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Die Geisterkinder von Bad Sachsa 

Berührender Dokumentarfilm über den 20. Juli 1944 

Von Joachim Heinz (KNA) 

 

Mainz (KNA) "Das einzige Mal, wo in einem deutschen Umkreis jemand gesagt hat: 'Dein 
Vater war ein Held!' - das hat keine Deutsche gesagt, sondern eine Niederländerin." Wenn 
Friedrich Wilhelm von Hase über den 20. Juli 1944 spricht, wird seine Stimme brüchig, auch 
heute noch, 70 Jahre danach. Der Sohn des Berliner Stadtkommandanten Paul von Hase, 
gehört zu jenen Familienangehörigen, die von den Nationalsozialisten nach dem 
gescheiterten Attentat des Kreises um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler 
in Sippenhaft genommen wurden. "Die Kinder des 20. Juli": Sie stehen im Mittelpunkt des 
gleichnamigen Dokumentarfilms von Annette Baumeister, den ZDF-History am Sonntag um 
23.25 Uhr ausstrahlt. 

Herausgekommen ist eine sehr persönliche Annäherung an eines der zentralen Daten der 
deutschen Geschichte. Differenziert, ohne falsches Pathos und - die oft überstrapazierte 
Wendung sei an dieser Stelle erlaubt - mit vielen berührenden Momenten. Bereits die ersten 
Anrufe bei den "Widerstandskindern" hätten sie sehr bewegt, sagt Filmemacherin 
Baumeister. "Alle wollten gleich über ihren Vater sprechen und ich musste immer wieder 
insistieren, um mehr über ihre eigenen Biographien zu erfahren." Meist seien die Betroffenen 
erstaunt gewesen, "dass ich an ihren Erlebnissen und an ihrem Leben interessiert bin". 

Das mag zeigen, wie übermächtig die Vaterfiguren für die eigenen Töchter, Söhne oder 
Enkelkinder nach wie vor sind. Früh verinnerlichte etwa die Tochter Caesar von Hofackers, 
Christa Miller, eine der letzten Botschaften ihres Vaters. "Er hat verlangt, dass wir immer 
verantwortlich handeln, dass wir immer das Beste geben, was wir geben können und dass 
wir unseren Mitmenschen zugewandt sein sollen. Dann hat er uns gesagt, dass wir immer 
unserer Mutter gehorchen sollen. Sie sei die schönste, beste und liebste Frau auf der 
ganzen Welt. Solange er nicht zu Hause sein könne, sollten wir alles tun, um sie zu 
unterstützen." 

Bald schon war das nicht mehr möglich. Während das NS-Regime mit den vermeintlichen 
und tatsächlichen Mitwissern um von Stauffenberg kurzen Prozess machte - rund 200 von 
ihnen wurden zum Tode verurteilt oder in den Tod getrieben - kamen Kinder und Enkelkinder 
der Widerständler getrennt von ihren Müttern nach Bad Sachsa in den Harz. Jegliche 
Erinnerung an ihre Eltern oder Großeltern sollte ausgelöscht werden. Persönliche Fotos und 
Kuscheltiere mussten die Mädchen und Jungen abgeben; sie erhielten andere Namen; bei 
Ausflügen in den Wald durften sie nicht miteinander reden - und verständigten sich 
stattdessen mit Gesten. Als "Geisterkinder" waren sie deswegen in der Umgebung bekannt. 

Die quälende Ungewissheit, was mit den Eltern passierte, war schier unerträglich. 
Verzweifelt versuchten die Kinder, aus Bad Sachsa nach Hause zu schreiben. Die Briefe 
gaben sie einer Erzieherin - und fanden die Schreiben anschließend zerrissen im Papierkorb, 
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erinnert sich Ingrid von Seydlitz. "Da hat die sich überhaupt keine Mühe gemacht, das zu 
verbergen", sagt die Tochter des Wehrmachtgenerals Walther von Seydlitz fassungslos. Ihr 
Vater hatte in russischer Kriegsgefangenschaft zum Widerstand gegen Hitler aufgerufen, 
weswegen die Familie nach dem 20. Juli 1944 ebenfalls in den Bannstrahl der Naziherrscher 
geriet. 

Anfang 1945 lebten noch 18 Kinder in Bad Sachsa. Gegen Kriegsende gerieten sie zwischen 
die Fronten und wären dabei beinahe umgekommen. Manche konnten erst ein knappes Jahr 
nach ihrer Entführung wieder in ihre Familien zurückkehren. Bis heute tragen sie schwer an 
dem in Nachkriegsdeutschland verbreiteten Vorwurf, sie seien "Verräterkinder". Ob sich der 
Einsatz der Väter dennoch gelohnt hat? "Widerstand ist eine tödliche Entscheidung. Das 
macht nur jemand, der sich dessen bewusst ist", sagt Friedrich Wilhelm von Hase. "Das 
rechne ich meinem Vater am höchsten an: Er hat den Mut gehabt, wohlwissend, was ihm 
und auch seiner Familie blüht." Die Widerständler haben ein Vermächtnis. Ihre Kinder 
ebenfalls. 

	  


