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„Die Frauen haben den Kalkputz von den Wänden gekratzt, damit die Kinder mehr Calcium bekommen“: Alexander Latotzky, der 1948 im Lager in Baut-
zen zur Welt kam Foto: Stefan Boness/Ipon

ANZEIGE

Es verwundert mich sehr, dass
ich bis jetzt der Einzige bin, der
sich damit beschäftigt hat. Viel-
leicht liegtesdaran,dasswireine
relativ kleine Gruppe sind.
Sie haben sich in Ihrer For-
schung nur mit den Lagern der
sowjetischen Besatzungszone
auseinandergesetzt. Kinder gab
esaberauch indenalliierten In-
ternierungslagern imWesten.
Ja, aber die Bedingungen waren
dort ganz andere. Die Baracken
wurden dafür hergerichtet, klei-
ne Betten gezimmert. Das zeigt,
dass man mit dem Thema auch
anders hätte umgehen können.
WiesahderAlltag indenLagern
aus?
Erwar für alle sehrmonoton.An-
ders als bei denNationalsozialis-
ten war jegliche Arbeit verboten.
Sie war sogar ein Privileg, denn
werarbeitete, bekammehr zues-
sen. Auch Bücher, Schreibzeug
oder Stricknadeln waren verbo-
ten. Viele sind daran kaputtge-
gangen. Die Todesrate in den La-
gern war sehr hoch. Jeder Dritte
ist verhungert oder erfroren.
WiewurdenMütter undKinder
in den Lagern behandelt?
Sie wurden total isoliert. Inner-
halb des Frauenlagers gab es ei-
nen abgetrennten Bereich. Weil
die Kinder keine richtigen Schu-
he hatten, konnten sie gerade im
Winter kaum die Baracken ver-
lassen. Bis heute treffe ich im-
mer wieder Leute aus den La-
gern, die mir sagen, dass sie nie
einKindgesehenhaben.Offiziell
gabesunseinfachnicht.Deshalb
erhielten die Kinder bis 1949
auch keine eigenen Essensratio-
nen.
Wie konnten die Kinder unter
diesen Umständen überhaupt
überleben?
Viele haben es nicht überlebt.
Geholfen hat aber sicher die gro-
ße Solidarität unter den Frauen.
Wenn zum Beispiel eine Mutter
starb, wurde ihr Kind einfach ei-
ner anderen Frau zugeteilt, de-
ren Kind verstorben war. Sie
nahmesdannanwie ihr eigenes.
In Sachsenhausen bekamen die
Mütter am Tag nur eine Flasche
Milch für fünf Kinder. Wer konn-
te, hat deshalbnichtnurdie eige-
nenKindergestillt, sondernauch
die der anderen. Teilweise haben
die Frauen sogar den Kalkputz
von denWänden gekratzt, damit
die Kinder mehr Calcium be-
kommen.
Sie selbst können sich daran
abernichtmehrerinnern,oder?
Nein, ichwardamalsnochviel zu
jung.
Ihre Mutter lebte ab 1946 in so-
wjetischer Gefangenschaft.
Wissen Sie heute, warumsie in-
haftiert wurde?
Offiziell wegen Spionage für ei-
nen ausländischen Nachrichten-
dienst.Mittlerweilehabe ichher-
ausgefunden, dass sie 1946 ihre
eigene Mutter, meine Großmut-
ter, erdrosselt und vergewaltigt
in ihrerWohnung in Schöneberg
fand. Zwei sowjetische Soldaten
saßen noch betrunken im Ne-
benzimmer.MeineMutter zeigte
die beiden an. Kurz danach wur-
de sie auf einer Bahnfahrt in

Senftenberg verhaftet und von
einem sowjetischen Tribunal zu
15 Jahren Straflager verurteilt.
Schwanger wurde sie aber erst
im Lager …

Ja, dort verliebte sie sich in einen
sowjetischen Wachsoldaten. Als
herauskam, dass sie von ihm
schwanger war, wurde er in den
Gulag geschickt. Ihr erzählte
man, er sei zum Tode verurteilt
worden. Dass er noch lebte, habe
icherstbeimeinerRecherchehe-
rausgefunden. Ich habe ihn spä-
ter auch getroffen.
Sie wurden in Bautzen geboren
und dann nach Sachsenhausen
verlegt. Dort verbrachten Sie
die ersten zwei Jahre Ihres Le-
bens, bis das Lager 1950 aufge-
löstwurde.Danachwurdenvie-
leKinder von ihrenMütternge-
trennt.
Die Frauen wurden zur weiteren
Strafverbüßung an die DDR
übergebenundaufViehwaggons
ins Frauengefängnis Hoheneck
gebracht. Weil dort nicht genug
Platz fürunsKinderwar, erzählte
man den Müttern, wir müssten
zueinermedizinischenUntersu-
chung. Während die Frauen in
den Zellen warteten, wurden wir
auf Fahrzeuge verladen und ab-
transportiert. Zunächst kamen
wir in ein Krankenhaus, dann
wurden wir auf verschiedene
Kinderheime aufgeteilt.
Haben Sie noch Erinnerungen
an die Zeit imHeim?
Das ist immer noch ein heikler
Punkt für mich, über den ich
nicht rede.DieHeimleiterhatten
dieAnweisung, dieKinder politi-
scher Gefangener anders zu be-
handeln. Wir durften zum Bei-
spiel keinen Besuch empfangen.
Am schlimmsten war für uns,
dass wir keine Pioniere werden
durften. Für ein Kind in der DDR
war das ein großes Ereignis. Uns
wurde immer gesagt, wir könn-
ten keine Pioniere werden, weil
unsere Mütter etwas Schlimmes
gemacht hätten. So wurde von
kleinaufeineDistanzzuunseren
Eltern hergestellt.
TrotzdemließmanSie amEnde
zurück zu IhrerMutter.
Ja. 1954 lebte ich für einige Zeit
bei einer Familie, die mich gern
bei sich aufnehmen wollte. Um
mich nicht zu verlieren, erklärte
meine Mutter sich schließlich
bereit, für die Stasi zu arbeiten.
Nach zehn Jahren im Lager wur-
de sie begnadigt und erhielt vom
KGB den Auftrag, als Spionin
nach Westberlin zu gehen. So
ganz vertraut hat man ihr aber
nicht.Deshalbblieb ichals Faust-
pfand in Ostberlin zurück. Tat-
sächlich waren sämtliche Spit-

zelberichte frei erfunden. Aber
irgendwann glaubten ihr die Sta-
si und der KBG. Mit neun wurde
ich schließlich zu ihr entlassen.
Ein schwieriges Wiedersehen –
Ihre Mutter war ja quasi eine
fremde Frau für Sie.
Es war auf jeden Fall eine seltsa-
meSituation. Sie lief aufmichzu,
heulte und riss mich in ihre Ar-
me. Ichkonnteerstmalnichtviel
mit ihr anfangen und habe sie
gesiezt. Das hat ihr sehr wehge-
tan. Aber irgendwann haben wir
zusammengefunden.
Im Mauermuseum führen Sie
Schüler durch die Geschichte
der DDR, manchmal erzählen
Sie Anekdoten oder Witze. Fällt
es Ihnen heute leicht, über Ihre
Vergangenheit zu lachen?

„Offiziell gab
es uns nicht“
AUFARBEITUNG In Lagern der sowjetischen

Besatzungszone waren in den 50ern nicht

nur Erwachsene inhaftiert. Auch Kinder

kamen dort zurWelt und verbrachten Jahre

hinter Gittern. Diese Geschichten sind

kaum erforscht, sagt Alexander Latotzky,

der selbst im Lager geboren wurde
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taz:HerrLatotzky, Siebeschäfti-
gen sich seit vielen Jahren mit
Kindern,die insowjetischenLa-
gern und in DDR-Gefängnissen
zurWeltkamen.WiesindSieda-
zu gekommen?
Alexander Latotzky:Durchmei-
ne eigene Geschichte. Ich wurde
am 18. April 1948 im sowjeti-
schen Speziallager Bautzen ge-
boren und später mit meiner
Mutter nach Sachsenhausen ver-
legt.
Wann haben Sie angefangen,
sich mit Ihrer Geschichte aus-
einanderzusetzen?
Daswar amTag derWiederverei-
nigung. Damals bin ichmit mei-
ner Familie nicht wie viele ande-
re zum Brandenburger Tor ge-
fahren, sondern nach Sachsen-
hausen. Meine Kinder wussten
von nichts. Als wir durch das La-
ger gegangen sind, kamen die
ganzen Erinnerungen zurück,
die ich so lange verdrängt hatte.
Danach habe ich beschlossen,
meine Geschichte aufzuarbeiten
–undbindabei auf dieGeschich-
ten vieler anderer gestoßen.
Sie haben sich Ihrer Vergangen-
heit erst spät gestellt. Warum
ausgerechnet an diesem Tag?
Das weiß ich bis heute nicht. Es
war eine Entscheidung aus dem
Bauchheraus.Davorhabe ichnie
einen Grund gesehen, darüber
zu reden. Man schiebt solche Er-
innerungen zur Seite und ver-
sucht einfach, ein normaler
Mensch zu sein. In der DDRdurf-
te man nicht darüber sprechen,
im Westen wollte es keiner hö-
ren.Das ist teilweise bis heute so.
Dabei wollen wir kein Mitleid.
Wirwollennur,dassgewusstund
respektiert wird, was dort pas-
siert ist.
Sie sindnichtder Einzige, der in
einem solchen Lager geboren
wurde. Ihr Ziel ist es, irgend-
wann die Namen aller Betroffe-
nen zusammenzutragen. Gibt
es Schätzungen, wie viele Kin-
der Ihr Schicksal teilen?
Auf meiner Liste stehen mittler-
weile 103, aber es ist extrem
schwierig zu sagen, wie viele es
wirklichwaren.Dawirnicht offi-
ziell registriert wurden, tauchen
wir oftnur inKrankenaktenoder
Häftlingskarteikarten auf.
Auf Ihrer Homepage finden
sichheuteviele Zeugenberichte
von Müttern und Kindern. War
es schwierig, andere Betroffene
zu finden?
Seit 1997habenwir uns regelmä-
ßig getroffen. Jeder kannte dann
wieder zwei oder drei andere Be-
troffene. Es war wie ein Schnee-
ballsystem. 1999 ist daraus sogar
ein zweijähriges Forschungspro-
jekt entstanden, das durch die
Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur gefördert
wurde.
2001 haben Sie die Ergebnisse
Ihrer Forschung als Buch veröf-
fentlicht. Die sowjetischen Spe-
ziallager standen schon häufi-
ger im Fokus von Historikern.
Trotzdem gibt es bis heute
kaum Forschung über die Kin-
der, die dort lebten.

Das istmeine FormderAufarbei-
tung. Ich versuche, das Ganze
mit Abstand zu sehen. So verhin-
dere ich auch, dass die Geschich-
tewiederzudichtanmichheran-
kommt. Gerade vor Schülern
kannmannicht eineStunde lang
bierernst erzählen, wenn man
ihr Interesse wecken will. Die
Leute sollen ja informiert und
nicht deprimiert werden.

■ Das nächste Treffen der Lagerkin-
der findet vom 20. bis 22. Juni in
der Gedenkstätte Sachsenhausen
statt und steht allen Interessierten
offen. Ab dem 21. Juni kann dort
auch die Wanderausstellung „Kind-
heit hinter Stacheldraht“ besichtigt
werden. Mehr unter www.kindheit-
hinter-stacheldraht.de
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Alexander Latotzky

■ 66, ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Kinder. Er hat Kunst
und Sport auf Lehramt studiert.
Danach arbeitete er in der Erwach-
senenbildung, später in der Ge-
denkstätte Hohenschönhausen
und im Mauermuseum „Haus am
Checkpoint Charlie“. In seiner Frei-
zeit hat er früher die Rugby-Natio-
nalmannschaft der Frauen trai-
niert. Für seine Forschungsarbeit
erhielt er im Jahr 2010 den Bürger-
preis zur Deutschen Einheit.
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