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Zitator 1: Die Vorgeschichte

Sprecher: Ende 1934 fieß der sowjet j-sche Diktator StaIin den

populären Leningrader parteifunkt ionär Kirow umbringen. Dami_t

begann in der So\^rjetunion, nur zehn Jahre nach Lenins Tod,die
zeit des stalinistischen Terrors, den i]lionen Menschen, unter
ihnen viele ausländische EflLigranten, zum Opfer faLl-en sofLten.

Im August 1936 fand in Moskau der erste von drei großen Schau_

prozessen statt, in denen afte Korununisten und Kampfgefährten

Lenj-ns wegen vermeintlicher konterrevolutionärer Sabotage und

Spionage verurteilt wurden. Zugleich setzte eine allgemeine
Säuberung ein, deren ausführendes Organ das "volkskommissariat
für Innere Angelegenheiten,, , das berüchtigte NKWD war. t{ehr al-s

tausend deutsche Enigranten wurden in diesen Jahren des Terrors
hingerichtet, zu Tode gefoltert oder j_n Lager gesteckt, wo

viele umkamen.

Zu den Opfern gehörten auch Käte Lorscheid und ihr Mann.

Musik - darüber:

Zitator 23 "Fei-ndin des Volkes,' - Eine Deutsche im Netz von

StaLins Geheimpolizei. Eine Sendung von l.tej-nhard Stark.

Musik ausblenden

Sprecher: Käte Lorscheid wird 1910 im Rheinl_and geboren. sie
wächst a1s älteste Tochter eines kfeinen Möbelfabrikanten auf.
Der vater ist der ruhigere, verständnisvollere Eltern:eil, der
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die Kinder vergeblich vor der Rabiatheit aler Mutter zu schützen
sucht.

Käte wird streng katholisch erzogen. oft muß sie bei cler
Hausarbeit helfen und auf die Gesch!üister aufpassen. verbote,
Strafen, prügeI bestimmen ihre Kinder_ und Jugendjahre.Als sie
ei-nundzwanzig ist, flieht Käte Lorscheid zu ihrem Freund und
späteren Hann, einem jungen Kommunisten, den die Mutter
vehement ablehnt.

Käte selbst i-nteressiert sich nicht für poritik. Nie rdird sie
Mitglied einer partei werden. Bei ihren Mann und dessen Fanilie
sucht und findet sie die Eerzlichkeit und wärme, die es in
ihrer eigenen Familie nicht gibt. Sie genießt es, mit ihrem
Freund tanzen, ins Theater und auf paddettouren zu gehen. Zum

erstenmal ist sie wirklich glück1ich.

sprecher3 Käte Lorscheids kurzes clück endete mit der uachter_
greifung der Nationalsoziaristen. schon vor dem Januar 1933 war
ihr Freund in die Illegalität, kurz darauf ins uoskauer ExiI
gegangen. rm Juli 1933 wurde Käte Lorscheid aIs Freundin des
gesuchten Kommunisten verhaftet und in strenger Einzelhaft
gehalten. Später wurde sie, ohne jede jurististche Grundlage.
ins Kz Brauweiler bei KöIn in Schutzhaft gebracht, zu weihnach_
ten 1933 jedoch wieder entlassen.über Horrand froh Käte Lor-
scheid zu ihrem Lebensgefährten nach Moskau.
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Käte Lorscheidt sah und erlebte die Sowjeturdon ohne die
Verklärung und Vernebelung einer idea_Lisierten Weltsicht.
Obgleich sie mit ihrem Mann als politische deutsche Endgranten
besser versorgt wurde, war das Leben schfechter als in Deutsch_
land. Darüber halfen ihr auch nicht die Verweise ihres
Mannes auf die Zukunft nicht hinweo:

Zitator 2: Ich sage Dir (Käte), wenn erst der (...) (zwejte)
Fünfjahrplan zu Ende ist, werden wir leben wie im Paraalies.

Sprecher: Die Gegenwart war bestimmt durch ungewohnte
Versorgungsschwierigkeiten und f remdartige Lebensbedingungen

-Die -iunoen Leute wohnt-en in,in Gemeinschaltswohnui-felf\ - /Kunzewo, einem -floskauer

Vorort, in dem auch Staliri eine Datscha hatte.

Im Sommer 1936 wurde die Tochter Tanja geboren. Die wenigen
Freunde waren ebenJalls deut-sche Ernigranten oder
Albeitsspaziatisten. Zur einheimischen BevöIkcqrung ste[te Sich,
nicht nur durch Sprachprobleme, nur a*+tiekhalteltü Kontakt
her. So Iebte Käte,, mefrr noch els ihr Lebensgefahfte,
eher außerhalb der sordjeuschen Gesatlqcha[t. Auch von den
internen und öffentlichen Vorgängen, den Schauprozessen der
Jahre '36 und '37 gegen afte Kommunisten und KampfgeJährten
Lenins, den einsetzenden Verha-ftungen und der aufziehenden
Angst wurde das Paar erst berührt, a_ls im unmittelbaren
Be-I<anntenkrejs die "Säuberung" einsetzte. Zuerst wurden gute
Freunde, im August 1937 der eigene Mann verhaftet.

Zitatorin (Käte L.): Am andern Tag bin ich los und hab meinen
Mann gesucht. Me-in Kind trug ich auf dem Arm. Das habe ich
dann rfcht mehr wegge-Iassen. Ich bin nach Moskau. zum
NKWD . Da waren vie-le Frauen, die a-lle Auskunft verlangten ,

wissen wollten, wo ihre Männer sind. Und ich hab da ein
bipchen e-ine große Lippe riskiert. Da hat dieser Dienstfrabende
gesagt: ich soll bloß ruhig sein, sonst lochen sie mich gleich
ein. Die Frauen flüsterten auch, ich soll das nicht machen, sie
täten das auch nicht.
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Und dann haben §e gesagt, es hat keinen Zwec)<, wir werden
hier nicht gewahr, \iro unsere MänneJ sind. Und da bin ich
dann unverrichteter Dinge wiealer nacfr Kunzewo gefahren, mit
meinem Kind.

Sprech.er: Auskünfte über den Aufentnaltsort der Verhafteten
wurden kaum erteilt. So waren die Angehörigen gezwungen, in
allen Mos)<auer Gefängnissen vorzusprechen. In glücklichen

G)aA \gct'ü,+(
Fällen }er-ti die Suche erfolgrreich und der Gefangene\mit
Bekleidung, Lebensmitteln oder ein wenig Geld unterstritzt
werden. l,lrenn deren Annahme durch die Gefängmisverwaltung
verweigert wurde, waren die Betroffenen bereits erschossen

oder in die Lager verschick(l) o{d<h.
Von ihrem Mann hat Käte Lorscheidt nie wieder ein
Lebenszeichen vernommen. [F'arrg.xörige aler Famirie ejnes

volksfeindes' rictrtete 6J aie untersucnunq des NKw[tPuf't
die Frau se-Lbst. Aus der Akte Käte Lorscheid:

Zitatorf r Ste-Ilvertreter des Leiters des NKWD ftiE das Mos}<auer

Gebiet, Major der Staatssicherheit Lebedjew. 8. Dezember 1937:

Beschluß über die Auswahl der vereitelungsmaßnahme und

Anldageerhebung:
(...) Am 29. September 1937 hat der (...) Sergant der
Staatssicherheit Jefremow (... ) nach Durch,sicht der
Untersuchungsakten zum Verfalren Nr. 13 089 und unter
Beachtung, dap die Bürgerin t-orscheidt, Käte, hinreichend
darin überführt wurde, daß sie Politemigrantin
ist, b e s c h I o s s e n:

Die Bürgerin Lorscheidt, Käte nach ArEikel 58 - 6 des

Strafgesetzbuches anzuklagen und alq Maßnahme zur Vereitelung
von Möglichkeiten, sich den Ermituungen und dem Gericht zu

entztehen, die Inhafuerung im Butyrka Gefängni.s ztl
veranlassen.
Bevo[mächtigter: Sergant der Staatssicherheit Jefremow

Einverstanden: (...) t eutnant der Staatsicherheit Kusnezow.
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Zitatorin (Käte L- ): Eines Tages kommen die doch und wollen
mich abholen- Ich hab einen furchtbaren Nervenschock
bekommen- Und dann haben die einen Arzt kommen lassen. Der
hat dann ein Schreiben gemacht, aLso daß ich einen
Nervenschock hätte und die müBten erst mich auskurieren
lassen- Ich stehe unter ärztficher Beobachtung, wpil ich einen
Nervenschock hab. Und dadurch haben die mich eine Weile in
Ruhe gelassen.

Sprecher: Der Käte Lorscheid vorgehaltene TatbestanQ

"Polit"*igrantinl'zu sein, ist völlig absurd. Einst wurde sie ats

das offiziell anerkannt. .üie stalinsche
Verfassung von 1936 Personen, die "h,egen Verfechtung der
Interessen der Werktätigen (. . . ) verfolgt werden"
uneingeschränkts"Asylrecht". Schon lange vor den

Schauprozessen von 1936 bis 1938 wurden Ausländer allerdings
rniBtrauisch beargwöhnt, nun aber wurden §e, insbesondere die
deutschen Emigranten und Spe-ialislg11, zum Sicherheitsrisiko
des Sowjetsystems erklärt. Noch nicht begangene Verbrechen
müF6en "vereitelt" werden. "VereitelungsmaBnahme" hieß

Vorbeugehaft. Eine pathologische Verfolgungsmanie nüt einer
I"lischung aus Angst und Gehorsam, Karrierismus und
Denunziatentum machte §ch aller Orten, in allen Institutionen,
auf allen Ebenen breit Partei und Sicherheitsdienst nicht
ausgenommen.

Die Einlieferung in das berüchtigte Butyrka Gefängnis wurde
für Käte Lorscheid aus gesundheitlichen Gründen vorerst
ausgesetzt und durch ejne "Verpflichtungserklärung, den
Wohnort nicht zu verlassen" ersetzt- Die Untersuchung gegen

die Politemigrantin wurde indes, anders als Käte Lorscheid
hoffte, fortgeführt.



Zitator 1: Verwaltung des Volkskommissariats für Innere
Ange-Iegenheiten der UdSSR für das Moskauer Gebiet.
Verwaltung für Staats§cherheit -

verrrehmungsprotokoll zum Verfahren Nr. 13 089. (...)

Aussagen (...) (der) Zeugin Kogan, Sofia Abramowna vom 10.

Dezember 1937: (... )

Zitator 2: Kennen Sie Käte Lorscheid und we-Iche Beziehungen

haben Sie zu ilrr?

ätatorin: Lorscheid kenne ictr äts Nacfrbarin, Iebe mit ittr etwa

zwei Jahre in einer Wohnung. Die Beziehungen sind normal.
Persdnliche Streitereien gab es niemals.

Zitatßr 2: ldas wissen Sie über die Persönlichkeit der torscheid,
KätE?

Zitatorin: Die Bürgerin Lorscheid, Käte, hat Verwandte im

Ausland, Vater Mutter, Brüder und eine Schwester. Bis zuletzt
hatte sie Verbindung zu ihren Verwandten, letztere schreiben
il.r auch. Zu Lorscheid kommt ständig irgendejne Deutsctre zu
Besuch, fast jeden zweiten Tag. Diese Besuche gestäIten sich
recht geheimrrisvoll. Es gab einen Fall, als l-orscheid sich mit
dieser Deutschen über irgendetwas auf deutsch unterhielt. A-ber

Lorscheid \,rissend, daß ich Deutsch verstehe - hat das
Gespräch abgebrochen und sie in ihr Zimmer geführt. Nach der
Verhaftung ihres Mannes besuchte diese Deutsche l-orscheid
regelmäßig; vor der verhaftung war sie niemä lc bei ihr. (...)
In Gesprächen hat Lorscheid oft das Leben in Deutschland
gelobt und gesagt 'obwohl man in der UdSSR auf die Faschisten
schimpft, so lebt man doch dort besser ^ls hiern, 'hier wird
über die Freiheit nur geredet".
Nach der Verhaftung ihres Mannes zeigte t-orscheid ihre
Stimmung in Gesprächen besonders scharf ausgeprägt: 'In der
UdSSR herrscht Terror. Die Menschen hier sind verrü& nach
Schädlingen und Spionen. In jedem gut angezogenen und einem
Ausländer ähnelnden Menschen §e.ht man trier einen Spion und
sperrt ihn einr' - über ihr t ebeen nactr der Verhaftung ihres



Mannes sagte sie, "daß man sie hier sterben ließe,
Arbeit bekäme" .

Lorscheid ist sehr konterrevolutionär gestimmt und
sehr oft- Insgesamt halte ich Lorscheid für
verdächügen Typ, der keinerlei Vertrauen erweckt-
Unterschrift: Kogan (. - - )
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da sie keine

dußert dies

einen seirr

Sprecher: Es folgen dj.e Aussagen des Zeugen Jakuschew,

Wassilij Pawlowitsch vom 19. Dezember 1937:

Zitabor 2: Seit wann kennen Sie Lorscheid, Käte, und welche

Beäehungen haben Sie zu ihr?

Zitator 1: Lorscheid, Käte/ kenne ich ungefähr seit Herbst 1934.

Kennengelernt habe ich sie über ihren Mann, Peter Funk-Ziert,
mit dem ich in einem Bereich arbeitete. Lorscheid kenne ictr aus

mehrfachen Begegnungen und Gesprächen, die in der Wohnung

ihres Mannes und im Klub stattfanden. Unsere Beziehungen

waren normal. Streit gab e-s nicht.

zltatot 2r was wissen Sie über die Persönfichkeit der Lorscheid?

Zitator 1: Aus (...) ( Lorscheids) Worten ist mir bekannt, daß

sie in Deutschland, a-Is Hiüer an die Macht kam, verhaftet
vrurde, im Konzentrationslager saß, aber später enUassen

wurde. Lorscheid unterhie-lt enge Be.ziehungen zu den im ( . . . )
Werk arbeitenden Deutschen (. . . ). Atle diese Personen sind
von den Organen des NKWD inhafuert worden. (...)

zitator 2i Charakteri§eren Sie Lorscheid aus politischer Slcht I

Zitator 1: Lorschejd kann ich afs fejncllich zur Sowjetmacht

eingestellten Meschen charakteri-sieren. Mehrfach ze-igte sie ihre
Sympathie für die Faschisten - Lorscheid äu ßerte mehrfach ilre
ausgeprägte Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in der
Sowjetunion und erklärte: "Ich bedauere es sehr, daß ich
Bürgerin eines so schmutzigen und finsteren Landes wj.e

Russland wurde-
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Es wäre besser/ 5 Jahre in einem Konzentrationslager Hiuers
abzusitzen, afs nur ein Jahr in Sowjetrussland als f r e i e

Bürgerin zu Ieben. w a r u m sehen die Menschen nicfrt,
da§ die Freiheit in der UdSSR nur eine Karikatur auf die
r,virkliche Freiheit ist." (...) Solche faschistischen Reden von
ihrer Sejte waren sehr häufig.

MUSlK

Sprecher: Käte Lorscheidt hatte in diesen Ietzten Wochen ihre
Wohnung kaum verlassen. Aus Angst vor der eigenen
Verhaftung verschloß sie sich. Freundinnen versorgten sie so

gut es ging mit dem NöUgsten. Das Kind war nicht nur Trost.
auch Aufgabe und Verantwortung, und, wie sich zeigte/ auch

Schutz für d-ie Mutter. Käte Lorscheid ließ ihre Tochter
jetzt nie mehr alfeln. Immer trug sie sie auf dem Arm.
So auch am 22. Dezember 1937, als sie zur Vernetrmung zum

NKWD gerufen wurde.

Zitator 2: Wann kamen Sie in die Sowjetunion?

Zitatorin: Im März 1934.

Zitator 2: Auf welche Weise sind Sie angekommen?

Zitatorin: Als PoLitemigranun.

Zitator 2t Wer hat Ihnen empfohlen,

emigrieren?
in die UdSSR zr\

derZitatorir: In die UdSSR bin ich auf Empfeh.lung

Internationa-Ien Arbejterhilfe gereist (... ).

Zitator 2: I,lit welchen Ausländern haben Sie in der UdSSR
zusammen gearbeitet?



Zitatorin: Von den in der UdSSR lebenden Ausländern kenne

ich folgende (. .. ) deutsche Staatsangehörige: Willi Hadrossek
und seine Frau Luise; Arthur, Erika, Helene und Reinhold

Hübner; Friedrich Griege; Ella Seide}; Karl und Gertrud
Helflich; (weiter) MtilIer, Derr, Schulmeyer, Steinitz, Meyer,

Neif, Irma Nebel , Irma Reinhard, Klosef, Dino, Ernst Schuster
und seine Frau; DaIIa, sowie Fried.a, Willi und Robert Holland
(...)

Zitator 2: Wer von den Ihnen bekannten Deutschen wurde
verhaftet?

Zitatorin: 1^ü1U Hadrossek und seine Frau, KarI und Gertrud
He.Lflich, Schulmeyer, Meyer, Steinitz, Griege, Nebel, drei
Angehörigen der Familie Holland, Schuster und Dalta. Die

Familie Hübner, Seidel, Mriller und Derr sind zurück nach

Deutschland ausgerejst, auch Reinhard ist ausgelcisf . ( - . . )

Zitator 2: Die Ermitilungen haben ergeben, daß Sie während

der Arbeit im hlerk unter den Deutschen konterrevolutionäre
Agritation betrieben. Nehmen Sie hierzu Stellung!

Zitatorin: Niemals habe ich Unmut über die Sowjetmacht
geäuBert und keinerlei konterrevolutionäre Agitation betrieben.

Zitator 2: Bekennen Sie sich schuldig, daß Sie in engen

Kontakt mit den verhafteteten Deut-schen Steinitz, Hetflich,
Hadrossek, Griege und anderen Spionagetätigkeit in der UdSSR

und konterrevolutionäre Tätigkeit betrieben?

Zitatorin: Da ich keine Spionagetätigkeit in der UdSSR oder
konterrevolutionäre Agitation betrieben habe, bekenne ich mich

nicht schuldig!
Unterschrift: Lorscheidt
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Sp!echer: Auch nach diesem Verhör r.EihffamL.*
wurde Käte Lorscheidt

nach Hause entlassen. Möglicherweise war die junge Frau ein
wenig stolz darauf, daß §e sich erfolgrejch gegen die absurden
Anschuldigungen vertejdigt hatte. Vieleicht hegte sie die
Hoffnung, alles sei überstanden?

Für das NKWD aber war das Verfahren Nr- 13 089 längst nicht
abgeschlossen. Nicht der Wahrheit war man verpflichtet,
sondern dem angeordneten Untersuchungsritua-i, da§ tängst
seinen bürokratischen Selbsuauf genommen hatte. MutmaßIiche

Feindes- und Agentenzentralen wurden aller Orten ausgehoben,
die Verdächugen beschuldigt, verhört, gefoltert, schließlich

"überführt" - Neue Anschuldigungen wurden bekannt, neue

Verdächtige benannt. Letztlich verhaJtete man nach' Q'., ot<"a o rr ho ( lvorgegebenen nEa.D ftreEd Kommunisten, tatsächliche und
vermeindliche Kritiker, Inte-Ie}<tue-Ue und Geistliche, Frauen und
Männer a-Uer Nationalitäten. Den Prozessen gegen die Opfer
folgten die gegen die Richter, und jenen, die gegen die Richter
der Richter.

ätator l :

frt- cat t"ultlEü
.raJzJ.r.bfii.if.r5. 21 . Januar 1938.

A n k I a g e e r h e b u n g zum Untersuchungsverfahren
Nr. 13 089 (... ).

Auf der Grundlage der Zeugenaussagen (. -. ) wird
angeklagt:
Lorscheidt, Käte, geb- 1910, Deutsche, Bürgerin der UdSSR,
geboren in (... ) Deutschland, parteilos, ohne besummte
TäUgkeit, ein Kind, eineinhalb Jahr alt, für das §e sorgt,
wohnha-ft in Kunzewo, Fabritschnaja 18 (...)
d a ß §e konterrevoluuonär gegen die Sowjetmacht eingesteUt
ist. unter den Arbeitern systemat.i.sch konterevolutionäre
Agitauon betrieb und enge Beziehungen zv den wegen

Spionagetätigkeit verhafteten Deutschen hatte- Sie hat Sich

nicht a-ls schuldig bekannt, wüd aber durch die Assagen der
Zeugen überführt -
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In Anwendung der Direkuven des NKWD der UdSSR habe ich
beschlossen: das Untersuchungsverf ahren Nr. 13 089 gegen
Lorscheidt, Käte zur Befrandlung an die Gerichtsinstanzen zu
übergeben. (-..)
Unterschrift: Leutnant der Staat-ssicherheit: Kusnezow

Zitator 1: Einverstanden: Leiter der 3. Abteilung der
Verwaltung des NKWD für das Moskauer Gebiet: Sorokin.

Sprecfrer: Die verantwortLiche Gerichtsinstanz war die

"Sonderberatung" , bekannt auch als bzw.
'rDreierkommission", eine Sondergerichtsbarkejt des NKWD.

c'll< ir\)Ohne Prozeß, /atrf der Grundlage der schriJtlichen
Untersuchungsergebnisse und unter Ausschluß der
Angeklagten, wurde am Schreibtisch per Massenurtejl über das

ScNcksal der Verhafteten entschi.eden. Haftstrafen zwischen
acht bis zefrn Jahren Lager in entJernten und unwirtlichen
Gegenden der UdSSR galten als norma-I. Das "hochste Strafmaß "

- Erscfrießen - wurde tausendfach ausgeführt.
Wie die Akte im Falle von Kate Lorschejdt zeigt, entitillte noch
1938 ejne Untersuchung innerhalb des NKWD in Kunzewo, dap

Vernehmungsprotokolle teilq vorgefertjgt und die Unterschrift
erpresst wurde. Auf den

hatte das jedoch keinen Einfl

ätator 1: Protokollauszug beim Volkskommissar für Innere
Angelegenhejten der UdSSR vom 2. Februar 1938

Angehört: Verfahren Nr. 13 089 über Lorscheidt, Käte,
geboren 1910.

Besch-lossen: Lorscheidt, Käte - Wegen konterrevolutionärer
TäUgkeit - für acht Jahre in e-in Erziehungs- und Arbeitslager
zu inhaJtieren, die Frist ab 13- Januar 1938 gerechnet. Die
Akten sind dem Archiv zu übergeben.
Unterschrift : unleserlich
Verantwortlictrer Sekretär der Sonderberatung.
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Zitatorin ( Käte L. ): Auf einmal kamen die doch und haben miclr
mitgenommen, zusafirmen mit dem Kind. Ich habe aber an Sachen
ga-r rlichts mitgenommen. Ich hatte mü allerdings ejnen k-Ieinen

Koffer zurecht gemacht. Aber ich wa-r so aufgeregt. Ich dachte
doch nicht, daß die mich mit dem Kind verrhaJten würden.
Das hab ich doch nicht gedacht, daß die mich da festhalten.
Dann haben die mir gesagt, ich so.[ das Kind abgeben . Da hab
ich gesagt, ich habe nichts getan und ich gebe me-in Kind nicht
weg, ich qeb das nicht her. Ich hab's fe-stgehalten. Und da
war dann so ein Weibsbild, die waI walrscheinlich aus einem
Kinderheim und da haben zwei Soldaten mich festgehatten, einer
hat mir das Kind vom Arm gerissen und hat's der gegeben, und
weg war das Kind. Ich war wieder fix und fertig, und da habe

ich , r/,,ar ich so aufgeregt und so, da habe ich p]ötzlich meine

Menstruauon bekommen. Und die war so stark, dap gar nichts
haff. Ich trieb richtig weg. I\4ich haben die dann in eine ZeIIe
gebracht und einen Arzt ge-schickt. Aber es hat lange
gedauert, bis das Blut sich gesüUt hatte. Und danach, dap
war'n bestimmt gut drei Jahre, hab ich überhaupt keine
Menstruation gehabt. Dann erst kam das wieder, kam die wieder
plötzlch. So einen Schocl< hab ich gehabt, daß das drei Jahre
angehalten hat. Ich war nervlich fix und fertig (...).
Anderthalb Jahre, mehr war die Tanja rdcht.

MUSIK

Zitator 22 An die 8. Abteilung der Staatsicherheit der
Verwaltung de-s NKWD für das Moskauer cebiet.
In Begleitung wi-rd eingeliefert zur Verkündung des Auszugs
aus dem Besch.luß der Sonderberatung beim NKWD vom 2.
Februar 1938 zum verfahren Nr. 13 089 und seiner Ausführung
Lorscheid, Käte, die mit dem ersten abgehenden Transport naclr
der Stadt Marünsk, in die Zusüindigkejt des Leiters d.er
Verteilergruppe der Sibirischen Lager des NKWD weiterzuleiten
ist.
Das Datum der brejterleitung ist bis zum 5. Marz 1938 zu
bestäUgen - (... )
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zixaxor 7: Geheim - ( - - - ) vervafxung des NKfiD für das cebiex
t oskau, RayonabXeifung Kürlz€}rro, 4- Aprit 7g3B ( ---)
An de,, LeiXer der euarantäne_Zvis.,he1-sXaXion des lloskauer
G.ebieXs:

Durch Besc h,Iuß der Sonderberatung be in Vo tks konturs s ar i aX
tüT Innere Angefqenheiten der IICTSSR rrur:Cte lorscheid,
Rethe, zu B JahTen Erzielrungs_ und ArbeiXsj'ager werurXeiTX -
Wir biXten sie, das bei lorscheid vetbliebene Eädchen rE ,aens
fii.nk, TaXjana in die lhnen unterstehende euaraXäne _ Zvischen_
sXation auf nzanebren -

LeiXer der Rayona.bteiLung ( . -. ) UnXerscbrifX: Kusnezow
IeatnanX der Staatss icl:rJrheiX

Sprecher: Achtundzwanzig jehriq besXiqt KaXe lßrsrjheid miX
flunderXen von Russintten und A stärrderinnen dert cüterzug
gen OsXen. Acht Jalte Xrieb man sie durch verscltiedene lager
Sibiriens. Es ist unm@lich, das ErlebXe in wenige ,itorte zu
fas^serr - Einter jedem htorX stelrcn Tage, onaXe, JahTe des I/JiCls
IJnd der sehnsuchX, steäen ArbeiX und Eurtger, KäfXe und Tad- Im
sibirischen ütinter sind Bäune zu fäffen und im s,o,,mer ist Fetd_
a]lrbeiX zu verrichten - KäXe Imrscheid macf,Xe gflrte und schjiechXe
Erfalrttttgen mit anderen poTixisehen, kri,inef r.en, reTigiösen und
auch minder jähriqen Getarryenen. Unqewohnxe k]iu,atische Bedin_
gVzngJen, Ylachtürfle, SXacheLdrahX und Bl*Xlntnde, überbeTqXe
Baracken, Lntgezieter, kaxasxrophare hygienj.scrle z..sxände oder
unzuteichende KfeiduDg var.en etF.nso a_llXiiglich wie Argi7/ol'l, unil
üiryunsX, Arryst voi Diebstahl oder BesXraf:ung - Nur RouXine ver_
haTf zum überTeben, die Anpassung an das Lage:.:§:yf;Xem.
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von der Erfüffung der ATbeitsnorm hino die Xä-oliche cTöße der
EssensraXion ab- Sie wat: klein genuq.- um sXändig zu hungern, zu

-qroß, un nicht zu sXerben _

Ausreichende Nabr.tng lLieß überleben _ Käxe r-r,rscheid tLiefx sich
an die, die päckchen von Angehörigen bekamen - Durch Nähen unat
Sxricken konnxe sie sicä Lebenstuixtef einxauschen-

Der Lageralltag v.rurde für Käte Lorschejd nicht zu-letzt auctr
durch die Sehnsucht nach dem verlorenen Mann, besonders
aber nach der Tochter geprägt. Sobald es erlaubt war, schrieb
§e Briefe und suchte nacfr ihrer Tochter. Die einzige
Hoffnung, die Käte überhaupt in die_ser Ze.it aufrecht hie_it, war
die auf eirl Wiedersehen mit Tanja.

Zitatorin (Käte L.): Ich habe jetzt noch manchmal Träume
gehabt, in denen ich auf einmal i,rgendwo war, und da hatte ich
fast keine Klamotten mehr und, und so. Also. Aber es ist nicht
mehr ganz so dol-l wie in der ersten Zejt. Die erste Zeit, da bin
ich dann manchmal wach geworden vor Angst. Aber das ist
schon lange weg. Jetzt kommt das noch ab und zu ma_I, aber
das ist nicht so wie, wie damarq. MarI kriegt manchmal schon
Depressionen, gerade wenn was passiert ist. Du wirst wach und
schwitzt vor Angst. (... ) Dann hatte ich wieder einen
schlechten Traum: mir hatten Sie wiealer alles abgenornmen und
ich hatte nichts mehr und mußte weg, irl ein anderes Lager:.
Dann war a-l]es so verrworren. ( . . . ) Ich wußte bloß : ich hatte
nichts meh-r, nichts mehr zum Anziehen und auch so. Das
glaube ich, das hat man dann tange.

Sprecher: Auf den Tag genau nach acht Jahren wurd.e Käte
Lorscheidt Anfang 1946 aus dem l,ager enuassen. In Freiheit
ge-Iangte sie nicht, sondern, sie habe sich, so d.ie Sprache der
Al<te " unter Anwendung des Arüke] 39 der paBorclnung',, auf
den "Weg zum ausgewählten hrohnort, Zentjraler Rayon
Nowosi.birsk " zu begeben. Das hieß: "Verbannung auf ewig,,.
Wenige Monate später konnte Käte Lorscheidt ihre Tochter, die
die Jahre in verschiedenen Kinderheimen werbracht hatte, zu
sich nehmen.
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Nach jahreTangen suchen er}.ief-t Räte r,,rscheid im 1,tgusx 7956
die Ausktnfx' daß iht rilan,- 7942 versxorben sei- 7g8g xe'Txe
man illr nach erneuXer Nachfrage sclüießl_ich _iX, ihr Hann,
Pexer Eünk-zierx, sei taxsächrich schon am 24- Dezember 1937
in ltloskau erscho.sser worden-

Die aEtrigkeitn der verbannung dauerxe f1r Räxe r,,rscheid. .,nd
ihre Tochxer bis 7956 - rlr eigenes verfahren und da-s gqen
ihren Eann wurd.e nwqren nichxvorhandenen -,axbesxand.s einge_
stel7X.. JurisXisch hieß das .RehabitiXation 

-

Attfanq 7957 übersied,e7te Käte rorscheid ,-Lit ihrer Tochxer Taaja
in die DDR-

WSTK

sprecher: Die betrettend.e trnxersucbttngsakxe Tiqx im Eoskauer
Arcbiw d.er vemarxung d.es Einj.sxeriums tür sicherheit d.er sxadt
und das Gebiex üoskau und trägt die signaxur p 4L 0 47. Das
rnte iev ,.ix Räte rnrscheid fand in apriT 7gg7 in einer kTeinen
sächsisclrcn IndusXriegemeinde sXatX -


