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Gerhard Billig, geboren am 7. August 1885 in Düsseldorf, 
ermordet am 12. September 1943 im KZ Mauthausen – ein 
Tod, den sich vorzustellen keine Phantasie ausreicht.

Geboren 1885 und vielleicht dreizehn oder vierzehn Jahre alt, als 
der Vater die Familie verließ. In Berlin-Lichtenfelde besuchte er 
das humanistische Gymnasium, mit 19 Jahren machte er das Abitur,
schrieb dafür einen Aufsatz in lateinischer Sprache. 

Nach der Schule studierte er Petrochemie und promovierte mit 29 
Jahren. Eine Arbeitsstelle fand sich in Berlin, beim Kaiserlichen 
Patentamt, und alles hätte sich gut  anlassen können – Aber das 
Jahr 1914 kam und damit der Krieg.

Er wollte unbedingt gezogen werden, obwohl Ärzte ihm mehrfach 
eine schlechte Konstitution beschieden. Doch er bliebt hartnäckig,
meldete sich wieder und wieder freiwillig, denn er meinte, das
Abendland, zumindest den deutschen Anteil daran, eigenhändig retten zu müssen. 
Endlich hatte er Erfolg. Man nahm ihn, er wurde eingekleidet, ausgerüstet, notdürftig 
ausgebildet und an die Front geschickt.

Schon die erste Feindberührung machte seinem hochfliegendem Idealismus ein schnelles Ende. Ein 
Schulterdurchschuss, blutend lag er auf dem Feld der Ehre und hätte ein Samariter in Gestalt eines 
französischen Sanitäters ihn nicht aufgesammelt und in ein Lazarett gebracht, dann hätte er ein 
schnelles unheldisches Ende gefunden.

Das war 1914. 1918 war der Krieg zu Ende. Die Gefangenen kamen nach Hause. Nicht so Gerhard 
Billig. Nachdem der Feind ihn wieder auf die Beine gebracht hatte, steckte man ihn in ein 
Gefangenenlager. Wohin auch sonst? Nun muss man wissen, dass die Franzosen nicht gerade 
liebevolle Gefangenenwärter waren und die Genfer Konvention ein ferner und ihnen ein doch sehr 
dehnbarer Begriff war.

Dr. Gerhard Billig konnte Latein, Griechisch, Englisch und natürlich auch Französisch, dazu war er 
mit einem geradezu pathologischen Sinn für Gerechtigkeit ausgestattet, gepaart mit leicht 
auslösbarer, oft sinnloser Erregbarkeit.

Keine gute Mischung in einem französischen Kriegsgefangenenlager. Also, anstatt ihn nach Hause 
zu entlassen, verbrachte man ihn, der ständigen Querelen mit ihm müde, von Frankreich nach 
Tunesien, mitten in ein sandiges Nirgendwo. Bewacht von Bewachern, die das Lagerdasein als 
genauso freiheitsberaubend empfanden wie die Gefangenen selbst. Eine Grube gab es, etwa 30 
Meter tief, und wenn ein Gefangener zu renitent wurde, dann streckte der Lagerleiter, ohne ein Wort
zu sagen, so viele Finger in die Luft, wie der Übeltäter an Tagen im Loch zu verschwinden habe – 
bei Wasser und Brot. Wenig Brot und noch weniger Wasser. So wenig Wasser, dass der findige 
Gerhard Billig es gleich drei Mal zu nutzen wusste, erst zur Katzenwäsche, dann zum Gurgeln und 
schließlich zum Trinken. Sechs Jahre Gefangenschaft, unbekannt, wie lange in Tunesien, aber 
zusammengerechnet ein Jahr Dunkelhaft im Loch. Er hat es überlebt.



Dr. Gerhard Billig mit seiner Frau Alma und den zwei Töchtern (Ingeborg li. + Hilde re.) und dem 
Sohn Gerhard (Mitte)

Später in der braunen Zeit, da hatte er schon eine Familie, war immer öfter und länger arbeitslos, 
saß er in der unbeheizten „Rumpelkammer“ der Wohnung“, angetan mit Schal und Wintermantel, 
las und las und las.

Er hielt den geistigen Austausch mit einem ehemaligen Studienkollegen in Berlin und mit dem 
Redakteur der Hohenlimburger Zeitung, Adolf Grünrock, aufrecht. Beide waren Juden, er schrieb 
ihnen offen Postkarten mit seinem eigenen Namen darauf, wurde gewarnt, seine Parteinahme zu 
reduzieren, doch hatte dafür nur taube Ohren.

Hochgebildet, belesen, von höchsten intellektuellen Ansprüchen an sich und andere, dazu von 
wenig Geduld und schneller Erregbarkeit – ein solcher Mensch musste in dieser Zeit 
Schwierigkeiten bekommen. Er wurde aufgefordert, die Hakenkreuzfahne am Fenster anzubringen. 
Gefragt waren ein Volk, ein Reich, ein Führer, Glaubensgehorsam, Gewissenlosigkeit, Mundhalten  
– alles Eigenschaften, mit denen er nicht aufwarten konnte. Also blieb die Fahne, jedenfalls so weit 
es ihn betraf, unaufgehängt.

Sohn Gerdy, seit dem 10. Lebensjahr Pimpf in der Hitlerjugend, musste seine Uniform in der 
Wohnung ein Stock tiefer bei Onkel und Tante in deren Kleiderschrank verwahren und durfte sie 
nur heimlich anziehen, weil sein Vater die Uniform verabscheute. 

Einmal reckte ein entfernter Verwandter aus der weitläufigen Verwandtschaft seiner Frau – dick, 
braune Uniform – auf dem Fahrrad provokativ den rechten Arm hochgereckt: „Heil Hitler, 
Gerhard!“ 



Gerhard machte einen Hechtsprung und riss ihn um, es gab ein Wälzen auf der Straße, 
zusammenlaufende Passanten, Geschrei und eine nur mühsam um eine wie auch immer geartete 
Fassade sich bemühende Ehefrau.

Die von ihm zutiefst verachtete braune Obrigkeit befand es für nötig, ihn daraufhin für einige Tage 
in Arrest zu bringen. Gerhards größte Sorge war, dort kein Buch zu haben. In der Straßenbahn, die 
ihn ins Gefängnis bringen sollte, trug er dem ihn begleitenden Sohn Gerdy auf, unverzüglich in die 
Stadtbücherei zu gehen, Bücher zu holen und einem etwaigem Mangel abzuhelfen.

Etwa in dieser Zeit holte er seine Tochter Hilde, die sich seit 1939 wegen epileptischer Anfälle in 
der Heilanstalt Warstein befand, plötzlich nach Hause zurück, weil er, wie er sagte, befürchte, dass 
man sie von Staats wegen umbringen werde.

Endlich fand er wieder Arbeit – bei der Firma Wurag in Hohenlimburg, als Stahl verarbeitender 
Betrieb äußerst kriegswichtig. Die Firma sollte einer hochrangigen NS-Delegation als 
arbeitnehmerfreundlich vorgestellt werden. Duschen und Wasserhähne wurden schnell eingebaut – 
doch die Wasserleitungen fehlten, das Ganze war vorgetäuscht. Viele wussten es, niemand machte 
den Mund auf – nur Dr. Gerhard Billig sprang vor und wollte die Delegation über den Betrug 
aufklären.

War dieser Eklat der letzte Tropfen im Fass? „Herr Dr. Billig, wenn Sie so weitermachen, dann 
bringe ich Sie noch ins KZ!“, soll ein der braunen Ideologie besonders Verbundener aus der Firma 
Wurag gesagt haben. Andere sagten Gerhard Billig, er möge verschwinden, man habe es auf ihn 
abgesehen – „ein guter Rat!“

Und er, der sonst einem sogenannten „guten Rat“ wenig Gehör schenkte, diesmal folgte er. Eine 
Spur führt nach Düsseldorf. Einen Stempel ließ er sich machen

Dr. Ing. Gerhard Billig
Chemiker
Düsseldorf

Damit bestempelte er ein Exemplar eines Kataloges – der Kunsthalle Düsseldorf zur 
Frühjahrsausstellung: Dafür interessierte er sich auch noch in dieser Lage.

Die nächste Spur führte nach Hamburg. Die übernächste nach Mauthausen.

Sohn Gerdy schrieb als junger Mann den Lebenslauf seines Vater Dr. Gerhard Billig auf, darin 
erzählt er: 

„ (…) Wenige Wochen  nach der Machtübernahme durch die  NS-Regierung, wurde er aus 
politischen Gründen gerichtlich bestraft (Zeuge: der inzwischen verstorbene Polizeimeister 
Neumann, s. Schriftliche Auskunft des Stadtamtmannes Peddinghaus vom 12.2.1960), nach der 
Erinnerung meiner Mutter infolge Verstoßes gegen die Verordnung des Reichspräsidenten „zur 
Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalsozialistischen Erhebung vom 
21. März 1933. („Heimtückegesetz“)“.

Er verbüßte, da er eine Geldstrafe nicht bezahlen wollte, fast 2 Monate Haft in Hagen. Anschließend
vom 2.5.1933 bis Januar 1934 wurde er zur Arbeitsleistung eingesetzt, und zwar zu 
Steinbrucharbeiten, und musste sich noch längere Zeit danach regelmäßig bei der Polizei melden. In
dieser Zeit geschah es auch, dass er sich wegen Verweigerung des Hitlergrußes gegenüber einem 



Verwandten von einem eigens dazu bestelltem SA-Mann auf offener Straße in Hohenlimburg-
Wesselbach niedergeschlagen wurde. Ich selbst war Zeuge des Vorganges. (...)

In dieser Zeit war er bereits wegen seiner unverhohlenen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus 
bekannt. Er sprach schon von Konzentrationslagern und Verbrechen gegen die Juden, mit einigen 
von denen er in Hohenlimburg freundschaftlich verbunden war, wie er überhaupt mehr und mehr 
ausschließlich mit Menschen verkehrte, die dem nationalsozialistischem System feind waren. (z. B. 
mit dem sozialdemokratischen Redakteur Grünrock aus Hohenlimburg). Einer bestimmte illegalen 
Partei oder Widerstandsgruppe gehörte er jedoch meines Wissens nicht an. (…) 

Durch Vermittlung eines anderen Bruders meiner Mutter, des inzwischen verstorbenen 
Elektromeisters Hugo Solbach, damals wohnhaft Hohenlimburg-Nahmer, Wulfeldstr. , wurde er am 
20.4.1938 bei der Firma Wurag in Hohenlimburg-Nahmer angestellt, wo er bis zum 27.9.1941 als 
Magazin-Hilfsarbeiter arbeitete. 

In diese Zeit fällt, wie ich mich noch genau erinnere, die mehrmalige Erwähnung eines Dr. 
Bonsmann, damals Direktor bei der Wurag, der nach den Worten meines Vaters angedroht haben 
soll, er werde ihn ins Konzentrationslager bringen. Genauere Gründe dafür sind mir nicht 
erinnerlich, bzw. überhaupt bekannt, jedoch weiß ich, dass mein Vater häufig gegen unzulängliche 
sanitäre Anlagen moniert hat und anlässlich einer Werksbesichtigung durch höhere Beamte oder 
Parteimenschen, denen man in aller Eile „Potemkinsche Dörfer“ aufgerichtet hatte, nur mit Mühe 
daran gehindert werden konnte, den wahren Sachverhalt aufzudecken.

1941/42 hat er einige Monate als Dreher bei der Elektro- und Gas-Armaturenfabrik Goebel in 
Hohenlimburg gearbeitet, danach für kurze Zeit auf dem Labor der Firma Braun-Augott in Hagen. 
Durch die ungewohnt schwere körperliche Arbeit der letzten Jahre, sowie durch die zunehmende 
Erkenntnis des durch Hitler und seine Schergen über Deutschland hereingebrochenen Schicksals 
mehr und mehr innerlich empört, nahm er immer weniger ein Blatt vor den Mund. Es häuften sich 
die Fälle, dass wohlmeinende Nachbarn meine Mutter deswegen warnten und gehässige Menschen 
ihr auf offener Straße drohten, so dass sie sich kaum noch hinauswagte. Auch mehrten sich die 
häuslichen politischen Zornesäußerungen meines Vaters, denen ich als „Hitler-Junge“ (ich durfte 
mich vor ihm in Uniform nicht blicken lassen) ratlos gegenüber stand.

So wurde seine Lage in Hohenlimburg zunehmend gefährlicher und schließlich packte er – Herbst 
1942 (wahrscheinlich aufgrund der Warnung eines Zuständigen) - seine Habseligkeiten und machte 
sich auf die Reise, während der ich ihn ein kleines Stück begleitete. Seine seltsamen und wie 
endgültig klingenden, ahnungsvollen Abschiedsworte sind mir erst später klar geworden.

Er lebte eine kurze Zeit in Düsseldorf und dann in Hamburg, wo er, wie er schrieb, bei einer 
Schädlings- und Feuerbekämpfungsfirma als Chemiker tätig war. 

Die ganzen Jahre hatte er mit einem ehemaligen jüdischen Lehrer an der TH Berlin, Prof. Dr. 
Rudolf Lesser, korrespondiert, und zwar aus Gründen der Vorsicht in verschiedenen 
Fremdsprachen, was wahrscheinlich erst recht verdächtig wirkte. 

Ab Weihnachten 1942 fehlte von meinem Vater jede Spur, ein für ihn bestimmtes 
Weihnachtspäckchen kam kommentarlos zurück. Meine Mutter wandte sich an einen in Hamburg 
wohnenden Bruder meines Vaters, der etwa im April 1943 mitteilte, dass mein Vater Anfang des 
Jahres von der Gestapo verhaftet worden sei und sich zur Zeit in Untersuchungshaft befindet.

Meine Mutter ist überzeugt, dass der Briefwechsel mit dem jüdischen Professor wesentlich dazu 
beigetragen hat. Sie beantragte am 10.5.1943 Fürsorgeunterstützung in Hohenlimburg.



Ende August / Anfang September 1943 bekamen wir plötzlich Post von meinem Vater aus dem 
Konzentrationslager Mauthausen / Oberdonau. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass die Schrift 
meines Vaters fast unleserlich und der Inhalt der beiden (auf vorgedrucktem Bogen geschriebenen) 
Briefe nichtssagend war. 

Bereits kurze Zeit später erhielten wir eine am 12. September 1943 vom Amt Mauthausen 
ausgestellte Todesurkunde und etwas später eine Kiste mit Kleidungsstücken, die teilweise 
(zumindest ein Mantel und Anzug, die ich später noch getragen habe), stark mit Blut befleckt 
waren.“

Gerhard Billig
ca. 1922


