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 75. Jahrestag der Hochzeit 
des Widerstandskämpfers 

Rudolf Friemel 
Auschwitz / Wolfsburg (PL/D). Auszubil-
dende von Volkswagen aus Polen und 
Deutschland haben diese Woche an die 
einzige Hochzeit im ehemaligen KZ Ausch-
witz erinnert: Vor 75 Jahren am 18. März 
1944 heirateten der österreichische Wider-
standskämpfer Rudolf Friemel und seine 
spanische Verlobte Margarita Ferrer.

Es ist immer wieder spannend, wenn man im 
Urlaub auch mal etwas für sein Geschichtswis-
sen machen kann. Die Nachwuchskräfte von 
Volkswagen machen auf Geschehnisse auf-
merksam, auf die man achten kann, wenn man 
dem KZ-Auschwitz einen Besuch abstattet.

nachwuchskräfte aus den Volkswagen stand-
orten Poznań, Hannover und Wolfsburg legten 
im stammlager auschwitz rote und weiße ro-
sen nieder und hielten eine österreichische Fahne 
sowie Fotos des hochzeitspaares mit ihrem damals 
dreijährigen Sohn hoch. Die Auszubildenden unter-
stützen aktuell Restaurierungsarbeiten im ehema-
ligen ns-Vernichtungslager auschwitz. dieses en-
gagement ist seit 30 Jahren teil des gemeinsamen 
projekts „auschwitz – erinnerung und Verantwor-
tung“ des internationalen auschwitz komitees (iak) 
und des Volkswagen konzerns.

IAK-Vizepräsident Christoph Heubner berichtet: „Die 
SS hatte dem KZ-Häftling Rudi Friemel erlaubt, sich 
anlässlich der hochzeit seine haare wachsen zu 
lassen und einen Zivilanzug zu tragen. Seine Braut 
durfte dazu vom gemeinsamen Sohn Edouard und 
Friemels Vater ins Lager begleitet werden. Der pol-
nische Mithäftling Wilhelm Brasse, der als Lagerfo-
tograf fungierte, machte die Hochzeitsbilder. Diese 
Hochzeit war die einzige Hochzeit, die im KZ Ausch-
witz stattgefunden hat und die einzige, die jemals im 
dortigen standesamt durchgeführt wurde.“

Etwa ein halbes Jahr nach der Eheschließung wurde 
Rudolf Friemel am 30. Dezember 1944 zusammen 
mit anderen polnischen und österreichischen häft-
lingen wegen „Fluchtbegünstigung“ im KZ Auschwitz 
gehängt. Unter dem galgen legten die Jugendlichen 
zur erinnerung an den widerstandkämpfer jetzt rot-
weiß-rote rosen nieder.

„die jungen kolleginnen und kollegen hat die ge-
schichte Rudolf Friemels und seiner Familie sehr be-
rührt“, sagt Ines Doberanzke-Milnikel, Projektleiterin 
Gedenkstättenarbeit und Internationale Begegnun-
gen bei Volkswagen. Rudolf Friemel hatte den Mut, 
der SS die Erlaubnis zur Heirat abzutrotzen. Seine 
Braut reiste dazu mit dem Kind in die Welt von Will-
kür, Unmenschlichkeit und Tod. Doberanzke-Milnikel: 
„Das ist ein ganz großer Liebesbeweis und ein un-
glaubliches Signal des Widerstandes. Sie verfehlen 
ihre Wirkung bis heute nicht – das zeigt auch die Er-
innerungsaktion unserer Auszubildenden.“
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