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Ein Kampf zusätzlich zum Lebenskampf
Der Vater von Erika Müller aus Zeuthen half Zwangsarbeitern – Sie dankten mit Selbstgebasteltem

Von Andreas Heinz

Die gemeinsame Zeitzeugensuche
des Dokumentationszentrums NS-
Zwangsarbeit in Berlin-Nieder-
schöneweide und ND zum Thema
Zwangsarbeiterlager in Berlin rief
schon viele Reaktionen hervor. So
trafen Briefe aus Berlin, Branden-
burg und Sachsen ein, in denen
sich die Schreiber an dieses viel-
fach verdrängte Kapitel während
der Zeit des Hitlerfaschismus erin-
nern. So wie die 82-jährige Erika

Müller aus Zeuthen vor den Toren
Berlins.

Ganz besonders hält sie ein
Nähkästchen und ein gemaltes
Bild in Ehren. »Diese Stücke stell-
ten Zwangsarbeiter her und
schenkten sie zum Dank meinem
Vater«, erzählt Erika Müller. »Das
Ölbild zeigt eine Landschaft mit
Wasser und einem Birkenwald,
keine Menschen und keine Häu-
ser«, beschreibt sie das kleine
Kunstwerk. »Keine hiesige Land-
schaft, sondern die Heimat der

Zwangsarbeiter«, vermutet Erika
Müller. Das Nähkästchen aus Holz
zeigt ein Boot auf einem See und
eine mit Stroh gedeckte Hütte. Da-
zu die Initialen H. K. Die Buchsta-
ben stehen für Hertha Kutzsch,
Mutter von Erika Müller. Mit die-
sen selbst gefertigten Stücken be-
dankten sich die Zwangsarbeiter
für die Hilfe der Familie Kutzsch.

Franz Kutzsch, geboren 1903 in
Berlin-Spandau, war seit 1926
Mitglied der USPD, 1931 trat er
der KPD bei. »1932 war mein Va-
ter maßgeblich an dem BVG-Streik
beteiligt und wurde entlassen«, er-
zählt Erika Müller. Ein Jahr später
wurde er in »Schutzhaft« genom-
men. »Veranlasst hatte das der
damalige Amtsvorsteher in Zeu-
then«, berichtet seine Tochter.
Franz Kutzsch wurde als »wehr-
unwürdig« eingestuft und deshalb
1940 in die Heeresmunitionsan-
stalt Krugau bei Lübben dienstver-
pflichtet. Dort war er Fahrer eines
Offiziers und wohnte in einem na-
hegelegenen Dorf bei einem Bau-
ern.

»Die SS bewachte polnische Zi-
vilarbeiter, die in der Munitions-
anstalt zur Arbeit gezwungen
wurden«, weiß Erika Müller aus
Erzählungen ihres Vaters. Der half
den Zwangsarbeitern. »Mit der
Ausrede, Brot und Essensreste für
die Tiere des Bauern zu sammeln,
gelang es ihm, viele Monate lang

die Zwangsarbeiter zu unterstüt-
zen. Sie bedankten sich mit dem
anrührenden Bild von ihrer Hei-
matlandschaft und dem Nähkasten
mit einem kleinen Bild, das eben-
falls von dem Heimweh des Malers
und seiner Leidensgefährten zeug-
te«, so Erika Müller gegenüber ND.
Ein hölzernes bewegliches Spiel-
zeughühnchen, das auf ein Brett
pickte, existiert leider nicht mehr.
»Aber Bild und Kästchen habe ich
heute noch und achte beides sehr.

Auch meine Kinder und Enkel
kennen ihre Bedeutung«, sagt sie
gerührt und hält ein Album mit Fo-
tos ihres Vaters daneben.

Vater Kutzsch musste seine Hilfe
aus Überzeugung teuer bezahlen.
»Sein Handeln wurde durch Verrat
bekannt und er durch Misshand-
lungen zu einer Loyalitätserklä-
rung gezwungen«, so Erika Müller.
Franz Kutzsch wurde an die Ost-
front geschickt.

Auf das Verhältnis der deut-
schen Bevölkerung zu den
Zwangsarbeitern angesprochen
meint Erika Müller: »Natürlich gab
es auch Unrechtsbewusstsein,
aber nur bei wenigen deutschen
Menschen um die Zeit von 1939,
als die nationalsozialistischen
Machthaber ganz offen die Masken
fallen ließen und begannen, ihre
unmenschlichen Pläne in die Tat
umzusetzen«, schreibt die Zeit-
zeugin in einem Brief. »Und dann
hat Wissen, Bewusstsein auch mit
sehr viel Unbequemlichkeit und
Unruhe zu tun«, stellt sie weiter
fest.

»Das mögen wir Deutschen
schon gar nicht«, schlussfolgert die
frühere Lehrerin. »Das ist Kampf
zusätzlich zum Lebenskampf
überhaupt, und es gehört so viel
Mut dazu, ein Kämpfer zu sein,
wenn man weiß, dass kaum Sieg in
Aussicht sein wird, dagegen eher
sichere Niederlage.«

Etwa 3000 Zwangsarbeiterlager
gab es im Großraum Berlin in
der Nazizeit. Gemeinsam mit
ND suchen Wissenschaftler
Zeitzeugen, die Erinnerungen,
Dokumente, Fotos und Alltags-
gegenstände beisteuern. ND
berichtet. Zeitzeugen wenden
sich an Projektkoordinatorin

Dr. Silvija Kavcic,
Britzer Straße 5,
12439 Berlin, Telefon
6 39 02 88 13, E-Mail:
kavcic@topographie.de;
www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Erika Müllers Vater half Zwangsarbeitern. Foto: Ulli Winkler

Nachrichten

Zehn Verletzte
bei Bränden

(dpa). In der Nacht zum Donners-
tag sind neun Menschen bei einem
Mietshausbrand in Prenzlauer
Berg verletzt worden, einer von
ihnen schwer. Gegen ein Uhr hatte
eine Mieterin in ihrer Wohnung in
der Eberswalder Straße die Flam-
men bemerkt. Das Feuer war
demnach im Kinderzimmer ausge-
brochen. Die Frau konnte mit ih-
ren zwei Kindern leicht verletzt
das Haus verlassen, der Vater erlitt
starke Brandverletzungen. Andere
Anwohner mussten mit Schutz-
hauben gerettet werden oder
sprangen aus dem Fenster auf
Luftkissen der Feuerwehr. Ein
Mann sprang aus dem 2. Stock in
den Hof hinunter und verletzte sich
dabei.

Nach einem Kellerbrand in Ho-
henschönhausen kam am Mitt-
wochabend ein Mann ins Kran-
kenhaus.

Straßen gesperrt
für Radler

(ND). Am Sonntag haben in Berlin
und Brandenburg wieder Radler
Vorfahrt. Beim vierten Velothon-
Rennen werden etwa 15 000 Teil-
nehmer erwartet. Vor allem zwi-
schen 8 und 17 Uhr ist mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen,
wenn die Rennstrecke
(www.skoda-velothon-berlin.de)
gesperrt wird. Die Rennstrecke
mit Start und Ziel am Brandenbur-
ger Tor führt durch acht Bezirke
sowie die Landkreise Potsdam-Mit-
telmarkt und Teltow-Fläming. Ge-
sperrt ist bereits die Straße des 17.
Juni, am Sonnabend kommen wei-
tere in diesem Bereich hinzu.

Demonstration
gegen Naziterror

(ND). Nach den Attacken von Neo-
nazis am vergangenen Wochenen-
de wollen am Sonnabend linke
Gruppen »gegen Naziterror und
staatliche Repression« protestie-
ren. Auch der VVN-BdA ruft zur
Demo auf. Sie startet um 17 Uhr
am Kottbusser Tor in Kreuzberg
und zieht über den Mehringdamm
zum Platz der Luftbrücke.

Tödliche Spinne in
Polizeigewahrsam

(dpa). Es war zwar keine Spinne in
der Yucca-Palme, aber eine in der
Bananenkiste. Mitarbeiter eines
Supermarktes in Buckow wollten
am Mittwoch gerade eine Obst-Kis-
te auspacken, um die Früchte für
den Verkauf vorzubereiten, da
krabbelte ihnen eine etwa fünf
Zentimeter große Spinne entgegen.
Geistesgegenwärtig stülpten sie ei-
ne Plastiktüte über die Kiste und
riefen die Polizei. Mit Hilfe eines
Experten konnte die Herkunft des
Tieres schnell geklärt werden. Es
handelte sich um eine tödlich gifti-
ge Brasilianische Wanderspinne.
Obwohl die Spinne als äußerst ag-
gressiv gilt, konnte sie »ohne Wi-
derstandshandlungen in Gewahr-
sam genommen werden«, hieß es.

Tipps

Politisches

»DIE LINKE und die Nation – gibt
es einen positiven linken Bezug
zur Nation?« – Veranstaltung des
Marxistischen Forums, Diskussion
zwischen Klaus Höpcke und Uwe
Hiksch heute, 15 Uhr, im Karl-
Liebknecht-Haus, Saal 1, Kleine
Alexanderstraße 28.

»Paul Robeson – schwarzer
Zeit- und Kampfgenosse von
Ernst Busch« – Film »Paul Ro-
beson zum 70. Geburtstag« und
Gespräch mit Hans-Christian No-
erregaard heute, 19 Uhr, im Ver-
ein »Helle Panke«, Kopenhagener
Straße 9.

»Anforderungen an ein femi-
nistisches Projekt heute – ein
internationales Echo« – Frigga
Haug stellt ihr Buch »Briefe aus
der Ferne« heute, 19.30 Uhr, in
der Galerie »Olga Benario«, Ri-
chardstraße 104 (Neukölln), vor.

»NATO-Hände weg von Liby-
en!« – Manifestation für Libyen,
die Einhaltung des Völkerrechts
und das souveräne Recht eines
jeden Staates, seine inneren An-
gelegenheiten selbst zu bestim-
men, am 21.5., 11 Uhr, an der
Weltzeituhr auf dem Alexander-
platz. Veranstalter: Mütter gegen
den Krieg Berlin-Brandenburg.

URANIA

Die URANIA, An der Urania 17,
bietet heute folgende Veranstal-
tungen an:
17.30 Uhr: Ohne einen Cent von
Berlin nach Jerusalem. Vortrag
von Josef Girshovich;
19.30 Uhr: Philosophie des Gel-
des – Was wir von Georg Simmel
und anderen angesichts der Fi-
nanzkrise lernen können. Vortrag
und Diskussion mit Prof. Dr.
Norbert Kapferer.

Freizeit

»Immer derselbe Schnee und
immer derselbe Onkel« – Sigrid
Löffler im Gespräch mit Herta
Müller heute, 20 Uhr, im Litera-
turforum im »Brecht-Haus«,
Chausseestraße 125.

»Die Wirtin (Mirandolina)« –
Komödie von Peter Turrini frei
nach Carlo Goldoni heute, 20
Uhr, im »Stadttheater Cöpenick«,
Friedrichshagener Straße 9.

»Auch dem Papst half ich
mal aus der Klemme« – Boxha-
gener Leseabend mit Klaus Huhn
heute, 20 Uhr, im Friedrichs-
hainer Café »Karvana«, Gabriel-
Max-Straße 4.
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Bratya Grim, Karussell und Juri Gagarin
Die 5. Deutsch-Russischen Festtage finden vom 10. bis zum 12. Juni in Karlshorst statt

Von Uta Herrmann

»Die 5. Deutsch-Russischen Fest-
tage sollen etwas ganz besonderes
werden und deshalb haben wir uns
bei der Programmgestaltung be-
sondere Mühe gegeben«, sagte
Steffen Schwarz, Vorsitzender des
Vereins Deutsch-Russische Festta-
ge, als er diese Woche vor der
Presse die wichtigsten Aspekte der
Veranstaltung erläuterte. An den
drei Tagen vom 10. bis zum 12.
Juni wird sich die Trabrennbahn in
der Karlshorster Treskowallee
wieder in ein riesiges Festgelände
mit Bühnen und Kreml-Literatur-
zelt, Sportplätzen, Informations-
und Verkaufsständen, die auch
landestypische Speisen wie Pelme-
ni oder Bratwurst und Getränke
wie Wodka oder Bier anbieten. »In
besonderer Weise wollen wir zu
unserem kleinen Jubiläum aber die
Familien mit Kindern ansprechen.
Daher gibt es viele Mitmachange-
bote und Aktionen von der Feuer-
wehr oder dem DRK, die kostenlos
sind, und der Eintritt ist wie ge-
wohnt frei.«

Seit 2007 haben sich die
Deutsch-Russischen Festtage zur
größten deutsch-russischen Kul-

turveranstaltung in Deutschland
entwickelt. Das zeigen die hohen
Besucherzahlen der letzten zwei
Jahre mit jeweils 150 000 Gästen.
Dabei gibt es eine gute Mischung
zwischen russischsprachigen Ber-
linern und jenen mit deutscher
Muttersprache. »80 Prozent der

Besucher sind Hauptstädter, aber
die Akzeptanz steigt und wir sind
auf gutem Wege eine gesamtdeut-
sche Veranstaltung zu werden.«
Wie schon zu den 1. Festtagen hat
diesmal der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD) die
Schirmherrschaft übernommen.
Wie immer bieten die Tage Raum
für Begegnungen und den Aus-
tausch zweier Nationen, die seit
Generationen verbunden sind.

Die 1976 gegründete und immer

noch populäre Ostrockband Karus-
sell aus Leipzig wird beim Eröff-
nungskonzert ebenso dabei sein
wie die 1983 geborene Marina De-
vyatova aus Moskau. Die Finalistin
der TV-Show »Narodny Artist«
(Volkskünstler) singt zu »echter
russischer Musik« und meint, »so-
lange das russische Volk lebt, lebt
auch das russische Lied«. Zur tra-
ditionellen russischen Rocknacht
am Vorabend des russischen Nati-
onalfeiertages am 12. Juni wird die
Band Bratya Grim erwartet, die seit
2005 mit ihren klaren Stimmen,
dynamischen Melodien und mär-
chenhaften Texten nicht nur ihre
Fans in der russischen Heimat be-
geistern. Neu in diesem Jahr ist das
Jugendfestival »Neuer Wind« mit
deutschen und russischen Kinder-
und Jugendensembles auf einer ei-
genen Bühne.

Der mit vielen Partnern gemein-
sam durchgeführte Kreativwett-
bewerb ist diesmal dem 50. Jahres-
tag des historischen Weltraumflu-
ges Juri Gagarins gewidmet.
»Schon vor der offiziellen Eröff-
nung der Festtage werden bei uns
die Gewinner am 8. Juni bekannt
gegeben«, freut sich Mikhail Vla-
dimir, Direktor des Russischen

Hauses der Wissenschaft und Kul-
tur. Den ganzen Tag finden Veran-
staltungen wie die einer Video-
Brücke nach Moskau, der Fotoaus-
stellung »Freunde nicht nur hier
und jetzt« sowie einem Empfang
für die Wettbewerbsgewinner der
Festtage statt. »Damit wollen wir
die Möglichkeiten unseres Hauses
nutzen und den Festtagen einen
neuen Ort hinzufügen«, meint der
Direktor des Hauses an der Fried-
richstraße, das seit Beginn ein ver-
lässlicher Partner und Mitgestalter
ist.

Sportlich wird wie in den ver-
gangenen Jahren viel geboten –
Tischtenniswettbewerb, Boxtur-
nier und Simultanschach. Eis-
schnellläuferin Jenny Wolf, Fußbal-
ler von Hertha und Union und der
Ringer Sven Cammin werden am
Samstag zur Autogrammstunde
erwartet. Im Kreml-Literaturzelt
wird an allen drei Tagen deutsche
und russische Literatur gelesen.
Um das Zelt herum sind vor allem
die Einrichtungen zu finden, die
sich mit dem Unterrichten der rus-
sischen Sprache in Berlin befassen
– von der Kita bis zur Hochschule.

Weitere Infos: www.drf-berlin.de

Auch in den vergangenen Jahren war das Fest ein großer Publikumsmagnet. ND-Foto: Wolfgang Frotscher

»Wir sind auf gutem
Wege eine

gesamtdeutsche
Veranstaltung
zu werden.«


