
Wer war Rudolf Mokry?

Kinder- und Jugendjahre in Rostock

Rudi, wie ihn alle nennen, wächst in Rostock
auf. Hier besucht er die Altstädtische Schule. Der
Vater arbeitet als Schmied. Um den knappen Lohn
aufzubessern, ist seine Mutter als Köchin tätig. So
muss er oft auf die beiden jüngeren Geschwister
aufpassen. Wann immer es seine begrenzte Freizeit
erlaubt, ist er bei den Sportlern zu finden. Er schließt
sich der Kindergruppe des Rostocker Arbeiter-Turn-
vereins an.

Mit 14 Jahren wechselt er zum Arbeiter-
Athletenverein. Besonders das Ringen hat es ihm
angetan, aber er trainiert auch Schwimmen und Ge-
räteturnen als Ausgleichssport.

Inzwischen hat er die Lehre als Schmied be-
gonnen. Schwere Arbeit und hartes Training sind oft
nicht einfach zu verkraften.

Dennoch: als 1923 das Arbeitersportkartell,
dem sich seine
Gruppe ange-
schlossen hat, end-
lich ein Stück Land
für ein Sport-
stadion bekommt,
ist er einer der Ak-
tivsten beim Auf-
bau des Stadions.
In den folgenden
Jahren verbringt er
seine gesamte Frei-
zeit beim Training
und beim Bau des
Stadions.

Als die weni-
gen finanziellen

Zuwendungen zu versiegen drohen und allgemeine
Ermüdung einsetzt, ist er derjenige, der immer wie-
der zum Weitermachen anspornt. Nach fünf  Jahren
Bauzeit ist das Stadion endlich fertig.

In Hamburg

Rudi muß jedoch zuvor Rostock verlassen.
Arbeitslosigkeit  zwingt ihn nach außerhalb. Endlich
findet er 1927 in Hamburg Arbeit als Schlosser. Dort
tritt er dem Arbeiter-Sportverein „Fichte“ in Ham-
burg-Neuhof  bei. Sein Vorbild im Training und sein
kameradschaftliches Verhalten führen dazu, dass ihn
seine Sportkameraden zum Vorsitzenden des Ver-
eins wählen.

Rudi hat während seiner Wanderschaft nicht nur
an Lebenserfahrung gewonnen, er beginnt auch,
seine Bildung zu erweitern.

Über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise ver-

sucht er sich durch das Studium marxi-
stischer Literatur Klarheit zu verschaffen.
1930 tritt er der KPD bei und wird 1933
als ehrenamtlicher Instrukteur für Meck-
lenburg eingesetzt. Um den Schläger-
kolonnen der Nazis entgegentreten zu
können, trainieren die Sportler nun auch
Jiu Jitsu und Boxen.

Illegale Tätigkeit und Haft

Bei einem illegalen Treff  am 11. Juni
1933 wird Rudi Mokry verhaftet. Ob-
wohl er im Januar 1934 wieder entlassen
wird, weil man ihm nichts nachweisen
kann, scheitert daran seine Ehe, aus der
sein Sohn Wenzel hervorging. Dennoch
gibt Rudi Mokry nicht auf, stellt Kontak-
te zu Studenten und Künstlern her und
versucht, kleine Schulungsgruppen aufzu-
bauen. 1936 kommt

er nach erneuter Verhaftung noch
einmal frei, wird dann aber am
22. April 1937 zu sechs Jahren
Zuchthaus verurteilt. Er verbüßt
sie in Bremen/Oslebshausen.

Daran zerbricht auch seine
zweite Partnerschaft.

Statt Freiheit ...

Am 22. Oktober 1941 wer-
den seine Entlassungspapiere aus-
gestellt. Aber statt die ersehnte
Freiheit zu erlangen, wird er in das
KZ Sachsenhausen abtranspor-
tiert. Wieder gefangen, wieder un-
menschliche Arbeit und Entbeh-
rungen.

Dennoch setzt er selbst im

Einweihung des Arbeitersportstadions,
28./29. Juli 1928 (heute Volksstadion)

KZ Sachsenhausen die illegale Arbeit fort. Vom in-
ternationalen illegalen Lagerkomitee erhält er nach
dem Fall von Stalingrad den Auftrag, Waffen zu be-
schaffen, um bei Zuspitzung der Situation nicht wil-
lenlos der Vernichtung ausgeliefert zu sein. Und es
gelingt sogar...

Heimlich lernt er Englisch und Stenografie  -
für das Leben danach.

Doch durch Zufall und Verrat wird die illegale
Leitung enttarnt Am 5. Mai 1944 wird Rudolf
Mokry von der Lager-Gestapo verhaftet. Es folgt
Strafarbeit, die so schlimm ist, daß Häftlinge Selbst-
mord verüben. Durch Folter will man von ihm Ge-
ständnisse erzwingen. Zerschlagen wird er ins
Krankenrevier eingeliefert und von dort am 11. Ok-
tober 1944 auf einen LKW geschleppt. Nur durch
Mithäftlinge erfahren Angehörige und Freunde, daß
er mit Mathias Thesen, Ernst Schneller, Heinz Bartsch
und weiteren 23 Mitgefangenen erschossen und ver-
brannt worden ist.

Die Altstädtische
Knabenschule Der letzte Brief, den Rudolf Mokry an seine Eltern schrieb



Charlotte Sitter, Rostock, über ihren Bruder:

„Rudolf  war das erste Kind der Familie Mokry. 1906
wurde noch sein Bruder Wenzel, 1911 seine Schwester Anne-
liese und 1912 ich  geboren. Rudolf mußte sich sehr um seine
Geschwister kümmern. Mit sechs Jahren kam er in die Alt-
städtische Knabenschule.
Er war ein sehr fleißiger und wißbegieriger Schüler. Nach
Abschluß der Schule erlernte er das Schmiedehandwerk. Sei-
ne Lehre dauerte drei Jahre von 1919 – 1921. Obwohl
Rudolf diesen Beruf nicht besonders mochte, schloß er mit
ausgezeichneten theoretischen und sehr guten praktischen Lei-
stungen ab...“
                .

Mithäftling Christian Mahler, Bernau, an  die
Schwester Charlotte:

„Als Rudi ins Lager kam, wurde er mir durch die Partei
anvertraut. Dadurch hatte ich sehr enge Beziehungen zu ihm.
Manche Stunde in   Freud und Leid haben wir zusammen
geteilt,wobei Freude wenig zu spüren war, aber dafür mehr
Leid. Trotzdem hat Rudi nie den Mut verloren und wir ha-
ben ständig von unserer großen Zukunft gesprochen.
Auch war er immer bestrebt, durch Aufklärungsarbeit ande-
ren Häftlingen, besonders ausländischen, das Wissen um un-
seren Kampf zu vermitteln und ihnen Mut zuzusprechen.
Das wurde sehr oft mit ein bißchen Humor gewürzt, was der
Rudi durch seine köstliche Art fabelhaft konnte...
Durch solche Kämpfer wie Rudi einer war, wurde den auslän-
dischen Häftlingen in den KZ-Lagern bewiesen, daß es ausser
der SS andere deutsche Menschen gab.
                               Sie können Stolz sein auf Rudi.“

Ludwig Schuster, Klein Machnow, berichtet:

„Rudolph Mokry wurde 1941 Blockältester vom Block 65.
Dieser Block war der Eingangsblock für politische Häftlinge.
Viele polnische und russische Jugendliche dieses Blocks
 waren körperlich sehr geschwächt. Ihnen wurde durch eine

 Solidaritätsaktion geholfen... Als erstes bekamen sie eine dop-
pelte Lebensmittelration. Das dazu benötigte Brot wurde mittels
einer fingierten Meldung organisiert. Ebenfalls kamen aber
von den Genossen, die Päckchen erhielten, belegte Brote. Als
zweites erhielten die Jugendlichen jeden früh, bevor es zur
Arbeit ging, noch einen Löffel Lebertran. Diese Medizin
organisierte Hans Rosenberg aus der SS-Apotheke.
Am 5. Mai 1944 wurde Rudi (von der Lager-Gestapo)
verhaftet und kam strafweise in das Klinkerwerk. Zuerst
mußten wir 8 Tage in der Tongrube arbeiten, wo die Arbeit
unerträglich hart war und es zu Selbstmorden kam. Danach
kamen wir in die Kiesgrube... In der Zwischenzeit wurde die
Isolierbaracke 58 fertiggestellt. Als wir dort eingesperrt
waren, wurde Rudolf  oft zu Verhören geholt, von denen er
ganz zerschlagen zurückkam...“              (gekürzt)

Rudolf (gennannt Rudi) Mokry –
Stationen seines Lebens

24.4.1905 geboren in  Klockow bei
Stavenhagen aufgewachsen in
Rostock

1911/19 Besuch der Altstädtischen Schule
1913 Mitglied im Arbeiter-Turnverein

(ATV) Rostock
1919 Wechsel zum Athletenverein

Rostock – (Mitglied des Arbeiters-
portkartells) Sparte Ringen

1919/22 Lehre als Schmied in Rostock
1923/27 Mitarbeit am Aufbau des Arbeiters-

portstadions  (heute Volksstadion)
1927 Nach Arbeitslosigkeit Schlosser in

Hamburg
1927/33 Mitglied des  Arbeitersportvereins

„Fichte“ in Hamburg-Neuhof
1930 Vorsitzender dieses Vereins und

Anschluß der Gruppe an die
„Kampfgemeinschaft für Rote
Sporteinheit“

1930 Eintritt in die KPD
1933 illegale Tätigkeit im Auftrag der

KPD in Mecklenburg
1933/34 Verhaftungen wegen des Verdachts

illegaler Arbeit
1935 erneute Verhaftung Sechs Jahre

Zuchthaus in Bremen/Oslebshausen
22.10.41 Nach Haftverbüßung Deportation

ins KZ
Mitglied des illegalen internationalen
Lagerkomitees

11.10.1944 Erschießung im KZ Sachsenhausen

Rudolf Mokry

Rostocker Sportler und
Antifaschist
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