
  



  

Sieben Autorinnen und ein Autor stellen sich in 
der Reihenfolge ihrer Artikel vor. 

Sie erklären kurz, warum ihnen ihre Mitwirkung 
bei den „Kindern des Widerstandes“ wichtig ist.

Das Vorwort zur Broschüre schrieb Florence Hervé.

( Ihre Arbeitsschwerpunkte als Autorin und 
Herausgeberin sind die Auseinandersetzung mit 

Faschismus und Kolonialismus, die Geschichte des 
antifaschistischen Widerstandes und die Lage der 

Frauen in den Ländern des Südens und des Nordens)



  

Florence Hervé

Die meisten 
ZeitzeugInnen 
sind heute tot.
Die Ewiggestrigen 
und Leugner der 
Naziverbrechen 
gibt es heute noch 
immer.
Umso wichtiger ist 
es, diese lange 
verborgene 
Geschichte zu 
vermitteln und 
dem Widerstand 
ein Gesicht zu 
geben.



  

Inge

 Trambowsky

geb. Kutz

Tochter von
 
Willy Kutz



  

Willi Kutz (Mitte) 
bei einer 
Ausstellung der 
VVN in  
Düsseldorf -  
Gerresheim



  

Mann/Frau wird nicht als Antifaschistin geboren.

Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern zur Generation des 
antifaschistischen Widerstandes in Düsseldorf-Gerresheim 

gehörten. Über meine Eltern fand ich schon als Kind enge Kontakte 
zu den KameradInnen und GenossInnen meiner Eltern, die mich 

wegen ihres menschlichen Verhaltens, ihrer mutigen Rolle im 
Widerstand gegen den Faschismus – oder ganz einfach als 

Menschen, als FreundInnen – davon überzeugten, dass 
„Faschismus keine Meinung  ist, sondern ein Verbrechen“

Es waren Menschen, die für die Glaubwürdigkeit ihrer politischen 
Überzeugungen standen.  Sie waren es, die bereit waren, dafür ihr 

Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Ihr Mut, ihre 
Standhaftigkeit, ihre Menschlichkeit waren der Anlass, mich mit den 

mir zur Verfügung stehenden Mitteln ihrem Anliegen zu widmen. 

Da die meisten nicht mehr leben, können wir als Kinder versuchen 
ihre Geschichten weiter zu erzählen.

Die Entwicklungen nach 1945 und die aktuellen Entwicklungen 
geben dazu Anlass genug

                                     (Inge Trambowsky).



  

Christa Bröcher

geb. Lückhardt

Tochter von
 
Ernst und Christine 
Lückhardt, 
geb. Melchers

 Enkelin von
 
Anton (Toni) 
und Wilhelmine 
Melchers



  

Anton (Toni) Melchers

Wilhelmine Melchers



  

Christine als 
junge Frau und 
in den 60er 
Jahren als 
Betreuerin bei 
„Frohe Ferien für 
alle Kinder“ in 
der DDR

Ernst Lückhardt  
(vorn, Transparent 

tragend)
bei einer Friedens - 

Demonstration  



  

In der Familie meiner Eltern und Großeltern galt, wie 
in vielen politisch interessierten Arbeiterfamilien, 

der Spruch 
„Wissen ist Macht!“ 

  
Lesen, lernen, argumentieren, diskutieren, sich 
engagieren –  das versuchten sie mir auch für 

meinen Lebensweg mitzugeben:
„Lass  Dir nichts einreden, sieh selber nach!“

Daher ist es für mich wichtig, mit den „Kindern des 
Widerstandes“ in Veranstaltungen mit jungen 
Menschen und Erwachsenen etwas  gegen 

Geschichtsvergessenheit und -verfälschung – 
gerade auch der Nachkriegsgeschichte – zu tun. 

(Christa Bröcher) 



  

Margret Rest

geb. Rattai

Tochter von 

Willi Rattai



  

Willi Rattai um 1938
 und 1990 vor dem  

verschlossenen Tor des 
ehem. KZ Esterwegen, 

berichtend. 



  

Vater hat mir auf meinen Lebensweg mitgegeben: 

"Man muss sich einmischen!"

Daher sollte man sich vorher informieren: 
über die Vergangenheit und die Gegenwart.

Dies versuche ich auch jungen Menschen 
nahezubringen, 

denn es heißt leider weiterhin:

"Wehret den Anfängen!"

(Margret Rest)
 



  

Gert Levy

Sohn von 

Gerd und 
Liselotte Levy

geb. Preßler



  

Meine Eltern bei 
einem Empfang 
des Deutschen 
Bundespräsidenten 
in der Deutschen 
Botschaft in 
Brüssel



  

Mein Vater, nach 
der Befreiung 
Südfrankreichs 
vor dem Haus, in 
dem meine 
Großmutter, 
meine Tante und 
mein Onkel 
versteckt waren.



  

Wie kann ich die Kraft aufbringen, dieses geistige, 
kulturelle, soziale und politische Erbe meiner 
Eltern anzutreten und ihm weiter gerecht zu 

werden?

Wichtig erscheint mir, dass die Hauptaufgabe von 
uns  „Kindern des Widerstandes“ darin besteht, 

immer wieder Fragen zu stellen, die Antworten zu 
hören und zu archivieren und vor allen Dingen die 

Erinnerungen und Erzählungen unserer Eltern dann 
an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

(Gert Levy) 



  

Alice Czyborra

geb. Gingold

Tochter von

Peter und 
Ettie Gingold

geb. Stein-
Haller 



  

Peter Gingold in Paris 
1935

Ettie Stein-Haller in Paris 
1935

(Heirat mit Peter Gingold 
1940)



  

Ettie und Peter Gingold mit Tochter Silvia während 
Silvias  Berufsverbotsprozess in Kassel, 1977



  

Der Widerstand gegen den Faschismus unserer 
Eltern und Großeltern darf nicht in Vergessenheit 

geraten. 
Vor allem ist es besonders heute wichtig, ihre 
Erfahrungen im antifaschistischen Widerstand 

weiterzugeben.
 "Wehrt Euch, und das rechtzeitig, damit Ihr nicht 

das riskieren müsst, was wir riskiert haben. " 

Und noch eine wesentliche Aussage meines 
Vaters Peter Gingold:

 "Die Faschisten sind nicht an die Macht 
gekommen, weil sie stärker waren als ihre 

Gegner, sondern weil wir uns nicht rechtzeitig 
zusammengefunden haben."

(Alice Czyborra)



  

Traute Sander

geb. Burmester

Tochter von

Artur Burmester



  

Artur Burmester 
1943

Das 
letzte 

Bild von 
Artur 

Ehrenurkunde, 
verliehen von der 

VVN/BdA



  

Ich bin bei den „Kindern des Widerstandes“ weil ich 
möchte, dass unsere Kinder und Enkel und all die 
anderen aus den nachfolgenden Generationen die 

antifaschistische Vergangenheit z. B. meines Vaters 
kennenlernen und daraus für ihr Leben lernen. 

Als mein Vater Schüler war, so alt wie die 
Jugendlichen heute, da wurde er für seine Ideen 

verfolgt und eingesperrt.  Er wollte Kriege und Unheil 
verhindern. 

Heute gilt es neue Rechtsentwicklungen und Kriege 
zu bekämpfen und die Demokratie zu verteidigen 

bevor es so kommt wie von 1933 bis 1945.   

(Traute Sander)



  

Klara Tuchscherer

geb. Schabrod

Tochter von

Karl und
Klara Schabrod

geb. Matthies



  

Karl und Klara 
Schabrod

Maueranschrift in 
Düsseldorf während 
des Prozesses 
gegen Karl 1962



  

Zu Lebzeiten meiner Eltern war ich nicht Mitglied 
der VVN.

 
Erst als die Zeitzeugen weniger und die rechten 

Gruppierungen immer aggressiver wurden, bis hin 
zu Morden, bin ich der Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes - Bund der Antifaschisten 
beigetreten. 

Aus gleichem Grund haben wir uns als Kinder von 
Widerstandskämpfern zusammengetan und haben 
uns, weil wir nicht nur Geschichtsdaten vermitteln 

wollen, sondern uns auch heute einmischen wollen, 
den Zusatz "Antifaschismus als Aufgabe" gegeben.

(Klara Tuchscherer)



  
Barbara Simoleit  mit dem Foto ihrer Mutter Hilde 

Simoleit und ihres Großvaters Albert Lange



  

Da ich in eine antifaschistische Familie hineingeboren 
wurde, haben meine Großeltern und Eltern viel über ihre 

Erlebnisse während der Zeit des Faschismus erzählt
. 

Ich habe schon als Kind durch diese Erzählungen gespürt, 
dass es eine schreckliche Zeit gewesen sein muss. 

Das hat mich sehr geprägt. Unter anderem hat es dazu 
geführt, dass ich Geschichte studiert habe. 

Es war und ist mir sehr wichtig, dass sich viele Menschen 
gerade auch in der jetzigen Zeit die Losung "Nie wieder 

Krieg - nie wieder Faschismus" zu eigen machen. 

Dazu müssen sie aber wissen, was damals passiert ist. Ich 
hoffe, dass dazu die Geschichten unserer Großeltern und 

Eltern beitragen. Deshalb arbeite ich in der Gruppe "Kinder 
des Widerstandes" mit." 

(Barbara Simoleit)
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