
Edith (Dita) Kraus, Überlebende des KZ-Außenlagers Neugraben 
zu Besuch in Hamburg  in der Zeit vom 16. bis 22. Januar 2019 

 
Dita Kraus wird am Hamburger Flughafen von Sandra Wachtel (KZ-Gedenkstätte Neuengamme) und Heiner Schultz 
(Initiative Gedenken in Harburg) begrüßt. Sie war noch sehr mitgenommen von der entwürdigenden 
Einreisekontrolle in Frankfurt. 

Zur Eröffnung der Ausstellung "Eine Stadt und ihr KZ" im Hamburger Rathaus war Edith Kraus als Zeitzeuge 
eingeladen.. Nachdem die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit und die Kuratorin der 
Ausstellung, Alyn Beßmann von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die einführenden Worte gesprochen hatten, 
berichtete Dita Kraus über ihre Erlebnisse während der KZ-Zeit  
(Originalzitat von der Website der KZ-Gedenkstätte Neuengamme): 

„Fast niemand sah uns an“ 

Die Geschichte des Einsatzes von KZ-Häftlingen in Hamburg ist auch die Geschichte von Edith Kraus. Die 1929 geborene 
jüdische Tschechin kam über das Getto Theresienstadt und das KZ Auschwitz Birkenau 1944 nach Hamburg und musste 
in den Außenlagern Dessauer Ufer, Neugraben und Tiefstack Zwangsarbeit leisten. Zur Eröffnung der Ausstellung „Eine 
Stadt und ihr KZ“ im Hamburger Rathaus am 17. Januar sowie im Zeitzeugengespräch in der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme erzählt sie von ihren Erlebnissen. Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

„Die wichen uns aus, fast niemand sah uns an, die gingen vorbei und ignorierten uns.“ So schildert Edith Kraus im 
Gespräch ihre Erfahrungen mit der Hamburger Bevölkerung, für die der Einsatz wie auch das Leid der in der Stadt 
eingesetzten KZ-Häftlinge durchaus sichtbar war – oder gewesen wäre.  

Kraus gehörte zu den über 5.000 männlichen und etwa 3.000 weiblichen Häftlingen, die für Hamburger Firmen und 
städtische Behörden in der Kriegswirtschaft arbeiten mussten. Untergebracht waren sie in 15 Außenlagern, die sich 
auf Hamburger Stadtgebiet befanden. Von ihnen starben mindestens etwa 2.000 durch die schwere Arbeit, 
unzureichende Versorgung oder Bombenangriffe.  

https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/fileadmin/_processed_/9/d/csm__2019.01.18_Dita_Kraus_ZZG_IG_060a_6c0bfa24f5.jpg


An ihre Zeit als KZ-Häftling in den Hamburger Außenlagern hat Edith Kraus allerdings auch einzelne positive 
Erinnerungen: So steckte ihr ein junger und offenbar in sie verliebter Lehrling, der wie sie in einer Raffinerie arbeitete, 
sein Sandwich wie auch einen Ring zu. Ein Wort hatten die beiden nie miteinander gewechselt, den Ring verwahrt 
Kraus bis heute und hatte ihn auch bei der Ausstellungseröffnung dabei.  

Edith Kraus kam in den letzten Kriegstagen in das KZ Bergen Belsen. Ihre Mutter kam dort nach der Befreiung ums 
Leben, ihr Vater und ihr Großvater waren bereits vorher an den menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern 
gestorben. Edith Kraus kehrte zunächst nach Tschechien zurück – „allein“.  

1949 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Israel und arbeitete dort als Lehrerin.  

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung hatte auch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Veit in ihrer 
Rede betont, dass „dieses Nichts-Gewusst-Haben“ eine große Lebenslüge vieler Menschen sei – „und es ist wohl die 
Keimzelle dafür, dass bei uns wieder Fremdenfeindlichkeit, Hass auf Andere und auch eine perfide Selbstüberhöhung 
Raum greifen.“  

In Anlehnung an solche aktuelle rechtsgerichtete Tendenzen in der Gesellschaft appellierte auch Edith Kraus daran 
„Alles zu tun, um gegen den Hass zu kämpfen.“ Sie ergänzte: „Erinnert euch, was geschehen kann, was passiert ist 
wegen Hass.“  Ende des Zitats 

 
Am 18. Januar fand in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein Zeitzeugengespräch mit Schülern statt, bevor 
sie dann in die Obhut der ‚Initiative Gedenken in Harburg‘ übergeben wurde.Am 19. Januar hatte sich das 
Filmteam „Gedenkort Dessauer Ufer“ zu einem Interview angekündigt. Das fand vor und im ehemaligen 
Kaispeicher G statt. Fotos hierzu gibt es (noch) nicht. Zur Erholung – und zum Essen -ging es anschließend 
in das Restaurant des Wildparks Schwarze Berge

 

Ein Filmteam des Senders Sat1 regional hatte ebenfalls um ein Interview gebeten. Das fand am 20. Januar vormittags 

am Falkenbergsweg statt, wo Dita den Stolperstein für ihre Mutter Elisabeth Polach putzen wollte, 



was sie nach Übergabe der erforderlichen Utensilien 

auch ausgiebig tat.  

Anschließend ging man gemeinsam über das ehemalige Lagergelände bis zum Gedenkstein, wo das Interview 

fortgeführt wurde. Der Bericht wurde bereits ausgestrahlt und ist unter dem Link 

https://www.sat1regional.de/holocaust-gedenktag-wir-treffen-eine-ueberlebende/ aufzurufen. 

 

  

 

Dann benötigte sie ein bisschen Pause, bis sich um 15.00 Uhr alle Mitglieder der ‚Initiative Gedenken in Harburg‘ bei 

ihrem Sprecher Klaus Barnick trafen, wo sie bei einer reichgedeckten Kaffeetafel zum Gedankenaustausch 

eingeladen waren. 

https://www.sat1regional.de/holocaust-gedenktag-wir-treffen-eine-ueberlebende/


Dita fühlte sich sichtlich wohl bei uns. 

Aber ihr anstrengendes Programm war noch nicht zu Ende, denn für den 21. Januar war ein Zeitzeugengespräch in 

der Stadtteilschule Süderelbe vereinbart. Den Schüler*innen der Geschichtskurse 11 und 12 berichtete sie über ihre 

Erlebnisse und beantwortete anschließend viele Fragen  

Obwo 

Obwohl es ihr ein Anliegen ist, immer wieder die 

Erinnerung an die NS-Zeit wachzuhalten und vor wiedererwachenden rechtsextremen Tendenzen zu warnen –sie ist 

nicht mehr die Jüngste. Es strengt sie doch an. Bei einer guten Tasse Darjeeling konnte sie sich anschließend wieder 

etwas erholen. 

Am 22. Januar wurde sie rechtzeitig zum Flughafen gebracht, um ihren Heimflug nach Tel Aviv zu erreichen, wo sie – 

wie wir inzwischen erfahren haben, wohlbehalten eingetroffen ist.   


