. Todestages von Mildred Harnack 
am 16. Februar 2018. An diesem Tag wird es auch erstmals vorgestellt in der Aula der Mild-
red-Harnack-Schule. Der Ort ist gut ausgesucht, sind doch Straßen in der Frankfurter Al-
lee Süd seit 1972 nach den Widerstandskämpfern benannt. 

Mein Dank gilt allen an der Publikation Beteiligten, insbesondere den Schülerinnen 
und Schülern. Ich freue mich über ihr Interesse an Geschichte. Nur wenn nachfolgen-
de Generationen sich damit auseinandersetzen, kann Erinnerung wirklich wach ge-
halten werden. Die Vergangenheit zu kennen ist wichtig, damit wir heute respektvoll 
und mitmenschlich miteinander umgehen, in Toleranz und Vielfalt miteinander leben.  
Wir ehren in Lichtenberg die ermordeten Gegner des Naziregimes, indem Straßen und 
Schulen ihre Namen tragen. Wir ehren sie auch, indem wir uns ihre aufrechte Haltung 
aneignen.

Ihr Bezirksbürgermeister
Michael Grunst

Zum Geleit
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Unser Kiez – Frankfurter Allee Süd

Eine Broschüre über unser Wohngebiet her- 
auszugeben, ohne dessen Vergangenheit 
zu beleuchten, wäre sträflich. Also suchen 
wir nach den Wurzeln und entdecken in 
der Kiezspinne die Broschüre „Frankfurter 
Allee Süd – Eine Spurensuche“, herausge-
geben von der Interessengemeinschaft Hei-
matgeschichte 2008. Besonders hilfreich ist 
der Artikel über die Entstehungsgeschichte 
der Frankfurter Allee Süd von Dr. Knut Kä-
pernick. 
Die Frankfurter Allee – bis 1872 Frankfur-
ter Chaussee – ist Teil einer der ältesten 
Berliner Verkehrswege, der bis zur litaui-
schen Grenze führt und den Osten mit dem 
Westen Deutschlands und Europas verbin-
det. „Unser“ Wohngebiet erstreckt sich süd-
lich der Magistrale zwischen dem U- und 
S-Bahnhof Frankfurter Allee und der Lich-
tenberger Brücke bzw. dem Bahnhof Lich-
tenberg. 
1771 entsteht südlich entlang der Frankfur-
ter Chaussee, früher eine Ausfall- und Hee-
resstraße, die Kolonie Friedrichsberg, zu je-
ner Zeit noch weit ab vom Dorf Lichtenberg 
und außerhalb des damaligen Frankfurter 
Tors, an dem für alle nach Berlin transpor-
tierten Waren Steuern erhoben werden. Bis 
Anfang der 1870er Jahre erstreckt sich hin-
ter Friedrichsberg ein kaum erschlossenes 
Terrain mit Gärten und Wiesen und eini-
gen gewerblich genutzten Obstgärten. Die 
rasante Industrialisierung Berlins und die 
1871 eröffnete Ringbahn verwandelt Fried-
richsberg in kürzester Zeit von einem kaum 
bebauten Vorgelände Berlins zu einem von 
der Ringbahn und Ostbahn umschlossenen 
Wohn- und Industriegebiet. Die Biergärten 
mit ihren großen Sälen und weiträumigen 
Gärten sind wichtige Versammlungsstätten. 
1891 gründet sich ein Arbeiterbildungsver-
ein im „Schwarzen Adler“, einem Ausflugs-
lokal an der Frankfurter Allee, Ecke Gürtel-

straße. Dort hält Karl Liebknecht im Januar 
1915 seine berühmte Rede gegen den Ersten 
Weltkrieg. 
Es ist immer noch viel Platz, der Straßen-
name Wiesenweg zeigt z.B., dass es ländlich 
zugeht. Die halbe Straßenbreite des Teils 
der Pfarrstraße, die die heutige Schulze-
Boysen-Straße bildet, bleibt weiterhin un-
gepflastert. In den 20er-Jahren bauen die 
Eckert-Werke hier Landmaschinen wie 
Traktoren, Schlepper und Motoren. Aus 
den meisten landwirtschaftlichen Produk-
tionsstätten werden nach 1933 Rüstungsfa-
briken. 
Seit 1874 wächst der selbstständige Amtsbe-
zirk Lichtenberg der Großstadt Berlin ent-
gegen. Die Frankfurter Allee wird Anfang 
des 20. Jahrhunderts ausgebaut. Auf der 
Mittelpromenade fahren eine Pferdebahn 
und später die elektrische Straßenbahn. 
1905 wird die 8. und 9. Volksschule nebst 
Turnhalle eröffnet – die heutige Mildred-
Harnack-Schule. Die U-Bahn nach Fried-
richsfelde wird 1930 mit der U-Bahn-Station 
Magdalenenstraße in Betrieb genommen. 
Der 2.Weltkrieg, ein Vernichtungs- und 
Raubkrieg, geht von Deutschland aus und 
kehrt 1945 nach Deutschland zurück. Und 
so zerstören die Bomben der Alliierten und 
die Schlacht um die Befreiung Berlins auch 

Stadtplan, 1913
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die Frankfurter Allee vollständig. Bis in die 
1960er Jahre siedeln sich südlich der Frank-
furter Allee kleine Werkstätten, Lager- und 
Garagenflächen an. Gärtnereien wechseln 
sich ab mit Büros und einer großen Fläche 
mit Kleingartenanlagen. Dort haben sich 
viele ärmere Menschen vor 1945 häuslich 
eingerichtet. An der Pfarrstraße liegen pri-
vate Handwerksbetriebe, z. B. eine Tischle-
rei, eine Schmiede, eine Kohlenhandlung, 
eine Autolackiererei und eine Autosattle-
rei sowie ein Leistenhersteller. Auch halb-
staatliche Betriebe wie eine Heizungsin-
stallationsfabrik mit ihren Lagerstätten 
sind hier beheimatet. Mehrere kleine Ga-
ragenflächen, eine Dampfwäscherei, ein 
Kohlenplatz sowie zahlreiche private Fir-
men (Dachdecker, Ofensetzer, Maurer, eine 
Fischräucherei ) gibt es an diesem Platz.

Da dringend Wohnraum benötigt wird, 
entstehen in Lichtenberg eine Reihe von 
Neubaugebieten. Das vergleichsweise lo-
cker bebaute Gebiet südlich der Frank-
furter Allee wird zum Standort für 4.440 
Wohnungen ausgewählt. Im Rahmen der 
Baufreimachung müssen Häuser, Klein-
gartenanlagen und Gewerke weichen. Die 
Straßenverläufe werden neu gestaltet. Am 
1. März 1972 erhalten mit der Einweihung 
des neuen Wohngebietes Frankfurter Allee 
Süd die sechs Straßen Namen von Wider-
standskämpfern aus der “ Roten Kapelle“: 
Hilde und Hans Coppi, Wilhelm Guddorf, 
Mildred und Arvid Harnack, Albert Hößler, 
Libertas und Harro Schulze-Boysen und 
John Sieg. 

Kerstin Meinhardt 
Coppi-Gymnasium

Stadtplan, 1984
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Das Denkmal Bürger im Widerstand

Das Denkmal besteht aus einer 
hochragenden Stahlplatte, in 
die ein Gefängniszellenfens-
ter eingelassen und durch drei 
Gitterstäbe kenntlich gemacht 
ist. Ein blecherner Stapel auf 
der Bodenplatte weist auf 
Flugblätter, der Stapel ragt in 
die Höhe, entfaltet sich und 
lässt an die Verbreitung von Aufrufen ge-
gen Hitler und den Krieg denken. 
Die Installation erinnert an den Zusammen-
schluss von Gegnern des Naziregimes und 
ist den Frauen und Männern der „Roten Ka-
pelle“ gewidmet. Dieser Name symbolisiert 
heute Zivilcourage und das Eintreten für 
Menschenrechte und Menschenwürde im 
Widerstand gegen das Naziregime.

Anfang der 1940er Jahre überlappen sich 
durch freundschaftliche Verbindungen ein-
zelner Mitstreiter sieben antifaschistische 
Freundes- und Widerstandskreise in Berlin. 
Es bildet sich ein loses Netzwerk heraus, 
dem mehr als 150 Regimegegner unter-
schiedlicher sozialer Herkunft und Weltan-
schauungen angehören: Arbeiter, Angestell-
te, Unternehmer, Intellektuelle, Künstler, 
Schriftsteller, Ärzte, Soldaten und Offi zie-
re, Kommunisten, Sozialdemokraten, Par-
teilose, Marxisten, Christen und Menschen 
mit jüdischen Vorfahren. In Zirkeln erör-
tern Frauen und Männer, Jüngere und Älte-
re politische und künstlerische Fragen. Sie 
helfen politischen und jüdischen Verfolg-

ten sowie Zwangsarbeitern, dokumentie-
ren deutsche Kriegsverbrechen und rufen 
in Flugschriften und Zettelklebeaktionen 
zum Widerstand gegen das Naziregime auf. 
Kontakte bestehen zu Antifaschisten in 
Berlin und Hamburg, zu Zwangsarbeitern 
und zu Vertretern der amerikanischen und 
sowjetischen Botschaft in Berlin. 
Von Ende August bis den November 1942 
nimmt die Gestapo über 120 Verdächtige 
fest und ordnet sie dem Fahndungsvorgang 
„Rote Kapelle“ zu.

45  von 91 Angeklagten verurteilt das 
Reichskriegsgericht und der Volksgerichts-
hof zum Tode, sechs werden während der 
„Schutzhaft“ ermordet oder nehmen sich 
das Leben. 
Seit 1972 tragen in dem Neubaugebiet 
Frankfurter Allee-Süd sechs Straßen die 
Namen von Hilde und Hans Coppi, Wil-
helm Guddorf, Mildred und Arvid Harnack, 
Albert Hößler, Libertas und Harro Schulze-
Boysen und John Sieg.

Am 25. Mai 2011 wurde auf dem Stadtplatz an der Schulze-
Boysen-Straße und unweit der Mildred-Harnack-Schule  das 
von dem Metallbildhauer Achim Kühn gestaltete Denkmal 
„Bürger im Widerstand“ eingeweiht. 

Klebezettel gegen die Propaganda Ausstellung „Das Sowjetpara-
dies“ im Lustgarten, Mai 1942
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Text     Pascale Grosse, Mai Nga Nguyen (Mildred-Harnack-Schule) und Hans Coppi
Zeichnung Pascale Grosse 

Schüler_innen des Leistungskurses Deutsch der Mildred-Harnack-Schule 
vor dem Denkmal Bürger im Widerstand
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Hans und Hilde 
Coppi
Von  Fabian Skrbin  
 Coppi-Gymnasium
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Die Namensgeber unserer Schule in einem Atemzug zu nennen, ist mehr 
als gerechtfertigt. Das Ehepaar Coppi leistete gemeinsam Widerstand ge-
gen das Naziregime und ist in Plötzensee hingerichtet worden. Ein Grab 
von ihnen gibt es nicht. Ihre Namen stehen auf der großen Gedenktafel 
am Rondell des Friedhofes der Sozialisten in Friedrichsfelde, ihre Stol-
persteine wurden am Eingangsbereich der Kleingartenkolonie „Am Wal-
dessaum“ in Tegel verlegt. Dort verbrachten sie vom Mai 1941 bis zu ihrer 
Festnahme im September 1942 die schönste Zeit ihres Lebens. Eine Straße 
und das Studentenwohnheim in der Coppi-Straße wurden nach ihnen be-
nannt und unser Gymnasium in Karlshorst.

Hilde Rake wurde am 30. Mai 1909 in Berlin geboren. Ihr 
Vater verstarb, als sie fünf Jahre alt war. Nach dem Lyzeum 
besuchte sie die Höhere Handelsschule, arbeitete danach  
als Sprechstundenhilfe und seit 1939 als Sachbearbeiterin 
in der Reichsversicherungsanstalt. Durch den Besuch der 
Volkshochschule kam sie 1932 mit kommunistischen Ju-
gendlichen zusammen. 
1940 lernte sie Hans Coppi kennen, der sie in seinen Freun-
deskreis einbezog. Am 14. Juni 1941 heirateten sie. Hilde 
Coppi unterstützte ihren Mann aktiv im Widerstand gegen 
das Naziregime. Gemeinsam verbreiteten sie Klebezettel ge-
gen die antisowjetische Propaganda-Ausstellung „Das Sow-
jetparadies“. Mit einer Freundin hörte Hilde auf Kurzwelle 
Radio Moskau. Sie notierten die Adressen von deutschen 
Kriegsgefangenen und unterrichteten deren Angehörige, dass ihre Söhne  oder Ehepartner 
lebten. Hilde besorgte Papier zum Drucken von Flugblättern aus ihrer Arbeitsstelle und 
übergab ein als Bücherpaket getarntes Funkgerät, das versteckt werden musste. 
Am 12. September 1942 nahm die Gestapo die hochschwangere Frau fest. Ende November 
kam ihr Sohn Hans im Frauengefängnis Barnimstraße zur Welt. Mitte Januar 1943 verur-
teilte sie das Reichskriegsgericht zum Tode. Nachdem Hitler ihr Gnadengesuch am 21. Juli 
abgelehnt hatte, wurde Hilde Coppi am 5. August 1943 in Plötzensee hingerichtet. Ihrer 

Mutter, Hedwig Raasch, wurde drei Tage zuvor in einem 
Kissen ihr acht Monate alter Enkelsohn übergeben.

Hans Coppi wurde am 25.01.1916 im Wedding in einer Ar-
beiterfamilie geboren. Dank seiner guten Leistungen und 
da er von Schulgeld freigestellt war, konnte er das Lessing-
Gymnasium besuchen. Als ihn 1929 ein Lehrer bei einer 
KPD-Demonstration an der Schulmütze erkannte, musste 
er das Gymnasium verlassen. 
1929 wurde er Internatsschüler auf der im Tegeler See ge-
legenen Schulfarm Scharfenberg. Nach der Jugendweihe 
schloss er sich den „Roten Pfadfindern“ und dem Kommu-
nistischen Jugendverband an. Im März 1933 erklärte er sei-

Hilde Coppi um 1932

Hans Coppi um 1931
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nen Eltern, die Schule nicht weiter zu besuchen, da er nicht von Nazilehrern unterrichtet 
werden wollte. 
Schon im September 1933 wurde der 17-jährige wegen Verbreitung von Flugblättern ge-
sucht. Zusammen mit Scharfenberger Freunden und jungen Katholiken protestierte er mit 
selbst gefertigten Klebezetteln gegen die im November 1933 stattfindenden Reichstags-
wahlen: Jesaja Kapitel 41 Vers 24, „Siehe ihr seid aus nichts/ Euer Tun ist auch aus nichts/ 
und Euch zu wählen ist ein Greuel“. 
Anfang Februar 1934 wurde der 18-jährige in Neukölln festgenommen, zunächst in das 
KZ Oranienburg eingewiesen, am 4. August zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und im 
Februar 1935 aus der Jugendstrafanstalt Plötzensee entlassen. Der „Vorbestrafte“ fand nur 
schwer eine Anstellung. Zunächst war er im Eisladen seiner Mutter tätig, später als Liefer-
bote und Hilfsarbeiter. 1939 konnte er sich zum  Dreher weiterbilden. Er traf sich mit den 
Scharfenberger Freunden und weiteren Hitler-Gegnern. 
Mit Harro Schulze-Boysen, dem  Oberleutnant im Luftfahrtministerium, begann im Jahre 
1941 eine enge Zusammenarbeit. Als Hans Coppi von dem bevorstehenden Überfall auf 
die Sowjetunion erfuhr, war er bereit, das Funken zu erlernen. Wegen zu geringer Reich-
weite der Funkgeräte kam der Funkbetrieb nicht zustande. Mitte August 1942 brachte der 
mit dem Fallschirm über Ostpreußen abgesprungene Albert Hößler ein neues Funkgerät. 
Anfang September gelang es Hößler, eine Funkverbindung aufzubauen. Danach musste 
Hans Coppi in der Nähe von Posen seinen Wehrdienst antreten. 
Dort nahm ihn am 12. September die Gestapo fest und brachte ihn in das Hausgefängnis 
der Gestapozentrale, wo er schwer misshandelt wurde. Am 9. Dezember konnte er dort 
seinen 13 Tage alten Sohn und seine Frau sehen. Zehn Tage später  wurde er wegen „Vorbe-
reitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage“ zum Tode verurteilt und am 
22. Dezember 1942 im Alter von 26 Jahren in Plötzensee hingerichtet. 

Collage von Kristin Keil und Charlotte Marquardt im Foyer des Hans-und-Hilde Coppi-Gymnasiums 
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Hausgefängnis der Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht_Straße 8,
Auszüge aus Briefen von Hans Coppi an seine Frau Hilde im Frauengefängnis Barnimstraße. 

30.10.1942 
[...] auch die gemeinsame Erinnerung rückt uns zusammen, und ich weiß jetzt auch, warum Du 
Dich vieler Einzelheiten unseres gemeinsamen Lebens besser erinnerst als ich. Denn Du kamst, 
als wir uns lieb gewannen, in eine vollkommen neue Umgebung. All die Dinge, die mir selbstver-
ständlich waren, weil ich sie früher ohne Dich auch tat, Skilaufen usw., waren für Dich neu, über-
haupt(,) Du wuchsest in diese Lebensweise erst hinein. Und hat test es oft schwer, wenn Du mit mir 
Schritt halten wolltest. Aber das, was man sich kämpfend erwirbt, daran hängt man am meisten 
und daran erinnert man sich am besten. Auch Du gabst mir soviel Schönes und Neues, aber das ist 
nicht so sehr an äußerli che Daten geknüpft, sondern wuchs mehr im Innern.

25.11.1942 
Führst Du Deine Gedanken immer noch auf der 
Sonnenseite unseres gemein samen Lebens spazieren? 
Was wären wir beide jetzt ohne diese Zeit?! Gar-
nicht mehr vorzustellen, weil sie uns vergönnt war. 
Da hast Du recht, wenn Du sagst, nicht die Äußer-
lichkeiten waren entscheidend. Sie waren nur Kulis-
sen. Jede Kleinigkeit wurde uns zum großen Erleb-
nis, sobald wir sie zusammen unternahmen. Mir ist 
es wie ein Symbol, daß Du gerade an jenem Maitage 
wie der leibhaftige Frühling in unserer Häuschen 
kamst. Weißt Du noch, wie schwer Dir wurde Dein 
„Ja“ für unsere gemeinsame Zukunft? Es war für uns 
beide der Beginn eines neuen Lebens. Damals war es 
Frühling, der Sommer birgt den Inhalt, war so lang, 
war so kurz, man kann ihn nicht messen nach dem 
Kalender, gab er uns doch alles, was wir ersehnten. 
Nun kommt der Herbst. Er bringt uns die Ernte un-
seres gemeinsam Erlebten, unser Kind, Erfüllung.

9.12. 1942
Nun habe ich ja gestern unseren Jungen gesehen und angestaunt. Es war gut, daß ich ihn we-
nigstens berührte, sonst glaubte ich heute, es war ein schöner Traum. Ganz bin ich noch gar nicht 
wieder hier in meiner Zelle, vieles, was ich gestern sah, kommt mir erst jetzt ins Bewußtsein. Denn 
ich habe nicht nur den neuen Erdenbürger gesehen, sondern auch seine Mutter. Ja, mein Hildchen, 
Dich von einer ganz neuen Seite. Ein Teil von all dem Glück, der Liebe und der Sorge um unseren 
Jungen, das ich in dieser Stunde bei Dir sah, nahm ich mit. Genug, um mich für lange Zeit froh zu 
machen. Ich fürchtete, ein Hildchen zu finden, arg mitgenommen von den schweren Stunden, und 
Du kamst mit strahlendem Gesicht, als hättest Du 4 Wochen Charlottenbrunn hinter Dir. Wir 
haben also Grund genug, das Glück, was uns die Gegenwart beschert, auszukosten.

Die handschriftlichen Originale befinden sich im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. Alle 
Briefe wurden von Geertje Andresen transkribiert.

Hans Coppi in Charlottenbrunn (Schlesien), 
November 1941 
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Wilhelm Guddorf
Von  Janne Wünsche   
 Coppi-Gymnasium
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Es ist bewundernswert: Wilhelm Guddorf beherrscht 21 Sprachen in Wort 
und 17 in Schrift. Darunter fast alle westeuropäischen und slawischen 
Sprachen, zum Teil auch in Dialekten und Frühformen sowie Hebräisch, 
Arabisch, Persisch, Chinesisch und Japanisch. Er kennt Lieder, Geschich-
ten und Lebensweisen anderer Völker. Außerdem kann er sehr pointiert 
fremdsprachige Witze erzählen. In seiner dreisprachigen Gelehrtenfami-
lie ist ihm die Sprachbegabung bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater ist 
Universitätsprofessor der Philologie. Jede akademische Laufbahn wäre 
ihm möglich gewesen. Eine Priesterlaufbahn war für ihn vorgesehen – er 
wählte ein anderes Leben. 

Der Intellektuelle - das Sprachgenie

Wilhelm Guddorf wird am 20.Februar 1902 in Mel-
le bei Gent in Belgien geboren und spricht vom 
Kindesalter an Deutsch, Französisch und Flämisch. 
Er hat vier jüngere Geschwister, drei Brüder und 
eine Schwester. Schon ab dem fünften Lebensjahr 
erklärt ihm der Vater lateinische und griechische 
Bücher und lehrt ihn die Grundbegriffe der entspre-
chenden Grammatiken. Später besucht Guddorf ein 
Jesuitenseminar in der Schweiz. Als 1920 der Vater 
einen Ruf an die Universität Osnabrück erhält, folgt 
ihm die Familie. Wilhelm entscheidet sich gegen 
das Priesteramt. Seine Interessen sind weit gefä-
chert. Philosophie, Philologie, Literatur und sogar 
Musikwissenschaft, Volkswirtschaft und Geschich-
te studiert er in Leiden, Paris und Münster. Trotz 
seines immensen Wissens ist Wilhelm Guddorf be-
scheiden und kehrt nie den Intellektuellen heraus. 
Er hätte Gelehrter und Wissenschaftler werden 
können, aber die Kämpfe seiner Zeit ließen ihn 
nicht tatenlos bleiben. Als 20-jähriger tritt er der 
KPD bei. Da er 1923 an den Ruhrkämpfen teil-
nimmt, wird er das erste Mal verhaftet. Ihm gelingt 
die Flucht, und er kann sich zu Freunden von Han-
nover bis Paderborn im Winter zu Fuß bei Frost 
und Eis durchschlagen. 1924 wird Guddorf Redak-
teur der Düsseldorfer KPD-Zeitung „Freiheit“. Sei-
ne Zeitungsartikel unterzeichnet er von nun an mit 
Paul Braun. Viele Gefährten kennen ihn nur unter 
diesen Namen. 

Wilhelm Guddorf, Sommer 1933
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Seit 1926 leitet er das Ressort Außenpolitik in der 
Redaktion der „Roten Fahne“ in Berlin. Dort lernte 
er auch John Sieg kennen. Im Januar 1930 heiratet er 
Hilde Morgner, und Anfang März kommt seine Toch-
ter Isa zur Welt. 1930 reist er für drei Monate mit ei-
ner Delegation von Journalisten in die Sowjetunion. 
Im Sommer 1932 scheidet er wegen parteiinterner 
Differenzen aus der Redaktion aus und arbeitet als 
Übersetzer. Von der Breite seines umfassenden Wis-
sens zeugen Guddorfs Veröffentlichungen über Vol-
taire, Diderot, Lessing, Hegel, Einstein oder Planck. 
Nach der Machtübertragung an Hitler ist Guddorf in 
der illegalen Leitung der KPD Berlin-Brandenburg 
für den Informationsdienst zuständig. 1934 nimmt 
ihn die Gestapo fest und das Berliner Kammergericht 
verurteilt ihn wegen Vorbereitung zum Hochverrat 
zu drei Jahren Zuchthaus. Die Begründung lautet, 
dass er sich wegen seiner außerordentlich hohen In-
telligenz der Tragweite seines Tuns hätte bewusst ge-
wesen sein müssen. 
Er verbüßt die Strafe im Zuchthaus Luckau. Anschlie-
ßend weist ihn  die Gestapo in das  KZ Sachsenhau-
sen ein. Dort baut er die Lagerbibliothek auf, schreibt 
aus dem Kopf Noten für Musikstücke und Lieder auf, 
die aufgeführt werden, und vermittelt sein Wissen in  

Gesprächen und kleinen Zirkeln. Im April 
1939 erfolgt seine Entlassung. Guddorf lernt 
über Freunde Harro Schulze-Boysen und wei-
tere Mitstreiter kennen. 1940/41 nimmt er 
wieder Kontakt zu früheren Mitgefangenen 
in Hamburg auf. Zunächst arbeitet Guddorf 
in Berlin als Buchhalter in einer Zuckerwa-
renfabrik und danach als Steuerberater in 
einem Radiogeschäft in der Friedrichstraße. 
Wegen erneuter politischer Aktivitäten wird 
er Ende 1939 wieder verhaftet und in den 
Bunker des Polizeigefängnisses am Alexand-
erplatz weggesperrt. Nach seiner Entlassung 
findet er 1940 eine Anstellung als Buchhänd-
lergehilfe in einem Antiquariat. In dieser Zeit 
verfasst er Artikel für die periodisch von John 
Sieg herausgegebene  „Die innere Front“.  
Am 15.Oktober 1942 wird Wilhelm Guddorf 
erneut verhaftet, am 3. Februar 1943 vom 
Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und 
am 13.Mai um 19.15 Uhr durch das Fallbeil in 
Plötzensee hingerichtet. 

Wilhelm Guddorf, rechts, Sommer 1942 
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Albert Hößler
Von  Annika Herrmann 
  Coppi-Gymnasium
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schrieb Albert Hößler im Brief vom 30. November 1941 an seine Frau, 
die russische Ärztin Klawdia Rubzowa – geboren am 11. Oktober 1910 
in Mühlau (Sachsen). Wie wenig konnte er sein Eheleben genießen! Es 
sollen nur 10 Tage gewesen sein. Beide hatten sich freiwillig für einen 
Einsatz an der Front gemeldet. Seine Frau kam in den Fernen Osten, und 
er begann seine Ausbildung als Funker. Sie sahen sich nie wieder. 

Eher wirst du die Witwe eines Helden, 
   als die Frau eines Feiglings sein

Am 5. August 1942 sprang Albert Hößler, als Wehrmachts-
angehöriger getarnt, mit dem Fallschirm aus einem sowje-
tischen Langstreckenbomber an die Front in der Nähe der 
Stadt Gomel ab. Über Warschau gelangte der Obergefreite 
„Helmut Wiegner“ auf Heimaturlaub in die Reichshaupt-
stadt. Mitte August kam er mit einem leistungsfähigen 
Funkgerät in Berlin an und nahm Kontakt zu Elisabeth 
Schumacher auf. Der über seine Ankunft informierte Har-
ro Schulze-Boysen bat Hans Coppi, sich um Hößler zu 
kümmern. Anfang September gelang es ihm, den sowjeti-
schen Auslandsnachrichtendienst in einem Funkspruch zu 
informieren, dass er gut angekommen sei.
Nachdem Ende August 1942 die Gestapo die „Rote Kapel-
le“ zu enttarnen begann, wurde Hößler Ende September 
festgenommen und in die Gestapozentrale Prinz-Albrecht-
Straße 8 eingeliefert, brutal verhört und gefoltert. Nach-
dem er versuchte, bei einem von der Gestapo gesteuerten 
Funkspiel die sowjetische Seite zu warnen, wurde er ver-
mutlich Ende Dezember 1942 ermordet. 

Doch wie wurde Albert Hößler zu dem mutigen Antifa-
schisten, der so jung sterben musste? Er lernte schon als 
Kind und Jugendlicher Armut und Not kennen. Sein Vater, 
ein Handschuhzuschneider, kam als Kriegsinvalide von der 
Westfront aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause. Seine 
Mutter starb an Unterernährung, als er gerade sieben Jah-
re alt war. Hößler musste früh als Färber und Waldgehil-
fe zum Broterwerb der Familie beitragen. Als Schuljunge 
musste er sich um seine Geschwister kümmern. Jahrelange 
Existenzsorgen plagten ihn und seinen Vater. Diese Erfah-
rungen, Ungerechtigkeit und Hunger führten ihn 1920 in 
eine kommunistische Kindergruppe, 1927 in den kommu-
nistischen Jugendverband und zwei Jahre später folgerich-
tig in die KPD. Hößler hatte Elend, Leid, Ausbeutung und 

Albert Hößler, Molino bei 
Moskau, 1939
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Demütigung der Arbeitslosen und Arbei-
terkinder kennen gelernt. Als er kurz vor 
Weihnachten  1932 an einer Erwerbslosen-
demonstration teilnahm, erfolgte bei Aus-
einandersetzungen mit der Polizei die erste 
Festnahme. Sofort nach der Machtübergabe 
an Hitler inhaftierten ihn die Nazis erneut. 
Nur dank einer Verwechslung kam er nach 
drei Wochen wieder frei. Also blieb ihm 
nur die Flucht in die nahegelegene Tsche-
choslowakei. Aber er hielt es nicht lange im 
sicheren Exil aus. Er wurde im Ruhrgebiet 
gebraucht, um den Widerstand der Arbei-
terjugend zu organisieren. Anfang 1935 leb-
te Hößler in Belgien und den Niederlanden 
und unterstützte  die illegale Arbeit gegen 
das Naziregime. Als der Spanische Bürger-

krieg 1936 ausbrach, gab es für Hößler kein 
Halten. Er kämpfte unter dem Decknamen 
„Oskar Stark“ gegen Franco an der Guadala-
jara-Front und wurde dort verwundet. Höß-
ler wurde 1937 bei den Internationalen Bri-
gaden  wegen seines militärischen Könnens 
und seines Weitblicks Kompanieführer im 
Hans-Beimler-Bataillon. Russische und 
spanische Genossen lehrte er die deutsche 
Sprache. Nach schweren Schussverletzun-
gen wurde er zum Lazarettaufenthalt inner-
halb Spaniens und dann nach Frankreich 
geschickt. Im Lazarett in Paris und Belgien 
erholte er sich, bevor er in der Sowjetunion 
ins Sanatorium nach Rjasan kam. Danach 
begann seine Ausbildung als Metallarbeiter 
in Tscheljabinsk. 

- Wie mutig muss er gewesen sein: er stellte sich gegen die mächtigen Nazis in 
Deutschland und die Faschisten in Spanien.
-Wie sportlich: er wurde Fallschirmspringer.
-Wie viel Schmerzen musste er ertragen: bei der Schussverletzung in Spanien, 
bei den  Verhören in der Gestapozentrale?
-Wie viel Hass und tiefe Liebe zu Deutschland müssen in ihm gewesen sein?
So viel Opferbereitschaft, dass er 32 jährig gestorben ist.

AH, ich habe auch diese Initialen wie der bewundernswerte Held im Kampf 
gegen den Faschismus.

Heinz Hoffmann (links) und Albert Hößler (rechts) in einem Hospital bei Paris, Sommer 1938
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Von  Annika Herrmann 
 Coppi-Gymnasium
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Mildred und 
Arvid Harnack
Von  Juliane Berger
 Mildred-Harnack-Schule
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Wie verfasst man einen Text 
über zwei Menschen im 
Widerstand? Es scheint schwer, 
als junger Mensch einen Bezug 
zu Menschen herstellen zu 
können, die Jahrzehnte vor 
einem gelebt haben, 
trotzdem versuche ich, ihre 
Liebe für Deutschland in 
Worte zu fassen. 

Mildred Harnack, am 16. September 1902 in Milwaukee 
geboren, ist bereits als Heranwachsende von deutscher Li-
teratur und vor allem von Johann Wolfgang von Goethes 
Gedichten beeindruckt. An der Universität von Wisconsin 
wird sie nach ihrem Studium Dozentin für Literaturwis-
senschaften. Nach einer Vorlesung kommt Arvid Harnack 
auf sie zu, den ein Stipendium der Rockefeller Stiftung 
nach Milwaukee führt. Bereits zwei Monate später heira-
ten sie. Seit 1929 leben sie in Deutschland. Arvid promo-
viert 1932 zur vormarxistischen Arbeiterbewegung in den 
Vereinigten Staaten. Mildred studiert in Gießen und Jena 
und erhält 1931 einen Lehrauftrag an der Berliner Univer-
sität. Ihr von Romantikern und aus Versen der Klassiker 
stammendes Bild von Deutschland beginnt sich zu verän-
dern. Sie ist mit Arbeitslosigkeit, Armut, Ängsten und dem 
Aufstieg einer völkisch faschistoiden rassistischen Bewe-
gung konfrontiert. Diskussionen mit Arvid und dessen 
Freunden fördern ihr politisches Interesse und die Suche 
nach Alternativen zum krisengeschüttelten Kapitalismus. 
Die Sowjetunion erscheint Mildred wie ein gewaltiges Ex-
periment der Nächstenliebe. 

Mildred Harnack, 
Gießen 1930

Mildred Harnack
Zeichnung nach einem erkennungsdienstlichen 
Foto der Gestapo September 1942
(Aus einer an der Kunsthochschule Weissensee 
1950 entstandenen Mappe mit Zeichnungen von 
Widerstandskämpfer_innen)
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Als Englischlehrerin zuerst an einer Abend- und dann an 
einer Volkshochschule geht sie bis Ende der 1930er Jahre 
auch auf die amerikanische Literaturgeschichte ein. Ihre 
vielseitigen Veröffentlichungen sind immer wieder der 
Versuch, eine geistige Brücke zwischen Deutschland und 
den Vereinigten Staaten zu schlagen. Ihre literaturwissen-
schaftlichen Vorarbeiten flossen in ihre Dissertation „Die 
Entwicklung der amerikanischen Literatur der Gegenwart 
in einigen Hauptvertretern des Romans und der Kurzge-
schichte“ ein, die sie 1941 an der Universität Gießen erfolg-
reich verteidigte.

Mitte der 1930er Jahre bilden sich um Mild-
red und Arvid Harnack Diskussions- und 
Schulungskreise. Harnack will die Beteilig-
ten befähigen, sich mit den politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenhängen des 
Nationalsozialismus auseinanderzusetzen 
und sie auf die Zeit nach dem Sturz des NS-
Regimes vorzubereiten. Nach Abschluss 
seiner juristischen Hauptprüfung 1935 
bewirbt sich der Hitler-Gegner im Ame-
rikareferat des Wirtschaftsministeriums, 
wird 1937 Mitglied der NSDAP und avan-
ciert bis 1942 zum Oberregierungsrat. Ende 
1940 beginnt er mit Harro Schulze-Boysen 
zu kooperieren. Sie informieren mehrfach 
die sowjetische Botschaft über den bevor-
stehenden Überfall auf ihr Land.  Mildred 
unterstützt ihren Mann, der bis 1937 dem 
sowjetischen Nachrichtendienst politische 
und wirtschaftliche Informationen und seit 
1938 einem Sekretär der amerikanischen 
Botschaft zukommen lässt.
Es stellt sich die Frage, wieso Mildred Har-
nack ihr Leben für ein Land riskierte, in 
welchem sie nicht geboren und aufgewach-
sen ist? Es lässt sich nur durch eine tiefe 
Verbundenheit und Liebe zu ihrem Mann, 
dessen antifaschistische Überzeugungen sie 
teilte, und auch weiterhin durch die Lie-
be zu Deutschland erklären, welche einen 
solch mutigen Einsatz möglich machten. 
Kämpfte sie doch bis zu ihrer Hinrichtung 
1943 gegen das NS-Regime. Ihre letzten 
Worte: ,,Und ich habe Deutschland so ge-
liebt‘‘ spiegeln ihre Aufopferung für eine 

bessere Zukunft für Deutschland wider, 
und uns bleibt eine tiefe Bewunderung für 
das Opfer, was Harnacks und die „Rote Ka-
pelle“ für Deutschland und für die Welt ge-
bracht haben.
Im August 1942 beginnt die Gestapo unter 
dem Fahndungsnamen „Rote Kapelle“, das 
Widerstandsnetzwerk aufzudecken und 
diskreditiert diese Widerstandsgruppie-
rung als eine Spionageorganisation der So-
wjetunion. Am 7. September 1942 werden 
Arvid und Mildred Harnack während eines 
Urlaubs auf der Kurischen Nehrung verhaf-
tet. Am 19. Dezember fällt das Reichskriegs-
gericht das am 22. Dezember vollstreckte 
Todesurteil über Arvid Harnack. Mildred 
Harnack wird zu sechs Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Hitler ordnet jedoch eine neue 
Verhandlung an, die am 16. Januar 1943 mit 
einem Todesurteil endet. Am 16. Februar 
1943 wird Mildred Harnack in der Hinrich-
tungsstätte Plötzensee mit der Guillotine 
ermordet.
Ihre letzten Worte waren: „Und ich habe 
Deutschland so geliebt.“

Arvid Harnack, Jena August 1929

Arvid und Mildred Harnack 1930 in der Umgebung von Saalfeld
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Johann Wolfgang von Goethe
Vermächtnis 

Kein Wesen kann zu nichts zerfallen!
Das Ewige regt sich fort in allen,
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig: denn Gesetze
Bewahren die lebendigen Schätze,
Aus welchen sich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre, faß es an!
Verdank es, Erdensohn, dem Weisen,
Der ihr, die Sonne zu umkreisen,
Und dem Geschwister wies die Bahn statt,

Mildred Harnack übersetzt in den Tagen vor ihrer Hinrichtung 
Strophen aus dem „Vermächtnis“. 

Die gesetzgebenden Körperschaften des USA-Bun-
desstaates Wisconsin haben am 2.9.1989 beschlos-
sen, künftig den Geburtstag der antifaschistischen 
Widerstandskämpferin Mildred Harnack, den 16. 
September, an allen Schulen als Gedenktag zu be-
gehen. 
Seit 2012 besteht ein erfolgreicher Schüleraus-
tausch der Mildred-Harnack-Schule mit der Rufus 
King High School in der Heimatstadt Mildred Har-
nacks, der vom Transatlantik-Programm der Bun-
desrepublik Deutschland finanziell gefördert wird.
Im gemeinsamen Austausch beschäftigen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Leben Mildred 
Harnacks. So steht ihre Biografie für Mut im Alltag, 
für Zivilcourage, für Schule gegen Rassismus und 
Diskriminierung und legt den Fokus auf das, was 
die Schülerinnen und Schüler in der Gegenwart zu 
politischem und gesellschaftlichem Engagement 
anregt.

Julie König 
Mildred-Harnack-Schule

USA-Staat Wisconsin ehrt 
Mildred Harnack

Dr. Mildred-Fish-Harnack-School, 
Milwaukee

Schüler des Leistungskurses Deutsch 
der Mildred-Harnack-Schule mit Aus-
tauschschülern der Rufus King High 
School Milwaukee vor der Gedenkstät-
te Deutscher Widerstand, Juni 2017 

No being can to nothing fall
The ever lasting life in all
Sustain yourself in joy with life.
Life is eternal; there are laws
To keep the living treasure´s to cause
With which the worlds are rife.

The old old truth was long since found
And noble mind to mind has bound
Take hold of ancient truth amain
Thank for it, Son of Earth, the One
Who laid the path around the sun
And bade her Brother waste and wane
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Libertas und Harro 
Schulze-Boysen
Von  Marie-Sophie Diedrichs und Elisabet Soluanova
 Mildred-Harnack-Schule
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Mut gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen.
Mut, Dinge zu tun, die kein anderer tun würde.
Mut, für etwas zu kämpfen, an das man glaubt.
Mut, hinter etwas zu stehen, was kein anderer tut.
Mut, zu widersprechen und sich zu widersetzen.
Mut, sich gegen Mächte zu stellen.
Mut haben, nicht zu akzeptieren, was man nicht will.
Mut haben, andere von seiner Position zu überzeugen.
Mut zu haben, mit anderen mitzukämpfen.
Mut bedeutet, zu zeigen, dass man ein Ziel im Auge hat.
Mut gehört dazu, um Erfolg zu haben.

Seit 1972 gibt es im Berliner Stadtteil Lichtenberg eine Schulze-Boysen-Straße. Eine 
gleichnamige Straße lässt sich noch in anderen Städten wie Duisburg, Leipzig oder auch 
Rostock finden. Die Namensgeber sind Libertas und Harro Schulze-Boysen, beide waren 
Widerstandskämpfer im 2. Weltkrieg.

Libertas Schulze-Boysen, 
geboren am 20.November 1913 als Libertas Viktoria Haas-
Heye, entstammt einer Adelsfamilie. Sie wuchs auf dem 
Schloss und Gut ihres Großvaters in Liebenberg auf. Dort 
trat sie Anfang März 1933 der NSDAP bei. Nur vier Jahre 
später begründete sie ihren Austritt damit, dass sie auf-
grund ihrer Pflichten als Ehefrau nicht mehr in der Lage 
sei, der Parteiarbeit zu entsprechen. 1934 hatte sie ihren 
späteren Ehemann Harro Schulze-Boysen kennengelernt. 
Sie heirateten im Juli 1936 in Liebenberg. 

Libertas Haas-Heye, Metro-
Goldwyn-Mayer Film A.G., 
Friedrichstraße 225, Mai 1933

Harro Schulze-Boysen 
wurde am 2.September 1909 in Kiel geboren. Sein Vater 
Erich Edgar Schulze war Marineoffizier, sein Großonkel 
väterlicherseits der Admiral Alfred von Tirpitz und müt-
terlicherseits der  Begründer der Philosoph und Begründer 
der deutschen Soziologie Ferdinand Tönnies.  Harro ver-
brachte seine Kindheit größtenteils in Duisburg, studierte 
später in Freiburg und kam schließlich nach Berlin. 1932 
ließ er sich vom Studium beurlauben, gab die Zeitschrift 
„Gegner“ heraus und  schuf einen Diskussionskreis um das 
Journal, das Ende April 1933 verboten wurde.  Schulze-
Boysen und Mitarbeiter der Redaktion wurden in einem 
Folterkeller der SA schwer misshandelt. 

Harro Schulze-Boysen,  am 
Grimnitzsee (Schorfheide), 
Sommer 1938



26

Ein jüdischer Mitstreiter überlebt es nicht. 
Ein Jahr später gelang es Schulze-Boysen 
in der Abteilung „Fremde Luftmächte“ im 
Reichsluftfahrtministerium angestellt zu 
werden. Äußerlich passte er sich der Dik-
tatur an, innerlich blieb er allerdings bei 
seiner ablehnenden Haltung. In ihrem na-
zikritischen Freundeskreis diskutierten sie 
über die politische Entwicklung, halfen 
Verfolgten des Naziregimes, hörten auslän-
dische Radiostationen ab. 
Harro Schulze-Boysen erweiterte seine 
Kontakte zu zahlreichen Hitlergegnern, 
wie Arvid Harnack, Wilhelm Guddorf oder 
auch Hans Coppi, 1941 – inzwischen Ober-
leutnant im Luftwaffenführungsstab – hat-
te er Zugang zu geheimen Dokumenten und 
Informationen. Mit dem Oberregierungsrat 
im Wirtschaftsministerium, Arvid Harnack, 
informierte er die sowjetische Botschaft 
über die Vorbereitungen des Überfalls auf 
die Sowjetunion. 1942 -  nach der Entziffe-
rung eines Funkspruchs aus Moskau - wur-
den sie allerdings enttarnt. Die Gestapo 
nahm Harro Schulze-Boysen am 31. August 
und seine Frau Libertas  am 6. September 
1942 fest.  Am 19. Dezember  verurteilte das 
Reichskriegsgericht das Ehepaar zum Tode. 

Nur drei Tage später wurden Harro und Li-
berias Schulze-Boysen in der Hinrichtungs-
stätte Plötzensee ermordet. 
Noch heute existieren viele Briefe an seine 
Eltern. 
Das Ehepaar kämpfte zusammen mit an-
deren Gegnern des Naziregimes für eine 
bessere und gerechtere Welt. Sie hatten 
ein Ziel, den verbrecherischen NS-Staat zu 
überwinden und den Krieg zu beenden. Sie 
riskierten alles und gaben ihr Leben, da-
mit wir in Freiheit und Frieden und nicht 
in ständiger Angst leben. Wenn wir an sie 
denken, an sie erinnern, ehren wir ihren 
Einsatz, ihren Mut zu kämpfen, auch wenn 
es aussichtslos erscheint. Sie hinterlassen 
uns einen großen Eindruck, da sie zu ihrer 
Überzeugung  standen und sich keineswegs 
hinter der Masse und der Regierung ver-
steckt haben. Man sollte immer daran den-
ken, was man erreichen kann, auch wenn es 
noch so unmöglich erscheint. Es lohnt sich 
zu kämpfen, so wie sie gekämpft haben, der 
Preis war hoch, denn sie haben dafür mit 
ihrem Leben bezahlt. Libertas Schulze-Boy-
sen schrieb in ihrem letzten Brief an Ihre 
Mutter: „Erzähl allen, allen, allen von mir. 
Unser Tod muss ein Fanal werden“. 

Libertas Haas-Heye 1931 in Florenz auf dem Ponte Vecchio
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Harro Schulze-Boysen, inhaftiert 
in der  Zelle 2 im Hausgefängnis 
der Gestapozentrale, Prinz-Al-
brecht-Straße 8
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John Sieg
Von  Jeremy Mutschall
 Mildred-Harnack-Schule
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Hallo, mein Name ist Siegfried Nebel, also eigentlich heiße 
ich John Sieg. Ich musste damals meine Identität in öffent-
lichen Schreibnissen verbergen und dies tat ich mit einem 
Pseudonym, in dem Fall: Siegfried Nebel, richtig kreativ, 
oder? Aber darauf komme ich später noch einmal zurück. 

Sie lesen diesen Text jetzt nur über mich, weil Sie wissen 
wollen, warum die Straße in Ihrem Kiez John-Sieg-Straße 
heißt? Ich könnte Ihnen das ganz kurz erklären: Weil ich 
es einfach verdient habe! Klingt vielleicht ein wenig arro-
gant, aber Sie werden schon verstehen, wie ich das meine. 
Geboren wurde ich in den USA in Detroit. Ich bin in einer 
deutsch-amerikanischen Familie aufgewachsen. Nach dem 
Tod meines Vaters packte ich meine sieben Sachen zusam-
men und zog 1914 zu meinem Großvater nach Deutsch-
land. 

1923 kehrte ich mit meiner Frau Sophie zurück nach Ame-
rika und arbeitete in Detroit bei Ford und Packard am 
Fließband. Ja, ich weiß, nicht gerade einer der schönsten 
Berufe, aber irgendwie musste ich ja an Geld kommen, da 
ich nebenbei studierte. Deutschland ging mir aber nicht 
aus dem Kopf und so lebten wir ab 1928 wieder in Berlin, 
ich als freier Autor. Adam Kuckhoff veröffentliche meine 
amerikanischen Erzählungen. Es waren ab jetzt nur noch 
fünf Jahre, bis ein Mann 1933 Reichskanzler werden soll-
te, der meinem Leben eine komplett andere Wendung gab. 
Eine Wendung in der Geschichte, wie man sie sich so nicht 
vorstellen konnte bzw. nicht wahrhaben wollte, dass es so 
weit kommen konnte. So viele fremdgesteuerte Menschen! 

Was wäre, wenn John Sieg …

... Ihnen gegenüber säße und Ihnen seine Geschichte erzählen 
könnte? Diese Frage hat sich Jeremy Mutschall gestellt und 
nach Recherchen einen Text aus der Perspektive John Siegs 
verfasst. 

John Sieg, Detroit, 
um 1925
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Das schreibe ich jetzt nicht, damit die Geschichte von mir spannender 
wird, sondern es war wirklich so. Ein Mann, der eine so breite Masse 
gewinnen kann und sie zu seinen Marionetten macht - unglaublich. Das 
Schlimme ist, zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, was auf uns zukommt. 

Also weiter in meiner Geschichte: 1929 trat ich der KPD bei, und im glei-
chem Jahr begann ich im Feuilleton der Zeitung ,,Die Rote Fahne” zu ar-
beiten. Die Redaktion wurde 1933 von Polizisten besetzt. Dann kam der 
Tag als mich die SA holte, für 4 Monate. Der Chef der Berliner SA bot mir 
sofortige Freiheit an, wenn ich für die Nazipresse schriebe. Aber nicht 
mit mir. Nach meiner Entlassung schlug ich mich als Bauarbeiter durch. 
1937 begann ich als Güterbodenarbeiter bei der Reichsbahn, 1941 wurde 
ich nach einer längeren Ausbildung sogar Fahrdienstleiter auf dem Bahn-
hof Tempelhof. 

Collage von Liana Ibragimova, Mildred-Harnack-Schule
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1933 zogen wir in die Jonasstraße nach Neukölln. Dort be-
kam ich wieder Fühlung zum kommunistischen Widerstand. 
Tag für Tag musste man Angst haben, verraten oder erwischt 
zu werden. Wir gaben 1940 das hektographierte illegale Blatt 
„Die Innere Front“ mit 12 Seiten heraus. Eins sag ich Ihnen: 
Es war jeden Tag ein Spiel mit dem Tod, denn jedes Mal hätte 
es ein Falscher abbekommen können und weg wären wir ge-
wesen. Wir brauchten eine Menge Mut, aber ich hatte Freun-
de, die genauso dachten wie ich. Das waren Kommunisten, 
Arbeiter nicht nur aus Neukölln. Mit Arvid Harnack, Adam 
Kuckhoff und dessen Freund Adolf Grimme diskutierten wir 
über ein antifaschistisch demokratisches Deutschland nach 
Ende des NS-Regimes. Kuckhoff und ich haben eine Flug-
schrift verfasst, um Menschen dazu zu bewegen, sich diesem 
Wahnsinn, dem Massenmord zu verweigern, und dann kam 
es zu meiner Verhaftung im Oktober 1942.

Meine Frau wurde auch verhaftet. Sie wurde ins KZ Ravens-
brück überstellt und konnte am Ende zum Glück von der Ro-
ten Armee gerettet werden. Für mich kam jede Hilfe zu spät. 
Mich trieben die Verhöre der Gestapo am 15. Oktober 1942 in 
den Selbstmord. Und das alles nur, weil ich ein Mensch war, 
der seine Meinung, seine eigenen Vorstellungen von Freiheit 
und Menschlichkeit hatte, die in dieser Zeit jedoch wertlos 
waren. Ich habe versucht, dafür zu kämpfen, dass eben nicht 
unschuldige Menschen sterben. Aber es war für mich bereits 
zu spät und für viele Millionen Menschen auch. Jetzt liegt es 
an Ihnen, ob Sie sagen, dass ich es verdient habe, dass diese 
Straße so heißt, oder nicht. ICH SAGE JA!

John Sieg, Südliche Wanderung 
als Autor

John Sieg in den USA, 1925
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Offne Briefe an die Ostfront  
8. Folge, Fünf Seiten A4 einzeilig, 
Auszug vom Original 

An einen Polizeihauptmann: 

Sie sind im Osten Hauptmann geworden, wie ich hörte. Ha-
ben Sie am Ende in ihrem Polizeiverband, der die Partisanen 
bekämpft, sich irgendwie hervorgetan? Ich kann es nicht glau-
ben![...] Im Staatskrankenhaus in .... habe ich neulich einige Ka-
meraden von der Polizei besucht, die aus dem Osten eingeliefert 
worden sind, wegen Nervenzusammenbruchs, alle. [...]

Einer dieser Kameraden musste, nach seiner Erzählung, die 
Erschießungen mit dem Revolver vornehmen. Die Opfer hatten 
niederzuknien, er ging dann in ihrem Rücken die Reihen entlang 
und knallte, ganz nah, seine Schüss in ihren Hinterkopf. [...] 

Aber einmal wars dann doch zu Ende mit seinen Nerven: Eine 
junge Frau, eine Bäuerin, mit ihren drei Kindern habe er zu er-
ledigen gehabt. „Weswegen?“ Er zuckt mit den Schultern. «War 
Befehl“». Die Frau hielt einen Säugling im Arm, es war bitter 
kalt, und sie versuchte, nutzlos für die 2 Minuten die ihr Le-
ben noch dauern würde, das weinende Kind mit kümmerlichen 
Fetzen warm einzuhüllen [...] Rechts neben der Frau kniete ihr 
sechsjähriges Söhnchen, links ein etwa zwei Jahre altes Mädel, 
das noch in letzter Minute, ehe es  ans Hinknien ging, zurücktap-
pelte, um ihre Puppe zu holen. [...] Sie setzte die Kleine, nachdem 
sie in unbeholfener Kinderart niedergekniet war, umständlich, 
wie das so ist, neben sich in den Schnee. [...] Die Kleine verhielt 
sich ganz still und fiel lautlos neben der Puppe zusammen. Üb-
rigens ist von dieser belanglosen Puppe nichts weiter zu sagen, 
als dass sie zum «Tick» unseres Mörder wurde, gerade die Pup-
pe bedeuteten mir die anderen Kameraden...gerade das sei seine 
«Krankheit» [...]
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Verfasst von John Sieg und Adam Kuckhoff im Sommer 1942, angeregt durch Aufnah-
men von Erschießungen in den von der deutschen Wehrmacht und ihren Verbündeten 
besetzten sowjetischen Gebieten. Rund zwei Millionen Menschen, überwiegend Juden, 
sind Schätzungen zufolge der ungehemmten Brutalität der Einsatzgruppen und ihrer Un-
terstützungs- und Nachfolgeeinheiten zum Opfer gefallen.

Faksimiles des offnen Briefes befinden sich in der ständigen Ausstellung der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand, im Ausstellungsbereich „Rote Kapelle“.

Kann es denn schwer sein, Hauptmann, zwischen Tod und Tod 
gestellt, die Wahl zu treffen zwischen der stolzen, ehrenhaften 
Tradition Preußens, die an Ihr Gewissen appelliert, und der 
nichtswürdigen Vertiertheit des SS-Gelichters, das Sie hinein-
terrorisiert in die «Pflicht» zum Meuchelmord an russischen 
Patrioten?! Ich – ich würde zusammenarbeiten mit den Par-
tisanen. Ich würde bedenkenlos auf ihre Seite übergehen. [...] 
Es ist nun einmal so, dass es Augenblicke und Situationen gibt 
gerade für den, dessen Sympathien der Arbeiterklasse als der 
Trägerin der künftigen Demokratie und des sozialistischen 
Humanismus gehören, Augenblicke, wo nicht sogenannte 
Klugheit des Verhaltens, des Schweigens, der geduckten Vor-
sicht am Platze sind, sondern Initiative, Wagemut und, wenn 
es sein muss, die Fähigkeit zur Selbstaufopferung. Ich ginge zu 
den Partisanen über, Hauptmann, und ich hoffe zutiefst, dass 
ich Ihnen damit nur sagen, was auch Sie selber denken, was 
Sie bewegt.[...]

Mein Brief ist, wie ich sehe, sehr lang geworden. Doch am 
Ende passt er gut hinein in die Leere trübseliger Stunden am 
Wachtfeuer. Und ich bin offengestanden etwas bekümmert um 
Sie. Schließlich ist es auch gut für Sie, zu erfahren, was die 
Heimat empfindet und denkt. Und was die Heimat von einem 
Mann fordert, der im Osten die Partisanen bekämpft, was die 
Heimat von demjenigen verlangt, der ein aufrechter Deutscher 
sein will. Leben Sie wohl…
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Zum Umgang mit der Geschichte der 
„Roten Kapelle“ 

Zum Kriegsende erfahren westliche Geheimdienste durch Aussagen von 
Gestapobeamten und Juristen des Reichskriegsgerichtes von der angebli-
chen Existenz eines europaweit operierenden sowjetischen Spionagenetzes, 
der „Roten Kapelle“. Neu formiert führen die bundesdeutschen Geheim-
dienste im Kalten Krieg bis in die 1960er Jahre hinein ausgedehnte Ermitt-
lungen gegen eine (nicht existierende) kommunistische und von Moskau 
gelenkte Spionageorganisation: die wieder auferstandene „Rote Kapelle“. 
Tatsächlich ermitteln frühere Gestapobeamte gegen Überlebende aus dem 
Widerstand, die aus Lagern und Zuchthäusern zurückgekehrt waren und 
gegen Angehörige und Freunde der Gegner des Naziregimes. Der im Kalten 
Krieg wiederbelebte Gestapo-Mythos „Rote Kapelle“ dient dazu, die NS-
Gegner zu denunzieren, um sie vom öffentlichen Leben fernzuhalten, die 
Furcht vor kommunistischer Unterwanderung zu schüren und um so ihr 
eigenes institutionelles Überleben abzusichern. Die belasteten Verfolger 
werden wegen ihrer Verbrechen nicht zur Verantwortung gezogen. Im Hin-
tergrund wirken sie als Stichwortgeber und als „Experten“ für zahlreiche 
Veröffentlichungen. Der Makel des Landesverrates liegt weiterhin auf den 
Frauen und Männern der Berliner Freundes- und Widerstandskreise, be-
stimmt die historische Wertung verbunden mit einer nochmaligen, oftmals 
moralischen Diffamierung der Toten und Überlebenden. Bis in die 1980er 
Jahre gelten die Widerstandskämpfer in Kontinuität zu den Deutungsmus-
tern  der Gestapo als Angehörige einer „kommunistischen Spionage- und 
Agententruppe“ und als „Verräter“ im Dienste einer fremden Macht.

Im Februar 1948 erinnert eine erste Gedenkveranstaltung im Deutschen 
Theater an die Hitlergegner um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack. 
Bald danach erscheint im Verlag der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes (VVN) die 90 seitige Broschüre „Widerstandsgruppe Schulze-Boy-
sen-Harnack“. Vor allem die biografischen Texte der zum Tode Verurteil-
ten hinterlassen Spuren in der Erinnerungskultur der frühen DDR. Bald 
tragen Straßen, Plätze, Kinderheime, Schulen, Ferienlager und später auch 
Einheiten der Nationalen Volksarmee ihre Namen. Mitte der 1960er Jah-
re nimmt die SED-Geschichtsschreibung eine Aufwertung zur „Schulze-
Boysen-Harnack-Organisation“ und eine beträchtliche Überdehnung ihrer 
Aktivitäten vor. Aus den seit 1941/42 lose mit einander verknüpften  Wi-
derstandszirkeln entsteht unter Führung der (nicht vorhandenen) Berliner 
KPD-Leitung eine weit verzweigte Widerstandsgruppierung  mit (nicht 
existierenden) Stützpunkten in vielen Orten Deutschlands und (nicht 
nachweisbaren) Verbindungen nach Westeuropa, Griechenland und Öster-

Von Hans Coppi
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reich. Schließlich leisten (nicht namentlich 
genannte) „Kämpfer“ als „Kundschafter“ 
einen bedeutsamen Beitrag zur Befreiung 
Deutschlands vom Faschismus. Die parti-
elle Zusammenarbeit von Arvid Harnack 
und Harro Schulze-Boysen mit dem sowje-
tischen Auslandsnachrichtendienst rekla-
miert das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS) nunmehr als gemeinsame Traditions-
linie mit dem gleichnamigen Ministerium 
in Moskau. Mitte der 1960er Jahre beginnt 
die Hauptabteilung IX/11 mit Recherchen 
zur „Roten Kapelle“. Mitarbeiter befra-
gen frühere Mitstreiter und durchforsten 
DDR-Archive. Der Zugang zu Moskauer 
Archiven bleibt weitgehend versperrt. Das 
MfS nimmt Einfluss auf Publikationen 
und den 1971 aufgeführten DEFA-Spielfilm „KLK an PTX - Die Rote Ka-
pelle“. Am 7. September 1969 zeichnet die sowjetische Regierung postum 
18 Frauen und Männer mit Orden des Großen Vaterländischen Krieges aus. 
Unter Leitung von Prof. Dr. Heinrich Scheel entsteht 1987 eine Arbeitsstel-
le zur Erforschung der Geschichte der „Schulze-Boysen-Harnack-Organisa-
tion“ an der Akademie der Wissenschaften der DDR. 

Mitte der 1980er Jahre beginnt mit der damals noch umstrittenen Aufnah-
me der Widerstandskreise um Harnack und Schulze-Boysen in die ständige 
Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand sich ein Abschied von 
den bisherigen Feindbildern zu vollziehen. Eine Konferenz stellt 1992 neue 
Forschungsergebnisse vor, und eine Ausstellung findet in Berlin und wei-
teren Städten ein großes Interesse und Medienecho. Es folgen die Veröf-
fentlichung des Gestapoalbums der „Roten Kapelle“ und weitere Publikati-
onen. Darin widerlegen Fakten bisherige Fiktionen und Interpretationen. 
Recherchen in Moskauer Archiven verdeutlichen, dass die Berliner Wider-
standskreise weder von der Auslandsleitung der KPD in Moskau angeleitet 
wurden noch gehörten sie dem sowjetischen Auslandsnachrichtendienst 
an. Die „Rote Kapelle“ – ursprünglich ein Fahndungsbegriff der Gestapo 
– ist ein Netzwerk weltanschaulich und politisch unterschiedlicher und 
1941/42 lose miteinander verbundener Widerstandskreise. Sie sind ein in-
tegraler Bestandteil des deutschen Widerstands gegen das NS-Regime.

1952, Schmähschrift von Manfred Roeder, 
Ankläger in den „Rote Kapelle“-Prozessen 
vor dem Reichskriegsgericht. Er verlangte 49 
Todesurteile.
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Die Rote Kapelle

Wie mutig die Menschen zur Nazizeit waren,
Um dieser Gefahr in die Augen zu schauen.
Sie bildeten Gruppen und wurden bekannt,
Die „Rote Kapelle“ wurd‘ eine genannt.

Sie nahmen den Namen ehrenvoll an;
Gegeben von denen, die Ehre nicht hab‘n.
Sie gaben nicht auf und kämpften für Frieden,
Das Schicksal hat doch alles anders entschieden.

Sie starben für‘s Leben
doch gingen wie Helden.
 
Von Lev Kvin
Mildred-Harnack-Schule


