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Meinhard Stark            November 2016 

 

Originalton-Podcast Manuskript Horst Hennig 

 

Sprecherin: 

SH 01 Horst Hennig: Biographische Vorgeschichte 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:00:35-9 

HH 01 „Geboren 34. Vater ein großer Anhänger des (...) Reiches (...) und in diesem 

Sinne auch vom Vater erzogen. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:01:55-1 Mit zehn Jahren, 

was sowieso Pflicht war, dem Jungvolk beizutreten. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:02:58-7 

Kindheit eigentlich sehr stark vom Vater geprägt, von der Erziehung. Mutter hatte da 

weniger Einfluss. War als Kind, später auch als Jugendlicher sehr abhängig vom Vater. 

Vater war eine Art Überfigur für mich. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:03:28-0 1945, mit 

Beginn des Reichszerfalls habe ich mich als knapp Elfjähriger zu den Freiwilligen 

gemeldet, mich an der Panzerfaust ausbilden zu lassen, weil das auch so der Wunsch 

des Vaters war.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:09:04-1 

HH 02 „Relativ gut sind wir dann in die Nachkriegsjahre gegangen. Und nun begann 

auch wieder die Normalität, Schule. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:11:10-9 Und, wo es 

dann hieß, jeder Schüler muss Mitglied der Freien Deutschen Jugend sein, oder aber er 

muss damit rechnen, dann die Schule verlassen zu müssen. (...) 01 Hennig, Horst-A. 

00:12:02-4 Habe mich dann für die Mitgliedschaft in der Freien Deutschen Jugend 

entschieden. (...) Und habe (...) zur Gründung der DDR in einem 

Agitations-Propaganda-Trupp mich betätigt, sind über die Dörfer gefahren worden, und 

haben dort eben Wahlpropaganda für den neuen Staat betrieben.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:14:04-4 

HH 03 „Wir hatten 1950 erreicht. (...) Und da bat mich mein Vater (...) eines Tages, ob 
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ich für ihn mal nach Berlin fahren könnte. (...) Natürlich zugesagt, (...) klar mach ich doch. 

Er hat mir dann lediglich gesagt, dass ich zu einer bestimmten Adresse fahren soll, dort 

einen verschlossenen Briefumschlag abzugeben habe.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:14:59-7 

HH 04 „Ich bin dann zu dieser Adresse nach Berlin-Wilmersdorf gefahren. Und als ich 

da ankam, kriegte ich mit, dass es sich um eine (...) englische Kommandantur handelte 

(...). Und oben in dem Obergeschoß war eine Abteilung, bei der ich mich melden sollte, 

wo ich später dann erfahren habe, das war die ‚Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit‘. 

Dort habe ich den Umschlag abgegeben, (...) und bin dann wieder zurück gefahren in die 

DDR.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:18:07-9 

HH 05 „Dann im Juli 50 kam mein Vater von einer Dienstreise nicht zurück. Und wir 

machten uns (...) Gedanken, was da wohl sein könnte? Und am darauf folgenden Tag (...) 

tauchte plötzlich ne ganze Mannschaft Russen auf und erklärten uns, dass sie ne 

Haussuchung machen müssen. Und haben also alles vom Keller bis Dachboden, von 

Scheune bis Stallung, alles durchsucht und (...) nach dem sie also nix gefunden haben, 

auch keine Unterlagen, die irgendwo was aussagen konnten, sind die wieder abgezogen. 

Und dann kam ne Zeit der Ruhe. Wir kriegten nicht zu erfahren, wo der Vater war.“ 

 

Sprecherin: 

SH 02 Horst Hennig: Verhaftung, Verurteilung und Transport 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:22:22-0 

HH 06 „Und dann kam der Tag meiner Verhaftung (...) 1950, im November. (...) 01 

Hennig, Horst-A. 00:23:57-0 Nach der ersten Schulstunde, in der kurzen 

Zwischenpause, (...) kam unser Direktor (...) mit zwei Männern (...) und zeigte auf mich 

und sagte, da das ist er. Die kamen, griffen mich sofort. (...) 01 Hennig, Horst-A. 

00:24:58-2 Die brachten mich dann raus vor die Tür, (...) warn Deutsche, in Zivil. (...) Ich 
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war 16. (...) Dann brachten die mich raus aus dem Schulgebäude, (...) die schwenkten 

dann rechts und da stand ein Auto mit russischem Kennzeichen und übergaben mich da 

einer Majorin. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:26:35-4 Ich wurde dann hinten auf die die 

Rückbank gedrückt. Da saß n Posten (...) mit ner Maschinenpistole. (...) Ich hab immer 

auf Deutsch gefragt, warum, weshalb, wieso? Keine Antwort. (...) Und brachten mich 

dann (...) Richtung Berlin. (...) Und konnte dann das Schild Rathenow lesen. Und in 

Rathenow fuhren sie da in ein Grundstück ein, das war mit hohem Zaun umgeben.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:28:26-6 

HH 07 „Und dann kam der Niedergang in den Keller. (...) 01 Hennig, Horst-A. 

00:28:58-9 Da in der Wachstube haben die mir dann einen getrockneten Hering gegeben, 

als Mahlzeit. (...) Und den hab ich dann (...) gegessen, nichtsahnend was daraus 

geschieht. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:29:23-6 Niemand holte mich. Ich wusste nicht, ist 

es Tag, ist es dunkel. Es gab kein Fenster in der Zelle. (...) Dann irgendwann, ich merkte 

schon, dass ich wahnsinnigen Durst bekomme.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:29:48-9 

HH 08 „Jemand schloss die Tür auf, führte mich dann hoch auch in abgedunkelte 

Räume. Ich wusste also nicht, Tag, Nacht, wie lange bist du jetzt schon hier? Und da saß 

(...) n Vernehmungsoffizier, auch ein Major, der mich dann gefragt hat, ob ich wüsste, wo 

mein Vater ist? Ich sage, nee. Das möcht ich auch gern wissen. Warum ich denn hier 

wäre? Ich sage, nein, das weiß ich auch nicht. Ja, ich wär doch n Spion! Ich sage, ich bin 

kein Spion. (...) Naja, aber sie haben doch für ihren Vater gearbeitet. Ich sage, ich habe 

gar nichts, ich habe nicht für meinen Vater gearbeitet. Ich bin Schüler, ich bin zur Schule 

gegangen. (...) Und so ging das hin und her. (...) Dann hab ich ihn gebeten, er möchte mir 

doch was zu trinken geben, ich hätt so wahnsinnigen Durst. Und dann hat er gesagt, er 

könnte mir nichts zu trinken geben. Das ginge jetzt nicht, und außerdem müsste ich erst 

gestehen, dass ich n Spion bin. Und dann hat er mich wieder runterführen lassen in den 

Keller. Und kam also der Moment, wo ich vor Durst fast umgekommen wäre. Das war son 

Salzhering, getrockneter Salzhering. Später war mir klar, das war reiner Terror.“ 
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01 Hennig, Horst-A. 00:32:15-1 

HH 9 „Die Zelle war ausgestattet (...) mit einer ganz einfachen Holzpritsche, ohne 

Matratze, ohne alles. Und dann geschah etwas mit mir, was ich so später als die 

Überlebensstrategie bezeichnet habe. Ich habe mich hingelegt auf diese Holzpritsche – 

trotz dieses enormen Durstgefühls – und habe alles ausgeblendet im Unterbewusstsein. 

(...) Habe im Grunde da ohne Gedanken, ohne Wahrnehmung auf dieser Pritsche 

gelegen. Ob ich geschlafen oder nur so dagelegen habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls 

wurde ich wieder dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt zur Vernehmung geholt. 

Wieder zu diesem Vernehmungsoffizier. Und wieder das gleiche Spiel. Und dann habe ich 

wieder und wieder um Wasser gebeten. Jetzt war der Durst inzwischen so groß, dass ich 

egal, was du jetzt findest, das musst du trinken. Und wieder auch von seiner Seite 

ablehnend, kein Getränk, keine Nahrung und wieder zurückgeführt in den Keller, (...) und 

dann in die Zelle gesperrt. Und dann wieder diese Strategie da praktiziert mit dem 'Nicht 

denken, nicht nachdenken'. Zwischendurch mal nur gesagt: warum, warum, warum, was 

soll das alles? Und dann aber wieder abgeschaltet. Und dann war mein Durstgefühl so 

extrem und dann habe ich einfach versucht, in die Hand zu pinkeln und meinen eigenen 

Urin. Aber es kam ja auch gar nichts mehr, so viel. Es war ja auch kein Nachschub da.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:35:48-6 

HH 10 „Ich weiß nicht wie lange ich nun dort in Rathenow war. Müssen mehrere Tage 

gewesen sein. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:36:56-4 Wieder in dieses Auto und dann 

fuhren die mit mir Richtung Brandenburg. (...) In Brandenburg fuhren sie dann mit mir als 

erstes, ich nehme an, es war das ehemalige Zuchthaus. (...) Dort vor dem (...) 

Zuchthaustor standen wir dann. (...) Da holte dann der Hauptmann seine Pistole ausm 

Halfter, legte die mit der linken Hand in mein Genick und sagte dann nur, 'Du kaputt'. Und 

jetzt glaubte ich wirklich, die machen Ernst. Die haben dich hier her gefahren, hier 

erschießen sie dich. (...) Ich spürte also diesen kalten Stahl. Die Angst stieg natürlich 

hoch. Da war alles was vorher weggeschaltet war, das war plötzlich da: Gefühle, alles war 

wieder da. Angst noch und nöcher. Denn, hier war ich der Meinung, jetzt bedeutet das 

deinen Tod.“ 
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01 Hennig, Horst-A. 00:39:38-9 

HH 11 „Und dann fuhren die mit mir nach Potsdam. (...) 01 Hennig, Horst-A. 

00:40:39-3 Und da musst ich mich dann splitternackt ausziehen in der Wachstube und 

haben dann dort meine Sachen total gefilzt, Hose. Und da fand dann der eine 

untersuchende Posten da dieses Eisen in der Tasche und meinte, das wär ein Messer. 

Und da hab ich als erstes von dem son Tritt in Hintern gekriegt, da bin ich dann durch 

diesen ganzen Wachraum da gerutscht. Nach dem sie nun alles gefilzt hatten, durft ich 

mich wieder anziehen (...) und dann wurde ich rübergeführt (...) in das Gefängnisgebäude 

da. Und dann, erinnere ich mich, kam ich in den Keller, brachten sie mich und da hört ich 

dann nur so ein – alles so unwirklich, so dunkel, so schwaches Licht. (...) Und hörte dann 

nur sone Art Ofen, Brennofengeräusch. (...) Und jetzt tauchte bei mir wieder dieses Bild 

von Brandenburg auf mit der Pistole. Hab ich gesagt, so jetzt, das ist hier der 

Hinrichtungsteil, jetzt wirst du hier erschossen und da ist der Ofen, da wirst du gleich 

verbrannt. Also, was einem so mit 16 Jahren so durch den Kopf geht.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:42:22-5 

HH 12 „Und an der vorletzten Tür, (...) ein Posten (...) schloß die Tür auf, stieß mich in 

den Kellerraum da unten, der absolut verraucht war, dunkel, kein Fenster (...) und zwei 

Elendsgestalten da drin. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:44:11-9 Dann durfte ich schmoren. 

Das war nun so Ende November, (...) da passierte nichts mit mir. (...) Eines Tages kam 

dann ein Russe in die Zelle, mit der Handschermaschine und hat mir die Haare vom Kopf 

geholt. Und da sagte dann der Gerhard zu mir, (...) so, und merke dir eins. Mach dir keine 

Hoffnung, dass du hier wieder rauskommst. Wer hier sitzt in diesem Haus und kahl 

geschoren ist, kommt hier nie nie wieder raus. (...) Da kriegte ich dann das erste Mal 

während der Haft so eine Art Weinkrampf. Nachdem der mir gesagt hat, so hier ist Schluß. 

Ich lebte immer noch so in der Vorstellung, naja, das wird sich rausstellen, du hast ja 

nichts getan, also kommst du auch wieder nach Hause.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 00:45:52-4 

HH 13 „Dann kam die Weihnachtszeit. (...) Und am ersten Weihnachtstag, 25. 

Dezember, wurde ich vormittags 10 Uhr zum Verhör geholt. Das erste Mal, (...) nach dem 
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also nun fast vier Wochen vergangen warn. Und die Dolmetscherin, die dort mit im 

Zimmer saß, hatte dann das Fenster geöffnet und es läuteten die Glocken. (...) 01 

Hennig, Horst-A. 00:46:55-0 Da wurde es mir noch mal weich in den Knien. (...) Und 

dann, war vielleicht ne halbe Stunde, Stunde, ich weiß es nicht, (...) klingelte der (...) 

Oberleutnant, der Vernehmungsoffizier da, klingelte nach dem Posten und brachte mich 

wieder rüber. Da hab ich gesagt, (...) mir gedacht, jetzt kommst du doch nach Hause. Der 

hat ja nicht mal was gefragt und so. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:47:44-1 Und dann 

abends 10 Uhr, (...) Schlafenszeit, wieder das übliche Geräusch, Riegel schlagen, 

Schlüssel drehen. Wie ist dein Name? (...) Komm! (...) Und dann ging natürlich die Tortur 

los. Das war dann in der Nacht (...) vom 25. zum 26. Dezember (...) 1950. Da gingen dann 

die Verhöre los. (...) 01 Hennig, Horst-A. 00:51:10-5 Am Tage vielleicht zwei, drei 

Stunden und nachts die ganze Nacht, der reinste Terror.“ 

 

01 Hennig, Horst-A.  00:55:22-6 

HH 14 „Und das ging dem dann wohl eines Tages zu weit, (...) dass ich mich geweigert 

habe, zu unterschreiben. Und kam der Tag dann, der mein ganzes Leben mehr oder 

weniger innerlich verändert hat. Von dem Tage an kam der Karzer. Ließ er mich dann in 

den Karzer führen. Ausziehen bis auf die Unterhose. Karzer war knöcheltief mit Wasser 

gefüllt. (...) Ich habe also im Januar in dem Karzer gestanden. Ich weiß nicht wie lange. 

Ich habe nur das erste Mal noch mitgekriegt, dass ich zu trinken bekam. (...) Dann hat mir 

der Posten eine Suppe reingereicht irgendwann (...) und die hab ich dann verweigert. Da 

hatte bei mir dann plötzlich alles auf - na sag ichs mal heute so - vielleicht wars auch so ne 

Art Sehnsucht nach sterben wollen. So interpretiere ich das heute, im Nachhinein. Also, 

ich wollt nicht mehr. Und irgendwann bin ich dann aus dem Karzer wohl rausgeholt 

worden. Später hab ich durch Mithäftlinge erfahren, dass es also fast fünf Tage warn, die 

ich da verbracht habe. Die haben mich dann besinnungslos aus dem Karzer geholt und 

ins Krankenrevier geschafft. Da bin ich ja wach geworden. Da lag ich dann das erste Mal 

in einem weißbezogenen Bett.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:03:38-2 

HH 15 „Acht Tage später (...) war das Militärgericht anberaumt. (...) Verteidiger hatten 
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wir ja nicht. (...) Und am zweiten Tag war dann die Urteilsverkündung, und die bestand 

dann darin, dass der Vater zum Tode, sein Cousin zum Tode, die Mutter zu 15 Jahren (...) 

und ich zu 25 Jahren verurteilt wurde. (...) 01 Hennig, Horst-A. 01:07:33-3 Wir gingen 

dann auf Transport und dann landete ich in Potma.“ 

 

Sprecherin: 

SH 03 Horst Hennig: Lagertopograhie und Haftordnung 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:07:42-1 

HH 16 „Und in Potma (...) 01 Hennig, Horst-A. 01:08:06-8 kriegte ich dann russische 

Kleidung, also da die übliche dunkelblaue (...) Klamotten, und gleich mit der 

Gefangenennummer, die hinten aufm Rücken, (...) auf dem Oberschenkel der Hose und 

auf der Mütze. (...) Und ab dem Zeitpunkt war man ja nur noch Nummer: Z-348. (...) Dort 

hab ich dann in diesem Lager habe ich eine Nacht verbracht und (...) wurde dann am 

nächsten Tag in das Lager 3. Und jetzt begann die Odyssee unter den jugendlichen 

Kriminellen.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:09:02-1 

HH 17 „Da warn zwei Baracken, (...) die warn abgeschlossen. (...) Die konnten also 

nachts überhaupt nicht raus, und am Tage nur zeitweise geöffnet und dann 

Gemeinschaftsgang im Lager, also so Spaziergang. Und ich wurde (...) in eine dieser 

Baracken gesteckt. Und, als ich da reinkam, das war für mich irgendwo ne ganz andere 

Welt. Welt insofern, als dass da n Haufen von Jugendlichen (...) durch den Raum tobten, 

(...) hatten Knüppel und Bretter in der Hand und warn da sich gegenseitig am Verprügeln. 

Das war so der Eindruck. Und der Posten, der mich da in diese Baracke gebracht hatte, 

(...) hat da überhaupt nicht versucht einzugreifen. Mich reingesteckt und dann kam ja nun 

n neues Gesicht, und dann kamen die natürlich auf mich zu. Und sofort auf Russisch 

angequatscht da. Wo kommst du her? (...) Wußt ich als einziges, was ich aus dem (...) 

Schulrussisch noch hatte. Und da hab ich ihnen erklärt, ich wär Deutscher.“ 
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01 Hennig, Horst-A. 01:10:35-9 

HH 18 „Und dann war einer von denen, der mir dann klarmachte - auf gebrochenem 

Deutsch (...) - 'Du Deutsch-Kamerad nix Angst'. (...) Später hab ich dann erfahren, dass er 

der Bandenführer war da in der Baracke. Und hat mich dann auf eine Pritsche verfrachtet. 

Und da oben habe ich dann ängstlich gesessen und hab gewartet, was da passiert. Weil 

ich nicht wußte, was machen die?“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:11:19-9 

HH 19 „Kriegte dann mit, dass sie selbst (...) Messer bzw. nachgemachte Messer, 

angeschliffene Feilen (...) hatten. Und ich mich dann gewundert hab, wo sie die her 

haben, und wie die da ran kommen? Und hatte also dann anfangs doch n bisschen Angst, 

dass die mich quälen könnten. Weil ich gemerkt habe, dass es da Truppen gab, mit denen 

sie also wirklich nicht sehr freundlich umgegangen sind.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:13:08-5 

HH 20 „Und es dauerte dann sechs Wochen, acht Wochen, vielleicht, dann war ich da 

drin. Da hatte ich mich denen so angepasst. Meine Sprache war ihre, mein Verhalten war 

ihr Verhalten. Und wenn zur damaligen Zeit (...) mir der Bandenführer gesagt hätte, ich 

soll dem (...) Hundesohn da die Ohrn abschneiden, ich glaube, ich hätts getan. (...) Ich 

hatte keine-, bei mir war alles eigentlich kaputt gegangen, verloren gegangen. Mitleid 

gabs nicht mehr bei mir, Gefühle gab es nicht mehr bei mir. (...) Ich fühlte nur das Gefühl, 

in diesem Kreis fühle ich mich wohl. Das war, das war meine meine Heimat, meine Mutter, 

mein Vater. (...) 01 Hennig, Horst-A. 01:16:25-5 Es war meine Welt geworden.“ 

 

Sprecherin: 

SH 04 Horst Hennig: Haftalltag und Zwangsarbeit 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:14:44-5 

HH 21 „Dann gab es das Angebot, dass man während der Jugendhaft eine Ausbildung 

machen kann als Tischler oder eben für Tischlerarbeiten. Und dann hab ich mich mit dem 
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Bandenführer da, dem Kolja, verständigt und habe gesagt, weißt du was, ich glaube, ich 

mache das. Wenn ich mal ins Arbeitslager komme und muss dann arbeiten, dann (...) 

kann ich eben n bisschen. Und sagt er, du brauchst doch im Arbeitslager nicht arbeiten, 

wir arbeiten ja dann auch nicht und unsere Leute arbeiten auch nicht. Ich sage, ich bin 

aber (...) Politischer, ich bin keine Krimineller, (...) wer weiß, was die dann mit mir 

machen? Nun hat sich noch einer von denen und ich, wir haben uns dann freiwillig dazu 

bereit erklärt und gemeldet, dass wir diese Ausbildung da machen.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:15:54-1 

HH 22 „ Warn wir wenigsten so tags über, so sieben Stunden, acht Stunden aus dem. - 

Ansonsten wurde ja alles gemeinsam gemacht. Es wurde gemeinsam in den Speisesaal 

gegangen, es wurde gemeinsam im Lager umherspaziert. (...) Und das Leben in der 

Baracke war gemeinsam. Also, (...) ich war so richtig auf die Blatnois abgefahrn.“  

 

01 Hennig, Horst-A. 01:16:29-3 

HH 23 „Ich wurde 18 im März (...) 1952. (...) War dann noch bis Mitte des Jahres dort in 

dem Jugendlager und kam dann in ein Arbeitslager. (...) Kam in das Lager 7. (...) 

Radiogehäusefabrik, und Sägewerk und alles was da war. Komme dort an. War son 

kleines Häuflein Deutscher da, die mich dann ansprachen und ich denen dann so in 

meiner Art, die ich inzwischen gelernt hatte, die ich verinnerlicht habe (...). Und da kam ein 

deutscher Kamerad dann auf mich zu und sagte, hör mal zu, wenn du mit uns Deutschen 

– ich wußte damals nicht, wer er war – wenn du mit uns Deutschen hier leben willst, dann 

versuche erstmal vernünftig mit uns zu reden. Gewöhn dir diesen Jargon ab. Wenn du 

Russisch sprechen willst, dann lern richtig und ich bin bereit dir zu helfen, aber so mit uns 

hier nicht! Das wird dir nicht gut bekommen.“ 

 

Sprecher: 

SB 05 Horst Hennig: Häftlinge 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:18:43-5 

HH 24 „Ich habe mich versucht, ihnen anzupassen den neuen Kameraden da. Nur was 
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passierte, was ich bis heute als Phänomen bezeichne. Ich oder die Blatnois innerhalb des 

Lagers hatten sofort den Kontakt zu mir. Ich war also wiederum eigentlich Teil dieser 

Kriminellen, die auch in dem Arbeitslager warn, aber eben (...) nicht arbeiteten, die sich 

abgesondert, die sonst was taten. (...) Der Kontakt zu ihnen blieb und hat mir dann auch 

eigentlich geholfen, die ganze Zeit zu überbrücken.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:19:52-6 

HH 25 „Ich hatte (...) zu den eigenen Mitgefangenen deutschen Kameraden nicht so 

das intensive Verhältnis. So, mehr oder weniger, guten Tag und guten Weg. Man hat mal 

miteinander gesprochen, man hat miteinander gearbeitet, wenn man zusammen in der 

Brigade war, aber es war nicht so, mit denen man sich austauschen konnte. Ich kriegte 

also nicht so die innerliche Verbindung (...) zu den deutschen Kameraden. Und hatte dann 

auch nicht so – (...) ich war gefühlskalt, (...) jedes Gefühl von Anstand, von Sitte war mir 

abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ich hab da mehr oder weniger auch so hinvegetiert, 

für mich, mit den Kriminellen, die im Lager warn. Aber (...) immer auf Distanz mit den 

deutschen Kameraden.“ 

 

01 Hennig, Horst-A. 01:23:47-8 

HH 26 „Wir wurden dann verlegt, kamen in ein anderes Lager, das Lager 11. (...) Da war 

dann schon so mein Verhältnis zu den Deutschen schon etwas intensiver geworden, aber 

immer noch so nach dem Motto, bitte lasst mich. Also, niemand darf mir irgendwo 

gefühlsmäßig zu nahe kommen. (...) Nun war ich ja einer der Jüngsten im Lager und hatte 

dann auch das Erlebnis, dass so bestimmte Leute etwas von mir wollten, (...) sexuell 

(kommt etwas weiter hinten) (...). Und das ist dem einen also sehr schlecht bekommen. 

(...) Ich hatte noch aus der Zeit der Jugendhaft, zwar nicht mit rübergenommen, aber als 

erstes kriegte im jeweiligen neuen Lager, da hatte ich überhaupt keine Probleme, da hat 

ich wieder mein Messer im Stiefel. Mit dem Messer bin ich da groß geworden. (...) Bevor 

der überhaupt richtig zugrabschen konnte, da hatte der das Messer im Körper gehabt. 

Nicht tödlich, aber eben entsprechend verwundet. Und es hat mir auch nicht leid getan. 

(...) Ich hab später immer gesagt, er häts ja nicht tun müssen.“ 
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Sprecherin: 

SB 06 Horst Hennig: Überleben 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:10:03-2 

HH 27 „Das Schlimmste für mich im Lager war einfach der Moment mal, wo ich – aus 

welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht warum – aber einfach keine Lust mehr 

am Leben hatte und Suizid begehen wollte, in dem ich auf die Feuerzone zugehen wollte 

und auch gegangen bin und darauf gewartet habe, dass die mich niederschießen. (...) 

Und da haben Mithäftlinge, also Kameraden, haben mich da weggerissen und mich in 

so’n Feuerlöschbottich kopfüber reingetaucht und gesagt, damit du wieder klar wirst!“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:13:20-4 

HH 28 „Zu meinem Überleben beigetragen hat, dass Sich-auf-mich-selbst-zuverlassen 

– behaupte ich heute.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:08:14-3 

HH 29 „Ich hatte Magenprobleme, hatte mal ein Zwölffingergeschwür während der 

Haftzeit gehabt. Blinddarmoperation. Aber ansonsten war er gut, stabil. (...) 03 Hennig, 

Horst-A. 01:09:05-9 Seelisch hatte ich überhaupt keine Probleme, weil es für mich keine 

Seele mehr gab. Bei mir war nix. Ich habe nicht gefühlt.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:07:10-9 

HH 30 „Für mich hat die Zukunft aufgehört in Potsdam, nach dieser Karzergeschichte. 

Da war für mich Zukunft überhaupt nicht mehr Gegenstand von Überlegungen, (...) 03 

Hennig, Horst-A. 01:07:43-6 im Sinne: was wirst du tun, was wirst du machen? So nach 

dem Motto: lass es erst mal auf dich zu kommen. Ich bin aus der Lagerhaft in die Freiheit 

ohne Vorstellungen gegangen. (...) 03 Hennig, Horst-A. 01:11:00-7 Ich war nicht mehr 

auf Freiheit fixiert.“ 
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Sprecherin: 

SH 07 Horst Hennig: Das Leben danach 

 

02 Hennig, Horst-A. 00:01:47-8 

HH 31 „In Friedland (...) angekommen durften wir dann als erstes nach Abfertigung da 

Telegramme an Angehörige (...) schicken, mitteilen, dass wir angekommen sind. Und ich 

schicke dieses Telegramm an meinen Onkel. (...) 02 Hennig, Horst-A. 00:04:02-8 Er 

wohnte da in einem Dorf und wurde da in dem Dorf mit Pauken und Trompeten 

aufgenommen, mit Spalier. (...) Kamen da an und das war also schon das ganze Dorf war 

auf den Beinen, Spätheimkehrer und so. (...) 02 Hennig, Horst-A. 00:05:59-2 Und dann 

kam (...) die Nachricht, dass meine Mutter inzwischen auch entlassen worden sei. (...) 02 

Hennig, Horst-A.  01:10:24-2 Das erste Wiedersehen mit der Mutter war irgendwo doch 

so’n bisschen von Freude begleitet und gleichzeitig aber auch von Ängsten. Wirst du mit 

dieser Frau, die ja deine Mutter ist, überhaupt noch zusammenleben können? Empfindest 

du noch was für sie?“ 

 

02 Hennig, Horst-A. 00:07:11-8 

HH 32 „Und ich musste ja nun irgendwo sehen, wie ich weiter kam. Hatte keinen 

Schulabschluß, kein Nichts. Und habe dann versucht, die mittlere Reife zu machen, in 

dem ich mich bei der Mittelschule dort in der Nähe angemeldet habe. (...) Wurde dann dort 

als Schüler aufgenommen. (...) Und jetzt kommt meine Odyssee: das Verhalten. Ich hatte 

noch alles drauf aus der kriminellen Zeit. Nicht das ich ein Dieb war, aber in jede 

Schlägerei, die es nur gab, war ich verwickelt. Jeder, der mich nur schief angeguckt hat, 

war mein Feind. Und das hat mir schwer zu schaffen gemacht. So manche Schlägerei im 

Dorf habe ich vom Zaune gebrochen. (...) Ich war nie allein. Ich hatte sofort, auch in dem 

Ort, so Leute um mich, die auf die schiefe Bahn gekommen waren. (...) Und die warn 

meine ständigen Begleiter. Wo immer ich hinging, ich hatte sie als Schutztruppe um mich. 

Anfangs fand ich das noch sehr schön. Nur, das hat mir dann doch einen Ruf eingebracht, 

der (...) mir dann doch schwer zu schaffen gemacht hat, (...) im späteren Leben. Dass ich 

gesagt habe, so kanns nicht weitergehen. (...) Die hatten Mitleid mit dem jungen 

Spätheimkehrer. (...) Die haben mir die mittlere Reife gegeben, obwohl ich sie 
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wahrscheinlich gar nicht mal verdient habe. Ich habe mich nicht kooperativ verhalten 

Mitmenschen gegenüber. Ich habe gezankt, Stunk gemacht.“ 

 

02 Hennig, Horst-A. 00:10:02-0 

HH 33 „Dann kriegt ich n Ausbildungsplatz (...) beim Landkreis in Einbeck, die auch mit 

Rücksicht auf das Schicksal des Horst Hennig sich bereit erklärten haben, mich 

auszubilden, (...) als Verwaltungsfachkraft, damals. (...) Dann hab (...) auf Wunsch der 

Mutter und auf Wunsch der Verwandtschaft und der Bekanntschaft, die sagten, mach das, 

dann kommst du wieder in geordnete Bahnen und so.“  

 

02 Hennig, Horst-A. 00:10:53-8 

HH 34 „Und habe aber in der Zeit natürlich auch dem Alkohol gut zugesprochen. (...) 

Wo es Alkohol gab, da war ich dabei und da war high life. (...) Auch in der Woche, auch in 

der Schule. Ich habe sogar einen Lehrer während des Unterrichts in der Pause verführt, in 

die nächstgelegene Kneipe mit zu gehen und habe den so besoffen gemacht, dass er 

nicht mehr. Gut. Er ist mit einem Disziplinar, Verwarnung weg gekommen, weil er mir zu 

liebe eigentlich, um mich zu beruhigen, zu besänftigen, mitgegangen ist und ich habe ihn 

dann nass gemacht da. Na, jedenfalls das warn so keine schönen Einstiegsmomente. 

Und immer wieder die Frage ja, warum, warum, warum. Warum bist du so?“ 

 

02 Hennig, Horst-A. 00:21:37-0 

HH 35 „Da war ich beschützt, beschützt von der Lagerverwaltung. Da musste ich nicht 

für mich sorgen, da musste ich nur sehen, dass ich überlebe, und gut überlebe. Aber hier 

musste ich für mich sorgen. Hier hatte ich für mich Verantwortung. Das habe ich aber erst 

später begriffen.“ 

 

02 Hennig, Horst-A. 01:25:49-8 

HH 36 „Habe dann als einfacher Büroangestellter bei einem Sägewerk bei uns in der 

Nähe dort angefangen. (...) Und da hab ich dann gemerkt, Mensch, da kannst du 

eigentlich mehr draus machen. Und habe dann mit dem Chef gesprochen, und der hat 

gesagt, klar, sowas könnte bei uns interessant werden und habe mich dann für 
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Arbeitsstudien interessiert. Und habe dann über den Verband Darmstadt Arbeitsstudien 

hab ich dann meine REFA-Scheine gemacht, (...) das heißt, (...) da gibts den I und II und 

nachher den Refa-Ingenieur. Das sind Leute die sich um Organisation von Arbeitsplätzen, 

Berechnungen von Wirtschaftlichkeit, also Wirtschaftlichkeitsrechnung. (...) Und auf dem 

Wege habe ich mich dann qualifiziert.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 00:17:22-7 

HH 37 „Die Biographie im Erwerbsleben ist schon sehr zerrissen. (...) 03 Hennig, 

Horst-A. 00:20:01-7 Die Reflexionen aus dem Kollegenkreis, Mitarbeiterkreis im Laufe 

der Jahre immer negativer wurden (...) mir gegenüber, und ich auch so die Erfahrung 

machte. Sie hatten alle Schwierigkeiten mit mir. Wenn es Mitarbeiter waren, die mir 

unterstellt waren, da habe ich Druck ausgeübt. Wenn es über mir stehende Leute waren, 

ging ich in Opposition. Also, immer so ein zwiespältiges Verhältnis. Da habe ich Druck 

weiter gegeben. Und da habe ich Druck nicht ertragen wollen und habe dagegen 

opponiert, gekämpft, gemacht.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 00:21:04-2 

HH 38 „Das Ganze hat sich aber dann übertragen auch auf die Familie, auf die Kinder, 

auf die Ehefrau. Einfach (...) keine Gefühle, keine Zeit für die Familie, keine Zeit für die 

Kinder. Es gab Zeiten der Berufstätigkeit (...), dass ich also die ganze Woche unterwegs 

war, kam dann nur am Wochenende zurück. (...) 03 Hennig, Horst-A. 00:23:03-4  Es 

hat sich im Grunde als schwierig erwiesen, auch für mich und für die Familie. Niemand 

machte es mir recht. Die Kinder haben drunter gelitten. Ich war gerecht, glaub ich. Sagt 

meine Frau heute noch. Du warst immer n gerechter Vater, n strenger Vater, aber ein 

liebloser Vater. Ich hatte also keine gefühlsmäßige Bindung, weder zu den Kindern, noch 

zum Partner. Und ich habe auch drunter gelitten.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 00:29:37-2 

HH 39 „In der entsprechenden Behandlung bin ich dann soweit gekommen, dass (...) 

ich Gefühle freimachen konnte, dass ich empfinden konnte, auch Mitleid mit jemanden. 

Es kamen also Gefühle zurück, die Jahrzehnte, zig Jahre irgendwo verschüttet waren, 
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nicht da waren, die jetzt so langsam aber wieder kommen. (...) 03 Hennig, Horst-A. 

00:40:08-8 Ich habe ja immer geglaubt, andere wolln mir was. Das hat sich ja 

durchgezogen über die Haftzeit, Gefangenschaft, Berufsleben später. Ich war ja immer 

der Meinung, die anderen sind die Bösen. Und habe nie darüber nachgedacht, dass ich 

auch der Böse sein kann. (...) Was natürlich nach wie vor extrem schwer ist – ich würde 

sagen – ich bezeichne mich heute nicht mehr als so wie ich mal war: gefühlslos, 

gefühlskalt, mitleidlos, was es alles gegeben hat. Das bin ich nicht mehr. Es sind auch 

Gefühle da. Nur ich habe große Probleme, sie zu zeigen, sie raus zu lassen. Das ist nach 

wie vor.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 00:52:10-6 

HH 40 „Einfach diese ganze Zeit ausgeblendet, alles Negative ausgeblendet. Das fing 

ja (...) da in Rathenow in dieser Zelle an: ausgeblendet. (...) 03 Hennig, Horst-A. 

00:52:58 Ich habe also keine, keine Emotionen bei Rückerinnerung an Lager, im 

Gegenteil. Ich habe diese ganze Lagerzeit – wenn mal darüber gesprochen worden ist im 

Freundeskreis oder wo immer – dann habe ich das eigentlich so als Episode im Leben 

dargestellt, ohne mich da groß einzubringen. Weil, dann hätte ich wieder was von mir 

hergeben müssen und  das wollte ich nicht. Das war vielleicht so der Grund, warum ich 

nie intensiv über diese Zeit gesprochen habe, mit niemandem. (...) 03 Hennig, Horst-A. 

00:54:43-9 Warum nicht? Das gehört noch zu dem Teil meiner Gefühlswelt, da gebe ich 

etwas von mir weg, was ich nicht weggeben will, kann, darf. Ich weiß es nicht.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:11:09-9 

HH 41 „Die Zeit mit den kriminellen Jugendlichen da zusammen, die muß mich enorm 

stark geprägt haben. Das war so meine Lebenserfahrung. (...) 03 Hennig, Horst-A. 

01:12:48-3 Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sag ich, ham mich dermaßen 

intensiv und stark geprägt, dass ich wahrscheinlich heute noch da son bisschen drunter 

leide. Dass es noch nicht so ganz aus mir raus ist. Ich sage, mit dem Verstand, mit n Ratio 

alles erklären kann, aber gefühlsmäßig eben doch noch so meine Probleme habe.“ 
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03 Hennig, Horst-A. 01:28:55-4 

HH 42 „Später, ich habs auch mal zu meiner Frau gesagt, manchmal habe ich das 

Gefühl, ich habe damals so zwei Seelen in der Brust gehabt. Die eine war die Haut, war 

die Fassade, mit der bin ich also durch die Welt gegangen. Und mit dem Inneren, das hab 

ich weggesperrt und habe das niemanden und nirgendwo offenbaren wollen.“ 

 

03 Hennig, Horst-A. 01:19:35-1 

HH 43 (Wickelt etwas aus Papier aus) „Das hier ist ein Geschenk von meinen (lachend) 

kriminellen Freunden im Lager. Da haben die mir mal aus Blechschüsseln und alten 

Zahnbürstenstielen ham die mir mal einen Gürtel gemacht und geschenkt. (...) 03 

Hennig, Horst-A. 01:20:27-4 (lachend) Den hab ich bis heute aufgehoben.“ 
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