
Ille Wendt
geboren 13. Juli 1908 in Köln 

gestorben 7. August 1993 in Hamburg

>>Ein freier Geist, der sich nicht brechen ließ<<

Arbeitskreis AntiRassismus 
Text & Recherche: Gisela Reich

V.i.S.d.P. ver.di Landesbezirk Hamburg, 
Sandra Goldschmidt, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg



Anlässlich des Ohlsdorfer Friedensfestes 2016

Ille Wendt, geb. Bertha Maria Ruppe, wurde am 13.07.1908 in Köln geboren. 
Sie stammt aus einem national-reaktionären Elternhaus. Ille erlebte schon 
das erste Kriegsjahr 1914 des I. Weltkrieges bewusst mit. Ihr Lieblingsonkel 
fiel und französische Flieger warfen auf Köln Gelb- und Senfgasbomben ab, 
eine Klassenkameradin starb. Es folgte ein Hungerwinter. Das Samenkorn 
„der Hass gegen den Krieg“ war bei ihr gelegt und hat ihr späteres Leben 
beeinflusst.

Als 15-Jährige kam sie über den CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) 
zum Gewerkschaftsbund der Angestellten. Weil ihre Gewerkschaftsgruppe 
wegen „Kommunistischer Tendenzen“ aufgelöst wurde, gründeten die da-
malige Betty Ruppe 
und einige Genos-
sinnen und Genos-
sen eine eigene  
Jugendgruppe „Flori-
an Geyer“. Sie machte 
dort aus Opposition 
gegen ihr Elternhaus 
mit. Dort musste sie 
wie die anderen Mädchen erst lernen, kameradschaftlich mit Jungen um-
zugehen. Damals gab es noch keine gemischten Schulen und Klassen. In 
ihrer Jugendgruppe wurde viel diskutiert, gemeinsam gelesen, gearbeitet 
und gewandert. Sie kamen fasst täglich zusammen. Diese Freundinnen und 
Freunde gaben ihr auch die Kraft, aus der Enge ihres Elternhauses auszubre-
chen. Ihre Eltern wollten sie mit achtzehn Jahren in ein Kloster einweisen, 
um ihren Freigeist zu brechen. Mit Hilfe ihrer Florian-Geyer-Freunde floh sie 
nach Hamburg.
Hier begann ihr Leben als Illegale „Ille (von „illegal“) Schäfer“, von nun 

an eng verbunden mit ihren Genossen der Kommunistischen Partei:  
Walter Hochmuth, der Freund aus Köln, Willi Bredel und Albert Norden, mit  
denen sie das Quartier teilte, Etkar Andre und vor allem Walter Wendt, den 
sie als Drucker der „Hamburger Volkszeitung“ kennenlernte, wo Ille endlich  
Arbeit als Packerin bekam. Das Leben in Hamburg war für sie am Anfang nicht  
einfach. Sie musste sich erst einmal an die Mentalität gewöhnen und sich 
auch in der Jugendgruppe in St. Pauli unter den Hafenarbeiterjungs als 
Mädchen und „Quiddje“ behaupten. 

Der Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit lag wie zuletzt in Köln in der  
Kinderarbeit. Sie lernte die Situation der Kinder in den Arbeiterfamilien  
kennen. Es waren große Familien und oft mussten sich vier Kinder ein Bett 
teilen. Häufig trug der Vater am Freitag, der Zahltag war, einen Großteil  
seines Lohnes in die Kneipe. Die Mütter und Kinder mussten sehen, wie 
sie bis in die nächste Woche mit dem geringen Geld für Lebensmittel  
auskamen. Hier machten leider auch die Genossen häufig keine Ausnahme.

Die Kinderbewegung war Teil des Jung-Spartakus-Bundes. Erneut begeg-
nete Ille hier Walter Wendt, der Bezirksleiter des Jung-Spartakus-Bundes 
Wasserkante war, und sie waren dort gemeinsam aktiv. Walter und Ille  
wollten heiraten, aber das konnten sie nicht, weil Ille keine Papiere hatte 
und man damals erst mit einundzwanzig Jahren volljährig war. Bis dahin leb-
te sie daher illegal. 1929 konnten sie dann endlich heiraten und 1931 kam 
ihr erstes Kind, Werner, zur Welt. Ille blieb weiter aktiv im Kommunistischen 
Jugendverband Deutschland und im Proletarischen Freidenkerverband. Ein 
Jahr später, 1932 kündigte sich unübersehbar der Faschismus an.

1937 wurde Illes zweites Kind geboren, Uwe. Seit dieser Zeit hatte sie schon 
mehrere Hausdurchsuchungen, Verhöre und kurzzeitige Verhaftungen  
hinter sich. Illes politische Arbeit in jener Zeit war vielfältig: sie tauschte 
Informationen mit Genossen aus, die im Ausland waren oder gingen, Mate-
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rial verteilen, Betreuung von Familien politischer Gefangener, Parteikassie-
rung und Verstecken von Genossinnen und Genossen, die sich auf die Flucht  
vorbereiteten. Außerdem ging es ihr nicht anders als Millionen anderer 
Frauen – die Sorge um das tägliche Brot und ihre Kinder satt zu bekommen. 
Da sie wegen ihrer politischen Aktivitäten als „politisch unzuverlässig“ galt, 
wurde ihr keine Arbeit vermittelt und sie musste mit 17 Mark Unterstützung 
in der Woche auskommen. 
Als Haushaltshilfe und mit Treppenhausreinigung verdiente sie sich etwas 
dazu, aber immer mit der Angst, erwischt zu werden. Das hätte dann die 
Streichung der „Stütze“ bedeutet. Zu diesen Umständen kam die tägliche 
Angst vor der eigenen Verhaftung und der ihres Mannes.

Ille und ihre Genossinnen halfen sich und anderen Frauen gegenseitig,  
unterstützten sich und machten sich Mut. So wurden Frauen auf ihre  
Weise politisch aktiv. Sie hielten Kontakt zu den Verhafteten, sie hörten im 
Radio „Feindsender“ ab und gaben Informationen weiter, kauften in kleinen  
Mengen Schreibpapier und lernten Schreibmaschine schreiben für die  
Erstellung von Flugblättern. Diese brachten sie dann, immer in kleinen  
Mengen, in Umlauf. Zum Transport wurden die Schulranzen der Kinder  
benutzt, aber auch Kinderwagen u.ä..

Am schlimmsten war für sie und ihre Mitstreiter, wenn Kinder Hausdurch-
suchungen miterleben mussten und das spätere Chaos, das die Gestapo 
hinterließ. Die Kinder mussten miterleben, wie ihre Eltern geschlagen,  
beschimpft und verhaftet wurden. Entgegen der stetigen Einflussnahme 
der Nazi-Ideologie an den Schulen und auf der Straße, musste durch die  
Erziehung zu Humanismus, Vertrauen zu den Genossen aufgebaut werden.

Ille und Walter hatten großes Glück, dass sie in einer Genossenschaftssied-
lung im Novalisweg in Hamburg-Nord wohnten. Hier lebten überwiegend 
Sozialdemokraten, mit denen sie gute Nachbarschaft pflegten und die im 

Notfall ihre Kinder versorgten, wenn sie beide wieder einmal verhaftet  
wurden. Das dritte Kind, Elke, wurde 1939 geboren und 1943 Olaf, der an 
Diphtherie starb.

Walter war immer wieder in Haft: im Untersuchungsgefängnis und  
KolaFu (Konzentrationslager Fuhlsbüttel). So war Ille fast ständig allein mit den  
Kindern, auch als Bomben über Hamburg fielen. Bei den Massenbombardie-
rungen 1943 wurden die Häuser aller Nachbarn ihres Wohnblocks und auch 
ihr Haus zerstört. Sie und ihre Kinder wurden verschüttet, aber gerettet. Sie 
fand mit ihren Kindern Zuflucht bei einer Tante in Oberreißen/Thüringen, in 
der Nähe von Weimar, die auf einem Bauernhof lebte. Dort wurde 1945 das 
fünfte Kind, Antje, geboren.

Am 8. Mai 1945 erlebte Ille mit ihrer Familie die Befreiung vom Faschismus 
durch amerikanische Panzer, die durchs Dorf rollten; sie hissten als erste ein 
weißes Laken als Friedensfahne. 

1947 kehrten Ille und die Kinder nach Hamburg zurück. Nach und nach  
erfuhren sie vom Schicksal ihrer Freunde. Viele Genossen lebten nicht 
mehr. Sie wurden in KZ‘s und Zuchthäusern ermordet, fielen als Partisanen 
in Frankreich und Spanien oder als Soldaten an der Front. Illes und Walters 
Anliegen war es, darüber aufzuklären und die junge Generation über die 
Barbarei des Faschismus zu informieren.

Von 1952-1965 organisierten sie im Rahmen der FIR (Federation  
Internationale des Resistants = Internationale Föderation der Wider-
standskämpfer) internationale Ferienlager in der Lüneburger Heide 
u.a. in Holm-Seppensen mit Kindern aus zehn Nationen von Verfolg-
ten und Partisanen. Es folgten Reisen nach Warschau, Sofia, Amsterdam,  
Kopenhagen, Brüssel und Oradour. Vor Ort vermittelten sie den Kin-
dern kindgerecht, welche Gräueltaten die faschistischen Truppen hier  



verbrochen hatten und welche Verpflichtung für die nachfolgenden Generatio-
nen sich daraus ableiten ließ.

Besonders beeindruckend war für Ille und die Kinder der ehemaligen Wider-
standskämpfer die Begegnung in Oradour in 
Frankreich. Große Beachtung für ihre Reisen 
zur Völkerverständigung erhielten sie durch 
eine Einladung von Josephine Baker, der 
Künstlerin und Kinderfreundin, die ihre Ak-
tivitäten an die Öffentlichkeit brachte. Von 
da an wurden sie überall herzlich aufgenom-
men. Durch die eigene Erfahrung, dass „die 
Gemeinsamkeit der Ideen“ aus der Flori-
an-Geyer-Zeit ihr ganzes Leben geprägt hat, 
sah sie jedes Kind als „Samenkorn“ an, das weiter wirkt, „wenn im Herzen die 
Flamme entfacht ist“. 

Als Zeitzeugin ging sie bis ins hohe Alter in Schulen und berichtete über ihre 
Erlebnisse. Nach dem FDJ (Freie Deutsche Jugend) - und KPD (Kommunistische 
Partei Deutschland)-Verbot 1956 war sie bei der Gründung der Geschwis-
ter-Scholl-Jugend Hamburg 1957 dabei. Später war sie in der DKP (Deutsche 
Kommunistische Partei) aktiv und in der VVN (Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes). 

Noch bis ins hohe Alter mit über 80 Jahren war Ille aktiv in der VVN-BdA (Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten) und über-
nahm dort nach Walters Tod 1980 das Amt der Landeskassiererin an drei Tagen 
in der Woche im Büro.
1993 musste sie nach mehreren Schlaganfällen, von denen sie sich nicht mehr 
erholte, in ein Pflegeheim und starb dort am 7.8.1993. 

Illes Leben war geprägt vom Kampf, Freude und Leid. Sie schöpfte aber immer 
wieder Kraft daraus, dass sie ihren Weg gefunden hatte, sich nicht brechen 
ließ und diesem Weg treu blieb. Diese Kraft gab sie auch immer an andere ab.

Quellennachweis
Mit besonderem Dank aus dem Privatarchiv von Elke Wendt: Dokumente,  
Reden und Fotos. 
Außerdem: „Rote Großmütter – Gestern und heute“ Gerda Zorn, Röderberg 
im Pahl-Rugenstein-Verlag, 1989 “Kinder von KZ-Häftlingen – eine vergessene 
Generation“, Lagergemeinschaft Ravensbrück /Freundeskreis e.V., Unrast  
Verlag, 2011.
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