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Weiße Nelken

Peter Runge
Jg. 1929, Oberschüler, verhaftet am 2. Mai 1946

Ich wurde 1929 in Halle (Saale) geboren.1 1935 zog meine Familie nach Pots-
dam um, wo mein Vater Landgerichtsdirektor war. In Potsdam wohnten wir 
bis 1945 in der Moltkestraße, die heute Hebbelstraße heißt.

Von 1936 an ging ich zur Grundschule in der Kurfürstenstraße. Ich über-
sprang eine Klasse und absolvierte die Grundschule in nur drei Jahren. An-
schließend besuchte ich die Wilhelm-Frick-Schule, das heutige Einstein-Gym-
nasium. Mit der Schulklasse erlebte ich die »Kinderlandverschickung« und 
später, 1944, das sogenannte »Ostwallbauen«, also Gräben schippen im Warthe-
gau im heutigen Polen. Mitte März 1945, als ich 15 Jahre alt war, schickten sie 
mich nach Kleinmachnow in ein Wehrertüchtigungslager. Von Kleinmachnow 
aus wurden wir in Richtung Osten abkommandiert, kamen aber nicht allzu weit 
wegen der anrückenden Russen. Zu Fuß marschierten wir dann nördlich um 
Berlin herum bis an die Elbe, wo wir Anfang Mai 1945 in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft gerieten. Ende Mai 1945 wurde ich aus der Kriegsgefangen-
schaft wieder entlassen. Ich blieb dort in der Nähe, bei Kalbe (Milde) in der 
Altmark, auf dem Gutshof meines Patenonkels. Die Altmark war unmittelbar 
nach Kriegsende amerikanisches Besatzungsgebiet, aber bald zogen die Ameri-
kaner wieder ab, und dafür kamen die Russen. Mein Patenonkel schloss sich 
mitsamt seiner Familie den in Richtung Westen abziehenden Amerikanern an. 
Ich sollte auch mitkommen, aber ich wollte nach Hause. So machte ich mich in 
den ersten Augusttagen auf den abenteuerlichen Weg zu meinen Eltern nach 
Potsdam, wo ich am 7. August 1945 eintraf. Wir wohnten nun in der Bismarck-
straße, der heutigen Bertha-von-Suttner-Straße, weil unsere frühere Wohnung 
während des schweren Bombenangriffs am 14. April 1945 zerstört worden war. 
Kurze Zeit nach meiner Rückkehr begann dann wieder der Schulunterricht.

Die Zeiten waren schwer, und wir Jugendlichen beschäftigten uns nach dem 
Unterricht mit allerlei Schwarzmarktgeschäften in Potsdam und auch in West-
Berlin, wo außerdem die Westpresse lockte. In den Ostzeitungen und in der 
Schule wurde uns verkündet, Hitler ist tot, der Krieg ist vorbei, und jetzt kommt 
die Demokratie! Demokratie, dieses Wort nahmen in diesen Monaten viele für 
bare Münze, ich auch. Aber als die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur 
SED einsetzte, war mir klar, dass es mit der Demokratie nicht so gemeint war, 
wie man es uns verkündete.

Dann kam der 1. Mai 1946, der Jubelfeiertag der SED-Gründung. Auch wir 
Schüler wurden aufgefordert, an der Mai-Demonstration durch Potsdam teil-
zunehmen; wir wurden aber nicht gezwungen, wie es manchmal fälsch licher-
weise heißt. In den Tagen zuvor hieß es in der Schule, dass wir am 1. Mai rote 
Nelken tragen sollten. Aber genau das wollten viele meiner Schulkameraden 
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und ich nicht. So kamen wir auf die Idee, am 1. Mai weiße Nelken zu tragen. 
Ich war einer der ersten, der bei Karstadt weiße Nelken kaufte und dann in der 
Schule verteilte. Viele andere Schüler kauften ebenfalls weiße Nelken, so dass 
die weißen Nelken bei Karstadt bald ausverkauft waren; wer später kam, 
konnte nur noch rosa Nelken erstehen.

Zur Demonstration am 1. Mai trugen dann zahlreiche Jugendliche, aber auch 
einige Erwachsene anstelle einer roten eine weiße Nelke. Drei dieser jungen Leu-
te wurden direkt aus dem Demonstrationszug herausgeholt und verhaftet. Am 
nächsten Tag, am 2. Mai, war wunderbar warmes Badewetter. Zu sammen mit 
einem Klassenkameraden ging ich zum Luftschiffhafen an die Havel. Als ich 
nach Hause kam, empfing mich meine Mutter mit der Nachricht, dass ein Poli-
zist geklingelt hatte, der mich sprechen wollte; ich sollte gleich nach meiner 
Rückkehr auf dem Polizeirevier vorsprechen. Das Polizeirevier befand sich nicht 
weit entfernt in der Hebbelstraße, und so wie ich war machte ich mich sofort auf 
den Weg. Als ich dort sagte, wer ich bin, war es um mich geschehen.

Sie sperrten mich zuerst im Polizeirevier, dann im Polizeigefängnis in der 
Bauhofstraße ein. Am 6. Mai übergaben sie mich einem Russen mit NKWD-
Mütze. Ich musste in ein Auto einsteigen und wurde in das russische Geheim-
dienstgefängnis in der Lindenstraße gefahren. Als das Auto im Inneren des 
Gebäudes hielt, übergab mich der NKWD-Offizier mehreren uniformierten 
Russen, die mich unter »Dawai! Dawai!«-Rufen in eine Zelle brachten und die 
Tür hinter mir abschlossen.

In meinem dünnen Hemd und in kurzer Lederhose saß ich nun allein in 
dieser entsetzlichen Zelle, tagelang, ohne, dass irgendetwas geschah. Um mich 
herum nichts, nur kahle Wände und ab und an ein Stückchen Brot oder ein 
Teller Graupen. Ich war 16 Jahre alt, und ich war völlig auf mich allein gestellt; 
seit meinem 14. Lebensjahr musste ich ja bereits allein zurechtkommen. Schon 
während der ersten Tage in dieser Zelle begriff ich sehr genau, wie es um mich 
bestellt war: Ich selbst konnte meine Situation nicht ändern. Ich konnte nichts, 
aber auch gar nichts tun! Eines war mir vollkommen klar: Wenn ich anfange 
zu grübeln, wenn ich darüber nachdenke, warum ich eingesperrt bin und was 
kommen wird – ob ich überlebe, ob ich aufgehängt oder erschossen werde – 
dann gehe ich kaputt! Ich ließ sozusagen eine Jalousie herunter, alles Denken 
und Grübeln blendete ich völlig aus. Das war meine Überlebensstrategie. Ich 
lebte nur von einer Minute zur anderen. So überstand ich all die Jahre.

Nach einigen Tagen setzten die Verhöre ein, etwa fünfmal pro Woche, im-
mer nur nachts. Manchmal wurde ich nur von einem Offizier samt Dolmet-
scher verhört, manchmal waren es mehrere. Ich sollte gestehen, dass ich ein 
Werwolf sei, dass ich gegen die sowjetische Besatzungsmacht gekämpft und 
Spionage betrieben hätte. Ich bestritt natürlich diese Vorwürfe, sie trafen ja 
überhaupt nicht zu! Ich sagte immer wieder, dass ich am 1. Mai eine weiße 
Nelke getragen hatte, weil ich damit ein Zeichen gegen die Zwangsvereinigung 
von SPD und KPD zur SED setzen wollte, dass ich nichts anderes getan hatte.
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Wenn ich während der Verhöre auf einem Hocker sitzen durfte, dann rich-
teten sie den grellen Lichtstrahl einer Lampe direkt auf mein Gesicht. Sie 
schrieen, sie drohten, sie schlugen zu. Besonders schlimm war das »Flaschesit-
zen«. Man kann nicht unbeweglich auf einer Flasche sitzen, die auf dem Fuß-
boden steht, aber das verlangten sie. Wenn ich mich ein wenig bewegen musste 
wegen der Schmerzen im Gesäß, dann brachten sie jedes Mal den Knüppel zum 
Einsatz.

Drei Monate währten diese Nachtverhöre, bis zum August. Immer wieder 
verlangten sie, ich sollte meine Verbrechen gestehen. Aber was sollte ich denn 
gestehen! Ich hatte keine Verbrechen begangen, ich war weder ein Werwolf 
noch ein Spion oder sonst irgendetwas. Ich war 16 Jahre alt und hatte am 
1. Mai eine weiße Nelke getragen, die es überall zu kaufen gab, das war alles.

Ich wusste damals nichts von den anderen Verhaftungen, ich war in der Lin-
denstraße vollkommen isoliert. Ein Polizeibericht, den ich in den 90er Jahren im 
Archiv gefunden habe, weist die Verhaftungen von insgesamt neun Potsdamer 
Schülern wegen des Tragens weißer Nelken aus. Drei kamen bald wieder frei. 
Wer die namentlichen Hinweise gegeben hatte, die zu den Verhaftungen führ-
ten, ist bis heute nicht geklärt. Fest steht, dass Schule und Schulbehörde bereits 
am 30. April über das beabsichtigte Tragen weißer Nelken informiert waren 
und mich als »Rädelsführer« betrachteten. Ich selbst weiß erst seit ein paar 
Jahren, dass einer meiner Mitschüler, Garbrecht Müller, ebenfalls wegen des 
Tragens einer weißen Nelke verhaftet worden war, zur gleichen Zeit wie ich in 
der Lindenstraße eingesperrt war und auch das gleiche Schicksal erdulden 
musste.

Von Anfang August an wurde ich nicht mehr verhört; ein trostloser Tag 
folgte auf den anderen. Ein mit dem Datum 8. August 1946 versehener »Be-
schluss« von fünf sowjetischen Offizieren gibt mein angebliches »Verbrechen« 
wahrheitsgemäß wider: »Peter Runge war in der Hitlerjugend; er hat sich an 
der Organisation von Jugendlichen beteiligt, um am 1. Mai 1946 gegen den 
Zusammenschluss der Parteien SPD und KPD zu demonstrieren und hat an sie 
weiße Blumen verteilt«; eine Kopie dieses »Beschlusses« habe ich 1995 aus 
Moskau erhalten. Inzwischen bin ich auch im Besitz der Kopie einer Transport-
liste nach Sachsenhausen, datiert auf den 20. September 1946; diese Liste ent-
hält meinen Namen, aber durchgestrichen.

An die Trostlosigkeit, der ich in der Lindenstraße ausgesetzt war, kann ich 
mich gut erinnern, auch an die vereinzelten Sonnenstrahlen, die sich durch die 
schrägen Holzbretter vor den vergitterten Fenstern in die Zelle stahlen. Aber 
ob ich nach dem Ende der Verhöre weiterhin allein in meiner Zelle blieb oder 
Mithäftlinge hatte, daran fehlt mir jede Erinnerung. 

Im November 1946 hieß es plötzlich, raus aus der Zelle, rauf auf einen LKW, 
auf dem sich noch 13 andere Häftlinge befanden, und dann ging es ab nach 
Sachsenhausen. Ich war ein Internierter, also einer, der ohne verurteilt zu sein 
in einem sowjetischen Speziallager gefangen gehalten wurde. – Das Spezialla-
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ger Sachsenhausen bestand aus riesigen Baracken voller Menschen. Viele von 
ihnen waren krank, und Ungeziefer gab es in rauen Mengen. Ich war mit unge-
fähr 200 Männern zusammen in einer Baracke eingesperrt. Das einzige, woran 
ich mich positiv erinnere, war, dass sich einige der älteren Häftlinge meiner 
annahmen und mir eine Art Lehrlingsstelle in der Sattlerei des Lagers besorgten, 
wo Gürtel und Reitutensilien für die russischen Lager-Offiziere angefertigt 
wurden. Damit gehörte ich zu der verschwindend kleinen Minderheit, die im 
Lager einer Beschäftigung nachgehen durfte; und wer arbeitete, der bekam et-
was mehr zu essen. Ab und zu durfte ich mich auch als Küchenjunge betätigen. 
Da musste ich mit einigen anderen vor allem Kartoffeln schälen; von den Kar-
toffelschalen aßen wir natürlich, was unsere ausgehungerten Mägen aber nicht 
vertrugen. Ich litt in Sachsenhausen unter vielen Krankheiten. Am schlimmsten 
war 1948 die Lungentuberkulose. Während der Jahre in Sachsenhausen wurde 
mein Körper regelrecht kaputt gemacht. Heute habe ich schwerwiegende ge-
sundheitliche Probleme, vor allem mit der Lunge. Medikamente waren in 
Sachsenhausen Mangelware; ich erinnere mich an eine farbige Salbe, an »Peru-
balsam« und Kaliumpermanganat. Der Nachteil meiner persönlichen Überle-
bensstrategie – »Jalousie runter« – war natürlich, dass ich mich jahrzehntelang 
an vieles nicht erinnern konnte. Erst nach 1990 wurde mir das eine oder ande-
re dessen, was ich erlebt hatte, bewusst. Als Anfang der 90er Jahre die ersten 
Bücher zu diesem Thema erschienen, las ich, dass Lungentuberkulose in Sach-
senhausen mittels Pneumothorax behandelt worden sei. Da erst fiel mir ein, 
dass diese Behandlung auch an mir vorgenommen worden war; hätte mich 
früher jemand danach gefragt, ich hätte verneint. Noch heute passiert es, dass 
mir urplötzlich oder durch einen Anstoß Erlebnisse bewusst werden, an die ich 
mich bisher nicht erinnern konnte. Zu dem Wenigen, das ich nach der Entlas-
sung aus Sachsenhausen nicht verdrängt oder vergessen hatte, gehören die end-
los langen Lagerappelle. Stundenlang mussten wir in Reih und Glied auf dem 
Lagerlände stehen und wurden abgezählt, und wenn sie hinten mit dem Zählen 
fertig waren, fingen sie vorn wieder an.

Engere Kontakte zu anderen Häftlingen ging ich in Sachsenhausen nicht ein. 
Wenn man unter derartigen Bedingungen Beziehungen zu anderen Menschen 
eingeht, dann muss man zwangsläufig über die anderen und sich selbst nach-
denken und grübeln. Ich sah ja tagtäglich, wohin das führte. Viele der älteren 
Häftlinge gingen daran ein; ich sah in Sachsenhausen viele Menschen sterben. 
Auch um die Entlassungsgerüchte, die seit meiner Ankunft im Lager kursierten, 
kümmerte ich mich nicht. Die ersten Häftlinge kamen schließlich 1948 frei.

Seit meinem Verschwinden hatten sich meine Eltern verzweifelt bemüht, he-
rauszufinden, was mit mir geschehen war und wo ich mich befand. Bis 1948 
hörten sie kein Sterbenswörtchen über meinen Verbleib, ich war einfach weg. 
Erst als es in Sachsenhausen die ersten Entlassungen gab, erfuhren sie von einem 
freigekommenen Haftkameraden, dass ich am Leben war und wo ich mich be-
fand.
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Am 17. Januar 1950 kam ich aus Sachsenhausen frei. Einige Tage zuvor 
wurde ich zusammen mit den anderen Entlassungskandidaten aus der Baracke 
herausgeholt und in eine andere Unterkunft verlegt. Wir bekamen Garderobe 
und ein bisschen mehr zu essen und unmittelbar vor der Entlassung 15 Mark 
ausgehändigt. Damit brachten sie uns zum S-Bahnhof Oranienburg. Ich fuhr 
dann mit der S-Bahn nach Potsdam zu meinen Eltern.

Kurz darauf ging ich wieder zur Schule. Nach der langen Unterbrechung fiel 
es mir schwer, wieder in den Schulstoff und in das Schulleben hinein zu finden. 
Außerdem war ich mit 20 Jahren natürlich viel älter als meine Mitschüler. Aber 
niemand schien erstaunt, warum ich in meinem Alter noch die Schulbank 
drückte. Kein Mensch fragte, wo ich gewesen war.

Die Klasse, in die ich aufgenommen wurde, galt an der Schule als aufmüpfig, 
doch meine Mitschüler waren nichts anderes als kritisch. Trotz der Probleme, 
die damals jeder hatte – es gab nicht genug zum Essen, nichts zum Anziehen 
usw. –, waren meine Mitschüler allesamt positiv eingestellt: Der Krieg war ver-
loren, nun musste es vorwärts gehen, und daran wollte man bewusst mitwir-
ken. Sie nahmen auch immer an den Arbeitseinsätzen teil, zu denen damals 
aufgerufen wurde, ob das im Walzwerk war oder in der Landwirtschaft. Nun 
unterrichtete an unserer Schule der Lehrer Peter Wefers, einst ein stadtbe-
kannter HJ-Führer, der gleich nach Kriegsende in die KPD eingetreten war. Die-
ser Wefers war an der Schule sehr unbeliebt, weil er ein fanatischer SED-Partei-
gänger war und verlangte, dass alle Welt in die FDJ eintreten sollte; denjenigen, 
die sich verweigerten, drohte er, sie dürften kein Abitur machen. In meiner 
Klasse unterrichtete er neben Sport auch Gegenwartskunde, wie das Fach Poli-
tik damals hieß. Drei meiner Klassenkameraden waren in der FDJ, andere wa-
ren sehr aktiv in der Jungen Gemeinde. Die Haltung von Wefers führte dazu, 
dass sich die Klasse gegen den Lehrer stellte und es geschlossen ablehnte, von 
ihm unterrichtet zu werden. Für die Schulbehörde und die SED-Machthaber 
war das Streik, den hatte es nicht zu geben! Auch Schüler aus zwei weiteren 
Klassen lehnten den Unterricht bei Wefers ab. Die Schüler waren sich einig, sie 
wollten mit diesem Lehrer nichts mehr zu tun haben. Das geschah im Frühjahr 
1950 und hatte einen Riesenkrach an der Schule zur Folge. Der gipfelte darin, 
dass es hieß, einzelne Schüler aus diesen beiden Klassen sollten wegen ihrer 
»Einstellung gegen das System« verhaftet werden. Daraufhin flohen Ende Juni 
25 Schüler aus Angst vor einer Verhaftung ein Jahr vor dem Abitur nach West-
Berlin. Die Massenflucht war ein Schock für die gesamte Schule, aber auch für 
die DDR-Behörden! Meine Mitschüler kamen in West-Berlin im Stadtteil Tem-
pelhof in einem Flüchtlingslager des Roten Kreuzes unter.

Über diese Massenflucht Potsdamer Schüler berichtete natürlich die west-
liche Presse. Und just in diesen Tagen fand in West-Berlin ein Treffen von Schü-
lervertretern aus allen Teilen Westdeutschlands statt. Und dann geschah Fol-
gendes: Vier Schüler aus Bremen, die zu diesem Treffen nach West-Berlin ge-
kommen waren, besuchten das Flüchtlingslager in Tempelhof und trafen dort 
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