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Erinnerungen sind aus wundersamem 
Stoff gemacht – trügerisch und dennoch 
zwingend, mächtig und schattenhaft. Es 
ist kein Verlass auf die Erinnerung, und 
dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer 
der, die wir im Gedächtnis tragen. 
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Prolog 
 
In der alten Feldscheune des ehemaligen Kon-
zentrationslagers „Laura“ im „Fröhlichen Tal“ 
bei Schmiedebach stieß ich über dem Scheunen-
tor auf die zynischen Worte „Doch stets ein fro-
hes Lied erklingt.“1 Ich vermutete, dass es sich 
hier um eine leicht abgewandelte Textzeile aus 
einem der Lieder handelt, die die Häftlinge des 
KZs Esterwegen im Emsland verfasst hatten, um 
ihren Ängsten, Sehnsüchten und Hoffnungen 
Ausdruck zu verleihen.2 Dass es von der SS in das 
Repertoire der Lieder aufgenommen worden ist, 
die die Häftlinge auf Befehl singen mussten, auch 
wenn sie völlig erschöpft waren und ihnen nicht 
der Sinn nach Singen stand, war an Bosheit nicht 
zu übertreffen.3 
Als ich in der Gedenkstätte „Laura“ diese Lied-
zeile entdeckte und schließlich auf einer Texttafel 

                                                 
1 Eine umgebaute Scheune diente als Hauptunterkunft für bis zu 1.227 
Menschen. 
2 Das Lied heißt: „In Esterwegen bin ich zwar“ 
Die dritte Strophe lautet: „Doch nimmermehr will klagen ich, hollaria, 
holldrio. Ob Arbeitsdienst, ob Sport uns zwingt, doch stets ein frohes Lied 
erklingt.“ – Das bekannteste Lied der Moorsoldaten aus dem Emsland 
stammt von Wolfgang Langhoff (Text) und Rudi Goguel (Musik), 1933. 
Refrain: „Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins 
Moor.“ 
3 Die Häftlinge mussten jeden Tag unter unmenschlichen Bedingungen 
und ständigen Misshandlungen untertage an den Anlagen für die Tests der 
V2-Triebwerke und für ein Sauerstoffwerk bauen. 
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meine Vermutung über deren Ursprung bestätigt 
fand, erinnerte ich mich einmal mehr an die Le-
bensgeschichte meines Vaters, der als Moorsoldat 
im Emsland war. Dieses Erleben bestärkte mich 
in dem seit langem gehegten Wunsch, seiner Le-
bensgeschichte nachzuspüren und das aufzu-
schreiben, was ich über ihn aus seinen Tagebü-
chern und Briefen, aus amtlichen Schreiben, aus 
Zeitzeugenberichten und Schriften von Histori-
kern über die Emslandlager und über das Strafdi-
vision 999 sowie aus kurzem eigenen Erleben und 
Erzählungen meiner Mutter, Großeltern und an-
derer Verwandter wusste. Als ich dann das Mate-
rial zusammenfasste, stellte ich schon nach kurzer 
Zeit fest, dass einige Angaben unpräzise und un-
vollständig waren. Aus diesem Grund wandte ich 
mich an eine Reihe von Archiven. Leider konnte 
ich in den meisten nicht fündig werden. Das be-
traf das Staatsarchiv Osnabrück, die Gedenkstätte 
Esterwegen Emslandlager, das Staatsarchiv Dres-
den und die Deutsche Dienststelle (WAST). Aber 
ein Archivar aus Dresden empfahl mir, in den 
Staatsarchiven Leipzig und im Bundesarchiv 
nachzuforschen. Dort konnte ich schließlich 
mehrere Akten einsehen. Berichte über meinen 
Vater aus den Strafanstalten, so erklärten mir 
Mitarbeiterinnen der beiden Archive, seien aller-
dings nicht mehr vorhanden. Sie wären von Haft-
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anstalt zu Haftanstalt weitergereicht worden. Und 
da es sich in dem Falle meines Vaters bei der letz-
ten um das Strafgefangenenlager Aschendorfer-
moor II handele, seien diese vermutlich bei einem 
Brand, der im Jahre 1945 dort ausgebrochen war, 
vernichtet worden. Mir wurden aber einige Akten 
bereitgelegt, denen ich wichtige Angaben ent-
nehmen konnte. Dabei handelte es sich nicht nur 
um Akten über meinen Vater von 1933 bis 1945, 
sondern auch um andere, in denen mein Vater 
erwähnt wird. 
Es war schon ein eigenartiges Gefühl, als ich in 
der Straßenbahn nach Paunsdorf saß, um im 
Staatsarchiv Leipzig ein Stück Familiengeschichte 
zu erforschen. Ich war aufgeregt. Im Staatsarchiv 
lagen die Akten für mich schon bereit. Ich las und 
las, nichts konnte mich ablenken, keine geflüster-
ten Gespräche neben mir, kein Klappern der Tas-
ten von Notebooks. 
Am Ende war ich froh, dass ich mich an das Ak-
tenstudium gewagt habe, auch wenn mich die 
Gefühle immer wieder übermannten.  
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Kindheit und frühe Jugend meines Vaters 
 
Mein Vater Otto Rudolf Scharsig wurde am 19. 
Juni 1913 im vierten Stock eines Mietshauses im 
Häusermeer von Leipzig-Lindenau als drittes von 
sechs Kindern geboren. Sein Vater Max arbeitete 
als Glaser, und seine Mutter Clara war Hausfrau. 
Von Ostern 1920 bis Ostern 1925 besuchte er die 
44. Volksschule und anschließend die 4. Real-
schule bis zur Reifeprüfung. Dann nahm er eine 
Maurerlehre in der Bauhütte Leipzig auf. Von 
1927 bis 1930 gehörte mein Vater der Sozialisti-
schen Arbeiterjugend an und bekleidete die Funk-
tion eines literarischen Leiters.4 Ab 1931 studierte 
er an der Staatsbauschule Leipzig, die er nach 
zwei Semestern verlassen musste. Sein Freund 
Max Schöffler schreibt später in einer Bürg-
schaftserklärung, dass mein Vater wegen seiner 
politischen Gesinnung aus der Höheren Schule 
„herausgepeitscht“ worden sei.5 In der Familie 
sprach man von Spießrutenlaufen. In einem 
handschriftlich verfassten Lebenslauf vom Feb-
ruar 1940, mit dem sich mein Vater nach einem 
sehr erfolgreichem Fernstudium am Technischen 
Lehrinstitut Dr. Christiani in Koblenz bei einer 

                                                 
4 Staatsarchiv Leipzig, 20036. Akten der Landesstrafanstalt Waldheim, Nr. 
2157, Ehlert, Emma Hedwig . 12.3.1894. Bl. 25. 
5 Vgl. Staatsarchiv Leipzig, 17067. Bezirkstag und Rat des Bezirkes . Käte 
Scharsig, Bl. 3. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Firma für Hoch-, Tief- und Wasserbau beworben 
hatte, gab mein Vater vor allem finanzielle Grün-
de an.  
Von Kindheit an beschäftigte sich mein Vater 
sehr gern mit Mathematik und Technik. Aber 
auch musische Dinge waren ihm nicht fremd. Er 
spielte Geige und malte. Noch heute erzählen 
seine Oktavhefte mit mathematischen Formeln 
und Berechnungen sowie seine künstlerischen 
Arbeiten, Zeichnungen und Aquarelle davon. 
Vom November 1932 bis zu ihrem Verbot nach 
der Reichstagswahl am 5. März 1933 war mein 
Vater Mitglied der KPD wie andere junge Leute 
auch, die sich nicht mit der Welt, die sie für un-
gerecht hielten, abfinden wollten, soziale Utopien 
hatten und den realen Kommunismus nicht kann-
ten.  
Im Haus seiner Kindheit muss es, wie Familienle-
genden berichten, häufig turbulent zugegangen 
sein. Eine davon beschreibt eine kuriose Famili-
enszene, die immer wieder von meinen Tanten 
erzählt worden ist. Mein Großvater konnte seine 
Familie als Glaser gerade mal mit dem Nötigsten 
versorgen. Da waren die geschickten Hände mei-
ner Großmutter Gold wert. Aus nichts verstand 
sie ein schmackhaftes Essen zuzubereiten oder 
einen köstlichen Kuchen zu backen. In den Ge-
nuss ihres legendären Rührkuchens bin ich als 
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Kind nicht nur einmal gekommen. Von früh bis 
spät besserte meine Großmutter Sachen aus und 
nähte für ihre Kinder Hemden, Röcke und Ho-
sen. Dabei erzählte sie ihnen oft Geschichten. 
Eines Tages hatte sich mein Vater, er war etwa 
vier Jahre alt, neben die Nähmaschine gesetzt und 
den Worten seiner Mutter gelauscht. Nach einer 
Weile war er eingeschlafen. Die Mutter hatte auf-
gehört zu erzählen und begonnen, ihren Gedan-
ken nachzuhängen. Ein geflicktes Wäschestück 
nach dem anderen legte sie neben sich auf dem 
Boden ab. Es verging eine geraume Zeit, da ver-
misste sie plötzlich ihr Söhnchen. In der Familie 
brach große Aufregung aus. Alle begannen den 
kleinen Rudolf (genannt Rolf) zu suchen. Er war 
unauffindbar. Schließlich entdeckte ihn eine der 
Schwestern unter dem Wäschestapel neben der 
Nähmaschine. Aus den Erzählungen meiner Tan-
ten weiß ich auch, dass sie sehr an ihrem Bruder 
Rolf gehangen haben. Sie schilderten ihn als einen 
großen schlanken Mann mit einem klugen schma-
len Gesicht. 
Leider kenne ich meinen Vater fast nur von Fo-
tos. Zwei davon schaue ich mir besonders gern 
an. Das eine zeigt ihn im weißen Hemd mit dunk-
lem Schlips, Geige spielend. Es handelt sich hier-
bei um eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Kurioser-
weise brachte mir ein Dokument, das ich im 
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Staatsarchiv Leipzig in der Hand hielt, etwas Far-
be in das Foto. Es ging um die Einlieferungsan-
zeige für meinen Vater an das Strafgefangenenla-
ger Esterwegen. Dort sind alle seine äußeren Ei-
genschaften sorgfältig festgehalten, darunter die 
Augenfarbe (blaugrau), die Haare (dunkel), die 
Körpergröße (1,76 m).6 Das andere Foto zeigt 
zwei sommerlich gekleidete fröhliche Menschen. 
Auf der Rückseite steht mit Bleistift geschrieben: 
„Käte und Rolf im Jahre 1938 auf einem Spazier-
gang in der Nähe von Elsterberg.“ Da waren 
mein Vater und meine Mutter 25 bzw. 28 Jahre 
alt. Wenn ich dieses Bild betrachte, denke ich an 
die Worte meiner Mutter, dass sie damals sehr 
glücklich mit meinem Vater gewesen ist. Es han-
delt sich um die Zeit, als mein Vater nach einer 
dreijährigen Haftstrafe wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat in Zuchthäusern und im Strafgefan-
genenlager Aschendorfermoor bei Papenburg ab 
September 1937 wieder in Freiheit war. 

                                                 
6 Staatsarchiv Leipzig, S. 67. Polizeipräsidium Leipzig Nr. 4631. Einliefe-
rungsanzeige in Strafanstalt. Bl. 2. 
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Verhaftung und Verurteilung meines Va-
ters 
 
Auf der Leipziger Kleinmesse, einem beliebten 
traditionellen Volksfest, drängen sich seit über 
hundert Jahren im Frühjahr und im Herbst, vor 
allem abends und an den Wochenenden, Alt und 
Jung aus nah und fern an den Karussells, Losbu-
den und Ständen mit kulinarischen Besonderhei-
ten. Dort jemandem zu begegnen, ohne sich vor-
her abgesprochen zu haben, ist mit der Suche 
nach der Stecknadel im Heuhaufen vergleichbar. 
Die Kleinmesse ist ein guter Platz für Leute, die 
miteinander etwas Wichtiges zu besprechen ha-
ben, ohne dabei groß auffallen zu wollen. Hier 
hatte sich auch mein Vater mit Freunden der von 
den Nazis verbotenen KPD getroffen. Die jun-
gen Leute wollten die Menschen über die wahre 
Natur des Nationalsozialismus und über all die 
Gefahren aufklären, die der rassistische und nati-
onalistische Größenwahn mit sich bringt. Dazu 
verteilten sie illegales Material, das sie vorher auf 
Wachsmatrizen geschrieben und abgezogen hat-
ten.  
Nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 wurde 
die KPD durch Verhaftungen ihrer Leiter und die 
Beschlagnahmung des Vermögens der Partei so-
wie der Einrichtungen ihrer Geschäftsstellen zer-
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schlagen. Es durften keine Versammlungen mehr 
stattfinden, und es war verboten, Informations-
material zu verteilen. Die obere Leitung der KPD 
versuchte dennoch, die Partei illegal neu aufzu-
ziehen. Schritt für Schritt bemühte sie sich, den 
Organisationsapparat wieder zum Laufen zu 
bringen, auch in Leipzig-Lindenau, dem Wohnort 
meines Vaters. Hier wurden neun Zellen gegrün-
det. Eine davon, die Zelle G, leitete ab Juli 1933 
mein Vater. Er veranlasste, dass die Mitglieder 
der Zelle wieder Beiträge zahlten, sammelte Geld 
für die Unterstützung politischer Gefangener und 
deren Familien. Außerdem vertrieb er politische 
Literatur, Zeitungen wie „Die Rote Fahne“, „Ge-
genangriff“, „Baseler Nachrichten“ u. a. Außer-
dem wurde er „technischer Stadtteilleiter“. Ende 
September 1933 stellte mein Vater die Verbin-
dung zwischen seiner Schwester Renate, die Mit-
glied des KJVD (Kommunistischer Jugendver-
band Deutschlands) war und bisweilen Einzelstü-
cke der „Roten Fahne“ von ihm bekam, und dem 
Leiter der illegalen KPD in Leipzig-Lindenau, 
Rudolf Wolf, her. Wolf versorgte dann Renate bis 
Februar 1934 drei- bis viermal monatlich mit 
Druckschriften wie der „Roten Fahne“ oder der 
„Weltfront“, die sie in ihrer Zelle des KVJD oder 
an andere Personen weitergab. Im September und 
Oktober 1933 erhielt Renate von Wolf zur Her-
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stellung der Blockzeitung „SAZ“ (Sozialistische 
Arbeiterzeitung) Informationsmaterial, das sie 
gemeinsam mit ihrem Bruder Rolf vervielfältigte. 
Sie schrieb die Texte auf Wachsmatrizen und 
Rolf stellte die Abzüge her und brachte sie zu 
Wolf, der sie an die einzelnen Zellen weitergab. 
Anfang Juni 1934 schrieb Renate einige Num-
mern der „Jungen Garde“ auf Wachsplatten. Die-
se brachte sie zu Willi Ehrlich (er wurde 1934 von 
den Nazis zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt; zu 
DDR-Zeiten war er Direktor des Goethe-
Nationalmuseums bei den Nationalen For-
schungs- und Gedenkstätten Weimar). Er reichte 
sie an seinen Bruder, den Bauhausarchitekten 
Franz Ehrlich, weiter. In seinem Atelier griffelte 
dieser Überschriften und Schlagzeilen in die 
Wachsplatten ein. Von Franz Ehrlich, der später 
Buchenwaldhäftling war, stammt auf dem Etters-
berg die Schrift über dem Lagertor „Jedem das 
Seine“. Er musste sie im Auftrag der Lagerver-
waltung gestalten, wobei er eine Bauhausschrift 
wählte. Keiner der Nazis bemerkte es.  
Die Schwester meines Vaters, Renate, stellte ab 
Mai 1934 neben dem Informationsmaterial auch 
(mindestens) zwei Flugblätter her. Die Über-
schriften lauteten: „Jugendgenosse Erich Nowotnick 
von Hitlers Geheimer Staatspolizei ermordet“ und „Ach-
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tung! Pflichtarbeiter Burgaue aufgepasst!“7 Am 17. Au-
gust 1934, als mein Vater wieder einmal zu einem 
„Treff“ auf die Kleinmesse unterwegs war, hefte-
ten sich Gestapo-Leute an seine Fersen. Sie folg-
ten ihm von seiner Wohnung in der Hebelstraße 
über den Lindenauer Markt und die Angerbrücke 
bis zum Cottaweg. Dort verhafteten sie ihn. Seine 
Schwester Renate, die Tage zuvor, am 11. August, 
festgenommen worden war, hatte offenbar beim 
Verhör unter ungeheurem Druck einiges verraten. 
Renate Scharsig heiratete später Helmut Holtz-
hauer, der von 1934 bis 1939 auch wegen „ge-
meinschaftlicher Vorbereitung zum Hochverrat“ 
im Zuchthaus gesessen hat; ab 1941 wurde er 
noch einmal zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, 
weil er es unterlassen hatte, einen Freund anzu-
zeigen, obwohl ihm laut Anklage bekannt gewe-
sen wäre, welche Feindschaft dieser gegenüber 
dem Nationalsozialismus pflegte. 
Im August 1945 wurde Helmut Holtzhauer zum 
Stadtrat für Schul- und Kulturwesen und im Ok-
tober desselben Jahres zum Bürgermeister und 
stellvertretenden Oberbürgermeister mit Referat 
Wirtschaft der Stadt Leipzig ernannt. Im April 
1948 erhielt er die Ernennung zum Minister für 
Kultur und Volksbildung in der Landesregierung 

                                                 
7 Vgl. Staatsarchiv Leipzig, 20036. Akte Zuchthaus Waldheim Nr. 2301. 
Renate Scharsig. S. 20. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sachsen. Von 1954 bis 1973 war Prof. Helmut 
Holtzhauer Generaldirektor der Nationalen For-
schungs- und Gedenkstätten der klassischen 
deutschen Literatur in Weimar (NFG).  
Am 3. September 1934 wurde mein Vater in Un-
tersuchungshaft nach Dresden gebracht. Dort 
blieb er bis zum April 1935 inhaftiert. Zusammen 
mit siebzehn anderen politischen Untersuchungs-
häftlingen wurde ihm vom 3. Strafsenat des Ober-
landesgerichts Dresden in der Hauptverhandlung 
vom 25. und 26. April 1935 der Prozess gemacht. 
Das Strafmaß betrug drei Jahre Zuchthaus wegen 
„gemeinschaftlicher Vorbereitung eines hochver-
räterischen Unternehmens“. Aus der Prozessakte 
konnte ich erfahren, was der eigentliche Anlass 
zur Verhaftung war.8 Man warf meinem Vater 
vor, dass er „Propagandamaterial“ gegen die Na-
zis hergestellt und verbreitet hat, dass er nach 
dem Verbot der KPD eine illegale Zelle in Leip-
zig-Lindenau geleitet, Beiträge kassiert und Geld 
für die Unterstützung politischer Gefangener 
gesammelt hat. „Strafverstärkend“ wirkte sich bei 
ihm aus, „dass er sich trotz seiner besseren 
Schulbildung und damit größeren Einsicht auf die 
Sache eingelassen hat“.9 

                                                 
8 BArch (Bundesarchiv Berlin), NJ / 8083. Anklageschrift der Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht Dresden. OStA. IIIa 179/34. Bl. 19 
– 22. 
9 Ebenda, Bl.43. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




