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Gleichschaltung in Markkleeberg – Alfred Krabbes 

Mindmap zur Person A 
 

Gründe für die Inhaftierung (offizielle, eigene Vermutungen): 
● Alfred K. wird offiziell Angehörigkeit einer marxistischen Partei    
vorgeworfen 
● Alfred K. wird offiziell vorgeworfen sich kritisch gegen die 
Regierung geäußert zu haben  
●ein vermuteter Grund könnte seine Schriftsteller- 
Tätigkeit sein, mittels derer er andere Meinungen 
als die der Regierung äußert  
●… 

Momentane Lage (vermutete Gefühle, Umstände) 
● er ist inhaftiert, vermutlich im Schutzhaftlager  
Schloss Colditz oder in Pappenheim 
● er könnte Wut gegen die Regierung fühlen, weil 
er gegen sie ist, aber auch Hilflosigkeit und  
Ohnmacht, weil er Nichts gegen die Regierung tun kann, er könnte 
traurig sein, weil er von Familie und bekannten getrennt ist  
●die Haftbedingungen sollen schlecht gewesen sein, Gefangene 
hatten keine Rechte und die hygienischen Umständen waren auch 
schlecht und unmenschlich 
●… 

   Zusammenhang zwischen der Person Alfred
   Krabbes und der Gleichschaltung im   
   Nationalsozialismus: 
 
   ● er konnte wegen seiner kritischen Äußerung 
aufgrund der Verordnung gegen heimtückische Angriffe auf die 
Regierung verhaftet werden, die Teil der Gleichschaltung ist  
● er wurde als Systemgegner betrachtet, weil er andere Meinungen 
als die der Regierung vertrat und somit nicht „gleich“ geschaltet war 
●seine Verhaftung war politisch motiviert, um die Gleichschaltung 
zu vollziehen und ist somit Teil der Umsetzung der Gleichschaltung 
● … 

Persönliche Informationen (Alter, Beruf, politische Orientierung): 
● er ist zur Zeit der Haft 36 Jahre alt, sein Beruf wird mit 
Schriftsteller angegeben, es kann aber auch sein, dass er bereits zu 
der Zeit als Arbeiter in der Buchdruckerei tätig war 
   ●offiziell ist er Anhänger der Marxisten, d.h.  
   politisch links/kommunistisch geprägt 
   ● er ist politischer Gegner der Regierung und  
   vertritt eine andere Meinung als diese 
   ● er lebte in Gautzsch, heute Markkleeberg 
   ●… 
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