
 
 
 
 

 
 
 

Gedenkfeier in Mauthausen, 6. Mai 2007 

„WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen als Häftlinge im KZ Mauthausen“ 
 
 

Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten! 
 
In unserer Rede zum 62. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und der 
Befreiung vom Nationalsozialismus, wollen wir uns zunächst an das Schwerpunktthema der 
diesjährigen Befreiungsfeier, „Künstler und Wissenschaftler im KZ“ anlehnen, um danach die aktuelle 
Situation in der BRD aus einer antifaschistischen Perspektive aufzugreifen. 
  
Mit dem Prozess der nationalsozialistischen Gleichschaltung gingen auch im künstlerisch-kulturellen 
Bereich weitreichende Veränderungen einher. Die direkt Goebbels unterstellte Reichskulturkammer 
sollte das Kunstschaffen reglementieren. Im Zuge des „Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ kam es zu Berufsverboten und Ausschlüssen von KünstlerInnen aus 
Lehrpositionen an Akademien und Hochschulen aufgrund nicht arischer Abstammung, politischer 
Einstellung oder eines künstlerischen Wirkens, das von den Nazis als „entartet“ angesehen wurde. 
Dies gilt auch für alle anderen wissenschaftlichen Disziplinen, so wurden im Sommersemester 1933 
im Reichsdurchschnitt 14, 34% des Lehrkörpers sowie 11% der ordentlichen ProfessorInnen 
entlassen. Bis zum Jahr 1938 wurden etwa 1/3 der HochschullehrerInnen aus ihren Positionen 
verdrängt. Die vom Regime überwachte Kunst war unter anderem geprägt von Monumentalarchitektur 
und –skulptur, sowie von Darstellungen der Arbeitswelt, des Lebens der Bauern und des Krieges, die 
die Inhalte der NS-Ideologie transportierten. 
Viele KünstlerInnen wurden in die unterschiedlichen Konzentrationslager deportiert, seltener aufgrund 
ihres eigentlichen Kunstschaffens als wegen ihrer jüdischen Abstammung oder politischen Ansichten. 
Manche von ihnen konnten ihre künstlerischen Fähigkeiten im Lager als Form eines geistigen 
Widerstands nutzen oder nannten die Lagererfahrungen als entscheidenden Impuls für ihr weiteres 
Kunstschaffen. Viele im KZ entstandene Zeichnungen wurden nach der Befreiung zu wichtigen 
Dokumenten bei der Verfolgung von Naziverbrechern. 
Der jüdische Maler und Grafiker Leo Haas wurde 1937 inhaftiert, es folgten für ihn Zwangsarbeit und 
der Weg durch die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz, Sachsenhausen und Mauthausen. 
In Theresienstadt entstanden Zeichnungen, die zu wichtigen Zeitdokumenten werden sollten und 
später im Prozess gegen Adolf Eichmann eine Rolle spielten. Außerdem diente Leo Haas das 
Zeichnen als wichtige Stütze, um das Lagerleben ertragen zu können. 
Anders war es bei Jakovos Kambanellis, dem Dramatiker, der den Text für die von Mikis Theodorakis 
vertonte Mauthausen-Kantate verfasste. Auf der Flucht aus dem besetzten Griechenland verhaftet, 
wurde er 1942 ins Konzentrationslager Mauthausen gebracht. In Mauthausen war er Teil einer 
internationalen Widerstandsstruktur von politischen Häftlingen und er wurde nach der Befreiung von 
den griechischen Überlebenden des KZ Mauthausen als Vertreter in das internationale Komitee 
Mauthausen gewählt. Zurück in Griechenland führte ihn sein eigentlicher Wunsch, Schauspieler zu 
werden, hin zur Schriftstellerei und Dramaturgie. Er ist einer der bedeutendsten Dramatiker des 
modernen griechischen Theaters geworden. Seine Theaterstücke sind nach eigener Aussage geprägt 
von seinen Erfahrungen im Konzentrationslager Mauthausen. Dazu gehören für ihn sowohl die 
Menschenverachtung, die er erleben musste, als auch die Solidarität und Tapferkeit der Häftlinge. 
 



Es folgt nun, wie eingangs schon erwähnt, eine skizzenhafte Darstellung der aktuellen Situation in der 
BRD: die Neo-Nazis sind durch die NPD und DVU in den Landtagen von Sachsen, Mecklenburg-
Vorpommern und Bremen vertreten. Dazu kommt, dass sie bundesweit in vielen 
Kommunalparlamenten anwesend sind. Dies bedeutet, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich 
von den Parolen und vermeintlichen Lösungsansätzen der Neo-Nazis angesprochen fühlen und dass 
sich deren stärkste parlamentarische Vertreterin, die NPD, auf dem bundesweiten Vormarsch(?) 
befindet. Zusätzlich hat sich innerhalb der Nazi-Szene eine teilweise offene Hinwendung zum 
Nationalsozialismus vollzogen. Die Protagonisten sind hierbei meist in den sogenannten „Freien 
Kameradschaften“ anzutreffen. Der plumpe Bier trinkende Nazi-Skinhead gehört mittlerweile schon 
eher der Vergangenheit an, heute versuchen sich Neo-Nazis über modische Kleidung wie z.B. der 
Marke „Thor Steinar“ ein anderes, weitaus offeneres Image zu geben. An ihrer 
menschenverachtenden und rassistischen Grundeinstellung hat sich dabei aber nichts geändert.  
 
Noch ein paar Worte zur gesellschaftlichen Mitte, aus der heraus teilweise eine massive 
Verharmlosung und Umdeutung der Zeit des Nationalsozialismus angestrengt wird. Jüngstes Beispiel 
hierfür ist sicherlich die Rede des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Oettinger anlässlich 
des Todes des NS Marinerichters Filbinger vom März diesen Jahres. Darin wird der Nazi Marinerichter 
und furchtbare Jurist Hans Filbinger als ein Gegner des Nationalsozialismus bezeichnet, obwohl 
dieser nachweislich Todesurteile gegen Deserteure unterzeichnet hat. Hier wird versucht, die Linie 
zwischen Tätern und Opfer zu verwischen. Gegen solch eine Sichtweise auf die Zeit des 
Nationalsozialismus gilt es, Widerspruch zu erheben. Auch die Geschichte Hans Filbingers selbst 
zeigt deutlich, dass  es in der Nachkriegs BRD gut möglich war, dass ein NS Marinerichter, der 
niemals bereut hat, in der BRD zu höchstem Amt und Würden gelangen konnte. Ein weiteres 
Negativbeispiel aus der gesellschaftlichen Mitte lieferte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft mit ihrem 
unsäglichen Versuch antifaschistische Aufklärungsarbeit zu kriminalisieren, indem ein Prozess gegen 
TrägerInnen eines durchgestrichenen Hakenkreuzes angestrebt wurde. 
 
 
Was bedeutet für uns der antifaschistische Widerstand heute? Widerstand heute bedeutet: alles dafür 
zu tun, dass sich diese Barbarei nicht wiederholt. Widerstand heute heißt: gegen alle Formen des 
Rassismus, Faschismus und Antisemitismus zusammenzustehen. Ohne dabei aber die Verbindungen 
von Kapitalismus und Faschismus offen zu legen und Grundbegriffe wie Volksgemeinschaft und 
Nationalismus (die auch heute noch in der Gesellschaft weitreichende Anerkennung finden) zu 
entlarven, ist unserer Ansicht nach eine tiefgründige Auseinandersetzung nicht möglich. Dennoch gilt 
für uns alle aus der Geschichte zu lernen und den von vielen Überlebenden beklagten Fehler der 
Zerstrittenheit und gegenseitigen Bekämpfung der antifaschistischen Kräfte 1933 zu erkennen und 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Unsere Aufgabe ist es deshalb auch, eine größtmögliche 
antifaschistische Einheit herzustellen und dabei sehen wir nicht nur die Linke in der Verantwortung, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Veränderung ist von Nöten. Antifaschismus ist die Pflicht eines 
jeden freiheitsliebenden Menschen. Widerstand heute bedeutet auch, an die zu erinnern, die sich dem 
NS System nicht angeschlossen haben und den Widerstand wählten. Sie sind der Beweis dafür, dass 
Widerstand auch in hoffnungslosester Lage möglich war und sie haben den Weg mitgeebnet dafür, 
dass sich der Kampf gegen die Nazis und für die Freiheit gelohnt hat. 
 
Zum Abschluss zitieren wir aus dem Appell des Internationalen Mauthausen-Komitees vom 16. Mai 
1945  und schließen uns diesem Aufruf an: 
 
 „Es öffnen sich die Tore eines der schwersten und blutigsten Lager: des Lagers Mauthausen. Nach 
allen Himmelsrichtungen werden wir in freie und vom Faschismus befreite Länder zurückkehren. Die 
befreiten Häftlinge – denen noch gestern der Tod aus den Händen der Henker der nazistischen Bestie 
drohte – danken aus tiefstem Herzen den siegreichen alliierten Nationen für die Befreiung und grüßen 
alle Völker mit dem Ruf der wiedererlangten Freiheit. (…) Im Gedenken an das vergossene Blut aller 
Völker, im Gedenken an die Millionen durch den Nazifaschismus gemordeten Brüder und Schwestern 
geloben wir, dass wir diesen Weg nie verlassen werden. Auf den sicheren Grundlagen internationaler 



Gemeinschaft wollen wir das schönste Denkmal, das wir den gefallenen Soldaten und Soldatinnen der 
Freiheit setzen können, errichten: die Welt des freien Menschen. Wir wenden uns an die ganze Welt 
mit dem Ruf: Helft uns bei dieser Arbeit! Es lebe die Freiheit!“ Zitat Ende! 
 
 
 
Nie wieder Faschismus! 
Es lebe die Freiheit! 
 


