
 
 
 
Endlich die Wahrheit als Buch in den Händen 
 
Werner Lehmann verfasst einen Tatsachenroman und beschreibt das Schicksal seines Vaters 
 
 
 
Von Hanspeter Walter 
 
 
Ein Dutzend Reiseführer hat er seit 1990 verfasst, insbesondere für Globetrotter in Wohnmobilien, 
der er mit seiner Frau selbst über lange Jahre hinweg einer war. Er schrieb Bücher über Nationalparks 
in Deutschland und über Kreuzfahrten in der Südsee. Jetzt hält der Überlinger Werner Lahmann im 
Alter von  77 Jahren das Buch in den Händen, an dem ihm seit Jahrzehnten am meisten gelegen ist. 
 
„Warten ohne Wiedersehen“ lautet der Titel seines Tatsachenromans, in dem er nach akribischer 
Recherche und mit Hilfe von Zeitzeugen das Leben in dem von 1946 bis 1950 zum sowjetischen 
Internierungslager umfunktionierten Konzentrationslager Sachsenhausen nachgezeichnet hat und 
zugleich ein ganz persönliches Schicksal beschreibt. Das eines Reichsbahnmitarbeiters, der im 
Februar 1946 aus unerfindlichen Gründen bei Greifswald verhaftet wird und im Oktober 1948 nach 
einer Ruhr - Erkrankung stirbt – offizielle Todesursache Herzversagen. 
 
Tausende teilten ein ähnliches Schicksal, auch Schauspieler Heinrich George  im Oktober 1946. 
Deshalb verfasste dessen Sohn Jan George (82), der ältere Bruder von Götz George, auch ein 
Vorwort zu Lahmanns Buch und prangerte die Willkür des Terrors an, mit der Gustaf Gründgens 
freigelassen worden sei, sein Vater jedoch nicht. 
 
„Serow ist tot“, schreibt Jan George über einen der Hauptverantwortlichen der sowjetischen 
Internierungslager, „aber das Böse lebt weiter, überall in der Welt: Korea und Vietnam, 
Tschetschenien, Afghanistan, Irak und jetzt Syrien.  
Sorgen wir dafür, dass das Böse ausgerottet wird in unser sonst so schönen Welt.“ 
 
Der Leser mag es vielleicht ahnen, gesichert erfährt er allerdings erst mit dem letzten Satz des 
Buches, dass es sich bei der Romanfigur „Kurt Naumann“ um den Vater von Werner Lahmann 
handelt. Nicht nur vergeblich auf ihren Mann, sondern vergeblich auf die Gewissheit und Wahrheit 
gewartet hatte Lahmanns Mutter, die 1981 in Überlingen starb. Völlig unerwartet und wie aus heiterem 
Himmel war der damalige Reichsbahninspektor im Februar 1946 verhaftet worden, drei Tage vor 
seinem 39. Geburtstag, für den die Mutter von vier Söhnen schon unter schwierigen Umständen eine 
Flasche Bier aufgetrieben hatte. Doch sie sollte von ihrem Mann nie wieder etwas sehen, noch etwas 
hören, noch eine Nachricht bekommen. 
 
Immer Gewissheit haben wollte Sohn Werner Lahmann, der neun Jahre alt war, als sein Vater 
plötzlich verschwunden war. In Greifswald hatte er später Physik studiert und war noch am 13. August 
1961, dem Tag des Mauerbaus, mit seiner Frau in den Westen gekommen. Die entscheidenden 
Recherchen waren für den Autor erst nach der Wende möglich, als Zeitzeugen die ungeschminkte 
Wahrheit berichten konnten. „Erst in den 1990er Jahren bekamen Forschergruppen von Historikern 
Einsicht in die Dokumente“ sagt Lahmann. „Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass mein Vater in 
diesem Lager war.“ 
 
 
 
 
Dem Überlinger gelang es dann, einige Zeitzeugen ausfindig zu machen, die ihm authentische 
Informationen aus dem Lager geben konnten und seinem Vater persönlich begegnet waren. 
 
Verarbeitet hat er diese Informationen auf ebgenso lebendige wie bewegende Weise in seinem 
Roman, der von einem steten Perspektivwechsel geprägt ist. 



Hier die Erlebnisse von Kurt Naumann im „Speziallager 7“ in Sachsenhausen, dort das Warten der 
Frau und Mutter und deren Umgang mit der Ungewissheit. Bis zum bitteren Ende und Tod des Vaters. 
 
Wie die Recherche war auch die Veröffentlichung mit vielen Hindernissen verbunden. „Ich habe mehr 
als hundert Verlage angeschrieben“, sagt Lahmann, schon zuvor Autor zahlreicher Bücher. 
 Und: „ Doch  keiner hatte Interesse.“ Außer aus der rechten Szene, doch dafür wollte sich der 
Überlinger nicht hergeben. „Das wolllte ich bewusst nicht“ , sagt Lahmann: 
„Doch ich wollte, dass auch das Geschehen in diesen Lagern bekannter wird.“ 
 
Am Ende wurde der Roman vom Berliner Osteuropazentrum verlegt. 
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