
 
 
Gedenktage an die Opfer des Nationalsozialismus 2016 
 
„Es waren so unwahrscheinliche Glücksumstände,  
dass ich in dieser fürchterlichen Zeit überlebt habe.”   
Peter Neuhof  
 
 
Unser erster Gast in diesem Jahr war Peter Neuhof, Jahrgang 1925, der auch zum ersten Mal 
an unserer Schule zu Besuch war. Er kommt aus einer kommunistischen  Berliner Familie aus 
Frohnau. Sein Vater, ein nicht-gläubiger Jude,  war nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg 
aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten; seine Mutter war im Sprachgebrauch der 
Nationalsozialisten „Arierin“. Diese „Mischehe“ hatte die Familie zunächst vor der 
Deportation geschützt.  
 
Peter Neuhof besuchte ein Realgymnasium, auf dem es ihm, wie er erzählte, lange Zeit gut 
ging. Die Lehrer waren weitestgehend keine NSDAP-Mitglieder und ließen ihn in Ruhe, ebenso 
seine Klassenkameraden, die sich nicht einmal laut wunderten, warum er nicht in der 

Hitlerjugend war. Peter 
Neuhof erklärte diesen Um-
stand damit, dass in Froh-
nau relativ betuchte Men-
schen wohnten, die fast alle 
keine NS-Anhänger waren 
und ihren Kindern wohl 
gesagt hatten, dass sie den 
Peter mal in Ruhe lassen 
sollten. Dennoch musste er 
mit 16 ½ Jahren die Schule 
verlassen und die Wohnung 
wurde ihnen aufgrund ihrer 
politischen Einstellung ge-
kündigt.  
 

 
Über Beziehungen fand Peter Neuhof eine Lehrstelle als Metaller in einem Betrieb, über den 
er heute zu gern forschen würde, wenn es denn Unterlagen gäbe. In diesem für die 
Kriegsrüstung produzierenden Betrieb fanden sich nämlich viele vom NS-System  verfolgte 
Sozialdemokraten und Kommunisten als Mitarbeiter.    
 
Die Mitgliedschaft der 
Eltern in der damals 
verbotenen KPD wurde 
der Familie in dem 
Moment zum Verhäng-
nis, als sie sich ent-
schlossen, einen aus dem 
Exil in den Niederlanden 
zurückgekommenen Kom-
munisten bei sich zu ver- 



 
stecken, der von seiner Partei den realitätsfernen Auftrag erhalten hatte, in Berlin eine 
Widerstandsgruppe aufzubauen. Die Gestapo deckte den Widerstandsring, zu dem dieser 
Freund gehörte, rasch auf. Unter Folter erpresste Aussagen führten die Gestapo über mehrere 
Deckadressen hinweg zu der Wohnung der Neuhofs. 
 

Peter Neuhofs Vater Karl wurde  verhaftet und 
in das erste Lager in Oranienburg (später an 
anderer Stelle zum KZ Sachsenhausen 
ausgebaut) gebracht, wo er kurze Zeit später 
erschossen wurde.  
Seine Mutter wurde ebenfalls verhaftet und in 
das KZ Ravensbrück deportiert, wo sie später – 
noch vor der Befreiung – am Todesmarsch 
teilgenommen, aber  wenigstens – wenn auch 
gesundheitlich sehr angeschlagen – überlebt 
hat.  
 
Die Frage der Auswanderung wurde in der 
politisch gut informierten Familie schon früh 
diskutiert. Es lagen mehrere Aufforderungen 
und Einladungen von Freunden vor, doch z.B. 
nach Brasilien nachzukommen. (Das deutsch-
portugiesische Vokabelheft seines Vaters hat er 
immer noch!) Doch die Eltern hatten zunächst  - 
wie viele damals -  gehofft, dass der Spuk schnell 

vorübergehen würde, und sich daher auch nicht rechtzeitig um Pässe gekümmert. Ohne Pass 
gab es kein Visum – für kein Land. Einige Länder wie z.B. Rumänien oder die Türkei verlangten 
darüber hinaus sogar noch 'Arier'-Nachweise, diese konnten sie – mit Karl Israel Neuhof im 
Ausweis - schon gar nicht vorlegen.    
 
Im Rückblick sieht Peter Neuhof heute eine Fluchtmöglichkeit, die sie im Skiurlaub in der 
Silvretta in Österreich gehabt hätten: Den Berg auf der anderen Seite hinuntergefahren, 
wären sie in der Schweiz gewesen. Oder auch bei einem Urlaub in der Tschechei, sie hätten 
einfach dort bleiben und nicht nach Berlin zurückkehren müssen. Sein Vater war zögerlich, 
weil er fürchtete, die Familie im Ausland nicht ernähren zu können... 
 

Unsere Schüler_innen hatten etliche 
Nachfragen und selbst nach dem Ende 
des offiziellen Teils saßen wir noch mit 
einigen von ihnen in kleiner Runde 
zusammen. Es gibt noch so viel zu 
erzählen… 


