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B 25a Brief eines Freundes von Heinz Leible an dessen Eltern

Willy H. Votel, ein Freund von Heinz Leible, schrieb am 
19. Juli 1947 an den Vater von Heinz Leible und schilderte 
darin seine Erfahrungen im KZ Mauthausen:

Das Schlimmste war der Steinbruch, der die meisten Toten 
auf sein Konto buchen kann. Man wusste morgens nie, ob 
man abends noch lebend ins Lager zurückkam. Der Haupt-
scharführer Spatzenegger war Kommandoführer im Stein-
bruch und die größte Bestie, die ich je kennengelernt habe. 
Die Bestialitäten und Schikanen lassen sich nicht mit Worten 
beschreiben, die derselbe jeden Tag aufs Neue ersann, um 
die Häftlinge zu quälen. Auch Heinz war eins seiner Opfer, 
vielleicht weil er immer sauber und rein, oder aber weil er 
ihm geistig überlegen war. Dies ging eine ganze Zeit, dann 
aber hatte er Ruhe und wurde sogar von Spatzenegger als 
Magazinverwalter im Steinbruch eingesetzt. Ich war damals 
als erster Schreiber im Betriebsbüro des Steinbruchs (…). 
Heinz und ich hatten dadurch täglich miteinander zu tun. 
(…)

[Heinz wurde in die Verwaltung des Außenlagers Gusen 
versetzt.] Auf das, was dazu führte, dass er dort abgelöst 
wurde und strafweise wieder nach Mauthausen zurückkam, 
kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war eine 
Briefschreiberei, um sich mit zu Hause in Verbindung zu 
setzen, ohne dass die Post durch die Lagerzensur ging. Kurz 
vor seinem Zurückkommen nach Mauthausen war ich im 
Betriebsbüro abgelöst worden, weil ich vom Betriebsleiter 
seinen Zigaretten geraucht hatte, und kamen wir somit beide 
in das sogenannte Himmelfahrtskommando (Sonderkom-
mando-Strafkompagnie), wo wir den ganzen Tag schwere 
Steine im Schritt – meistens Laufschritt – schleppen muss-

ten. Trotzdem viele Kameraden von diesem Kommando durch 
die Postenkette gingen, damit sie den Schikanierereien ent-
gingen, und sich erschießen ließen, hielten wir den Kopf 
hoch und schafften es, diese 3 Monate durchzuhalten und 
unser Leben zu retten. Wir waren dann wieder im Steinbruch 
tätig und Heinz kam trotz dem Gewesenen erneut ins Büro 
des Steinbruchs. (…)

Wegen eines »geringfügigen Vergehens«, so Willy Votel, 
wurde Heinz Leible 1943 ermordet: Er hatte einem Stein-
metz, der im Lager arbeitete, einen Brief mitgegeben, den 
dieser mit der Post versenden sollte, doch wurde dies ent-
deckt. Da es sich nach Meinung des Lagerkommandanten 
um eine Wiederholungstat handelte, wurde Heinz Leible 
in den Lagerarrest gesteckt. Dort wurde er mit Schlägen 
misshandelt und erdrosselt.

Quelle: Dreiländermuseum Lörrach

»Der Abtransport ging glatt vonstat-
ten« – so der Bericht der Kripostelle 
Darmstadt über die Deportation von 
über 500 Sinti und Roma – Männer, 
Frauen und Kinder – am 22. Mai 1940 
vom Sammellager auf dem Hohen- 
asperg bei Ludwigsburg nach Polen. 
Man schätzt, dass 80 Prozent von  
ihnen durch Zwangsarbeit, bei Massen-
erschießungen oder in Ghettos und 
Konzentrationslagern umkamen. Der 
Fotograf ist nicht bekannt.
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Die Gedenktafel in der KZ-Gedenk-
stätte Mauthausen in Gestalt des Rosa  
Winkels (dem Kennzeichen für homo-
sexuelle Häftlinge in den Konzentrati-
onslagern) war die erste, die in einem 
ehemaligen Konzentrationslager an das 
Schicksal von homosexuellen Häftlin-
gen erinnerte. 

B 25b Gedenken an homosexuelle KZ-Häftlinge in Mauthausen
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währende Diskriminierung. Erläutert danach Inschrift und 
Form der Gedenktafel.
	Der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsper-
ger hat als erster Bundesligaspieler überhaupt im Januar 
2014 öffentlich erklärt, schwul zu sein. Er hat damit eine 
breite Diskussion über die Akzeptanz von Homosexualität 
im Leistungssport ausgelöst. Informiert euch über Hitzls-
pergers Absichten und die Reaktionen, die sein Coming 
Out auslösten. Nehmt dazu Stellung.

	Beschreibt auf der Grundlage von B 25a die Situation 
von Heinz Leible und anderer Homosexueller im KZ. Re-
cherchiert hierzu auch im Internet. Überlegt gemein-
sam, welche Motive die SS für eine derartige Behandlung 
hatte.
	Die Diskriminierung und Strafverfolgung von Homo-
sexuellen wurden nach 1945 fortgesetzt. Darauf ver-
weist die Gedenktafel (B 25b). Recherchiert dazu (z. B. 
unter http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und- 
Lehren/content/7808) und benennt Gründe für die fort-

 Arbeitsanregungen zu B 25a und B 25b

Politik & Unterricht • 4-2015


