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>>> Empfehlungen für den April <<<

Ausgabe 51 - März 2010 - Im Heft:

- Auf Gedenkreise in Slowenien
- Gedenken an Antifaschist_innen 
- Dank und Rückblick zur Spendenaktion
- Ankündigungen des Vereins
- Neues Buch in der AKuBiZ-Bibliothek

Demonstrationen gegen rechte Gewalt:

500 Menschen in Brandis nach dem 
Übergriff auf Fans und Spieler des 
Fussballvereins „Roter Stern Leipzig“ 
(07.04.) und 250 Menschen in Dresden im 
Gedenken an den 1991 ermordeten Mo-
sambikaner Jorge Gomondai (06.04.)

24./25. April - „Auf den Spuren der Roten Bergsteiger“

Wanderseminar „Auf den Spuren der Roten Bergsteiger“ im Os-
terzgebirge. Dazu laden Euch der Verein AKuBiZ e.V. und der 
Dresdener Bergsporthistoriker Joachim Schindler ein. Zum drit-
ten Mal werden nun also Wanderwege in der Region begangen, 
die früher dem Widerstand i Nationalsozialismus dienten.
Beginn der Wanderung wird ca. 9.00 Uhr am Samstag sein. Die 
Ankunft sollte - insofern wir durchhalten - ca. 15.30 Uhr am Sonn-
tag sein. Zum genaueren Programm:

Tag 1:  Insgesamt etwa 15 bis 17 km ( vormittags etwa 1,5 bis 2 
Std., nachmittags etwa 2,5 bis 3 Std. – in starker Abhängigkeit 
vom Wetter). Abends Diskussion- und Aussprache-Runde zu den 
„Roten Bergsteigern“.

Tag 2:  Insgesamt etwa 13 bis 15 km ( vormittags etwa 2,5 bis 
3 Std., nachmittags etwa 0,5 Std. – in starker Abhängigkeit vom 
Wetter)

Was noch wichtig ist: Wir bitten festes Schuhwerk und Regen-
schutz einzuplanen und Ausweis oder Reisepass nicht zu ver-
gessen! Weitere Informationen und Anmeldung bitte per Mail an 
akubiz@gmx.de oder in unserem Büro.

AKuBiZ zeigt „Max Hoelz Ausstellung“ in Pirna

Am 14. Oktober 1889 wurde Max Hoelz in der Nähe 
von Riesa geboren. Als Sohn von Landarbeitern lernte 
er bald mit Entbehrungen zu leben. Dies und der 
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg politisierten ihn, bis 
er 1919 in die KPD eintrat.
 
Als einer der zentralen Personen führte Hoelz später 
den Märzaufstand an, die den Sturz der bürgerlichen 
Regierung herbeiführen sollte. Einen Mittelpunkt bil-
dete das Chemiewerk in Leuna. Der Aufstand wurde 
aber blutig niedergeschlagen. Hoelz kam für mehrere 
Jahre ins Zuchthaus. Ein Aufruf von "prominenten" Un-
terzeichnern - Brecht, Feuchtwanger, Einstein, Mann, 
Zweig - forderte eine Prüfung des Urteils. Ein Jahr 
später wurde er entlassen, amnestiert und emigrierte 
in die UdSSR.
 
Die Ausstellung zeigt auf A1 Tafeln die Geschichte von 
Hoelz, sowie eine Reihe Fotos und Dokumente. Sie ist 
in den Räumen der LINKEN (Gartenstrasse 37) noch 
bis Ende April zu sehen. Zu einem Abschlussvortrag 
wird separat eingeladen, zur Zeit ist noch kein Termin 
bekannt. Der Eintritt zur Ausstellung des "Freundes-
kreis Max Hoelz e.V." ist kostenfrei, ein Begleitheft bei 
AKuBiZ zu erwerben!
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Fotos Titel: 
Von Brandis: www.media.
news.de und von Dresden: 
de.indymedia.org

Berichtigung aus der letz-
ten attenzione:
Fehlerhaft wurde berichtet, 
dass die Pirnaer Stadtratssit-
zung am 04.03. stattfand, in 
Wirklichkeit war sie zwei Tage 
vorher am 02.03.2010

„Denkmal der Grauen 
Busse“ im Juni in Pirna
(Steffen Richter)

Bereits in der attenzione Num-
mer 46 berichtete Anna Lukowa 
in einem längeren Artikel („Als 
die grauen Busse kamen“) un-
ter anderem über die Idee der 
Installation eines Mahnmales 
in Pirna. Nun nimmt die Pla-
nung Form an. Der graue Be-
tonbus - nach dem Vorbild der 
Tötungsbusse - besteht aus 
zwei Hälften, die in der Mitte 
einen Gang haben. Die beiden 
Künstler Andreas Knitz und 
Dr. Horst Hoheisel werden ihr 
Projekt so auf dem Obermarkt 
platzieren, dass der Gang ei-
nen Blick zulässt - den auf die 
ehemalige Euthanasie-Anstalt 
Sonnenstein. 

„Das „Denkmal der Grauen 
Busse“ erinnert an die Tode-
stransporte der 70.000 Opfer 
der NS-“Euthanasie“-Aktion in 
den Jahren 1940/41. Neben 
fünf weiteren Vernichtungsan-
stalten wurden auf dem Pirn-
aer Sonnenstein mindestens 
14.751 Männer, Frauen und 
Kinder aufgrund ihrer Behinde-
rung oder psychischen Krank-
heit im Zuge der T4-Aktion 
systematisch getötet. Um die 
Erinnerung an die Geschichte 
wach zu halten, wird es auch 

für Pirna eine große Bereiche-
rung sein, diesen Denkmalbus 
aufzustellen.“ heißt es dazu auf 
der Internetseite der Aktion Zi-
vilcourage Pirna, die als Mitini-
tiatoren für die Aktion werben.
 
Am 24. Juni 2010, 70 Jah-
re nach der Mord.Aktion T4, 
wird nun also das Projekt nach 
Pirna geholt. Der Trägerkreis, 
bestehend aus der Gedenk-
stätte Pirna-Sonnenstein, dem 
Kuratorium Altstadt e.V., des 
Kuratorium Gedenkstätte Son-
nestein e.V., der Stadtverwal-
tung Pirna und der Aktion Zi-
vilcourage e.V. sucht dringend 
weiter nach Zeitzeugenbe-
richten, Informationen, Doku-
menten und Fotografien! 
 
Spendenkonto:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kontonummer: 320 003 5608 
BLZ: 850 503 00
Empfänger: Aktion Zivilcourage e.V.
Zweck: „Spende Projekt Graue Busse”

Ansprechpartner ist Jo-
hannes Enke von der Aktion 
Zivilcourage Pirna, der unter 
03501/460880 zu erreichen 
ist.

Gedenken an einen Bad 
Schandauer Antifaschisten 

Am 15. Juli 1894 wurde Alfred 
Grafe in Dohma geboren. Fast 
zehn Jahre arbeitete er in der 
Wäscherei des Kunstseiden-
werkes Küttner in Pirna. Nach 
dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zog er im April 1935 nach Bad 
Schandau. Im März 1937 ver-

teilt der parteilose Arbeiter Flug-
blätter mit antifaschistischem 
Inhalt an der Bahnlinie Bad 
Schandau - Sebnitz. Allerdings 
wird Grafe verraten und verhaf-
tet. Er wurde vom Sonderge-
richt Freiberg zu 1 1/2 Jahren 
Gefängnis verurteilt, die er in 
Bautzen verbüßte. Unter ande-
rem musste er an der ehema-
ligen Autorennstrecke in Hohn-
stein Zwangsarbeit verrichten. 
Nach seiner Haft wurde Grafe 
über das Konzentrationslager 
Sachsenhausen in das Kon-
zentrationslager Mauthausen 
deportiert und dort am 12. April 
1940 ermordet. 70 Jahre nach 
seinem Tod möchten wir an ei-
nen von vielen mutigen Men-
schen aus der Region erinnern. 
Grafe war einer von 100.000 
ermordeten Menschen des ös-
terreichischen Lagers.
Aus dem Schwur von Maut-
hausen: „Im Gedenken an das 
vergossene Blut aller Völker, 
im Gedenken an die Millionen, 
durch den Nazifaschismus er-
mordeten Brüder geloben wir, 
daß wir diesen Weg nie verlas-
sen werden. Auf den sicheren 
Grundlagen internationaler 
Gemeinschaft wollen wir das 
schönste Denkmal, das wir den 
gefallenen Soldaten der Frei-
heit setzen können, errichten: 
DIE WELT DES FREIEN MEN-
SCHEN. Wir wenden uns an die 
ganze Welt mit dem Ruf: Helft 
uns bei dieser Arbeit. Es lebe 
die internationale Solidarität! Es 
lebe die Freiheit!“

Fantasiefilm zum Spa-
nischen Bürgerkrieg

Pans Labyrinth heißt der Film 
des mexikanischen Regisseur 
Guillermo del Toro aus dem Jah-
re 2006. Der Film spielt nach-
dem Spanischen Bürgerkrieges 
1944 in den nordspanischen 
Bergen. Dort macht der faschi-
stische Hauptmann Vidal Jagd 
auf die letzten verbliebenen 
Partisan_innen. Der „Maquis“ 
- so die Bezeichnung der Wi-
derstandsbewegung - bestand 
nach dem verlorenen Bürger-
krieg 1939 weiter und hatte die 
Schwächung der faschistischen 
Regierung zum Ziel.

Er lässt seine schwangere Frau 
Carmen und deren Tochter Ofe-
lia zu sich kommen. Ofelia ver-
arbeitet die Angst vor der neuen 
Situation und die Grausamkeit 
der Faschisten, in dem sie sich 
in eine Traumwelt flüchtet. In 
dieser ist sie die „verlorene“ 
Prinzessin, die nur durch die 
Erfüllung von drei Aufgaben zu-
rück in die magische Welt kann. 
Dabei helfen ihr kleine Feen 
und ein Pan - ein gehörntes Fa-
belwesen. 

Der Film lebt vom Wechsel 
zwischen Realität und Fanta-
siewelt, in die sich Ofelia flüch-
tet. Seit einigen Jahren ist der 
spannende Film auch auf DVD 
zu haben, mittlerweile zu einem 
guten Preis. 2007 wurde er mit 
mehreren Oscars ausgezeich-
net, unter anderem für die Be-
ste Kamera.

Schwarzbuch der deut-
schen Besatzung in Grie-
chenland 

Immer wieder gibt es in den 
letzten Wochen Kritik deutscher 
Politiker an Griechenland. Die 
kritischen Stimmen kommen 
aber aus einem Land, dem es 
Wohl nicht zusteht mit dem Fin-
ger auf Griechenland zu zeigen, 
gibt es doch immer noch offene 
Entschädigungsforderungen. In 
der Zeit des Nationalsozialis-
mus plünderten und mordeten 
deutsche Soldaten im Land. 
Vor allem die Familien der Op-
fer von brutalen Massakern füh-
len sich nicht ernst genommen. 
Allein in Kalavryta und Distomo 
ermordeten deutsche Soldaten 
über 1000 Bewohner_innen 
und noch Heute streiten die 
Gerichte und Deutschland lehnt 
Forderungen ab. 

Im Buch werden historische Zu-
sammenhänge gezeigt und auf 
verschiedene Ereignisse näher 
eingegangen. Zu den Heraus-
gebern gehört unter anderem 
der Antifaschist Manolis Gle-
zos. Manolis riss 1941, kurz 
nach dem Einmarsch der deut-
schen Armee, die Hakenkreuz-
Fahne von der Akropolis. Vor 
wenigen Tagen war er wieder 
in den Medien zu sehen, nach-
dem griechische Polizisten den 
87-Jährigen Mann bei einer De-
monstration gegen Sparmaß-

nahmen in Athen verletzten. 

Wir wünschen Manolis alles 
Gute und legen Euch sein Buch 
ans Herz. Ihr bekommt es auf 
Anfrage für 4 Euro im Büro bei 
AKuBiZ e.V. (Gartenstrasse 37 
in Pirna) oder könnt es per E-
Mail bestellen (akubiz@gmx.
de). „Schwarzbuch der Besat-
zung“, Athen 2006, 125 Seiten
Foto: Manolis Glezos am 05. 
März in Athen, leicht verletzt 
wird er von Helfern zum Kran-
kenwagen gebracht (Quelle:de.
indymedia.org)

Per la Vida - Musik zum 
Nachdenken 

Ein wichtiges Projekt gestal-
teten Esther Bejarano und Mi-
crophone Mafia im vergangenen 
Jahr. Die Auschwitz-Überleben-
de veröffentlicht zusammen mit 
der Hip-Hop-Band aus Köln 
eine CD mit Liedern verschied-
nener Sprachen. 

Erhältlich ist die CD für 8 Euro 
im AKuBiZ-Büro, hörenswert ist 
sie allemal!
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Die letzten beiden Punkte 
unserer interessanten Rei-
se führten uns zum Flugplatz 
der Partisan_innen. Auf einer 
Wiese landeten englische, 
amerikanische und russische 
Maschinen. Es wurden fast 
3500 Personen evakuiert bzw. 
Verletzte geborgen. Noch heu-
te erinnert eine Maschine und 
eine Gedenktafel an diese 
Zeit. In der Ortschaft Metlika 
besuchten wir noch den Par-
tisanengedenkplatz und die 
ehemalige Offiziersschule. 

Leider reichte weder unsere 
Zeit, noch hätte ich mehr Infor-
mationen aufnehmen können. 
Die Wegesränder sind ge-
säumt von Gedenktafeln, Infor-
mationsplätzen und Friedhöfen 
für Partisan_innen. Wir haben 
auf über 2000 Kilometern jede 
Menge schöne Landschaft ge-
sehen und waren in der Nähe 
der italienischen und der kro-
atischen Grenze. Da freu ich 
mich jetzt schon auf die AKu-
BiZ-Fahrt im Juli :) Ein dank gilt 
an die Organisator_innen der 
Reise und diejenigen, die sie 
für uns zu einem wichtigen Er-
lebnis machten: Kerstin, Volk-
mar, Ernest und Leo.

Kunst, Kultur und Politik 
in der Stadt Pirna

17. April 2010 - 17.00 Uhr
Konzert „Rock im Hof“ in der 
Graupaer Wohnstätte „Regin-
enhof“ mit den Bands „Skyfly“ 
und „Paradiso“. Eintritt sind 2 
Euro und für wenig Geld gibt 
es auch Getränke und Essen

21. April 2010 - 18.30 Uhr
Peter Giersich - Vortrag zu 
Max Hoelz im Saal der LIN-
KEN (Gartenstrasse 37)
Der 64-Jährige Peter Gier-
sich ist studierter Politikwis-
senschaftler mit Schwerpunkt 
Geschichte. Seine Diplomar-
beit schrieb er zur „Regionalen 
Geschichte der Arbeiterbewe-
gung 1918/19 bis 1924“, also 
eine Zeit, in der Hoelz im Vogt-
land wirkte. Bei seinen Nach-
forschungen über Max Hoelz 
lernte er eine Reihe von Men-
schen kennen, die persönlich 
mit ihm verbunden waren. 2007 
intensivierte Peter Giersich sei-
ne Historikerarbeit erneut und 
gründete mit Bekannten 2008 
den „Freundeskreis Max Hoelz 
e.V.“

22. April 2010 - 19.00 Uhr
Hans Waal - Lesung „Die 
Nachut“ in der Stadtbibliothek 
(Dohnaische Strasse 76)
Die Aktion Zivilcourage orga-
nisiert die Lesung zu Waals 
Buch: „Als der letzte Büchsen-
öffner abbricht, kommt es in 
einem geheimen Bunker nahe 
des Autobahndreiecks Witt-
stock zur Meuterei.“

23. April 2010 - 21.00 Uhr
Gerald Gradwohl Trio im Uni-
werk Pirna (Schmiedestrasse 
55)
Das Trio versteht es bestens 
diesen Jazzrock mit dyna-
mischen Nuancen zu versehen 

und dadurch immer wieder über-
raschende Momente zu liefern. 
Dynamik, Spontanität , Groove 
u. musikalische Interaktion sind 
die wichtigsten Attribute dieses 
spannenden Projekts.

27. März bis 24. April 2010
„Farben des Todes“ - Ausstel-
lung im Uniwerk Pirna 
In Pirna ist das Thema des 
Todes in vielfacher Weise prä-
sent. In der Euthanasieanstalt 
Pirna-Sonnenstein wurden zwi-
schen 1940-1941 circa 15.000 
Menschen umgebracht. Zum 
anderen „sterben“ wie in an-
deren Deutschen Städten seit 
etwa Zwanzig Jahren Gebäu-
de, Straßen und ganze Viertel 
förmlich aus.

Informationen des AKuBiZ

Vor einigen Wochen beendete 
der Verein die Spendensamm-
lung für Lutz Richter. Wenige 
Tage nach dem gescheiterten 
Nazi-Aufmarsch in Dresden 
war dem LINKE-Politiker und 
AKuBiZ-Mitglied sein Auto vor 
der Tür abgebrannt worden (at-
tenzione Nummer 50). Wir be-
danken uns für die große Soli-
darität, die Gruß-Mails und die 
hohe finanzielle Unterstützung.

Nach den neuerlichen Attacken 
von Rechts, hatte der Verein 
beschlossen erneut einen An-
trag beim Landkreis zu stellen. 
Dieserist nun vor der Abauffrist 
im März beim Jugendamt ein-
gegangen. Unter anderem be-
antragen wir Geld für den Neu-
druck des Comics „Jetzt re(i)
chts in Sachsnitz“. Der beliebte 
Comic wurde in einer Aufla-
ge von 10.000 Stück gedruckt. 
Seit einem Jahr ist er vergriffen, 
die Nachfrage aber noch immer 
groß. Wir hoffen... :)

„Schwalbe III“ eine ehema-
liges Außenlager in Porsch-
dorf bei Bad Schandau
(Steffen Richter)

Malerisch gelegen ist das klei-
ne Dörfchen Porschdorf in der 
Nähe von Bad Schandau. Etwa 
1300 Einwohner_innen leben im 
wappenlosen Ort in der Säch-
sischen Schweiz. Was Interes-
sierte allerdings weder auf der 
Gemeinde-Homepage, noch auf 
der Informationsseite bei Wiki-
pedia finden, ist etwas über die 
Zeit im Nationalsozialismus. Und 
dabei hat der Ort eine traurige 
Geschichte.

Von 03. Februar bis Mitte April 
1945 bestand dort ein Außenla-
ger des KZ Flossenbürg. Genau 
wie das Lager in Pirna-Zatschke 
unterstand es dem Geilenberg-
Stab. Rund 250 Männer waren 
dort gefangen - darunter 180 
Italiener und Menschen aus 10 
weiteren Ländern. Sie waren in 
einem Gebäude im stillgelegten 
Sandsteinbruch untergebracht 
und mussten täglich mehrere 
Kilometer zu den Orten laufen, 
an dem sie zu Zwangsarbeit ge-
zwungen wurden. 

Auf der Homepage der Gedenk-
stätte Flossenbürg berichten die 
Autoren: „In den Flossenbürger 
Nummernbüchern sind neun To-
desopfer vermerkt. Weitere fünf 
Italiener sind auf dem Friedhof in 
Porschdorf beigesetzt.“ 

Was aus dem Kommandofüh-
rer - des so genannten Lagers 
„Schwalbe III“ - Gustav Göttling 
geworden ist, ist bisher nicht be-
kannt. Bereits vorher war der SS-
Hauptscharführer im Lager Brüx/
Seestadtl (heute Tschechien) 
als Kommandant eingesetzt. 
Als das Porschdorfer Lager im 

April evakuiert wurde, mussten 
die Häftlinge auf einen Evaku-
ierungsmarsch ins Erzgebirge, 
auf dem sie am 09. Mai 1945 bei 
Oelsen von der Roten Armee be-
freit wurden. Mit 250 Personen 
war das Lager in Porschdorf das 
zweitgrößte in der Sächsischen 
Schweiz. Bis heute gibt es leider 
keine Gedenkhinweise zum La-
ger.

Quelle: www.gedenkstaette-flos-
senbuerg.de

„Der Partisan“ - erweitert 
die AKuBiZ-Bibliothek 

1991 erschien im Alibaba-Ver-
lag die Originalausgabe des 
Romans „Der Partisan“ von Lutz 
van Dijk. Nun kommt eine Aus-
gabe der 2003er Auflage zu uns 
in die kleine Bücherei. Van Dijk 
erzählt darin die Geschichte des 
bekannten jüdischen Dichters 
Hirsch Glik, der 1922 in Vilnius 
(Polen) geboren wurde. 
Im Roman wird die fiktive „Son-
ja“ Hirschs Freundin und erlebt 
somit viele seiner Geschichten, 
die aus ihrer Sicht im Buch ge-
schildert werden. Vor allem die 
Aktivitäten in der „Fareinikte 
Partisaner Organisatzije“ (FPO) 
machten Hirsch Glik bekannt, 
der mit seinen Gedichten, die 
schnell vertont wurden, einen 
wichtigen Beitrag zur Wider-
standsbewegung leistete. Nach 
der Besatzung Litauens durch 
die deutsche Wehrmacht, im 
Juni 1941, wurde das Ghetto 
Wilna eingerichtet. Auch um 

den damaligen Vorsitzenden 
des Judenrates im Ghetto geht 
es im Buch. Jacob Gens zählt 
zu umstrittenen Personen des 
Romans. Zwar hatte er Kon-
takte zu den Partisanengrup-
pen, verhaftete aber auf Befehl 
der SS deren Kommandeur 
Jitzchak Wittenberg. Gens soll 
ihm eine Zyankali-Kapsel zu-
gesteckt haben, mit der sich 
Wittenberg umbrachte. Gens 
selbst wurde nach Auflösung 
des Ghettos am 14. September 
1943 erschossen. Seine Ge-
schichte wird in dem deutschen 
Spielfilm „Ghetto“ verfilmt. 
Die Geschichte im Buch wird 
begleitet durch die Liebesge-
schichte zwischen Sonja und 
Hirsch. Hirsch gelingt die Flucht 
aus dem KZ, Sonja bleibt zu-
rück. Aber Hirsch stirbt im Par-
tisanenkampf 1944 und Sonja 
überlebt den Krieg und wird 
in Bergen-Belsen befreit. Der 
200-Seitige Roman liest sich 
gut und bleibt bis zum Schluss 
spannend. Das „letzte Wort“ hat 
Esther Bejarano, die auch heu-
te noch engagierte Künstlerin, 
die im Vernichtungslager Aus-
chwitz interniert war.

(Der Partisan; Lutz van Dijk, 
cbt-Verlag 2003, ca. 6 Euro)
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Auf den Spuren der slowe-
nischen Partisan_innen
(Steffen Richter)

Für das AKuBiZ steht in diesem 
Jahr unsere letzte Fahrt auf 
den Spuren des Sebnitzer An-
tifaschisten Alfred Möbius an. 
Nach dem Treffen in Spanien, 
wo Möbius als Interbrigadist 
kämpfte und Griechenland, wo 
sich Möbius den Partisan_in-
nen anschloss, soll nun Slowe-
nien folgen. Im damaligen Ju-
goslawien wurde Möbius kurz 
vor Kriegsende erschossen. 
Für unser Unterfangen im Juli, 
bot sich die Reise der LAG An-
tifa (DIE LINKE SACHSEN) an, 
der wir uns deshalb gern an-
schlossen. 

Nach einer langen Fahrt tra-
fen wir am Abend des 06. April 
in Graz ein. Dort wurden wir 
im Volkshaus der Kommuni-
stischen Partei Österreichs 
empfangen. Unter den Anwe-
senden war auch der Klubob-
mann der steirischen Land-
tagsfraktion der KPÖ - Ernest 
Kaltenegger, der uns die näch-
sten Tage begleitete. Ernest ist 
Mitte Sechzig, sieht aber jünger 
aus...

Die erste Fahrt bringt uns über 
den Loibl-Pass zur Gedenk-
stätte des ehemaligen KZ Au-
ßenlager von Mauthausen. Der 
von uns genutzte Loibl-Tunnel 
wurde von Häftlingen gebaut. 
Während auf österreichischer 
Seite nur eine kleine Tafel an 
das Lager erinnert, gibt es in 
Slowenien einen größeren Ge-
denkplatz. Dort sind noch Fun-
damente der Baracken und des 
Krematorium zu sehen. Von 
1943 bis 1945 starben Häftlinge 
aus verschiedenen europä-
ischen Ländern bei den Durch-
brucharbeiten des Tunnels.

Unsere nächste Station war 
dann das Geiselmuseum in 
Begunje. Dort inhaftierte die 
Gestapo Menschen, die sie für 
Mitglieder des Widerstandes 
hielt - insgesamt über 12.000. 
Über 800 von ihnen wurden an 
den Erschießungsplätzen in der 
Nähe ermordet, wo heute noch 
Gedenkplätze an die Massaker 
erinnern. Weiter ging es von da 
nach Darzgose. In dem kleinen 
Bergdorf fand von 09.-11. Janu-
ar 1943 einer der ersten großen 
Kämpfe gegen die deutschen 
Besatzer_innen statt. Als Rache 
brannten diese das Dorf nieder 
und ermordeten 41 Bewohner_
innen. Das große Denkmal wird 
jedes Jahr zu den Gedenkfei-
erlichkeiten genutzt, an denen 
tausende Menschen teilneh-
men. 

Der letzte Halt war das Europä-
ische Kulturerbe „Franja“. Fran-
ja war ein Militärkrankenhaus, 
welches von Partisan_innen 
genutzt wurde um Verwundete 
zu versorgen. 2007 wurden die 
Gebäude durch einen schweren 
Regen zerstört, nun wird das 
Gelände erneut aufgebaut und 
soll im Mai 2010 offiziell eröffnet 

werden. Wir hatten die Chance 
schon einmal eine Führung zu 
bekommen. Dr. Viktor Volcjak 
suchte im Dezember 1943 nach 
einem geeigneten Ort, um Ver-
letzten helfen zu können. Ein 
Ort, der versteckt sein sollte. 
Dazu fand er eine Schlucht, in 
der am 23.12.1943 die erste 
Baracke genutzt wurde. Bis 
Frühling 1945 entstanden wei-
tere 12 Baracken, deren Chef-
ärztin Frau Dr. Franja wurde. 
Alle Menschen, sowie Logi-
stik musste durch einen Fluss 
transportiert werden, um keine 
Spuren zu hinterlassen. Nur 
wenige Personen wussten den 
genauen Standort von Franja, 
da fast allen die Augen verbun-
den wurden. Nur 63 von 522 
schwerverwundeten Menschen 
starben im „Krankenhaus“, was 
die Qualität der Behandlungen 
beweist. Es gab sogar ein ei-
genes Heim für Invalid_innen, 
die dann halfen die Verletzten 
zu versorgen. Selbst ein Rönt-
gengerät gab es in der Anlage. 
Dieses wurde allerdings beim 
Unwetter 2007 zerstört. Die In-
formationen erhielten wir von 
einer lokalen Grundschullehre-
rin, deren Großvater auch als 
Partisan kämpfte. 

Einen Tag später fuhren wir ins 
Museum der Stadt Idrija. Dort 
trafen wir einen ehemaligen Par-
tisan, der uns als Vertreter des 
lokalen Veteranenverbandes 
durch die Ausstellung begleite-
te. Zuerst war die Region durch 
italienisches Militär besetzt, die 
aber nach der Waffenstillstands-
erklärung im September 1943 
selbst zu Gejagten wurden. 
Dann kamen deutsche Truppen 
und die Brutalität wuchs. Kaum 
ein Ort in Slowenien, der nicht 
sein eigenes Mahnmal hat - der 
nicht die eigenen Opfer beklagt. 
Ein besonderer Ausflug führte 
uns dann in die ehemalige Dru-
ckerei der lokalen Partisan_in-
nen, die dort die Zeitung „Par-
tizanski“ herausgaben. Es war 
die einzige Tageszeitung des 
Widerstands in ganz Europa 
- sie erschien in einer Auflage 
von über 5000 Stück. Insge-
samt veröffentlichte die Drucke-
rei über 2.000.000 Erzeugnisse. 
Die Maschine wurde in Teilen 
von italienischen Partisan_in-
nen aus Mailand über die Gren-
ze geschmuggelt und dort dem 
slowenischen Widerstand über-
geben. Der beschwerliche Weg 
zur Druckerei führte uns in die 
Wälder unter der Hochebene 
von Vojsko. Den steilen Hang 
hinab ging es 15 Minuten zu den 
versteckten Gebäuden, in de-
nen damals über 60 Menschen 
arbeiteten. Strom erzeugten sie 
über den Wasserfall, der direkt 
am Haus vorbei fliesst. Einen 
letzten kleinen Abstecher in 
dem Gebiet unternahmen wir 
zu Friedhof für die ermordeten 
Partisan_innen der Region. 
Dann verließen wir den Westen 
des Landes und begaben uns 
auf die Fahrt in den Süden...

Der letzte Halt für diesen Tag 
war dann am Denkmal für Willi 

Högl und Willi Frank. Die bei-
den Männer waren Mitglieder 
des 1. Österreichischen Frei-
heitsbataillon die auf Seiten der 
Slowenischen Befreiungsar-
mee kämpften. Frank und Högl 
wurden bei einem Gefecht mit 
slowenischen Kollaborateuren 
getötet. Historiker gehen da-
von aus, dass es ein gezielter 
Angriff der „Heimwehr“ auf Füh-
rungskräfte der KP waren. Er-
nest Kaltenegger verlass die 
Aufzeichnungen eines anderen 
österreichischen Partisanen, 
der aus Graz stammte und den 
er selbst noch kennen lernte. 

Untergebracht waren wir die 
letzten beiden Tage in der klei-
nen Stadt Podturn. Dort war vor 
mehr als 65 Jahren das 1. Ös-
terreichische Freiheitsbataillon 
stationiert. Eine Gedenktafel 
für den Sitz der Kommandantur 
war am Nachbarhaus unserer 
Pension angebracht. Das Frei-
heitsbataillon wurde nach Ab-
sprache mit der jugoslawischen 
Delegation bei einem Treffen in 
Moskau initiiert. 63 Menschen 
aus Österreich unterzeichneten 
einen Brief, in dem sie die jugo-
slawische Volksbefreiungsar-
mee baten, an ihrer Seite kämp-
fen zu dürfen. Am 24.11.1944 

fand die offizielle Gründung 
im slowenischen Dorf Tribuce 
statt. 

Auch der letzte Tag sollte uns 
noch einmal einen besonde-
ren Eindruck hinterlassen - die 
BAZA 20. In einem der größ-
ten europäischen Wäldern 
versteckt sich unter dichtem 
Fichtenwald ein kleines Dorf. 
In 26 Baracken lebten damals 
nach Schätzungen 180 Parti-
san_innen. Die Siedlung war in 
unmittelbarer Nähe feindlicher 
Truppen. „In der Nähe werden 
sie nicht nach Feinden suchen, 
war damals die Annahme der 
Partisanen.“ erzählte unser 
Guide. Auch sei das Gelände 
bei den ersten großen Durch-
kämmungsaktionen verschont 
geblieben. Dies bestärkte die 
Entscheidung. Im Gebiet des 
Kocevski Rog befanden sich 
weitere Basen, Krankenhäu-
ser, Druckereien und andere 
Struktur der Widerstandsbe-
wegung. Einmal wäre BAZA 20 
fast entdeckt wurden, als rund 
150 Soldaten durch das Gebiet 
kamen, aber sie hatten Glück... 
Bis 1952 blieb das Gelände ein 
Geheimnis, erst dann konnten 
erste Tourist_innen kommen. 
Nun ist es slowenisches Kultur-
denkmal. 
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Auf den Spuren der slowe-
nischen Partisan_innen
(Steffen Richter)

Für das AKuBiZ steht in diesem 
Jahr unsere letzte Fahrt auf 
den Spuren des Sebnitzer An-
tifaschisten Alfred Möbius an. 
Nach dem Treffen in Spanien, 
wo Möbius als Interbrigadist 
kämpfte und Griechenland, wo 
sich Möbius den Partisan_in-
nen anschloss, soll nun Slowe-
nien folgen. Im damaligen Ju-
goslawien wurde Möbius kurz 
vor Kriegsende erschossen. 
Für unser Unterfangen im Juli, 
bot sich die Reise der LAG An-
tifa (DIE LINKE SACHSEN) an, 
der wir uns deshalb gern an-
schlossen. 

Nach einer langen Fahrt tra-
fen wir am Abend des 06. April 
in Graz ein. Dort wurden wir 
im Volkshaus der Kommuni-
stischen Partei Österreichs 
empfangen. Unter den Anwe-
senden war auch der Klubob-
mann der steirischen Land-
tagsfraktion der KPÖ - Ernest 
Kaltenegger, der uns die näch-
sten Tage begleitete. Ernest ist 
Mitte Sechzig, sieht aber jünger 
aus...

Die erste Fahrt bringt uns über 
den Loibl-Pass zur Gedenk-
stätte des ehemaligen KZ Au-
ßenlager von Mauthausen. Der 
von uns genutzte Loibl-Tunnel 
wurde von Häftlingen gebaut. 
Während auf österreichischer 
Seite nur eine kleine Tafel an 
das Lager erinnert, gibt es in 
Slowenien einen größeren Ge-
denkplatz. Dort sind noch Fun-
damente der Baracken und des 
Krematorium zu sehen. Von 
1943 bis 1945 starben Häftlinge 
aus verschiedenen europä-
ischen Ländern bei den Durch-
brucharbeiten des Tunnels.

Unsere nächste Station war 
dann das Geiselmuseum in 
Begunje. Dort inhaftierte die 
Gestapo Menschen, die sie für 
Mitglieder des Widerstandes 
hielt - insgesamt über 12.000. 
Über 800 von ihnen wurden an 
den Erschießungsplätzen in der 
Nähe ermordet, wo heute noch 
Gedenkplätze an die Massaker 
erinnern. Weiter ging es von da 
nach Darzgose. In dem kleinen 
Bergdorf fand von 09.-11. Janu-
ar 1943 einer der ersten großen 
Kämpfe gegen die deutschen 
Besatzer_innen statt. Als Rache 
brannten diese das Dorf nieder 
und ermordeten 41 Bewohner_
innen. Das große Denkmal wird 
jedes Jahr zu den Gedenkfei-
erlichkeiten genutzt, an denen 
tausende Menschen teilneh-
men. 

Der letzte Halt war das Europä-
ische Kulturerbe „Franja“. Fran-
ja war ein Militärkrankenhaus, 
welches von Partisan_innen 
genutzt wurde um Verwundete 
zu versorgen. 2007 wurden die 
Gebäude durch einen schweren 
Regen zerstört, nun wird das 
Gelände erneut aufgebaut und 
soll im Mai 2010 offiziell eröffnet 

werden. Wir hatten die Chance 
schon einmal eine Führung zu 
bekommen. Dr. Viktor Volcjak 
suchte im Dezember 1943 nach 
einem geeigneten Ort, um Ver-
letzten helfen zu können. Ein 
Ort, der versteckt sein sollte. 
Dazu fand er eine Schlucht, in 
der am 23.12.1943 die erste 
Baracke genutzt wurde. Bis 
Frühling 1945 entstanden wei-
tere 12 Baracken, deren Chef-
ärztin Frau Dr. Franja wurde. 
Alle Menschen, sowie Logi-
stik musste durch einen Fluss 
transportiert werden, um keine 
Spuren zu hinterlassen. Nur 
wenige Personen wussten den 
genauen Standort von Franja, 
da fast allen die Augen verbun-
den wurden. Nur 63 von 522 
schwerverwundeten Menschen 
starben im „Krankenhaus“, was 
die Qualität der Behandlungen 
beweist. Es gab sogar ein ei-
genes Heim für Invalid_innen, 
die dann halfen die Verletzten 
zu versorgen. Selbst ein Rönt-
gengerät gab es in der Anlage. 
Dieses wurde allerdings beim 
Unwetter 2007 zerstört. Die In-
formationen erhielten wir von 
einer lokalen Grundschullehre-
rin, deren Großvater auch als 
Partisan kämpfte. 

Einen Tag später fuhren wir ins 
Museum der Stadt Idrija. Dort 
trafen wir einen ehemaligen Par-
tisan, der uns als Vertreter des 
lokalen Veteranenverbandes 
durch die Ausstellung begleite-
te. Zuerst war die Region durch 
italienisches Militär besetzt, die 
aber nach der Waffenstillstands-
erklärung im September 1943 
selbst zu Gejagten wurden. 
Dann kamen deutsche Truppen 
und die Brutalität wuchs. Kaum 
ein Ort in Slowenien, der nicht 
sein eigenes Mahnmal hat - der 
nicht die eigenen Opfer beklagt. 
Ein besonderer Ausflug führte 
uns dann in die ehemalige Dru-
ckerei der lokalen Partisan_in-
nen, die dort die Zeitung „Par-
tizanski“ herausgaben. Es war 
die einzige Tageszeitung des 
Widerstands in ganz Europa 
- sie erschien in einer Auflage 
von über 5000 Stück. Insge-
samt veröffentlichte die Drucke-
rei über 2.000.000 Erzeugnisse. 
Die Maschine wurde in Teilen 
von italienischen Partisan_in-
nen aus Mailand über die Gren-
ze geschmuggelt und dort dem 
slowenischen Widerstand über-
geben. Der beschwerliche Weg 
zur Druckerei führte uns in die 
Wälder unter der Hochebene 
von Vojsko. Den steilen Hang 
hinab ging es 15 Minuten zu den 
versteckten Gebäuden, in de-
nen damals über 60 Menschen 
arbeiteten. Strom erzeugten sie 
über den Wasserfall, der direkt 
am Haus vorbei fliesst. Einen 
letzten kleinen Abstecher in 
dem Gebiet unternahmen wir 
zu Friedhof für die ermordeten 
Partisan_innen der Region. 
Dann verließen wir den Westen 
des Landes und begaben uns 
auf die Fahrt in den Süden...

Der letzte Halt für diesen Tag 
war dann am Denkmal für Willi 

Högl und Willi Frank. Die bei-
den Männer waren Mitglieder 
des 1. Österreichischen Frei-
heitsbataillon die auf Seiten der 
Slowenischen Befreiungsar-
mee kämpften. Frank und Högl 
wurden bei einem Gefecht mit 
slowenischen Kollaborateuren 
getötet. Historiker gehen da-
von aus, dass es ein gezielter 
Angriff der „Heimwehr“ auf Füh-
rungskräfte der KP waren. Er-
nest Kaltenegger verlass die 
Aufzeichnungen eines anderen 
österreichischen Partisanen, 
der aus Graz stammte und den 
er selbst noch kennen lernte. 

Untergebracht waren wir die 
letzten beiden Tage in der klei-
nen Stadt Podturn. Dort war vor 
mehr als 65 Jahren das 1. Ös-
terreichische Freiheitsbataillon 
stationiert. Eine Gedenktafel 
für den Sitz der Kommandantur 
war am Nachbarhaus unserer 
Pension angebracht. Das Frei-
heitsbataillon wurde nach Ab-
sprache mit der jugoslawischen 
Delegation bei einem Treffen in 
Moskau initiiert. 63 Menschen 
aus Österreich unterzeichneten 
einen Brief, in dem sie die jugo-
slawische Volksbefreiungsar-
mee baten, an ihrer Seite kämp-
fen zu dürfen. Am 24.11.1944 

fand die offizielle Gründung 
im slowenischen Dorf Tribuce 
statt. 

Auch der letzte Tag sollte uns 
noch einmal einen besonde-
ren Eindruck hinterlassen - die 
BAZA 20. In einem der größ-
ten europäischen Wäldern 
versteckt sich unter dichtem 
Fichtenwald ein kleines Dorf. 
In 26 Baracken lebten damals 
nach Schätzungen 180 Parti-
san_innen. Die Siedlung war in 
unmittelbarer Nähe feindlicher 
Truppen. „In der Nähe werden 
sie nicht nach Feinden suchen, 
war damals die Annahme der 
Partisanen.“ erzählte unser 
Guide. Auch sei das Gelände 
bei den ersten großen Durch-
kämmungsaktionen verschont 
geblieben. Dies bestärkte die 
Entscheidung. Im Gebiet des 
Kocevski Rog befanden sich 
weitere Basen, Krankenhäu-
ser, Druckereien und andere 
Struktur der Widerstandsbe-
wegung. Einmal wäre BAZA 20 
fast entdeckt wurden, als rund 
150 Soldaten durch das Gebiet 
kamen, aber sie hatten Glück... 
Bis 1952 blieb das Gelände ein 
Geheimnis, erst dann konnten 
erste Tourist_innen kommen. 
Nun ist es slowenisches Kultur-
denkmal. 
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Die letzten beiden Punkte 
unserer interessanten Rei-
se führten uns zum Flugplatz 
der Partisan_innen. Auf einer 
Wiese landeten englische, 
amerikanische und russische 
Maschinen. Es wurden fast 
3500 Personen evakuiert bzw. 
Verletzte geborgen. Noch heu-
te erinnert eine Maschine und 
eine Gedenktafel an diese 
Zeit. In der Ortschaft Metlika 
besuchten wir noch den Par-
tisanengedenkplatz und die 
ehemalige Offiziersschule. 

Leider reichte weder unsere 
Zeit, noch hätte ich mehr Infor-
mationen aufnehmen können. 
Die Wegesränder sind ge-
säumt von Gedenktafeln, Infor-
mationsplätzen und Friedhöfen 
für Partisan_innen. Wir haben 
auf über 2000 Kilometern jede 
Menge schöne Landschaft ge-
sehen und waren in der Nähe 
der italienischen und der kro-
atischen Grenze. Da freu ich 
mich jetzt schon auf die AKu-
BiZ-Fahrt im Juli :) Ein dank gilt 
an die Organisator_innen der 
Reise und diejenigen, die sie 
für uns zu einem wichtigen Er-
lebnis machten: Kerstin, Volk-
mar, Ernest und Leo.

Kunst, Kultur und Politik 
in der Stadt Pirna

17. April 2010 - 17.00 Uhr
Konzert „Rock im Hof“ in der 
Graupaer Wohnstätte „Regin-
enhof“ mit den Bands „Skyfly“ 
und „Paradiso“. Eintritt sind 2 
Euro und für wenig Geld gibt 
es auch Getränke und Essen

21. April 2010 - 18.30 Uhr
Peter Giersich - Vortrag zu 
Max Hoelz im Saal der LIN-
KEN (Gartenstrasse 37)
Der 64-Jährige Peter Gier-
sich ist studierter Politikwis-
senschaftler mit Schwerpunkt 
Geschichte. Seine Diplomar-
beit schrieb er zur „Regionalen 
Geschichte der Arbeiterbewe-
gung 1918/19 bis 1924“, also 
eine Zeit, in der Hoelz im Vogt-
land wirkte. Bei seinen Nach-
forschungen über Max Hoelz 
lernte er eine Reihe von Men-
schen kennen, die persönlich 
mit ihm verbunden waren. 2007 
intensivierte Peter Giersich sei-
ne Historikerarbeit erneut und 
gründete mit Bekannten 2008 
den „Freundeskreis Max Hoelz 
e.V.“

22. April 2010 - 19.00 Uhr
Hans Waal - Lesung „Die 
Nachut“ in der Stadtbibliothek 
(Dohnaische Strasse 76)
Die Aktion Zivilcourage orga-
nisiert die Lesung zu Waals 
Buch: „Als der letzte Büchsen-
öffner abbricht, kommt es in 
einem geheimen Bunker nahe 
des Autobahndreiecks Witt-
stock zur Meuterei.“

23. April 2010 - 21.00 Uhr
Gerald Gradwohl Trio im Uni-
werk Pirna (Schmiedestrasse 
55)
Das Trio versteht es bestens 
diesen Jazzrock mit dyna-
mischen Nuancen zu versehen 

und dadurch immer wieder über-
raschende Momente zu liefern. 
Dynamik, Spontanität , Groove 
u. musikalische Interaktion sind 
die wichtigsten Attribute dieses 
spannenden Projekts.

27. März bis 24. April 2010
„Farben des Todes“ - Ausstel-
lung im Uniwerk Pirna 
In Pirna ist das Thema des 
Todes in vielfacher Weise prä-
sent. In der Euthanasieanstalt 
Pirna-Sonnenstein wurden zwi-
schen 1940-1941 circa 15.000 
Menschen umgebracht. Zum 
anderen „sterben“ wie in an-
deren Deutschen Städten seit 
etwa Zwanzig Jahren Gebäu-
de, Straßen und ganze Viertel 
förmlich aus.

Informationen des AKuBiZ

Vor einigen Wochen beendete 
der Verein die Spendensamm-
lung für Lutz Richter. Wenige 
Tage nach dem gescheiterten 
Nazi-Aufmarsch in Dresden 
war dem LINKE-Politiker und 
AKuBiZ-Mitglied sein Auto vor 
der Tür abgebrannt worden (at-
tenzione Nummer 50). Wir be-
danken uns für die große Soli-
darität, die Gruß-Mails und die 
hohe finanzielle Unterstützung.

Nach den neuerlichen Attacken 
von Rechts, hatte der Verein 
beschlossen erneut einen An-
trag beim Landkreis zu stellen. 
Dieserist nun vor der Abauffrist 
im März beim Jugendamt ein-
gegangen. Unter anderem be-
antragen wir Geld für den Neu-
druck des Comics „Jetzt re(i)
chts in Sachsnitz“. Der beliebte 
Comic wurde in einer Aufla-
ge von 10.000 Stück gedruckt. 
Seit einem Jahr ist er vergriffen, 
die Nachfrage aber noch immer 
groß. Wir hoffen... :)

„Schwalbe III“ eine ehema-
liges Außenlager in Porsch-
dorf bei Bad Schandau
(Steffen Richter)

Malerisch gelegen ist das klei-
ne Dörfchen Porschdorf in der 
Nähe von Bad Schandau. Etwa 
1300 Einwohner_innen leben im 
wappenlosen Ort in der Säch-
sischen Schweiz. Was Interes-
sierte allerdings weder auf der 
Gemeinde-Homepage, noch auf 
der Informationsseite bei Wiki-
pedia finden, ist etwas über die 
Zeit im Nationalsozialismus. Und 
dabei hat der Ort eine traurige 
Geschichte.

Von 03. Februar bis Mitte April 
1945 bestand dort ein Außenla-
ger des KZ Flossenbürg. Genau 
wie das Lager in Pirna-Zatschke 
unterstand es dem Geilenberg-
Stab. Rund 250 Männer waren 
dort gefangen - darunter 180 
Italiener und Menschen aus 10 
weiteren Ländern. Sie waren in 
einem Gebäude im stillgelegten 
Sandsteinbruch untergebracht 
und mussten täglich mehrere 
Kilometer zu den Orten laufen, 
an dem sie zu Zwangsarbeit ge-
zwungen wurden. 

Auf der Homepage der Gedenk-
stätte Flossenbürg berichten die 
Autoren: „In den Flossenbürger 
Nummernbüchern sind neun To-
desopfer vermerkt. Weitere fünf 
Italiener sind auf dem Friedhof in 
Porschdorf beigesetzt.“ 

Was aus dem Kommandofüh-
rer - des so genannten Lagers 
„Schwalbe III“ - Gustav Göttling 
geworden ist, ist bisher nicht be-
kannt. Bereits vorher war der SS-
Hauptscharführer im Lager Brüx/
Seestadtl (heute Tschechien) 
als Kommandant eingesetzt. 
Als das Porschdorfer Lager im 

April evakuiert wurde, mussten 
die Häftlinge auf einen Evaku-
ierungsmarsch ins Erzgebirge, 
auf dem sie am 09. Mai 1945 bei 
Oelsen von der Roten Armee be-
freit wurden. Mit 250 Personen 
war das Lager in Porschdorf das 
zweitgrößte in der Sächsischen 
Schweiz. Bis heute gibt es leider 
keine Gedenkhinweise zum La-
ger.

Quelle: www.gedenkstaette-flos-
senbuerg.de

„Der Partisan“ - erweitert 
die AKuBiZ-Bibliothek 

1991 erschien im Alibaba-Ver-
lag die Originalausgabe des 
Romans „Der Partisan“ von Lutz 
van Dijk. Nun kommt eine Aus-
gabe der 2003er Auflage zu uns 
in die kleine Bücherei. Van Dijk 
erzählt darin die Geschichte des 
bekannten jüdischen Dichters 
Hirsch Glik, der 1922 in Vilnius 
(Polen) geboren wurde. 
Im Roman wird die fiktive „Son-
ja“ Hirschs Freundin und erlebt 
somit viele seiner Geschichten, 
die aus ihrer Sicht im Buch ge-
schildert werden. Vor allem die 
Aktivitäten in der „Fareinikte 
Partisaner Organisatzije“ (FPO) 
machten Hirsch Glik bekannt, 
der mit seinen Gedichten, die 
schnell vertont wurden, einen 
wichtigen Beitrag zur Wider-
standsbewegung leistete. Nach 
der Besatzung Litauens durch 
die deutsche Wehrmacht, im 
Juni 1941, wurde das Ghetto 
Wilna eingerichtet. Auch um 

den damaligen Vorsitzenden 
des Judenrates im Ghetto geht 
es im Buch. Jacob Gens zählt 
zu umstrittenen Personen des 
Romans. Zwar hatte er Kon-
takte zu den Partisanengrup-
pen, verhaftete aber auf Befehl 
der SS deren Kommandeur 
Jitzchak Wittenberg. Gens soll 
ihm eine Zyankali-Kapsel zu-
gesteckt haben, mit der sich 
Wittenberg umbrachte. Gens 
selbst wurde nach Auflösung 
des Ghettos am 14. September 
1943 erschossen. Seine Ge-
schichte wird in dem deutschen 
Spielfilm „Ghetto“ verfilmt. 
Die Geschichte im Buch wird 
begleitet durch die Liebesge-
schichte zwischen Sonja und 
Hirsch. Hirsch gelingt die Flucht 
aus dem KZ, Sonja bleibt zu-
rück. Aber Hirsch stirbt im Par-
tisanenkampf 1944 und Sonja 
überlebt den Krieg und wird 
in Bergen-Belsen befreit. Der 
200-Seitige Roman liest sich 
gut und bleibt bis zum Schluss 
spannend. Das „letzte Wort“ hat 
Esther Bejarano, die auch heu-
te noch engagierte Künstlerin, 
die im Vernichtungslager Aus-
chwitz interniert war.

(Der Partisan; Lutz van Dijk, 
cbt-Verlag 2003, ca. 6 Euro)
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Fotos Titel: 
Von Brandis: www.media.
news.de und von Dresden: 
de.indymedia.org

Berichtigung aus der letz-
ten attenzione:
Fehlerhaft wurde berichtet, 
dass die Pirnaer Stadtratssit-
zung am 04.03. stattfand, in 
Wirklichkeit war sie zwei Tage 
vorher am 02.03.2010

„Denkmal der Grauen 
Busse“ im Juni in Pirna
(Steffen Richter)

Bereits in der attenzione Num-
mer 46 berichtete Anna Lukowa 
in einem längeren Artikel („Als 
die grauen Busse kamen“) un-
ter anderem über die Idee der 
Installation eines Mahnmales 
in Pirna. Nun nimmt die Pla-
nung Form an. Der graue Be-
tonbus - nach dem Vorbild der 
Tötungsbusse - besteht aus 
zwei Hälften, die in der Mitte 
einen Gang haben. Die beiden 
Künstler Andreas Knitz und 
Dr. Horst Hoheisel werden ihr 
Projekt so auf dem Obermarkt 
platzieren, dass der Gang ei-
nen Blick zulässt - den auf die 
ehemalige Euthanasie-Anstalt 
Sonnenstein. 

„Das „Denkmal der Grauen 
Busse“ erinnert an die Tode-
stransporte der 70.000 Opfer 
der NS-“Euthanasie“-Aktion in 
den Jahren 1940/41. Neben 
fünf weiteren Vernichtungsan-
stalten wurden auf dem Pirn-
aer Sonnenstein mindestens 
14.751 Männer, Frauen und 
Kinder aufgrund ihrer Behinde-
rung oder psychischen Krank-
heit im Zuge der T4-Aktion 
systematisch getötet. Um die 
Erinnerung an die Geschichte 
wach zu halten, wird es auch 

für Pirna eine große Bereiche-
rung sein, diesen Denkmalbus 
aufzustellen.“ heißt es dazu auf 
der Internetseite der Aktion Zi-
vilcourage Pirna, die als Mitini-
tiatoren für die Aktion werben.
 
Am 24. Juni 2010, 70 Jah-
re nach der Mord.Aktion T4, 
wird nun also das Projekt nach 
Pirna geholt. Der Trägerkreis, 
bestehend aus der Gedenk-
stätte Pirna-Sonnenstein, dem 
Kuratorium Altstadt e.V., des 
Kuratorium Gedenkstätte Son-
nestein e.V., der Stadtverwal-
tung Pirna und der Aktion Zi-
vilcourage e.V. sucht dringend 
weiter nach Zeitzeugenbe-
richten, Informationen, Doku-
menten und Fotografien! 
 
Spendenkonto:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kontonummer: 320 003 5608 
BLZ: 850 503 00
Empfänger: Aktion Zivilcourage e.V.
Zweck: „Spende Projekt Graue Busse”

Ansprechpartner ist Jo-
hannes Enke von der Aktion 
Zivilcourage Pirna, der unter 
03501/460880 zu erreichen 
ist.

Gedenken an einen Bad 
Schandauer Antifaschisten 

Am 15. Juli 1894 wurde Alfred 
Grafe in Dohma geboren. Fast 
zehn Jahre arbeitete er in der 
Wäscherei des Kunstseiden-
werkes Küttner in Pirna. Nach 
dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zog er im April 1935 nach Bad 
Schandau. Im März 1937 ver-

teilt der parteilose Arbeiter Flug-
blätter mit antifaschistischem 
Inhalt an der Bahnlinie Bad 
Schandau - Sebnitz. Allerdings 
wird Grafe verraten und verhaf-
tet. Er wurde vom Sonderge-
richt Freiberg zu 1 1/2 Jahren 
Gefängnis verurteilt, die er in 
Bautzen verbüßte. Unter ande-
rem musste er an der ehema-
ligen Autorennstrecke in Hohn-
stein Zwangsarbeit verrichten. 
Nach seiner Haft wurde Grafe 
über das Konzentrationslager 
Sachsenhausen in das Kon-
zentrationslager Mauthausen 
deportiert und dort am 12. April 
1940 ermordet. 70 Jahre nach 
seinem Tod möchten wir an ei-
nen von vielen mutigen Men-
schen aus der Region erinnern. 
Grafe war einer von 100.000 
ermordeten Menschen des ös-
terreichischen Lagers.
Aus dem Schwur von Maut-
hausen: „Im Gedenken an das 
vergossene Blut aller Völker, 
im Gedenken an die Millionen, 
durch den Nazifaschismus er-
mordeten Brüder geloben wir, 
daß wir diesen Weg nie verlas-
sen werden. Auf den sicheren 
Grundlagen internationaler 
Gemeinschaft wollen wir das 
schönste Denkmal, das wir den 
gefallenen Soldaten der Frei-
heit setzen können, errichten: 
DIE WELT DES FREIEN MEN-
SCHEN. Wir wenden uns an die 
ganze Welt mit dem Ruf: Helft 
uns bei dieser Arbeit. Es lebe 
die internationale Solidarität! Es 
lebe die Freiheit!“

Fantasiefilm zum Spa-
nischen Bürgerkrieg

Pans Labyrinth heißt der Film 
des mexikanischen Regisseur 
Guillermo del Toro aus dem Jah-
re 2006. Der Film spielt nach-
dem Spanischen Bürgerkrieges 
1944 in den nordspanischen 
Bergen. Dort macht der faschi-
stische Hauptmann Vidal Jagd 
auf die letzten verbliebenen 
Partisan_innen. Der „Maquis“ 
- so die Bezeichnung der Wi-
derstandsbewegung - bestand 
nach dem verlorenen Bürger-
krieg 1939 weiter und hatte die 
Schwächung der faschistischen 
Regierung zum Ziel.

Er lässt seine schwangere Frau 
Carmen und deren Tochter Ofe-
lia zu sich kommen. Ofelia ver-
arbeitet die Angst vor der neuen 
Situation und die Grausamkeit 
der Faschisten, in dem sie sich 
in eine Traumwelt flüchtet. In 
dieser ist sie die „verlorene“ 
Prinzessin, die nur durch die 
Erfüllung von drei Aufgaben zu-
rück in die magische Welt kann. 
Dabei helfen ihr kleine Feen 
und ein Pan - ein gehörntes Fa-
belwesen. 

Der Film lebt vom Wechsel 
zwischen Realität und Fanta-
siewelt, in die sich Ofelia flüch-
tet. Seit einigen Jahren ist der 
spannende Film auch auf DVD 
zu haben, mittlerweile zu einem 
guten Preis. 2007 wurde er mit 
mehreren Oscars ausgezeich-
net, unter anderem für die Be-
ste Kamera.

Schwarzbuch der deut-
schen Besatzung in Grie-
chenland 

Immer wieder gibt es in den 
letzten Wochen Kritik deutscher 
Politiker an Griechenland. Die 
kritischen Stimmen kommen 
aber aus einem Land, dem es 
Wohl nicht zusteht mit dem Fin-
ger auf Griechenland zu zeigen, 
gibt es doch immer noch offene 
Entschädigungsforderungen. In 
der Zeit des Nationalsozialis-
mus plünderten und mordeten 
deutsche Soldaten im Land. 
Vor allem die Familien der Op-
fer von brutalen Massakern füh-
len sich nicht ernst genommen. 
Allein in Kalavryta und Distomo 
ermordeten deutsche Soldaten 
über 1000 Bewohner_innen 
und noch Heute streiten die 
Gerichte und Deutschland lehnt 
Forderungen ab. 

Im Buch werden historische Zu-
sammenhänge gezeigt und auf 
verschiedene Ereignisse näher 
eingegangen. Zu den Heraus-
gebern gehört unter anderem 
der Antifaschist Manolis Gle-
zos. Manolis riss 1941, kurz 
nach dem Einmarsch der deut-
schen Armee, die Hakenkreuz-
Fahne von der Akropolis. Vor 
wenigen Tagen war er wieder 
in den Medien zu sehen, nach-
dem griechische Polizisten den 
87-Jährigen Mann bei einer De-
monstration gegen Sparmaß-

nahmen in Athen verletzten. 

Wir wünschen Manolis alles 
Gute und legen Euch sein Buch 
ans Herz. Ihr bekommt es auf 
Anfrage für 4 Euro im Büro bei 
AKuBiZ e.V. (Gartenstrasse 37 
in Pirna) oder könnt es per E-
Mail bestellen (akubiz@gmx.
de). „Schwarzbuch der Besat-
zung“, Athen 2006, 125 Seiten
Foto: Manolis Glezos am 05. 
März in Athen, leicht verletzt 
wird er von Helfern zum Kran-
kenwagen gebracht (Quelle:de.
indymedia.org)

Per la Vida - Musik zum 
Nachdenken 

Ein wichtiges Projekt gestal-
teten Esther Bejarano und Mi-
crophone Mafia im vergangenen 
Jahr. Die Auschwitz-Überleben-
de veröffentlicht zusammen mit 
der Hip-Hop-Band aus Köln 
eine CD mit Liedern verschied-
nener Sprachen. 

Erhältlich ist die CD für 8 Euro 
im AKuBiZ-Büro, hörenswert ist 
sie allemal!



Impressum: 

Die „attenzione“ versteht sich als al-
ternatives Informationsheft des Ver-
eins AKuBiZ e.V. 
V.i.S.d.P.: AKuBiZ e.V. Postfach 
100204; 01782 Pirna
Internet: www.attenzione-pirna.de 
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Beiträge anderer Autoren stellen 
nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion dar!

>>> Empfehlungen für den April <<<

Ausgabe 51 - März 2010 - Im Heft:

- Auf Gedenkreise in Slowenien
- Gedenken an Antifaschist_innen 
- Dank und Rückblick zur Spendenaktion
- Ankündigungen des Vereins
- Neues Buch in der AKuBiZ-Bibliothek

Demonstrationen gegen rechte Gewalt:

500 Menschen in Brandis nach dem 
Übergriff auf Fans und Spieler des 
Fussballvereins „Roter Stern Leipzig“ 
(07.04.) und 250 Menschen in Dresden im 
Gedenken an den 1991 ermordeten Mo-
sambikaner Jorge Gomondai (06.04.)

24./25. April - „Auf den Spuren der Roten Bergsteiger“

Wanderseminar „Auf den Spuren der Roten Bergsteiger“ im Os-
terzgebirge. Dazu laden Euch der Verein AKuBiZ e.V. und der 
Dresdener Bergsporthistoriker Joachim Schindler ein. Zum drit-
ten Mal werden nun also Wanderwege in der Region begangen, 
die früher dem Widerstand i Nationalsozialismus dienten.
Beginn der Wanderung wird ca. 9.00 Uhr am Samstag sein. Die 
Ankunft sollte - insofern wir durchhalten - ca. 15.30 Uhr am Sonn-
tag sein. Zum genaueren Programm:

Tag 1:  Insgesamt etwa 15 bis 17 km ( vormittags etwa 1,5 bis 2 
Std., nachmittags etwa 2,5 bis 3 Std. – in starker Abhängigkeit 
vom Wetter). Abends Diskussion- und Aussprache-Runde zu den 
„Roten Bergsteigern“.

Tag 2:  Insgesamt etwa 13 bis 15 km ( vormittags etwa 2,5 bis 
3 Std., nachmittags etwa 0,5 Std. – in starker Abhängigkeit vom 
Wetter)

Was noch wichtig ist: Wir bitten festes Schuhwerk und Regen-
schutz einzuplanen und Ausweis oder Reisepass nicht zu ver-
gessen! Weitere Informationen und Anmeldung bitte per Mail an 
akubiz@gmx.de oder in unserem Büro.

AKuBiZ zeigt „Max Hoelz Ausstellung“ in Pirna

Am 14. Oktober 1889 wurde Max Hoelz in der Nähe 
von Riesa geboren. Als Sohn von Landarbeitern lernte 
er bald mit Entbehrungen zu leben. Dies und der 
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg politisierten ihn, bis 
er 1919 in die KPD eintrat.
 
Als einer der zentralen Personen führte Hoelz später 
den Märzaufstand an, die den Sturz der bürgerlichen 
Regierung herbeiführen sollte. Einen Mittelpunkt bil-
dete das Chemiewerk in Leuna. Der Aufstand wurde 
aber blutig niedergeschlagen. Hoelz kam für mehrere 
Jahre ins Zuchthaus. Ein Aufruf von "prominenten" Un-
terzeichnern - Brecht, Feuchtwanger, Einstein, Mann, 
Zweig - forderte eine Prüfung des Urteils. Ein Jahr 
später wurde er entlassen, amnestiert und emigrierte 
in die UdSSR.
 
Die Ausstellung zeigt auf A1 Tafeln die Geschichte von 
Hoelz, sowie eine Reihe Fotos und Dokumente. Sie ist 
in den Räumen der LINKEN (Gartenstrasse 37) noch 
bis Ende April zu sehen. Zu einem Abschlussvortrag 
wird separat eingeladen, zur Zeit ist noch kein Termin 
bekannt. Der Eintritt zur Ausstellung des "Freundes-
kreis Max Hoelz e.V." ist kostenfrei, ein Begleitheft bei 
AKuBiZ zu erwerben!


