
Zeitzeugenprojekt  
des „Deutschen Mauthausen Komitees e.V.“ in Kooperation mit der Rosa-

Luxemburg-Stiftung (Bund) 

Thema: „Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus.  

             Die Österreicherin Katharina (Käthe) Sasso, Wien, erinnert sich.“ 

 
Im Rahmen dieses Projektes (19.-26.Febr.2012) 

berichtet Käthe Sasso am 24.Februar vor Schüler- 

innen, Schülern und Pädagogen im Harzkreis in den  

Gymnasien „Wolterstorff“, Ballenstedt und 

„Am Thie“, Blankenburg, aus ihrem Leben. 

 

„Katharina Sasso ist eine der letzten Zeitzeuginnen  

aus dem Konzentrationslager Ravensbrück.  

Sie bringt ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus 

dieser Zeit regelmäßig bei Vorträgen an Universi- 

täten und Schulen ein. Ein Film und viele Auftritte 

in der Öffentlichkeit dokumentieren diesen unermüd- 

lichen Einsatz“, so der österreichische Staatssekretär 

Ostermayer am 12.Oktober 2011 bei der Verleihung 

des „Goldenen Verdienstzeichens“ der Republik 

Österreich an Käthe Sasso im Bundeskanzleramt.  

 

Am 18.03.1926 in Wien als Katharina Smudits gebo- 

ren, verbrachte sie die ersten Lebensjahre fast aus- 

schließlich bei ihrer Großmutter im Burgenland. 

Ihre Eltern waren politisch gebildet und als Sozial- 

demokraten aktiv. Ihr Vater wurde bereits 1935, also 

vor dem Einmarsch der Deutschen verhaftet  und  

aus Wien ausgewiesen. Die Mutter arbeitete  nach  

dem Anschluß Österreichs an Deutschland illegal 

gegen Hitler und die heraufziehende Kriegsgefahr. Sie starb bereits 1941 als Käthe 15 

Jahre alt war. Käthe übernahm die illegale Tätigkeit der Mutter und setzte sie fort. Sie 

druckten in einer Gruppe Jugendlicher Flugblätter gegen Hitler und verbreiteten 

Nachrichten des englischen Senders BBC und unterstützten Familien Inhaftierter. 

Sie wurde bereits nach kurzer Zeit ihrer Illegalität durch Verrat im Jahre 1941 (16-jährig) 

verhaftet und verbrachte mehrere Monate in Wiener Gefängnissen (u.a. 4 Wochen 

Einzelhaft). 

Am Wiener Landgericht, das berüchtigt war für Hunderte Hinrichtungen durch 

Enthauptung. Sie erlebte durch befohlene Teilnahme die Hinrichtung vieler ihrer 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter, so auch die Hinrichtung der katholischen Schwester 

Restituta, die später nach 1945 selig gesprochen wird, und entging selbst knapp dem 

Todesurteil. Wegen „Hochverrats“ wird sie 1944 verurteilt und in das KZ Ravensbrück 

überstellt. Dort gelingt ihr Anfang 1945 bei einem Abtransport (Todesmarsch) die Flucht. 

Seit der Befreiung Österreichs 1945 gilt ihre Fürsorge der Pflege und öffentlichen 

Anerkennung und Achtung der „Gruppe 40“, die zur Zeit ihrer Inhaftierung im Wiener 

Landgericht hingerichtet wurden. Ihrem ständigen unermüdlichen Kampf ist es zu 

verdanken, dass die Pläne offizieller Stellen, diese Gräber der Widerstandskämpfer zu 

schleifen bzw. in „Kriegsgräber“ umzuwandeln, nicht verwirklicht werden konnten. Sie 

kämpft noch heute darum, dass diese Gräber als „Ehrengräber der Stadt Wien“ 

anerkannt werden. 

Ihre Motivation für ihre damaligen und heutigen mutigen Aktivitäten beschreibt sie 

selbst: „Ich wollte immer nur ein anständiger Mensch sein. Das Leid anderer zu lindern, 

lag mir am Herzen.“ Die grenzenlose großmütterliche Liebe und die Erziehung durch ihre 

Eltern waren die Grundlage für ihren stark ausgeprägten Sinn für Menschlichkeit, 

Solidarität und Gerechtigkeit.    


