
ch schwitze. Das ist eke-
lig. Denn ich schwitze

auf der Nase. Wie Nachbars
Hund vermutlich. Der liegt
auch nur noch dumm rum
und hächelt. Wahrschein-
lich schwitzt auch er dort,
aber anfassen will ich nicht.
Angesichts – haha, was für
ein Kalauer – dieser Tempe-
raturen fragte man sich, ob
man wirklich verreisen
muss. Ein Viertel der Deut-
schen behauptet ja, dass sie
wegen der hohen Spritprei-

I

se und der gesamten Teue-
rungsrate zu Hause bleiben.
Jetzt kann man auch noch
den Klimawandel als em-
pörte Entschuldigung er-
wähnen. Zu heiß, zu teuer,
zu faul. Liegen bleiben!

 ■  Harry Havel

GUTEN MORGEN

Zwar ist der Schulalltag noch in weiter Ferne, doch die Ma-
terialien für den Unterricht kaufte Rahel Mischke gemein-
sam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter bereits. Die Ferien
verbringt die Neunjährige in Tschechien und auf Rügen.
Auf die Ostsee freut sie sich dabei am meisten. Foto: Beyer

Vorfreude auf die Ostsee
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IHR DRAHT ZU UNS

HALLO NACHBAR

LAND UND LEUTE 26. Juli 2008Sonnabend

Die Worte von Paul Lau und
Bruno Meyer klingen drama-
tisch. Die beiden Kommunis-
ten, zuletzt in Sachsenhau-
sen in Haft, nutzen Mitte No-
vember 1944 einen Stopp im
schlesischen Groß-Strehlitz,
um ihren Angehörigen zu
schreiben. Beide gehören
nun der SS-Sonderformation
Dirlewanger an – mehr oder
weniger freiwillig.

„Ist Dein Wille zertreten
und leckst Du jetzt die Hand,
die Dich geschlagen hat, wie
ein Hund?“, fragt der ehema-
lige Polizeibeamte Meyer rhe-
torisch. Der Kommunist ver-
neint das, er will seine Re-
krutierung zur Sonderforma-
tion (und die damit erhaltene
Waffe) nutzen, um Wider-
stand gegen Hitler zu leisten.
Lau, der elf Jahre lang in
Zuchthäusern und Konzen-
trationslagern saß, wirkt er-
nüchterter. „Du wirst dich
vielleicht wundern, dass ich
nicht mehr Konzentrationär
bin, sondern SS-Schütze“,
schreibt der Hamburger sei-
ner Schwester. „Die Zeiten
haben sich eben geändert,
und mit der Zeit müssen
auch wir uns ändern.“

Wie kam es, dass politi-
sche Gefangene – vor allem
Kommunisten, aber auch ei-
nige Sozialdemokraten – ab
Herbst 1944 scheinbar auf
die andere Seite überwech-
selten und nun solch einer
berüchtigten wie verbrecheri-
schen SS-Formation angehör-
ten? Es sind immerhin nicht
nur ganz „gewöhnliche“
Häftlinge dabei, sondern
auch Männer wie Alfred
Neumann, der von 1968 bis

1989 „Erster Stellvertretender
Vorsitzender des Ministerra-
tes der DDR“ ist – ein Mann
also, der später in einem an-
deren System Karriere ma-
chen soll.

Oskar Dirlewanger macht
im Oktober 1944 gegenüber
dem Reichsführer-SS Hein-
rich Himmler den Vorschlag,
„innerlich gewandelte“ politi-
sche Häftlinge einzuziehen.
Hintergrund dürfte gewesen
sein, dass seine Sonderfor-
mation in den Kämpfen zahl-
reiche Verluste erlitten hatte
– es fehlt schlichtweg an
Männern. Schon wenig spä-
ter, am 15. Oktober, stimmt
Himmler der Idee zu, und
am 3. November heißt es in
einem Vermerk, dass aus
dem KZ Ravensbrück elf
Schutz- und 70 Vorbeugungs-
häftlinge sowie aus Sachsen-
hausen 375 Schutz- und
400 Vorbeugungshäftlinge
zur Verfügung gestellt wer-
den sollen.

Der Historiker Hans-Peter
Klausch geht davon aus, dass
die Vorbeugungshäftlinge –
sogenannte „Asoziale und
Berufsverbrecher“ – nie ein-
gezogen werden; es gebe kei-
nerlei Quellenmaterial, was
mit ihnen geschehen sein
soll. Rund 800 Männer kom-
men demnach zu Dirlewan-
gers Formation, darunter
wohl der größte Teil aus
Sachsenhausen, weil hier wie
in Dachau relativ viele politi-
sche Gefangene einer minder
schweren Kategorie inhaftiert
sind. Aus Sachsenhausen
sind dabei laut Klausch
129 Häftlinge namentlich er-
fasst, von ihnen zählen 121
zum kommunistischen Wi-
derstand. Dazu gehören auch
Lagerälteste wie Herbert Ben-
der und Erich Czeczor.

Ob diese Männer tatsäch-
lich „freiwillig“ der Formati-
on beigetreten sind, unter
Androhung von Gewalt ge-
zwungen oder einfach nicht
gefragt wurden, darüber gibt
es unterschiedliche Aussa-
gen. Der Sozialdemokrat
Hans Grundig, der im Sach-

senhausener Außenlager in
Lichterfelde einsaß, schreibt
etwa: „Freilich gab es nur ei-
nen Weg, wollten wir nicht
zu Schweinen werden: die
Waffen nehmen und zu den
Partisanen übergehen.“ Viele
seiner Genossen hätten sich
mit dieser Hoffnung freiwillig
gemeldet. Auch der Kommu-
nist Max Opitz schreibt aus
diesen Beweggründen, dass

„revolutionäres Handeln
heißt, sich für Dirlewanger
zu entscheiden“. Andere be-
richten, dass die Lagerleitung
angedeutet habe, dass dieje-
nigen, die sich nicht melden,
sogar mit dem Tode bestraft
werden könnten. Wer aber
mitmache, habe die Chance
zur Rehabilitierung.

Es gibt jedoch in Sachsen-
hausen Kommunisten, die ei-

ne Beteiligung vehement ab-
lehnen. Schließlich sind die
polnischen Mithäftlinge ent-
setzt wegen der Rolle der SS-
Formation Dirlewanger bei
der Niederschlagung des Auf-
stands in Warschau ein Vier-
teljahr zuvor.

Am Ende scheint es aber
einerlei zu sein, wer sich
meldet oder nicht. Bruno
Meyer schreibt, dass zu den
„Auserwählten“ Männer ge-
hören, die nicht mitmachen
wollen, während andere ab-
gelehnt werden, die freiwillig
in den Kampf ziehen wollen.
Auch der Sozialdemokrat
Karl Gerber, der in Ravens-
brück einsitzt, schreibt, dass
von den rund 20 dort einge-
zogenen Häftlingen keiner
gefragt worden sei.

Vor dem Abtransport am
7. November 1944 muss es
zu tragischen Szenen gekom-
men sein. Männer in SS-Uni-
form umarmen solche, die
Häftlingskleidung tragen.
Bruno Meyer, der in seinem
Brief von einem Gang durch
eine „dantische Hölle“
schreibt („Ich habe gesehen,
was ich nie zu sehen ge-
glaubt habe“), muss sich von
den jüdischen Jungen verab-
schieden, die in Sachsenhau-
sen für Experimente miss-
braucht werden. Wie soll er
ihnen erklären, dass er nicht
die Seite gewechselt hat?
„Wie konnte ich auf ihre
glückliche Zukunft hoffen,
wo die SS ihnen doch den
baldigen Tod zugedacht hat-
te?“, schreibt er.

Am 7. November also fährt
der Zug mit den Häftlingen
aus Oranienburg in Richtung
Krakau los. Er wird aber in
Groß-Strehlitz in Richtung
Diviaky in der Slowakei um-
geleitet. Die Männer hoffen
auf baldige Freiheit. Noch in
Sachsenhausen haben sie
sich vorbereitet, eine „Lei-
tung“ aus vier Männern ge-
gründet und sich Adressen
und Wegbeschreibungen für
Anlaufstellen in Polen und
der Slowakei geben lassen.

Nun besteht die Chance,
sich mit Partisanen zu ver-
bünden, die in der Hohen
Tatra bereits Anschläge auf
Bahnstrecken verübt haben.
Doch der Kontakt zum Wi-
derstand kommt nicht zu-
stande, der Zug trifft wohlbe-
halten in Ruzemberok an.
Dirlewanger ist beeindruckt –
niemand ist während der
Fahrt geflohen. „Das sind
meine Männer“ soll er ange-
sichts der Disziplin der Häft-
linge, die nun für ihn kämp-
fen müssen, gesagt haben.
Von den Ausbruchsplänen
bekommt niemand etwas
mit. Und die Männer kämp-
fen bis zur Kesselschlacht
von Halbe im April 1945.

Im Herbst 1944 rekrutiert Oskar Dirlewanger politische Gefangene aus Sachsenhausen

Als Kommunisten zur SS gingen
ORANIENBURG   ■  Nach 1940
und der Ausbildung des Wild-
dieb-Kommandos in Sachsen-
hausen kommt Oranienburg
noch ein zweites Mal in Be-
rührung mit der berüchtigten
SS-Sonderformation Dirle-
wanger: Im Herbst 1944 wer-
den vor allem im KZ Sachsen-
hausen Gefangene rekrutiert.

Von Dietmar Stork

Oskar Dirlewanger, der Mann hin-
ter der berüchtigten SS-Sonderfor-
mation, wird am 26. September
1895 in Würzburg geboren. Er
dient im Ersten Weltkrieg, schließt
sich anschließend verschiedenen
nationalistischen Freikorps an und
kämpft als Konterrevolutionär.
Weil Dirlewanger Waffen beiseite
schafft, wird er mehrfach zu Ge-
fängnisstrafen verurteilt.
Nach der Promotion 1922 arbeitet
er bei Banken sowie dem Erfurter
Textilunternehmen Kornicker, wo

er die jüdischen Inhaber durch Un-
terschlagung schädigt.
1922 tritt er erstmals in die NSDAP
ein, verlässt die Partei aber wieder
(oder wird ausgeschlossen) und
wird 1926 erneut Mitglied. Zu-
gleich ist er in der SA tätig.
Nach der Machtergreifung Hitlers
wird er Abteilungsleiter und dann
stellvertretender Direktor des Ar-
beitsamts Heilbronn. 1934 wird
Dirlewanger allerdings zu einer
Zuchthaustrafe verurteilt, vor allem
wegen „Unzucht“ an einer

13-Jährigen sowie wegen mehre-
rer Körperverletzungen, nachdem
er betrunken mit einem Dienstwa-
gen Unfälle verursacht hatte.
1937 zieht Dirlewanger zur „Be-
währung“ in den spanischen Bür-
gerkrieg, wo er später zur Legion
Condor stößt und Kompanie-Füh-
rer wird.
1940 wird der Prozess gegen ihn
wiederaufgenommen, das zweifel-
hafte Verfahren endet mit einem
Freispruch. Dirlewanger sei Opfer
eines „Justizirrtums“ geworden, so

die Führerkanzlei. Anschließend
bekommt Dirlewanger das Ange-
bot, Wilddiebe für die SS auszubil-
den – der Ausgangspunkt für seine
Sonderformation.
Während seine Kompanie 1945 in
Halbe aufgerieben wird, kuriert ihr
Führer in Württemberg einen
Brustschuss aus. Nach dem Krieg
wird Dirlewanger entdeckt und
verhaftet; polnische Ex-Zwangsar-
beiter sollen ihn im Gefängnis so
gefoltert haben, dass er wohl am
5. Juni 1945 stirbt. (ork)

Wer war Oskar Dirlewanger?

Vergewaltiger, Betrüger, Kriegsverbrecher: ein Porträt von Os-
kar Dirlewanger aus dem Jahr 1933. Er gründete die nach ihm
benannte Sonderformation. Foto: Süddeutsche Zeitung


