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Jürgen Hobrecht („die Lübecker märtyrer”, nFL 
2011) realisierte seinen Film über das rigaer Ghet-
to u.a. dank der unterstützung der Lübecker stif-
tungen. Zwischen November 1941 und Oktober 1942 
wurden rund 22.000 Juden aus dem Deutschen Reich 
nach Riga verschleppt. Unmittelbar vor ihrer Ankunft 
wurden an nur zwei Tagen in Riga 27.000 lettische Ju-
den und Jüdinnen ermordet, um Platz für die Neuan-
kömmlinge aus Deutschland zu schaffen. Auch Tau-
sende Deportierte aus dem Deutschen Reich wurden 
direkt nach der Ankunft erschossen. Diejenigen, die 
das Ghetto lebend erreichten, erlitten jahrelang Qua-
len und fanden meist den sicheren Tod. In dem Doku-
mentarfilm von Jürgen Hobrecht, der über viele Jah-
re Material sammelte, sprechen einige der 1073 Über-
lebenden des Massakers zum ersten Mal über ihre Er-
fahrungen im Ghetto und vom Leben mit dem Trauma. 

„Wir HAben es doCH erLebt“ – dAs GHetto Von riGA
„We lived to see it” – the ghetto in riga

Jürgen Hobrecht (“The Martyrs of Lübeck”, NFL 
2011) realized a film about the Riga ghetto, with 
support from Lübeck foundations. About 22,000 
jews were deported from the German Reich to Riga 
between November 1941 and October 1942. Just be-
fore their arrival, 27,000 Latvian Jews were murdered 
in only two days in Riga to make space for the new ar-
rivals. Thousands of the deported were also shot di-
rectly upon their arrival. Those who survived to make 
it into the ghetto suffered years of torment and faced 
certain death. Jürgen Hobrecht spent several years 
collecting data for his documentary film, in which 
some of the 1073 survivors of the massacre speak 
for the first time of their ghetto experiences and their 
traumatized lives.

Jürgen Hobrecht, 1957 gebo-
ren, studierte Sozialpädagogik 
und Publizistik, arbeitete frei-
beruflich als Regisseur, Autor 
und Produzent. 1992 gründe-
te er die Produktionsfirma Polis 
Film und 2005 die Phönix-Me-
dienakademie in Berlin. 

Jürgen Hobrecht, born in 1957, studied social peda-
gogy and journalism, worked as a freelance director, 
author and producer. In 1992 he founded the produc-
tion company Polis Film and in 2005 he founded Phö-
nix-Medienakademie in Berlin.
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