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Wir nehmen Abschied von Helmut Hermann 

Helmut Hermann verstarb am 27. Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren 

Es gibt Erlebnisse, die einen für das ganze Leben prägen. 
Solch ein Erlebnis war es, das die Saat dazu legte, aus der 

sich der damals noch sehr junge Helmut Hermann zum über-
zeugten Antifaschisten entwickelte. Als Kind musste er mit 
ansehen, wie sein Vater von der SA aus der Wohnung geprü-
gelt wurde, weil er sich als Kommunist dem faschistischen 
Regime des Nationalsozialismus verweigerte. Er musste er-
fahren, wie die Familie nach der Inhaftierung des Vaters mit 
dem Nötigsten auskommen musste, er erlebte die Angst vor 
Drangsalierungen und Misshandlungen durch die faschisti-
schen Schlägertrupps, vor dem lauten Hämmern an der Tür, 
welches wieder eine Hausdurchsuchung ankündigte. All dies 

konnte und wollte er nicht vergessen. Und er musste fest-
stellen, dass auch nach dem Ende der faschistischen Herr-
schaft das alte Denken längst nicht aus den Köpfen ver-
schwunden war, sondern ausgerechnet bei vielen, die die 

neue Bundesrepublik repräsentierten, weiterexistierte. Als diese, wenige Jahre nach den 
Schrecken des Krieges, die Wiederbewaffnung Deutschlands betrieben, zog er seine Konsequenz 
und trat 1949 in die Freie Deutsche Jugend, in die Gewerkschaft und in die KPD ein, die 1956 in 
Westdeutschland verboten wird, und er bleibt organisiert in der DKP bis 1990. 

1952 führt der Weg des gelernten Zimmermanns nach Mülheim, wo er nach verschiedenen Ar-
beitsstellen bei der Siemens Kraftwerk Union Arbeit findet. Er engagiert sich für die Kolleg*innen, 

wird Vertrauensmann der Gewerkschaft IG-Metall, ist Mitglied des Betriebsrates und aktiv in der 
Interessenvertretung. Bereits 1954 heiratete er seine Frau Marianne, ebenfalls aktive Antifa-
schistin, und wird 1956 Vater einer Tochter. 

In den 1970er Jahren, 30 Jahrzehnte nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus, muss Helmut 
Hermann feststellen, dass rechtsextremes Gedankengut, wie es sich in Parteien wie der NPD oder 
Die Republikaner manifestiert, versucht, wieder an Boden zu gewinnen. Er ist überzeugt: Wenn 
sich die Geschichte nicht wiederholen soll, müssen wir dafür sorgen, dass die Demokratie sich als 
wehrhaft erweist, müssen wir Dämme errichten gegen das Vergessen, müssen wir den Schwur 
der Überlebenden von Buchenwald „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“ einlösen. Wieder 
zieht er die Konsequenz und wird 1975 in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund 

der Antifaschisten (VVN – BdA) aktiv. Die Kreisorganisation Mülheim wählt ihn 1984 zu ihrem 
Vorsitzenden. Bereits 1978 ruft er ein Projekt ins Leben, welches das Profil der VVN – BdA Mül-
heim prägen wird: Die Aufarbeitung der Zeit des Faschismus in Mülheim in den Jahren 1933 bis 
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1945. In akribischer Arbeit entsteht zusammen mit weiteren Mitstreitern in einem Arbeitskreis 

an der VHS an der Bergstraße auf 400 Seiten die Dokumentation zu Widerstand und Verfolgung 
in Mülheim während der Zeit des Nationalsozialismus. 1987 werden die Dokumente als Buch 
herausgegeben und sind bis heute eine viel zitierte Quelle für die Zeit der Naziherrschaft in un-
serer Stadt.  

Helmut Hermann und den Verfasser*innen der Dokumentation ist es wichtig, dass ihre Arbeit 
gegen das Vergessen nicht nur als Dokumentation in Bibliotheken und Archiven zu finden ist, 
sondern auch ihren Weg in die Stadt und in die Köpfe der Mülheimer findet. Auf Basis der erar-
beiteten Dokumente wird eine Ausstellung realisiert, die zunächst für längere Zeit in der VHS und 
dann an weiteren öffentlichen Orten zu sehen ist, von den Stadtbibliotheken, den Theatern, den 
Schulen und den Kirchen bis hin zum ehemaligen Polizeipräsidium.  

Einen Schwerpunkt der Arbeit mit dieser Ausstellung bildet die Zusammenarbeit mit den Mülhei-
mer Schulen. Bis ins hohe Alter spricht Helmut Hermann als Zeitzeuge mit Schülerinnen und Schü-
lern, denen er nicht nur eindringlich vermitteln kann, was es hieß, in einem faschistischen Ter-
rorregime zu leben, sondern ebenso, dass es auch heute darauf ankommt – dass es auf jeden 
Einzelnen ankommt – gegen rassistisches, menschverachtendes rechtes Denken und rechts-
terroristisches Handeln die Werte von Humanität, gleichberechtigtem Miteinander und Verstän-
digung zu verteidigen und zu bewahren. In diesen Gesprächsrunden setzt er Zeichen gegen das 
Vergessen „damit unsere Jugend nie mehr das erleben muss, was wir erleben mussten“ und 
„heute keiner mehr sagen kann, er habe es nicht gewusst“. 

2003 erhielt Helmut Hermann die Ehrenspange der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Heraus-
gabe der Dokumentation „Widerstand und Verfolgung von 1933 – 1945 in Mülheim an der Ruhr“, 
für seinen Einsatz für Entschädigungszahlungen an die während des Nationalsozialismus in diese 
Stadt verschleppten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen sowie für seine Mitwirkung an der 
„Mülheimer Initiative für Toleranz“. Nicht zuletzt auch dafür, wie in der Begründung zur Verlei-
hung der Ehrenspange zu lesen ist, „seit Jahrzehnten für seine Überzeugung und Ideale mit Be-
harrlichkeit und einer anscheinend unerschöpflichen Energie“ einzutreten.  

Eine Quelle dieser Energie lag für Helmut Hermann im Vermächtnis der Überlebenden des Kon-
zentrationslagers Buchenwald, in dem es heißt: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ 

In diesem Sinne hat sich Helmut Hermann bis ins hohe Alter dafür eingesetzt, diese Welt zu einem 
besseren Ort zu machen, ohne Rassismus und Antisemitismus, ohne Ausbeutung und Unter-
drückung, zu einem Ort der Toleranz, des gegenseitigen Verständnisses und des gleichberech-
tigten menschenfreundlichen Miteinanders. Diese rastlose Energie hat sich nie erschöpft – 
gleichwohl ist sie nun zur Ruhe gekommen. 

 

In Anbetracht der gegenwärtigen Situation werden Trauerfeier und Beisetzung im engsten Kreis stattfin-

den. Wer Helmut Hermann die letzte Ehre erweisen möchte, kann dies, im Sinne des Verstorbenen, mit 

einer Spende an die VVN – BdA Kreisvereinigung Mülheim an der Ruhr e. V. tun.  
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