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Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum
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Geleitwort zur Ausstellung
Anlässlich der 70. Jahrestage der Deportationen aus
14 Städten des Deutschen Reiches nach Riga wurde die
Wanderausstellung „Bikernieki – Wald der Toten“ konzipiert. Sie ist seitdem in zahlreichen Städten gezeigt
worden. Ab Herbst wird die leicht überarbeitete Ausstellung wieder an vielen Orten zu sehen sein.
Bundespräsident Joachim Gauck, Schirmherr des Volksbundes, hat dazu im Juli 2013 das folgende Geleitwort
beigetragen.

Den Opfern zum Gedenken – uns und den
kommenden Generationen zur Erinnerung
Fortsetzung der Wanderausstellung des Riga-Komitees
„Bikernieki – Wald der Toten“

̈ ren uns zuruc̈ k in eine
Die Bilder dieser Ausstellung fuh
Zeit, von der wir wünschen, es hätte sie nie gegeben.
Auf einigen Fotos sehen wir Menschen, die sich wohl
gefragt haben, ob sie jemals wiederkehren würden.
„Nach unbekannt“ notierten die Einwohnermeldeämter damals, wenn jüdische Familien zwangsdeportiert
waren. Eines jener Ziele hieß Riga, im besetzten Lettland begann 1941 die menschenverachtende „Endlösung“. Mehr als 25 000 Männer, Frauen und Kinder
wurden aus deutschen Städten dorthin verschleppt, ge6
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quält und ermordet. Wer nicht schon auf dem Transport
verdurstet, erstickt oder vor Erschöpfung zusammengebrochen war, landete im Ghetto von Riga, im Jungfernhof oder im Konzentrationslager Kaiserwald. Die
Toten wurden zu Zehntausenden namenlos in den Wäldern von Rumbula und Bikernieki verscharrt.
Fast wäre die Erinnerung an diese Schicksale für immer
erloschen. Bis 1990 wussten nur wenige Überlebende
und Angehörige von den Geschehnissen. Und noch weniger sprachen öffentlich darüber.
Umso dankbarer bin ich, dass es dem Riga-Komitee,
seinen Unterstützern in Lettland und vielen anderen
Ländern nach Ende des Kalten Krieges gelungen ist, die
verbliebenen Spuren und Zeugnisse wie ein Mosaik zusammenzutragen und den Verstorbenen ein ehrenvolles
Andenken zu widmen. Fanatische Täter haben die Opfer einst systematisch hingemordet und ihrer Wur̈ de beraubt. Europäische Partner tun heute alles dafür Mögliche, ihnen Würde wiederzugeben. Sieben Jahrzehnte
nach dem Holocaust finden sich in und um Riga eindrucksvolle Orte des Erinnerns und Grabanlagen, die
von Schülern in ihren Ferien gepflegt werden. Es gibt
Historiker, die viel Zeit dafür aufbringen, Namenslisten zu schreiben, auch wenn sie wohl niemals vollständig sein werden. Und es gibt Engagierte – dabei denke
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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ich besonders an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge –, die mit Ausstellungen wie dieser immer
wieder neuen Anlass, Raum und Zukunft für die Erinnerung schaffen.
Ihnen allen, die sich gegen das Vergessen starkmachen,
danke ich und ich hoffe, dass die Betrachter der Bilder
von Riga nicht passive Zuschauer bleiben, sondern dass
sie mit Sensibilität und Entschlossenheit für Menschen
eintreten, deren Würde oder Leben bedroht ist, ja dass
sie die Menschlichkeit überall dort bewahren oder verteidigen, wo sie nicht beachtet oder gar missachtet wird.

Bundespräsident Joachim Gauck
Schirmherr des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
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Tafel 1 der aktuellen Wanderausstellung
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Vorwort
UNBEKANNT?
Das Wissen über die Vergangenheit und damit zugleich
die Erinnerung wachzuhalten, ist unsere fortdauernde
historische Verantwortung.
Zwischen November 1941 und Ende 1942 fuhren während der deutschen Besatzung insgesamt 28 Züge aus
14 Städten des Deutschen Reiches ins Baltikum nach
Riga. In den Zügen waren über 25 000 Männer, Frauen
und Kinder, die dorthin deportiert wurden. Die Verbrechen vor Ort sind in ihrem unermesslichen Schrecken, ihrer unglaublichen Schändlichkeit für uns heute
nicht zu fassen. Die Ermordeten wurden heimlich verscharrt, später ihre Gräber noch einmal geöffnet und die
Leichen verbrannt.
„Unbekannt“ sollten nach dem Willen der Mörder die
Opfer bleiben, ihre Namen und alle Erinnerungen an
sie ausgelöscht werden.
Über Jahrzehnte verwahrlosten Massengräber im Wald
von Bikernieki. Im deutsch-lettischen Kriegsgräberabkommen vom 24. Januar 1996 wurde jedoch auch an
diese Toten gedacht. Auf Initiative des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde 2000 das Deutsche Riga-Komitee gegründet, dem bis heute 43 Städte
beigetreten sind. Bereits 2001 konnte in Bikernieki eine
würdige Gräber- und Gedenkstätte eingeweiht werden.
Seitdem wird sie alljährlich von deutschen, lettischen
10

und Jugendlichen weiterer Nationen im Rahmen der
Workcamps des Volksbundes gepflegt. Dadurch wird
ein lebendiges Band der Erinnerung und der Begegnung
zwischen Riga und den deutschen Städten geknüpft,
von denen damals die Sammeltransporte ausgingen.
Mit dem Riga-Komitee trauern wir um die Männer,
Frauen und Kinder, die im Wald von Bikernieki von
Mörderhand starben oder bei den Deportationen nach
oder in Riga umkamen und gedenken ihrer. Sie und ihr
Schicksal sind damit nicht mehr unbekannt!
Dazu sollte auch das 1. Symposium des Deutschen RigaKomitees in Magdeburg und soll dieser daraus entstandene Tagungsband einen wertvollen Beitrag leisten.

Prof. Volker Hannemann
Stellvertretender Präsident
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
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Erinnern und Gedenken
sind keine Momentaufgabe
Begrüßung von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper, Magdeburg

Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie hier
im Alten Rathaus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts begrüßen zu dürfen.
Mit dem in diesen Tagen in Magdeburg stattfindenden Symposium wollen wir zusammen mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (in Sachsen-Anhalt) nicht nur an die eindrucksvolle Begegnung der
Vertreter der Mitgliedsstädte des Riga-Komitees im Juli
2010 in Riga anknüpfen, sondern auch neue Zeichen
setzen.
Dieses 1. Symposium des Riga-Komitees in einer deutschen Mitgliedsstadt soll Möglichkeiten zur Begegnung,
zum Austausch und zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Wirkens bieten und darüber hinaus Grundlagen
für zukünftige Treffen und Kooperationen schaffen.
Für Ihre Teilnahme an diesem gemeinsamen Symposium und Ihr Engagement möchte ich Ihnen bereits
jetzt ganz herzlich danken!
Das Deutsche Riga-Komitee verbindet mittlerweile
über 40 Städte, die eine gemeinsame, schreckliche Vergangenheit teilen. Tausende jüdische Frauen und Männer, Greise und Kinder aus unseren Städten wurden aus
ihrer Heimat nach Lettland in das Ghetto Riga deportiert und in ihrer überwiegenden Zahl im Wald von Bi12
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kernieki ermordet. Der Wald von Bikernieki wurde
zum größten Mordplatz im von Deutschen besetzten
Lettland.
Unter den deportierten jüdischen Menschen waren auch
Bürger aus Magdeburg – unter anderem Dr. Herbert
Goldschmidt und seine Frau. Der Magdeburger Bürgermeister und Stellvertreter des damaligen Oberbürgermeisters Ernst Reuter wurde bereits 1933 von den
Nationalsozialisten aus dem Rathaus abgeführt und
1943 in Riga ermordet.
Im Gedenken an die vielen Opfer – auch an Dr. Herbert Goldschmidt und seine Familie – gründeten im
Mai 2000 die Repräsentanten von dreizehn deutschen
Großstädten und der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Berlin im Beisein von
Bundespräsident Johannes Rau das Deutsche RigaKomitee. Im Jahr 2008 trat auch Magdeburg diesem
Komitee bei.
Mit diesem Zusammenschluss soll an das Schicksal der
nach Riga verschleppten und dort ermordeten Juden
erinnert, die Errichtung und Pflege der Gräber- und
Gedenkstätte Riga-Bikernieki unterstützt und so das
Schicksal dieser Menschen stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Mit dieser gemeinsamen Erinnerungs- und Gedenkkultur bekommen die unzähligen Toten wieder Gesichter und Namen und sind nicht
gänzlich ausgelöscht.
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Erinnern und Gedenken sind jedoch keine Momentaufgabe. Erinnern und Gedenken dürfen nicht nur an
einem Ort oder einem Tag stattfinden, sondern müssen
lebendig und allgegenwärtig sein.
Auch aus diesem Grund wurde das Riga-Komitee
gegründet. Und aus diesem Grund gibt es in Magdeburg seit vielen Jahren eine aktive Erinnerungskultur mit
- vielen bemerkenswerten Projekten, die sich mit individuellen Schicksalen jüdischer Einwohnerinnen und
Einwohner befassen sowie
- einer Vielzahl an Veranstaltungen und Aktionen, die
an diesen Teil unserer Geschichte erinnern.
Mit der Benennung von Straßen nach jüdischen Persönlichkeiten wie Dr. Otto Schlein, Nomi Rubel, Lothar
Kreyssig und Arthur Ruppin oder mit der Stele zum
Gedenken an die 1939 zerstörte Magdeburger Synagoge
und dem Mahnmal für die über 2 000 jüdischen Zwangsarbeiter und die über 500 Toten des KZ-Außenlagers
Magda halten wir die Erinnerungen an die Geschichte
des jüdischen Lebens in unserer Stadt und diesen
schrecklichen Teil unserer Geschichte im Magdeburger
Stadtbild wach und lebendig.
Zudem beteiligt sich die Landeshauptstadt Magdeburg
seit 2007 an der Aktion „Stolpersteine“. Angefangen mit
13 kleinen Mahnmalen, die an verschiedenen Orten der
Stadt an die Opfer unter den Magdeburger Jüdinnen
und Juden und deren einstiges Zuhause und Umfeld er14
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innern, gibt es heute bereits 310 dieser Stolpersteine im
gesamten Stadtgebiet.
Sie sind mahnende Erinnerung an Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt, die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes wurden. Diese Stolpersteine machen uns tagtäglich aufmerksam auf das, was leider auch
in unserer Stadt möglich war – an menschenverachtender Politik, an menschenunwürdigem Umgang miteinander und an unvorstellbarem Leid.
Sie sind aber auch Zeichen einer engagierten und wachsamen Gesellschaft. Denn die Aktion „Stolpersteine“
wäre nicht möglich ohne die Mitwirkung vieler Bürgerinnen und Bürger. Sie begeben sich auf Spurensuche,
übernehmen Patenschaften oder spenden Geld. Und sie
bekennen sich damit öffentlich für eine gelebte Erinnerungskultur und für Zivilcourage.
Darüber hinaus setzen die Magdeburgerinnen und
Magdeburger immer wieder deutliche Zeichen für ein
friedliches und selbstverständliches Miteinander und
Füreinander – unter anderem
- mit der Beteiligung vieler Magdeburger Schulen an der
bundesweiten Initiative „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“,
- mit der jährlichen „Meile der Demokratie“,
- mit den Tagen der Jüdischen Kultur und Geschichte,
- mit Gedenkveranstaltungen und -orten,
- mit Ausstellungen, Diskussionsrunden, Lesungen und
Konzerten sowie zahlreichen anderen Projekten, die
an die Unmenschlichkeit erinnern, das Vergessen verErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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hindern und uns mahnen, wachsam zu bleiben – gegenüber Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, Hass und
Gewalt.
Damit die Erinnerungen an die Geschehnisse vor mittlerweile rund 70 Jahren nicht verblassen, sondern als
bleibende Mahnung und Zeichen der Versöhnung von
Generation zu Generation weitergetragen werden, haben Projekte mit unseren Kindern und Jugendlichen
eine ganz besondere Bedeutung.
Eine dieser gemeinsamen Initiativen ist das Projekt
„Spurensuche Dialog“ des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge und des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg.
Im Rahmen eines ein Schuljahr begleitenden Geschichtsprojektes recherchierten engagierte Schülerinnen und Schüler die Deportation und Ermordung deutscher Juden im Baltikum.
Während der abschließenden Projektfahrt folgten die
Jugendlichen den Spuren der Deportierten, erforschten
verschiedene Stationen aus den Einzelbiografien ehemaliger deportierter Magdeburger und begaben sich auf
Spurensuche im Rigaer Ghetto.
Als zusätzlicher Aspekt wurde auch das Schicksal lettischer Juden beleuchtet, welches in Deutschland und
Lettland nur wenig bekannt ist. Zudem gehörte auch die
Begegnung mit lettischen Jugendlichen zur Projektfahrt
und diente dem Kennenlernen der Kultur, Geschichte
und Identität der Staaten des Baltikums.
16
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Ziel des generationenübergreifenden Projektes war es,
Schüler für die Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu sensibilisieren. Durch den interkulturellen Dialog in Lettland wurde das Blickfeld
der Teilnehmer um die lettische Perspektive auf die Geschehnisse der NS-Herrschaft erweitert und so eine
Diskussion über eine europäische Geschichte in einem
vereinten Europa angestoßen.
Mit derartigen Projekten wird nicht nur das Gedenken
wachgehalten, sondern es werden auch neue Brücken
gebaut!
Die massenhaften Gräueltaten von Riga sind unfassbar.
Umso mehr muss an die Opfer erinnert und dafür Sorge
getragen werden, dass sich solches Leid niemals wiederholt.
Die Gründung des Deutschen Riga-Komitees und der
Beitritt der Landeshauptstadt Magdeburg waren weitere Beiträge zur Aufarbeitung dieses dunkelsten Kapitels deutscher – und auch Magdeburger Geschichte.
Was damals geschah, lässt sich nicht wiedergutmachen
oder gar rückgängig. Aber aus diesem beispiellosen Zusammenbruch der Mitmenschlichkeit ergibt sich eine
besondere Verantwortung, etwas zu tun:
- Und so können wir die Erinnerung wachhalten und
über die Generationen weitertragen. Wir können neue
Brücken der Erinnerung bauen – zwischen Alt und
Jung, zwischen Deutschland und Lettland, zwischen
den Menschen und Kulturen dieser Welt.
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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- Wir können die Verbindung halten zu den immer weniger werdenden Überlebenden, ihnen die Hand reichen in ihren Erinnerungen und ihnen Unterstützung
anbieten. Denn über dem Leid der Toten dürfen wir
die Überlebenden nicht vergessen!
- Und wir müssen heute ganz genau hinsehen und
rechtzeitig eingreifen, wenn Menschen ausgegrenzt,
schikaniert oder gequält werden. Wir müssen Mut und
Courage zeigen und Verantwortung übernehmen –
zum Schutz eines jeden einzelnen. Dazu braucht man
kein Held zu sein, dies bedarf nur unserer Mitmenschlichkeit!
Um dies zu erreichen, gibt es auch Initiativen wie das
Deutsche Riga-Komitee. Die Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg an dieser Vereinigung erfüllt
mich mit Stolz und Verpflichtung zugleich.
Ich freue mich sehr, dass dieses 1. Symposium in
Deutschland hier in Magdeburg zustande gekommen ist
und dass so viele Vertreter der Mitgliedsstädte unserer
Einladung gefolgt sind. Für unsere weitere gemeinsame
Arbeit und in Erfüllung unserer gesellschaftlichen Verantwortung hoffe ich sehr, dass es in den nächsten Jahren eine Fortsetzung der hiermit begonnenen Tradition
geben wird und wir uns in einer anderen Stadt wiedertreffen.
Mögen wir uns immer unserer Geschichte erinnern –
der großen Errungenschaften und Blütezeiten genauso
wie der dunkelsten Kapitel und schweren Stunden. Und
18
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mögen wir daraus unsere Lehren ziehen – für ein gemeinsames und friedliches Miteinander.
Im Gedenken an alle Opfer der nationalsozialistischen
Verbrechen bitte ich Sie heute:
- Lassen Sie uns auch künftig gemeinsam die Erinnerungen bewahren, so unbequem und schmerzhaft sie
auch sein mögen,
- lassen Sie uns durch ein positives Zusammenleben der
Kulturen und Religionen rassistische Hetze ad absurdum führen und
- lassen Sie uns auch weiterhin auf Versöhnung,
Respekt und Vertrauen setzen.
Kurzum: Lassen Sie uns an all dem festhalten, was
angesichts der Bilder von Riga und anderen Vernichtungslagern für immer verloren schien.
Das sind wir den unzähligen Opfern schuldig!
Herzlichen Dank.
Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister von Magdeburg

Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Zur Entwicklung des
Deutschen Riga-Komitees
Begrüßung von Prof. Volker Hannemann

Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. heute als Vertreter
der Mitgliedsstädte des Riga-Komitees begrüßen darf.
Die an dieser Veranstaltung interessierten Gäste begrüße ich genauso herzlich.
Es ist nicht nur eine Freude, sondern ich bin ausgesprochen glücklich darüber, dass sich das Riga-Komitee dieses Jahr in Magdeburg trifft. Die Stadt Magdeburg hatte
sich bereits vor zwei Jahren dazu bereit erklärt. Ich bin
der Ansicht, das war eine gute, eine richtige und wahrscheinlich auch richtungweisende Entscheidung.
Die Damen und Herren unter Ihnen, die sich zum
zehnjährigen Bestehen des Riga-Komitees vor zwei Jahren in Riga getroffen haben, erinnern sich noch an die
eindrucksvollen Gedenkveranstaltungen, insbesondere
an die Veranstaltung in Bikernieki selbst. Sie erinnern
sich auch an die informativen und sehr nachdenklich
stimmenden Ausführungen und Erklärungen, die von
Herrn Nachtwei bei mehreren Ortsbesichtigungen gegeben worden sind. Herr Nachtwei, ich begrüße Sie hier
ausdrücklich ganz herzlich.
Zum Abschluss der Veranstaltungen in Riga stellte ich
die Frage, ob denn nach zehn Jahren Stille und Stillstand
unter den Städten des Riga-Komitees ein weiteres Interesse der Beteiligten an einer Fortführung der Veran20
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staltungen und ähnlicher Treffen zum Gedankenaustausch oder zur gegenseitigen Information über durchgeführte Aktionen und generell über Zusammenarbeit
bestehen würde.
Ich war damals darüber nicht überrascht, dass diese
Frage eine überwältigende Zustimmung erfuhr. Als ich
dann von Riga nach Hause fuhr, habe ich trotzdem gedacht, passiert wirklich etwas? Ja, die Stadt Magdeburg
hat es nun in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge tatsächlich geschafft, die damals gegebene Zusage einzuhalten und uns zu diesem Symposium hierher einzuladen. Deshalb bedanke ich mich
ganz herzlich, auch im Namen aller Anwesenden, bei
Ihnen für die Einladung, für Ihre Vorbereitungen und
das engagierte Programm.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gehört
zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen RigaKomitees. Es war das deutsch-lettische Kriegsgräberabkommen von 1996, das auch auf Basis der Genfer
Abkommen letztlich die rechtliche Grundlage dafür
schuf, dass sich die deutsche Regierung verpflichtete,
auch den deutschen jüdischen Opfern der Deportation
nach Lettland eine würdige Grabstätte und gleichzeitig
Gedenkstätte zu errichten. Obwohl wir als Volksbund
in Lettland schon seit Jahren tätig waren, war es notwendig und bedurfte es erst dieser rechtlichen Voraussetzungen, um diese Gräber- und Gedenkstätte für unErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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sere deutschen jüdischen Mitbürger zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ganz ausdrücklich betonen, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge neben seiner Arbeit am Soldatengrab und
dem Andenken an die Soldaten – sicherlich eine sehr,
sehr wichtige und ursprüngliche Aufgabe – bereits seit
langem aller Toten der Kriege gedenkt: zum Beispiel
KZ-Opfern, zum Beispiel Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen mit ihren Kindern, Menschen von Flucht
und auch Vertreibung, den Bombenopfern, oder Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung verfolgt waren. Allen, die im Rahmen des
Krieges Opfer geworden sind, gedenkt der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und das wird jedes
Jahr eindrücklich von unserem Bundespräsidenten verdeutlicht, wenn er im Deutschen Bundestag das Totengedenken spricht. Dort spricht er nämlich das, was ich
eben gesagt habe, ganz deutlich aus.
Und deshalb fühlt sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verpflichtet, dem Riga-Komitee eine
organisatorische Basis zu geben. So hatte er vor zwei
Jahren die Initiative ergriffen und die Städte des RigaKomitees nach Riga eingeladen, um dort organisatorisch und inhaltlich eine sehr erfolgreiche Veranstaltung
durchzuführen. Die große Resonanz ist ja auch heute
noch zu spüren.
Und ich bin wirklich glücklich, dass das Riga-Komitee
nach Jahren von Unwissenheit, Stillstand und Stille mit
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Unterstützung des Volksbundes aktiv arbeitet. Seit 2010
sind weitere Städte dem Riga-Komitee beigetreten.
Heute sind es insgesamt 41 Mitgliedsstädte. Die nächsten Beitritte stehen schon in den nächsten Tagen bevor
bzw. sind geplant. (Anmerkung der Redaktion: Diese
Beitritte wurden inzwischen vollzogen, daher sind es
heute 43 Mitgliedsstädte.)
Im Vorfeld des 70. Jahrestages der Deportationen ist der
Volksbund 2011 in vielfältiger Weise aktiv geworden. Er
hat Gedenkveranstaltungen einzelner Städte gefördert
und auch unterstützt.
Ein eigenständiger Bereich wurde auf der Homepage
eingerichtet, der vielleicht noch gar nicht einmal bekannt ist. Unter www.riga-komitee.de sind hier historische Beiträge von Wissenschaftlern zu lesen, u. a. „Zur
Geschichte der Deportation jüdischer Bürger nach Riga
1941/1942“, zu „Lettland unter deutscher Besatzung
1941–1944“ oder „Über die Gedenkstätte der Naziopfer im Wald von Bikernieki und zur Geschichte dieses
Ortes“. Darüber hinaus findet man hier Erläuterungen
zum Buch der Erinnerung, informative Redebeiträge,
Hinweise, Ansprechpartner und mit der „Städteliste
Riga-Komitee“ eine Übersicht der Mitgliedsstädte. Diese Plattform soll das Sammelbecken sein bzw. werden,
auf dem alle Mitgliedsstädte über ihre Aktivitäten, die
sie durchführen, berichten, so dass man sich gegenseitig
ganz schnell informieren und austauschen kann.
Ebenfalls 2011 wurde die Broschüre „Riga-Bikernieki“
überarbeitet, aktualisiert und mit 32 Seiten neu aufgeErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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legt. Sie kann ebenfalls auf dieser Internetseite heruntergeladen werden.
Zum gleichen Anlass und im selben Jahr wurde die bereits gestern Abend in Magdeburg gezeigte Wanderausstellung „Bikernieki – Wald der Toten, die Deportation
deutscher Juden nach Riga, ihre Ermordung und das
Gedenken daran“ erarbeitet.
Der Ausstellungskatalog kann auch auf www.rigakomitee.de heruntergeladen werden.
Nach den intensiven Gesprächen bei der Ausstellungseröffnung am gestrigen Abend kann ich mir nur wünschen, dass diese Ausstellung in allen Mitgliedsstädten
gezeigt wird, und dass zu dieser Ausstellung Lehrer mit
ihren Schulklassen eingeladen werden. Diese Ausstellung bietet hervorragendes Material, das in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit zum Thema
genutzt werden sollte.
Das Riga-Komitee und die im Riga-Komitee zusammenwirkenden Städte haben in Bikernieki eine würdige
Gedenkstätte geschaffen. Jährlich werden auch hier
Workcamps durchgeführt, pflegen Jugendliche verschiedener Nationen diesen Ort und lernen etwas über
seine Geschichte. Sie knüpfen damit ein lebendiges
Band der Erinnerung und der Begegnung zwischen
Riga und den deutschen Städten, von denen damals die
Sammeltransporte ausgingen. Vor Ort ist eine Gedenkstätte entstanden, die uns nicht gleichgültig und teilnahmslos lassen kann.
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Diese Gedenkstätte erinnert an die 1941/1942 durchgeführte Deportation und die massenhafte Ermordung unserer jüdischen Landsleute, die zuerst ihre Rechte, dann
ihre Heimat und dann ihr Leben verloren haben. Hier in
Riga begannen die Massenerschießungen, hier begann
der Holocaust. Die früheren Nachbarn von nebenan,
die namenlos Ermordeten, Verbrannten, Verscharrten,
die aus dem öffentlichen Bewusstsein in Deutschland
Verdrängten, sie wurden mit dieser Gedenkstätte aus
dem Vergessen zurückgeholt. Mit den über 5 000 Granitstelen, die auf der Gedenkstätte in den Himmel ragen, erhalten sie irgendwie auch etwas von ihrer Individualität zurück.
Unsere Aufgabe ist es, nicht nur die Erinnerung an das
Verbrechen durch intensive Arbeit wachzuhalten, sondern sich mit der Geschichte der jeweiligen städtischen
Situationen und dem Schicksal der eigenen jüdischen
Bevölkerung in Vergangenheit, in Gegenwart und in
Zukunft auseinanderzusetzen.
Der Veranstaltung wünsche ich informative Referate,
ertragreiche Erkenntnisse, gehaltvolle Gespräche und
vor allem im Abschluss die von Ihnen hoffentlich erkannte Notwendigkeit, in zwei Jahren das nächste Symposium des Riga-Komitees zu erleben.
Prof. Volker Hannemann
Stellvertretender Präsident
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Nachbarn von nebenan
– verschollen in Riga
Winfried Nachtwei

1989, noch zur sowjetischen Zeit, begann meine Spurensuche in Riga.
Bei meinen Ausführungen gehe ich in folgenden Schritten vor: Zunächst beschreibe ich die Situation kurz vor
den Deportationen nach Riga; dann zweitens, das Rigaer „Reichsjuden-Ghetto“; drittens verschiedene, weitere Orte des Nazi-Terrors dort, u. a. das Lager Salaspils, den Wald von Bikernieki, und danach dann die Stationen zurück – das Lager Stutthof bei Danzig. Schließlich thematisiere ich als Letztes die Frage, wie nach 1945
im Osten, also im sowjetischen und später freien Lettland, und in der Bundesrepublik mit dieser Geschichte
umgegangen wurde.
Die Aufnahme rechts ist auf den ersten Blick ein Klassenfoto, ein Erinnerungsfoto, das ganz normal erscheint.
In Wirklichkeit ist für diese Menschen die Normalität
schon seit vielen Jahren völlig zerbrochen. Es zeigt
nämlich Schülerinnen, Schüler, Lehrer und Hausmeister
der jüdischen Volksschule in der Marks-Haindorf-Stiftung in Münster im Jahre 1940. Und ein Jahr später werden 15 dieser Menschen – vor allem die in den unteren
Reihen – zu denjenigen gehören, die nach Riga deportiert wurden. Solche Orte, solche Gebäude mit einer
sehr gespaltenen Vergangenheit kann man überall in
Deutschland ermitteln. Hier in dieser jüdischen Volks26
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Foto: Privatbesitz Irmgard Ohl

schule in Münster war in früheren Zeiten auch eine jüdische Lehrerausbildungsstätte, also ein Ort jüdischer
Emanzipation in Deutschland und später aber eine jüdische Volksschule. Dies bedeutete, dass die jüdischen
Kinder zuvor gezwungen wurden, die offiziellen deutschen Schulen zu verlassen. Der nächste Zwangsschritt
machte es dann zu einem von 14 Judenhäusern. So etwas
hat es ja auch in Magdeburg, aber auch überall in anderen deutschen Städten gegeben.
Am 24. Oktober 1941 erging ein Schnellbrief des Chefs
der Ordnungspolizei aus Berlin an die entsprechenden
unterstellten Behörden im Reich. Hierin wurde mitgeteilt, dass für 50 000 Juden „Aussiedlungen erfolgen in
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Transportzügen der Reichsbahn zu je 1 000 Personen“,
nämlich aus dem Altreich und dem Protektorat Böhmen und Mähren nach Osten in die Gegend um Riga
und Minsk. In dem Brief sind auch Abfahrtsorte aufgeführt, u. a. Hamburg, Hannover, Berlin, Dortmund,
Münster, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Kassel,
Stuttgart, Nürnberg, München. Damit waren die Herkunftsgebiete vorgegeben, die auch immer die jeweilige
Umgebung einbezogen.
Erhalten ist die Niederschrift einer Besprechung in
Münster am 19. November 1941 zwischen den Spitzen
von Partei, Gestapo, Polizei, Stadt und Oberpräsidium.
Es ging einzig und allein darum, die „Evakuierungen“
ordnungsgemäß abzuwickeln, die Übernahme des zurückbleibenden Eigentums, der Wohnungen. (Anmerkung der Redaktion: vgl. hierzu auch im Anhang S. 126
das geheime Protokoll der GeStaPo Kassel.)
Es schrieb der Chef der Ordnungspolizei, weil die entsprechenden Begleitkommandos von der Ordnungspolizei aufgestellt wurden. Die Stärke eines Kommandos
war vorgegeben und entsprechend im Verhältnis 1:15
Beamten (ein Offizier und 15 Mannschaftsangehörige)
zu begleiten.
Vom Begleitkommando des Düsseldorfer Transportes
vom 11. Dezember 1941 ist sogar ein ganzer Bericht erhalten, verfasst durch den Hauptmann der Schutzpolizei Paul Salitter.
Von den geplanten Deportationen erfuhren die jüdischen Menschen durch ein Schreiben der Gestapo.
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Foto: Privatarchiv Nachtwei

Zwei Menschen dieser auf dem Foto zu sehenden Münsteraner Familie haben auch ein Schreiben der Gestapo
bekommen, nämlich Ruth Weinberg (ganz rechts oben),
22 Jahre alt, und Siggi Weinberg (links oben), 23 Jahre
alt und Kfz-Mechaniker. Eine exemplarische jüdischdeutsche Geschichte: Der Vater war dekorierter Teilnehmer des Ersten Weltkrieges, ein patriotischer Deutscher.
In diesem Schreiben – es ging ja angeblich um Evakuierung zum Arbeitseinsatz in den Osten – stand dann,
was mitzunehmen war und was nicht: maximal 50 Kilogramm Großgepäck, auch Matratzen, Wolldecken,
Kanonenofen, Handwerkszeug, ein Kochtopf, ein Eimer, Waschgeschirr, wenig Seife; aber: Messer, Gabel
und Rasierzeug seien nicht mitzunehmen.
Die zur Evakuierung vorgesehen Menschen wurden zunächst in provisorischen Sammellagern zusammengeErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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fasst. Sehr oft waren das die Säle von Gaststätten. Hier
gab es erste Leibesvisitationen, hier gab es erste Beraubungen, Beleidigungen. Später an den entsprechenden
Abfahrtsbahnhöfen wurden Listen angelegt, dabei zuerst eine Geschlechter- und danach eine Altersgliederung. Darunter folgte dann noch die Gliederung nach
Beruf. Das Begleitkommando bekam diese Liste mit
und übergab sie dann in Riga – je nach Zielort auch anderswo – den entsprechenden SS-Leuten vor Ort.

Foto: Stadtarchiv Bielefeld

Diese Aufnahme ist Teil einer ganzen Fotoserie, die auf
dem Hauptbahnhof Bielefeld am 13. Dezember 1941
gemacht wurde. Das war der Transport Münster – Osnabrück – Bielefeld. Das Foto wurde damals auch im
Stadtarchiv aufbewahrt.
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Der damalige Museumsdirektor schrieb darunter: „Aber
dalli, dalli!“ Das war sein Kommentar dazu!
Von Überlebenden haben wir gehört, dass die Ungewissheit und die Angst riesig waren. Dennoch hat man
einer „Evakuierung zum Arbeitseinsatz“ aber eher geglaubt. Was wirklich drohte, das konnte man sich auch
gar nicht vorstellen.
Jetzt stellen sich als Nächstes die Fragen:
Wieso fuhren die Züge nach Riga? Wohin ging es da?
Ein halbes Jahr vorher, am 22. Juni 1941 begann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Dabei führte z. B. die
Vormarschstrecke eines ostwestfälischen Panzerregiments durch das östliche Lettland, Estland und dann
Richtung Leningrad. Die Wehrmachtssoldaten dieses
Regiments haben dabei – wie viele andere Wehrmachtssoldaten auch – die Erfahrung gemacht, dass sie von beträchtlichen Teilen der Bevölkerung zum Teil mit Blumen begrüßt wurden. So auch am 1. Juli 1941, als die
Wehrmacht in Riga einmarschierte. Was war der Hintergrund?
Die lettischen Staaten waren nach dem Ersten Weltkrieg
zum ersten Mal in ihrer nationalen Geschichte unabhängig geworden. Diese erstmalige nationale Unabhängigkeit wurde vom 17. Juni 1940 an durch den sowjetischen Einmarsch brutal abgeschnitten. Die dann folgende Sowjetisierung erlebte ihren traumatischen Höhepunkt am 14. Juni 1941, eine Woche vor dem deutErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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schen Einmarsch. Über Nacht wurden allein in Lettland
ungefähr 15 000 Menschen verhaftet, unter ihnen einige
tausend jüdische Menschen. Sie alle wurden nach Sibirien deportiert. Als die Wehrmacht weiter vormarschierte, kam es noch einmal zu einer Steigerung, indem
in den Gefängnissen von der sowjetischen Geheimpolizei etliche hundert Menschen ermordet wurden. Einige
hundert Ermordete in einem Land mit wenigen Millionen – das ist ein traumatisches Ereignis. Vor diesem
Hintergrund hoffte ein Teil der Bevölkerung auf eine
Befreiung durch die deutsche Wehrmacht. Andere, die
genauer politisch verfolgt hatten, was es mit Nazideutschland auf sich hatte, waren nicht der Auffassung.
Also gab es teilweise solche Begrüßungsreaktionen in
der Bevölkerung. Wohl kaum jemand wusste, dass direkt hinter diesen Fronttruppen ganz spezielle Truppen
vorrückten, nämlich Einsatzgruppen und Einsatzkommandos von Sicherheitspolizei und SD (Sicherheitsdienst). Diese waren für die mobile Massenvernichtung
zuständig. Ihre erste Aufgabe war, in den besetzten Gebieten Pogrome zu ermutigen, zu initiieren. Es waren
relativ kleine Trupps. Das Einsatzkommando 2 für Lettland umfasste einschließlich Fahrer, Dolmetscher usw.
nur 170 Mann. So waren sie bei ihrem Mordhandwerk
auf „gute Zusammenarbeit“ angewiesen, zum einen mit
militant antikommunistischen und antisemitischen einheimischen Kräften in Lettland selbst, lettische Selbstschutzverbände, „Donnerkreuzler“. Der 31-jährige ExPolizeioffizier und Jura-Student Viktor Arajs stellte
umgehend ein Kommando aus Nationalisten, Studenten
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und Schülern zusammen, das sich ganz besonders bei
der losbrechenden Menschenjagd hervortat.
Auf der anderen Seite gab es die Zusammenarbeit der
Einsatzkommandos auch mit stationären Einheiten der
Wehrmacht, die dann zum Beispiel Absicherungstätigkeiten übernahmen. So gab es am 1. und 2. Juli 1941 in
Riga sofort Massenverhaftungen. Die Leute wurden geprügelt und in Gefängnisse geworfen. Dabei blieb es
aber nicht, sondern hunderte wurden schon in diesen
Julitagen aus der Stadt in den Stadtwald nach Bikernieki
getrieben und dort erschossen.
Am 4. Juli 1941 kam das berüchtigte lettische Kommando Arajs zum Einsatz. 15 Mann dieses Kommandos marschierten an diesem Tag zur Synagoge an der
Gogolstraße. In ihren Keller hatten sich ca. 300 litauische Juden geflüchtet. Weitere Juden wurden in der
Umgebung gepackt und in die Synagoge getrieben. Die
Betpulte wurden übereinander getürmt, mit Benzin
übergossen und angezündet, die Türen und Fenster vernagelt. Mehrere hundert Menschen verbrannten hier bei
lebendigem Leib. Niedergebrannt wurden an diesem
Tag auch die anderen Synagogen der Stadt. Die Feuerwehr achtete nur darauf, dass das Feuer nicht auf Nachbargebäude übersprang. Das konnte in der engen Altstadt nicht garantiert werden. Deshalb blieb nur die
dortige Peitav Schul von den Brandstiftern verschont.
Die vom Kommandeur der Einsatzgruppe A, Walter
Stahlecker, geplante Gesamtaktion wütete am 4. Juli
1941 auch auf dem Alten Jüdischen Friedhof. Alle seine
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Gebäude wurden niedergebrannt und mit ihnen die
Friedhofsangestellten mit ihren Familien sowie in der
Umgebung ergriffene Juden, insgesamt etwa 50 Menschen. Die Synagogenvernichtung vom 4. Juli sollte
Auftaktsignal zu Pogromen und zur Ermordung der Juden in ganz Lettland sein.
Wenige Wochen später, am 13. August 1941, ordnete
Reichskommissar Lohse an: „Das flache Land ist von Juden zu säubern!“ Das hatte die Einrichtung von Ghettos in den verschiedenen Städten zur Folge.
Rechts abgebildet ist die Seite 5 aus der „Deutschen Zeitung im Ostland“ vom 25. Oktober 1941 zu sehen, eine
damals ganz normale deutsche Zeitungsseite, wie an den
Themen rechts und links zu sehen ist: „Gottesdienst für
die deutsche Wehrmacht“, „Den Anstrich der Gehwegränder erneuern“, „Dailes-Theater in Riga“, „Elternlose
Kinder versorgt“, „Spielplan der Rigaer Oper“ und
dann „Die Juden unter sich“. Das ist ein Artikel über
das Ghetto selbst. Da scheint die andere Realität heraus.
Wenn man allerdings den Text genauer liest, ist erkennbar, dass sich hier zynisch über die Ghetto-Insassen ausgelassen wird. Aber noch etwas anderes ist an diesem
Tag auffällig. Dieser 25. Oktober war der Tag, an dem das
Rigaer Ghetto geschlossen wurde. Das Rigaer Ghetto
war in der Moskauer Vorstadt, einer ärmlichen Arbeitergegend mit bis dahin ungefähr 10 000 Einwohnern, eingerichtet worden. Jetzt waren hier 30 000 Menschen, die
Rigaer Juden, zusammengepfercht.
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Quelle: Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund

Der 25. Oktober 1941, erinnern Sie sich? Mit diesem
Tagesdatum wurde der Schnellbrief des Chefs der Ordnungspolizei versandt, derselbe Zeitraum! In Berlin
ging man davon aus, dass zehntausende Menschen nach
Riga deportiert werden können. Vor Ort war aber gar
kein Platz!
Am 10. November 1941 bekam Riga einen neuen „Höheren SS- und Polizeiführer Ostland und Russland
Nord“ (HSSPF). Es war der SS-Obergruppenführer
Friedrich Jeckeln, ein besonders „erfahrener“ Mann,
vormals HSSPF West in Düsseldorf. Ab Sommer 1941
war er HSSPF Russland Süd (Ukraine), verantwortlicher Planer und Organisator der Massaker von Kamenez-Podolsk (23 600 Opfer), Berditschew (18 000 Opfer), Dnjepropetrowsk (11 000) und Babi Jar bei Kiew
Ende September (mehr als 33 000 Opfer). Von Himmler
bekam er den Befehl, für die schon seit Oktober geplanten Deportationszüge aus dem Reich „Platz zu schaffen“.
Die Längsachse des Ghettos war die heutige Ludzas iela
und an ihrem westlichen Teil befand sich das GhettoTor. Am 30. November 1941 in den frühen Morgenstunden rückten hier SS, lettische Hilfstruppen und
Ordnungspolizei von Westen ins Ghetto ein. Es war
vorher schon bekannt gegeben worden, dass es eine
„Evakuierung zum Arbeitseinsatz in den Osten“ geben
werde. Die Leute mussten raus auf die Straße und Kolonnen bilden. Erst wurde gebrüllt, dann geprügelt und
schließlich geschossen. Marschkolonnen von jeweils
1 000 Menschen setzten sich in Bewegung über die
Moskauer Straße nach Rumbula.
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Bei den Dreharbeiten zum ersten Film über das Rigaer
Ghetto und die Deportationen „Verschollen in Riga“,
sprachen wir 1991 mit Margas Verstermanis. (Ihn hatte
ich 1989 kennen gelernt.) 1941war der 16-jährige Margers Vestermanis mitsamt seiner Familie im Ghetto. Er
erinnerte sich noch sehr deutlich an diesen Tag: „Es war
ein wunderschöner kalter Tag, glitzernder Schnee, und
man sah so weit das Auge reichte, den Weg mit Bündeln
und Rucksäcken bedeckt, dazwischen immer wieder
braune Flecken im Schnee, Blut.“ Ein SS-Mann hatte
ihm befohlen, zusammen mit einem Kameraden mit
dem Kinderschlitten an der heutigen Ludzas iela die
Kinderleichen aufzunehmen und sie am Rande des alten
jüdischen Friedhofs (Ecke heutige Lauvas iela und
Ebreju iela) abzulegen.
Jeckeln und seine Leute hatten die Umgebung Rigas
nach einem geeigneten Ort abgesucht und waren dabei
auf das Wäldchen zwischen der kleinen Bahnstation
Rumbula und der Maskavas iela gestoßen. Ein Ingenieur in seinem Stab berechnete den Raumbedarf an
Gruben und plante in sie hineinführende Rampen. Damit sollte der Mordablauf beschleunigt werden. Dieser
30. November 1941 war ein eiskalter Wintertag. Die
Marschkolonnen aus dem Ghetto wurden seitlich von
lettischer Hilfspolizei bewacht, vorne und hinten von
deutschen Kräften. Unterwegs wurden Menschen, die
nicht mehr konnten, sofort erschossen. Das vorbereitete Gelände war abgesperrt. Zuerst mussten sich die
Menschen bis auf die Unterwäsche entkleiden, dann
noch letzte Wertgegenstände in Holzkisten werfen,
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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dann über die Rampen in die Gruben steigen, sich hinlegen. Hier wurden sie von einem kleinen Trupp von
Männern des Einsatzkommandos 2 erschossen. Für die
Schützen stand reichlich Schnaps bereit. Laut Zeugenaussagen in einem späteren Prozess soll es auf dem Gelände von Uniformierten gewimmelt haben. Das war Jeckeln’s Methode. Er hatte nämlich den Befehl rausgegeben, aus der Militärverwaltung und weiteren Stellen
sollten die und die Personen dabei sein. Sein Kalkül war:
Viele sollten das sehen – und durch die Mitwisserschaft
in die Mithaftung gezogen werden. Von 8.15 bis 19.45
Uhr wurden in Rumbula 15 000 Menschen ermordet.
Am Abend sei die Mordaktion schon Stadtgespräch gewesen. Kurz darauf berichteten darüber der britische
und sowjetische Rundfunk.
Vor etlichen Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem
Wehrmachtssoldaten zu sprechen, der im Stabsgebäude
des Einsatzkommando 2 (Ecke Raina bulvaris/Reimersa iela) als Dolmetscher arbeitete. Er berichtete, wie er
den Abend dieses „Rigaer Blutsonntag“ erlebt hatte. Er
erinnerte sich noch genau, wie die Erschießungskommandos am Abend zurückkamen, verdreckt und schon
kräftig angetrunken. Die Männer verzogen sich in die
Kantine im Keller. Schon bald habe er deutsche Sauflieder gehört wie „In München steht ein Hofbräuhaus …“.
Am 8. Dezember 1941 gab es einen zweiten solchen
Mordtag, eine weitere „Aktion“. Vom Stabsgebäude des
Einsatzkommandos 2 wurden die Meldungen, sozusagen als „Leistungsnachweise“ nach Berlin ans Reichssi38

Volksbund Forum

cherheitshauptamt abgesetzt. Die wurden dann, zwar
als „geheim“ deklariert, wiederum an ungefähr 90 verschiedene Stellen im Reich weitergeleitet. Das waren die
so genannten Ereignismeldungen UdSSR. Das Reichssicherheitshauptamt in Berlin berichtete in seiner Ereignismeldung UdSSR, Nr. 155: „Die Zahl der in Riga
verbliebenen Juden – 29 500 – wurde durch eine vom
HSSPF Ostland durchgeführte Aktion auf 2 500 verringert.“ Die Adressaten dieser Meldung wussten, was
„verringert“ bedeutete.
Stellvertretend für die hier ermordete jüdische Bevölkerung Rigas möchte ich einen einzelnen Gedenkstein
vor Ort erwähnen, den für die damals zehnjährige Geneka Koch. Auf ihm ist ihr Gesicht zu sehen und ein
Text zu lesen. Er lautet: „Ermordet in diesem Wald, zusammen mit ihren Eltern und ihrem vierjährigen Bruder. Niemand hat vergessen, niemand wird vergessen.“
Der damalige Führer des Einsatzkommandos 2, Dr. Rudolf Lange, nahm Ende Januar 1942 übrigens als einziger höherer SS-Offizier des Ostens an der WannseeKonferenz in Berlin teil.
Das Reichsjudenghetto
Damit war in Riga tatsächlich „Platz geschaffen“ für die
angekündigten Deportationszüge aus dem Reich. Erste
Züge aus Berlin, München, Frankfurt/Main, Wien und
Breslau waren für Riga in der zweiten Novemberhälfte
noch „zu früh“ gewesen. Sie wurden nach Kaunas in Litauen umgelenkt, wo die Deportierten sofort im Fort IX
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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erschossen wurden. Die Insassen der nächsten vier Züge
aus Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Wien kamen
in das provisorische Auffanglager Jungfernhof an der
Daugava.
Der fünfte Zug, der am 27. November Berlin verlassen
hatte, kam am Morgen des 30. November am Rangierbahnhof Skirotava an. Seine Insassen wurden noch vor
den Rigaer Juden in Rumbula erschossen!
Im Rangierbahnhof Skirotava, einer Station mit rotem
Backsteinbau, kamen die Züge an. Hier kreuzten sich
1941 die Opferspuren: Ein halbes Jahr vorher war Skirotava zuerst Abfahrtsort der sowjetischen Deportationszüge gewesen. Am 14. Juni deportierte die Sowjetmacht von hier aus 15 000 Letten nach Sibirien, ungefähr ein Drittel davon Juden. Kaum jemand kehrte nach
vielen Jahren in die Heimat zurück. Kurze Zeit später
war hier der Ankunftsort der Deportationszüge aus
Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei.
Der Kölner Zug (Abfahrt 7. Dezember) war der erste,
dessen Insassen das entvölkerte und verwüstete Ghetto
betraten. Es folgten im dichten Takt die Transporte aus
Kassel, Düsseldorf, Münster/Osnabrück/Bielefeld, dann
je vier Züge aus Wien und Berlin bis Ende Januar 1942
und ein Zug aus Dortmund. Insgesamt wurden etwa
28 000 jüdische Menschen aus dem Großdeutschen
Reich nach Riga verschleppt.
Über fast zwei Jahre, bis zum 2. November 1943, bestand das Kleine Ghetto mit wenigen Tausend noch
arbeitsfähigen lettischen Juden jenseits der Ludzas iela
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sowie das daran anschließende Reichsjudenghetto. Die
Ludzas iela hieß damals Leipziger Straße und die querende Maza Kalnu iela Berliner/Wiener Straße. Warum?
Dort, in der jeweiligen Straße waren die bis dahin Überlebenden der Transporte aus diesen Städten untergebracht. Im Ghetto gab es also neben den beiden bereits
genannten auch die Düsseldorfer Straße (Virsaišu iela),
Bielefelder Straße (Vilanu iela), Kölner/Prager Straße
(südliche/nördliche Liksnas iela) und entsprechend weitere. Die Leipziger Straße war die große Querachse.
Schreckliche Verhältnisse fanden die Ankömmlinge im
Ghetto vor. Sie erfuhren schnell, was dort kurz vorher
passiert war. Die täglichen Essensrationen waren erbärmlich, oft stinkend und verdorben. Ein Arbeitskommando zu haben, konnte da eine Überlebenschance
sein. Manche dieser Arbeitskommandos waren mörderisch, auf anderen begegnete einem Gefangenen vielleicht ein Mensch, gab es etwas mehr in der Suppe oder
Möglichkeiten zum Tauschen. Aber wehe, bei jemandem wurde bei Rückkehr ins Ghetto Tauschgut gefunden. Tauschhandel war im Ghetto bei Todesstrafe verboten, genauso wie Kontaktaufnahme durch den Zaun,
Verlassen des Ghettos, Besitz von Wertgegenständen.
Ebenfalls bei Todesstrafe verboten war es für Frauen,
Kinder zu gebären!
Irmgard Ohl aus Osnabrück hatte vom ersten Stock in
der Bielefelder Straße aus gesehen, wie unten vom Ghettokommandanten Kurt Krause die 40-jährige Julie Salomon aus Münster vorbeigeführt wurde. Bei ihr war
Schmuggelgut am Ghetto-Tor entdeckt worden. Diese
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Frau wurde zum Alten Jüdischen Friedhof geführt und
dort erschossen. Von SS-Oberscharführer Kurt Krause,
der gleichzeitig auch Kommandeur des Lagers Salaspils
war, hieß es, dass er in dem einen Moment eine Mutter
erschießen konnte und in dem nächsten Moment dem
hinterbliebenen Kind eine Tafel Schokolade schenkte.
Ab Herbst 1942 war faktisch Hauptscharführer Eduard
Roschmann der Ghettokommandant.
Als ich vor vielen Jahren noch Lehrer in Dülmen bei
Münster war, hatte ich einen Vortrag zu Riga angekündigt. Zur großen Pause stand auf einmal ein älterer
Mann vor der Klassentür. Er sagte, er wäre damals in
Riga gewesen. Er war verwundet im Lazarett und auf
dem Weg der Besserung. Deshalb durfte er mal rausgehen und er ging durch die Straßen von Riga. Und auf
wen traf er dort? Auf den jüdischen Metzgermeister
Jupp Salomon aus Münster. Er durfte ja nicht mit ihm
sprechen. Zurück im Lazarett schmierte er Butterbrote
und legte sie am zufälligen Treffpunkt ab. Am nächsten
Tag tat er dasselbe. Am dritten Tag versuchte er es noch
einmal. Aber da war Jupp Salomon nicht mehr zu finden. Diese Begebenheit ist das letzte Lebenszeichen von
Jupp Salomon aus Dülmen, der am 14. Dezember 1878
geboren worden war.
Im Zentral-Lazarett des Ghettos in der Leipziger Straße
war Dr. Hans Aufrecht Chefarzt. Er kam ursprünglich
aus Magdeburg und wurde später von Köln aus nach
Riga deportiert.
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Ca. 200 Meter von der Leipziger Straße, die Düsseldorfer Straße herunter, befand sich damals der Blechplatz,
wo die täglichen Appelle stattfanden und der Galgen
stand. Hier begannen mit einem großen Appell am
5. Februar 1942 die Dünamünde-Aktionen: Es hieß, in
der Fischkonservenfabrik in Dünamünde gebe es ein
leichteres Arbeitskommando, geeignet auch für Schwächere und Ältere. Es wurde gefragt, wer sich freiwillig
meldet. Einige meldeten sich. Andere wurden auf die
bereit gestellten Lkws getrieben, insgesamt 1 500 Menschen. In einem kleinen Betriebsgebäude neben dem
Blechplatz hatten Häftlingsfrauen immer wieder die
Aufgabe, eintreffende große Mengen an Kleidungs- und
Gepäckstücken zu sortieren. Wenige Tage nach dem
ersten Appell wurden Befürchtungen zur Gewissheit:
Die Frauen entdeckten Kleidungstücke von Verwandten, verdreckt, mit Blutspuren. Es gab kein Arbeitskommando und keine Fischkonservenfabrik in Dünamünde! Die Menschen waren in den Hochwald von Riga, nach Bikernieki, gebracht und dort erschossen worden. 1942 fanden am 15. März im Reichsjudenghetto
und am 26. März im Lager Jungfernhof zwei weitere
Appelle der Dünamünde-Aktion statt.
Dünamünde war für die reichsdeutschen Juden eine
Zäsur. Damit begann auch für sie die Massenvernichtung.
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Quelle: privat – Karte aus sowjetisch-lettischer Zeit vor 1989; bearbeitet von Winfried Nachtwei

Hier sind die verschiedenen Orte des Nazi-Terrors in
Riga zu sehen: ungefähr in der Mitte der Rangierbahnhof Skirotava, dann etwas versetzt darunter Rumbula.
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Das KZ Jungfernhof war ab Dezember 1941 ein Übergangslager für die Deportierten aus Hamburg und Stuttgart – darauf gehe ich hier nicht ein. Das Ghetto lag gar
nicht so weit von der Innenstadt und auch nur wenige
Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Ab Dezember
1941 das Arbeitserziehungslager Salaspils. Oben der
Wald von Bikernieki, darüber das KZ Kaiserwald, das
im August 1943 entstand.
Die anderen Orte des Nazi-Terrors
Bereits zum Aufbau des Lagers Salaspils mussten viele
Männer der deutschen Transporte direkt dorthin. Sie
wurden von ihren Familien losgerissen. Die Verhältnisse
im Lager Salaspils waren absolut katastrophal. Beispielhaft steht dafür die Zeichnung eines Salaspils-Häftlings,
auf der ihm eine Laus seine Brotration stiehlt. Hier
herrschte absolute Willkür, wer da eine irgendwann bestimmte Regel nicht einhielt, also z. B. keinen Gürtel in
der Hose hatte, der wurde erschossen. Jede Stunde in
Salaspils war ein Tag, jeder Tag ein Jahr, jedes Jahr eine
Ewigkeit. Im Sommer 1942 kamen die letzten überlebenden jüdischen Männer ins Ghetto zurück. Danach
wurde Salaspils ein Lager für Zivil- und Kriegsgefangene. Hier sollen viele zehntausende Menschen ums Leben gebracht worden sein.
Heute befindet sich hier die eindrucksvolle Gedenkstätte Salaspils. Im Eingangsbereich dieser Gedenkstätte
steht ein riesiger Querbalken aus Beton, wie ein Schlagbaum zwischen der Welt des Lebens und des Todes und
darauf steht: „Hinter diesem Tor stöhnt die Erde.“
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Der Hochwald von Bikernieki erscheint als ein schöner
Wald. Aber hier fuhren vor über 70 Jahren Lkws und
Busse immer wieder in den Wald hinein. Er wurde damit der größte Mordplatz im deutsch besetzten Lettland. Die größte Opfergruppe waren jüdische Männer
und Frauen, Greise und Kinder. Erschossen wurden
hier aber auch tausende von politischen Aktivisten und
Gefangenen und fast 10 000 sowjetische Kriegsgefangene. Mindestens 35 000 Menschen wurden in 55 Massengräbern verscharrt. Als 1944 die Rote Armee näher
rückte, mussten Gefangene die Massengräber öffnen,
und die Leichen verbrennen. Noch heute begegnen
einem an umstehenden Bäumen noch Brandspuren
von damals. Heute gibt es eine einzige Aufnahme, die
von Häftlingen erhalten ist, wie sie in Sichtweite und
Hörweite vom Erschießungsort auf ihre Erschießung
warten.
Am 2. November 1943 gab es einen letzten Appell im
Ghetto. Das Rigaer Ghetto wurde aufgelöst. Die einen
Häftlinge kamen auf Lkw, die zum neu errichteten KZ
Kaiserwald im nördlichen Riga fuhren, die anderen auf
Lkw Richtung Skirotava. Dort warteten Züge nach
Auschwitz.
Auf das KZ Kaiserwald gehe ich hier jetzt nicht näher
ein. Dieses Lager wurde in der zweiten Jahreshälfte
1944 geräumt. Die Rote Armee war vorgerückt. Die
Masse der noch lebenden Häftlinge wurde auf dem Seeweg in das 37 Kilometer östlich von Danzig gelegene
KZ Stutthof gebracht.
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Das Lager Stutthof bei Danzig wurde direkt am 1. September 1939 geöffnet. Mit dem deutschen Überfall auf
Polen begann die „Arbeit“ in diesem KZ. Zunächst war
Stutthof ein zentraler Stützpunkt bei der Vernichtung
der polnischen Führungsschicht. Ab Sommer wurde das
KZ einbezogen in das Programm zur Vernichtung der
europäischen Juden.
In der Gedenkstätte Stutthof gibt es heute noch Teile
des KZ-Eingangsbuches. Ein sehr adrett geführtes, ordentliches Eingangsbuch mit den Häftlingsnummern,
mit den Namen, dem Eingangsdatum und Austragungen,
Verlegung oder Tod. In dem Buch fand ich aus meiner
Heimatregion in Westfalen Berta Wolf aus Dülmen. Sie
war am 10. Dezember 1944 gestorben und dahinter
stand eine letzte Zahl: 850. Diese 850 war die laufende
Zahl aus dem Sterbebuch. Und fand ich dort auch ihre
Schwester Margarete. Sie war 18 Tage später gestorben
und hatte im Sterbebuch die laufende Nummer: 3 060!
Am 25. Januar 1945 erfolgte auch die Evakuierung aus
Stutthof. Es gab eine letzte spärliche Essensration und
dann begann für die Häftlinge der Evakuierungsmarsch,
der zum Todesmarsch wurde. Das Marschziel war über
einhundert Kilometer entfernt. Der Winter 1944/45 war
besonders kalt. Gleichzeitig strömten Flüchtlinge aus
Ostpreußen nach Westen. Eine absolut chaotische Situation. Die SS verfolgte gegenüber den Häftlingen zwei
Ziele. Sie durften auf keinen Fall in die Hände von alliierten Truppen geraten und bis zuletzt sollte ihre ArErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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beitskraft ausgebeutet werden. Wer nicht mehr konnte,
wurde einfach abgeknallt.
Letzte Überlebende von diesen Todesmärschen strandeten zum Beispiel in einer großen Scheune, auf die wir
in der Gegend westlich von Danzig vor etlichen Jahren stießen. Josef Katz aus Lübeck erinnerte noch sehr
genau an die Situation, als russische Soldaten auf die
Überlebenden seiner Kolonne trafen. Man kann davon
ausgehen, dass die sowjetischen Soldaten bis dahin im
Krieg Extremstes erlebt hatten. Die meisten dieser Soldaten hätten beim Anblick der Häftlinge angefangen zu
weinen.
Von den fünfzehn (auf dem Foto auf Seite 27) gezeigten Personen, die nach Riga verschleppt wurden, kamen
nur zwei zurück, nämlich, Irmgard Ohl, das Mädchen
in der zweiten Reihe von unten links und Ewald Aul,
der Junge mit dem Kragenpullover in der Mitte etwas
höher, beide aus Osnabrück. Alle anderen wurden erschossen, sind verhungert oder erfroren.
Siggi Weinberg (auf dem Foto auf Seite 29) hat mich
1989 regelrecht auf die Spur gebracht hat. Sein Bericht
von 1944 war der erste, den ich über die Riga-Deportationen las. Als Kfz-Mechaniker hatte er zusammen mit
lettischen Juden ein günstigeres Arbeitskommando bekommen. Dadurch war es ihnen tatsächlich gelungen,
im Jahr 1943 gemeinsam bei einem lettischen Möbelfabrikanten unterzutauchen. Er erlebte dann den Ein48
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marsch der sowjetischen Truppen, zunächst seine gefühlte Befreiung. Er bekam eine Vernehmung durch gut
deutsch sprechende sowjetische Offiziere und die Atmosphäre war ganz in Ordnung. Wenig später dann
eine zweite Vernehmung mit anderen Offizieren und
ein völlig anderes Gesprächsklima. Da wurde ihm nur
noch vorgehalten: „Bekenne dich schuldig, bekenne
dich schuldig!“ Was war los? Nun, da er als deutscher
Jude in Riga überlebt hatte, bestand nach der stalinistischen Denkweise der Verdacht auf Kollaboration. Es
galt damals oft: verdächtig gleich schuldig. Also erhielt
er vier Jahre Arbeitslager im Ural. Er hat mir die ganze
Sache 1991 bei einer Begegnung in Brooklyn/New York
erzählt. Und die Geschichte geht weiter. Als er 1948
nach Münster zurückkam und aufs Wohnungsamt ging,
stand ihm auf einmal der Beamte gegenüber, der in den
30er-Jahren seine Familie aus der bisherigen Wohnung
herausbefördert hatte. Dieser gleiche Beamte sagte jetzt
zu ihm: „Stell’ ja keine hohen Ansprüche!“ Da war für
ihn Schluss mit Münster und Heimat, weg, bloß wegkommen von hier. Er ist dann in die USA gegangen, hat
dort auch über Jahrzehnte gelebt und ist da vor wenigen
Jahren gestorben.
Jetzt zum letzten Teil und der Frage:
Wie war der Umgang mit dieser Geschichte nach 1945?
Zunächst einmal in der Sowjetrepublik Lettland. Es entstand die eindrucksvolle Gedenkstätte Salaspils. Allerdings gab es dort über Jahre keinen Funken Erinnerung
daran, dass dort in der Anfangsphase vor allem jüdische
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Menschen gequält wurden. In Bikernieki war ebenfalls
keine Rede davon. Es wurde von antifaschistischen Opfern gesprochen, aber nicht von Juden als der ganz großen Opfergruppe dabei. Die jährlichen Gedenkfeiern
der jüdischen Gemeinde vor Ort in Rumbula störte immer wieder die sowjetische Geheimpolizei.
Das änderte sich mit der Unabhängigkeit. 1993 wurde
an den restaurierten Grundmauern der ehemaligen Großen Synagoge an der Gogol-Straße (Gogola iela 25) das
erste Holocaust-Mahnmal in Lettland eingeweiht. Im
Rahmen des 1. Welttreffens der Lettischen Juden fand
am Abend des 13. Juni 1993 im ehemaligen Jüdischen
Theater und heutigen Zentrum der Jüdischen Gemeinde
etwas ganz Besonderes statt: Der lettische Staat ehrte
die damaligen Judenretter. Diese inzwischen alten Frauen und Männer wollten damals nicht hinnehmen, was
gegenüber ihren Nachbarn geschah. Margers Vestermanis hat inzwischen über 200 solche Menschen allein in
Lettland ermittelt, die damals insgesamt über 500 Menschen das Leben gerettet haben. An diese Retter erinnert seit dem 4. Juli 2007 schräg gegenüber dem ersten
Mahnmal ein zweites Denkmal. Darauf stehen die Namen von 270 Menschen, denen über 400 jüdische Menschen ihr Überleben verdanken. An ihrer Spitze der Hafenarbeiter Janis Lipke, der zusammen mit anderen Helfern über 50 Menschen das Leben rettete.
Mir ist nicht bekannt, dass der deutsche Staat bisher in
einer solchen Weise die Judenretter, die Menschenretter
in Deutschland geehrt hätte.
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Wie mit der NS-Besatzungszeit in der DDR umgegangen wurde, kann ich nicht sagen. Meine Forschungen
beschränkten sich bisher auf die Bundesrepublik. Hier
gab in den 1960er-, 1970er-Jahren einige wenige, kaum
beachtete Prozesse. Dass Viktor Arajs, der nach dem
Krieg in Deutschland untergetaucht war, 1979 vom
Landgericht Hamburg zu lebenslanger Haft verurteilt
wurde, war die Ausnahme.
Zwei Jahre zuvor stand Gerhard Maywald vor dem
Hamburger Landgericht. Er galt als die rechte Hand des
Kommandeurs des Einsatzkommandos 2, als Initiator
und Hauptselektierer der Dünamünde-Aktion, Erbauer
der Lager Salaspils bei Riga und Trostenez bei Minsk.
Das Landgericht Hamburg 1977 in seinem Urteil: Es sei
nicht feststellbar gewesen, ob Dünamünde „kraft tatbezogener Merkmale als Mord zu werten ist. (...) Es ist
nicht bewiesen, dass die von Maywald selektierten
Opfer heimtückisch getötet worden sind, weil nicht aufgeklärt werden konnte, ob eine möglicherweise versuchte Täuschung über ihr Schicksal erfolgreich war.
Entsprechendes gilt für die Frage, ob die Opfer grausam getötet wurden, da Einzelheiten über den Vorgang
der Tötung nicht bekannt geworden sind.“ Mit anderen
Worten: Solange keiner der Getöteten berichten kann,
dass die Tötung grausam war, kann auch keine Grausamkeit angenommen werden! Das war die dem Urteil
zu Grunde liegende „Logik“. Am Ende wurde Maywald zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Absitzen der
Reststrafe wurde ihm erlassen, weil ihm durch 15-jährige Ermittlungen schon genug Unbill widerfahren sei.
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Brücken der Erinnerung
Ab Anfang der 1990er-Jahre wurden in verschiedenen
Regionen Deutschlands Orte der Riga-Deportationen
markiert. In Münster steht seitdem am ehemaligen Sammelpunkt der Deportation aus dem Münsterland eine
Stele mit Gedenktafel. So öffnete und verbreitete sich
die Erinnerung an Nachbarn von nebenan, die über
Jahrzehnte verschollen und vergessen waren.
1991 wurde in Riga vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge der erste deutsche Soldatenfriedhof auf
dem Boden der ehemaligen Sowjetunion gegründet. Ich
fand es richtig, dass der gefallenen Soldaten, die auch
Väter, Brüder, Söhne waren, gedacht wurde. Anstoß
nahm ich aber daran, dass es an die ersten Opfer des Nationalsozialismus keinerlei Gedenken und Erinnerungsorte gab. Bikernieki war ein vergessener und verlorener
Ort! Mit der Öffnung der Erinnerung und der Erweiterung der Kriegsgräberabkommen zwischen Deutschland und den Staaten Osteuropas nahm sich der Volksbund in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre auch der Gräber der Deportierten an. Auf seine Initiative entstand
im Jahr 2000 das Riga-Komitee der deutschen Städte,
aus denen 1941/42 Deportationen nach Riga gegangen
waren. Am 30. November 2001, dem 60. Jahrestag des
Rigaer Blutsonntags, konnte in Bikernieki die mit Hilfe
des Volksbundes errichtete würdige Gedenkstätte in Anwesenheit der lettischen Staatspräsidentin und unter großer Beteiligung von Ghetto-Überlebenden und deutschen Städtedelegationen eingeweiht werden.
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Im Frühjahr 1993 fand die erste Erinnerungsreise auf
den Spuren der nach Riga deportierten Juden statt. Über
das NDR-Magazin Panorama erfuhren wir, dass ehemalige Angehörige der lettischen Waffen-SS aus der Bundesrepublik Kriegsversehrtenrente bekamen – im Gegensatz zu Ghetto- und KZ-Überlebenden, für die es
keinen Pfennig gab! Das war der Anlass für mehrere
Initiativen: Gemeinsam mit der ZEIT-Journalistin Marianna Butenschön verfasste ich einen Aufruf für eine
„würdige Entschädigung“, der von zehn Oberbürgermeistern und vielen Kommunalparlamenten unterstützt
wurde. Hieraus erwuchs 1995 eine parlamentarische
Initiative von Abgeordneten der CDU, SPD, FDP und
Grünen, mit der ich erste sehr positive Erfahrungen mit
parteiübergreifender Arbeit im Bundestag machte. Es
brauchte dann aber die Unterstützung des American Jewish Committee, dass Ende 1997 endlich eine Rente für
Holocaust-Überlebende in Osteuropa durchgesetzt
werden konnte. Verschiedene Privatpersonen wollten
und konnten nicht auf die Politik warten. Sie fingen
selbst an und engagierten Nothilfe für die ehemaligen
Ghetto- und KZ-Häftlinge. Zum Beispiel das pensionierte Lehrerehepaar Hanna und Wolf Middelmann aus
Göttingen. Seit über 20 Jahren sammeln sie inzwischen
Spenden, um den immer weniger noch lebenden ehemaligen Ghetto- und KZ-Häftlingen etwas Unterstützung zukommen zu lassen. Inzwischen waren sie zigmal vor Ort, besuchten ehemalige Häftlinge in Lettland,
Litauen und Estland und gewannen zu ihnen ein herzliches Verhältnis.
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Oder – eine Art Wunder – ein junger Mann, der uns in
Hannover bei einer Tagung zum Judentum im Baltikum
ansprach. Er fragte uns nach dem Schicksal der Überlebenden. Er eröffnete, dass er einen Lottogewinn in Millionenhöhe gemacht hatte. Er war tatsächlich bereit, einen Großteil dieses Geldes zur Verfügung zu stellen. Im
Ergebnis konnte so über etliche Jahre die deutsche Rente für die KZ- und Ghetto-Überlebenden im ganzen
Baltikum verdoppelt werden. Alle zwei Monate flogen
Kuriere hinüber. Darüber entwickelte sich zwischen
Deutschen der Enkelgeneration und den alten Überlebenden eine phantastische menschliche Beziehung.
Bei dem Großereignis des 800-jährigen Stadtjubiläums
von Riga konnte Margers Vestermanis dem deutschen
Bundespräsidenten Johannes Rau die herrliche Altstadt
von Riga zeigen.
Immer öfter sind auch Jugendgruppen, Schulklassen aus
der Bundesrepublik nach Riga gefahren. Etliche Schulen
haben sich Namen von ehemaligen, nach Riga deportierten jüdischen Nachbarn gegeben. Zum Beispiel die
Herta-Lebenstein-Realschule in Stadtlohn und die Geschwister-Eichenwald-Realschule in Billerbeck, beide
im Münsterland. Eine besonders intensive Art der Begegnung sind die Workcamps des Volksbundes mit Jugendlichen. Im August 2012 hatte ich die Gelegenheit,
solche Jugendliche in Riga zu begleiten, sie zu sprechen
und mit ihnen Interviews zu führen. Eine österreichische Schülerin las an den entsprechenden Orten aus
dem Buch „Reise in den Tod“ von Gertrude Schneider,
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geb. Hirschhorn (Jahrgang 1928), vor. Für die Jugendlichen war der eindringlichste Ort in Salaspils die Stelle,
wo Kinder hingeliefert und umgebracht wurden. Das
hat sie innerlich wahnsinnig aufgewühlt hat. Die Begegnung mit den 15-, 16-jährigen Jugendlichen war bewegend und ermutigend. Was diese Jugendlichen in Bikernieki spontan in die Kamera sprachen, war so reif,
überlegt, in keiner Weise gekünstelt, es kam wirklich
von Kopf und Herzen. Das war ein bestes Zeugnis für
diese Jugendlichen, aber auch für die damit verbundene
Arbeit des Volksbundes.
(Anmerkung der Redaktion: Zu sehen sind diese Interviews im Film „Der Zukunft ein Gedächtnis“ in der Mediathek auf www.volksbund.de)
Ausgewählte Literatur:
- Andrej Angrick/Peter Klein, Die „Endlösung“ in Riga – Ausbeutung und Vernichtung 1941-1944, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2006
- Alexander Bergmann, Aufzeichnungen eines Untermenschen – Ein Bericht über das Ghetto in Riga und
die Konzentrationslager in Deutschland, Bremen
(Edition Temmen) 2009
- Buch der Erinnerung – Die ins Baltikum deportierten
deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, bearbeitet von Wolfgang Scheffler und
Diana Schulle, hrsg. vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem „Riga-Komitee der deutschen
Städte“ gemeinsam mit der Stiftung „Neue Synagoge
Berlin – Centrum, Judaicum“ und der Gedenkstätte
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„Haus der Wannsee-Konferenz“, 2 Bände, München
(K. G. Saur) 2003
- Alfons Dürr, Unerhörter Mut – Eine Liebe in der Zeit
des Rassenwahns, Innsbruck-Wien (Haymon Verlag)
2012
- Gerda Gottschalk, Der letzte Weg, Konstanz (Südverlag) 1991
- Anita Kugler, Schwerwitz – Der jüdische SS-Offizier,
Köln (Kiepenheuer & Witsch) 2004
- Georg Möllers/Jürgen Pohl, Abgemeldet nach „unbekannt“ 1942 – Die Deportation der Juden aus dem
Vest Recklinghausen nach Riga, Essen (Klartext) 2013
- Winfried Nachtwei, Literaturliste zu Deportationen
und Ghetto Riga 1941-1944, März 2013 (erstmalig
1990) www.nachtwei.de/index.php/articles/1120
- Bernhard Press, Judenmord in Lettland 1941-1945,
Berlin (Metropol Verlag) 2. Auflage 1992
- Gertrude Schneider, Reise in den Tod – Deutsche Juden in Riga 1941-1944, Dülmen (Laumann-Verlag) 2.
überarb. Auflage 2008
- Margers Vestermanis, Juden in Riga – Ein Wegweiser
zu den Spuren einer ermordeten Minderheit, Bremen
(Edition Temmen) 3. und erweiterte Auflage 1995
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Deutsche und lettische Jugendliche während der Gedenkveranstaltung am 9. Juli 2010. Das Mahnmal auf dem zentralen Gedenkplatz ist
von Feldern mit Granitsteinen umgeben. In den Namensschrein sind zur Einweihung 21 Bronzehülsen mit Namenlisten der Opfer eingemauert worden.
Foto: Volksbund-Archiv

Von Riga nach Magdeburg
Das Schicksal des Max Michelson
und die KZ-Außenlager in Magdeburg
Pascal Begrich M.A.

Magdeburger und Bürger anderer deutscher Städte
wurden nach Riga deportiert und ermordet, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Ihrer gedenken wir heute mit
diesem Symposium. Zugleich möchte ich die Gelegenheit nutzen, an die von den Nationalsozialisten Verfolgten zu erinnern, die auf den genau umgekehrten
Weg gezwungen wurden.
Max Michelson wurde 1924 als zweites Kind einer gutbürgerlichen Familie in Riga geboren. Seine Eltern besaßen eine kleine Holzfabrik. Als lettische Juden wuchsen sie in einer jüdisch-orthodoxen Umgebung auf. In
ihrem Privatleben spielte die Religion jedoch keine Rolle; der osteuropäische Antisemitismus hingegen schon.
Bereits in seiner Kindheit war Max Michelson mit antisemitischen Beschimpfungen und mit Ausgrenzung
durch die lettische Mehrheitsbevölkerung konfrontiert.
Daher schickten ihn seine Eltern auf ein privates jüdisches Gymnasium. Sie wollten ihrem Sohn zumindest
eine Schulzeit ohne Diskriminierung ermöglichen. 1

1

Vgl. Max Michelson 2001, S. 3f und 70-75.
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Im Juli 1940 wurde Riga von sowjetischen Truppen besetzt und Max Michelsons Eltern als „kapitalistische
Unternehmer“ enteignet. Trotz Fremdherrschaft und
stalinistischen Verfolgungen begrüßten viele jüdische
Familien die Besatzer. Deren kommunistische Ideologie
kannte offiziell keinen Antisemitismus. Der Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben waren im engen Rahmen des
politisch Erlaubten keine Grenzen gesetzt. Schon bald
jedoch kehrte der Antisemitismus in Gestalt des stalinistischen Antizionismus zurück. Ab Juni 1941 deportierten die sowjetischen Besatzer zahlreiche jüdische Familien als vermeintlich feindliche Agenten nach Sibirien.
Andere wurden zum Tode verurteilt und „liquidiert“. 2
Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am
22. Juni 1941 besetzte die Wehrmacht am 1. Juli 1941
Riga. Mit dem neuen nationalsozialistischen Regime
setzten neue antisemitische Verfolgungen mit einer bis
dato beispiellosen mörderischen Qualität ein. Einsatzgruppen von Polizei und SS verhafteten und erschossen
tausende Jüdinnen und Juden. Es kam zu Pogromen an
jüdischen Familien durch nicht-jüdische Letten. Eine
diskriminierende Gesetzgebung schloss Juden aus dem
gesellschaftlichen Leben vollkommen aus. 3 Im August
1941 richteten die Deutschen in Riga ein Ghetto für alle
jüdischen Letten ein. Auch die Familie Michelson war

2

Vgl. Max Michelson 2001, S. 76-80.

3

Vgl. Max Michelson 2001, S. 83-92.
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gezwungen auf engstem Raum im Ghetto zu leben. Max
Michelson musste zunächst in einem Ausstattungslager
für die Wehrmacht arbeiten. Am 25. Oktober 1941 wurde das Ghetto schließlich vollkommen von der Außenwelt abgeriegelt. Einen Monat später, am 30. November, begann die Liquidation des Ghettos, um hier aus
Deutschland deportierte Juden unterzubringen. Ein
Großteil seiner bisherigen Bewohner wurde ermordet.
Auch ein Großteil der Freunde und Verwandten Max
Michelsons fanden den Tod. 4 Die Überlebenden internierten die Nationalsozialisten unter katastrophalen Lebensbedingungen in einem sehr viel kleineren Ghetto.
Zwei Jahre später wurde auch dieses Ghetto geschlossen, seine Insassen in das nahe gelegene Konzentrationslager Kaiserwald deportiert. Mit dem Näherrücken der
Roten Armee löste die SS das Lager auf. Die Häftlinge
gelangten im September 1944 zur sogenannten Selektion in das KZ Stutthof. Max Michelson hatte „Glück“:
als arbeitsfähiger junger Mann sollte er im deutschen
Reichsgebiet in der Kriegswirtschaft arbeiten. 5

4

Vgl. Max Michelson 2001, S. 93-105.

5

Vgl. Max Michelson 2001, S. 107-135. Einen guten Überblick zur Geschichte der
nationalsozialistischen Verfolgung und Ermordung der lettischen Juden bietet Max
Kaufmann in seiner Monografie „Churbn Lettland“. Zu den Ereignissen in Riga vgl.
Max Kaufmann 1999, S. 45-216.
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Heute vor 68 Jahren, am 3. November 1944, erreichte
Max Michelson mit einem Transport von 300 jüdischen
Frauen und 500 jüdischen Männern die Stadt Magdeburg. Hier waren sie in einem Außenkommando des
KZ Buchenwald inhaftiert und wurden als Zwangsarbeiter in der Munitionsherstellung der Polte-Werke eingesetzt. 6
Ab Herbst 1942 entstanden überall im Deutschen Reich,
zumeist in der unmittelbaren Nachbarschaft zu kriegswichtigen Betrieben, KZ-Außenlager. In Magdeburg
mit seinen großen Rüstungsbetrieben existierten zwei
solcher Lager mit insgesamt mehr als 5 700 Häftlingen.
In Magdeburg-Rothensee richtete die SS am 17. Juni
1944 bei der Braunkohle- und Benzin AG (BRABAG)
das KZ-Außenlager Magda ein. Bis zu seiner Auflösung
am 9. Februar 1945 waren hier 2 172 Männer – fast ausschließlich ungarische Juden – inhaftiert. Sie kamen im
Juni und Juli 1944 mit zwei großen Transporten aus
dem KZ Buchenwald. Ein Großteil der Häftlinge war
zuvor ab Mai 1944 aus Ungarn nach Auschwitz deportiert worden. Von dort gelangten sie bei der „Selektion“
zur Zwangsarbeit ins Reichsgebiet. In Magdeburg setzte
die BRABAG die Insassen des Lagers Magda beim
Bunkerbau für ihre deutschen Arbeiter sowie in Bom-

6

Vgl. BwA: NARA Reg. 242, Nr. 19, Meldung vom 03.11.1944; Privatarchiv Ernest
Kan: Transportliste Buchenwald-Magdeburg, 08.11.1944 sowie Max Michelson
1999, S. 33f.
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ben- und Schutträumkommandos in der Magdeburger
Innenstadt ein. 7
Am 14. Juni 1944 wurde bei den Polte-Werken in Magdeburg-Wilhelmstadt (heute Stadtfeld) ein Außenkommando für Frauen errichtet und am 3. November des
gleichen Jahres um ein Kommando für Männer erweitert. Das Außenlager Polte-Magdeburg war zunächst
dem KZ Ravensbrück und dann dem KZ Buchenwald
unterstellt. Bis zur Auflösung des Lagers am 13. April
1945 waren hier insgesamt 3 090 Frauen inhaftiert. Sie
kamen mit vier großen Transporten aus den Konzentrationslagern Ravensbrück, Stutthof und BergenBelsen nach Magdeburg. Unter den Häftlingen waren
vor allem Frauen – sogenannte Zivilarbeiterinnen – aus
Polen und den besetzten Gebieten der Sowjetunion sowie 600 Jüdinnen aus ganz Osteuropa. 8 Im Männerkommando waren mindestens 630 Juden aus Lettland,
Litauen, Polen und Ungarn untergebracht. Sie wurden

7

Vgl. Tobias Bütow und Franka Bindernagel 2003, S. 115f und 131-134. Für die
Häftlingstransporte vgl. Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 44, File 308, Transport Magdeburg, 17.6.1944; Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 16, Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 16.7.1944; Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 44, Deportationsliste Buchenwald Magdeburg, 23.7.1944; Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 44, Transportliste
Magdeburg 27.7.1994, S. 1 sowie Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 45, Nr. 316, Bl. 120.

8

Vgl. Pascal Begrich 2003, S. 68ff und S. 81ff. Für die Häftlingstransporte vgl. BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11700-11730, Liste der Neuzugänge, 26.10.1944; BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11628-11633, Liste der Neuzugänge, 10.12.1944; BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11519-11520, Liste der Neuzugänge, 05.02.1945; BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11628-11633, Liste der Neuzugänge, 18.11.1944, BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11536 11541, Liste der Neuzugänge, 18.01.1945; BwA:
NARA Reg. 242, Nr. 19, 11542, Neuzugang, 15.01.1945 sowie Yad Vashem: Mikrofilm, Bu 18, Meldung vom 11.02.1945.
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aus den KZ Stutthof, Bergen-Belsen und LangensteinZwieberge nach Magdeburg deportiert. 9
Wie in allen Konzentrationslagern, so waren auch in
den Magdeburger Außenlagern die Lebens- und Arbeitsbedingungen von extremer Härte gekennzeichnet.
Besonders schwierig waren sie in den Baukommandos
des KZ Magda. Hier mussten die Insassen zumeist mit
den bloßen Händen in Elf-Stunden-Schichten schuften.
Täglich ereigneten sich hunderte von Unfällen. Im Lager Polte-Magdeburg waren die Lebensbedingungen
nur unwesentlich erträglicher. Die Frauen und Männer
des Kommandos arbeiteten täglich zwölf Stunden in
den verschiedenen Abteilungen der Munitionsproduktion. Auch hier gab es immer wieder schwere Unfälle.
Die Zermürbungen und Drangsalierungen der Arbeitseinsätze fanden ihre Fortsetzung im Lagerleben. Entkräftung, Kälte, Hunger und Krankheit waren die ständigen Begleiter der KZ-Häftlinge in Magdeburg. Hinzu
kam ein grausames Lagerregime der SS-Wachmannschaften und -Aufseherinnen. Stundenlange Appelle
und ein sadistisches Strafsystem prägten den Lageralltag. Vor allem in Rothensee kam es immer wieder zu
Gewaltexzessen, bei denen die SS Häftlinge mit Hunden zu Tode hetzte. Im Kommando der Polte-Werke

9

Vgl. Pascal Begrich 2003, S. 89f und Pascal Begrich 2006, S. 518. Für die Häftlingstransporte vgl. BwA: NARA Reg. 242, Nr. 19, Meldung vom 03.11.1944; Privatarchiv Ernest Kan: Transportliste Buchenwald-Magdeburg, 08.11.1944 sowie
Sammlung Langenstein-Zwieberge: NARA NNO 225032, Transportliste,
19.03.1945.
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wurden die inhaftierten Frauen mit Scheinhinrichtungen gequält, ein junges ukrainisches Mädchen wurde
vor aller Augen wegen angeblicher Sabotage am Galgen
hingerichtet. 10
Den katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen
sowie den Grausamkeiten der Wachmannschaften fielen hunderte von Häftlingen zum Opfer. Im Lager
Magda starben 550 Männer oder wurden ermordet, 800
weitere wurden wegen Arbeitsunfähigkeit nach Buchenwald und Auschwitz in den Tod geschickt. Die
letzten Überlebenden wurden im Februar nach Buchenwald deportiert. Im KZ Polte-Magdeburg kamen
mindestens 20 Frauen und Dutzende Männer ums Leben. Auch hier waren es Hunderte, die wegen Arbeitsunfähigkeit auf Todestransporten nach Ravensbrück,
Bergen-Belsen und Buchenwald kamen. 11
Als die amerikanischen und sowjetischen Armeen im
April 1945 näher rückten, löste sich das Lagerregime im
KZ Polte-Magdeburg allmählich auf. Einigen Häftlingen gelang es am 11. April in die umliegenden Stadtviertel zu fliehen. Sie entgangen so der Auflösung des La-

10

Zu den Arbeits- und Lebensbedingungen im KZ-Außenlager Magda vgl. Tobias
Bütow und Franka Bindernagel 2003, S. 116, S. 124f, S. 135f und S. 140-159 sowie Tobias Bütow und Franka Bindernagel 2004, S. 344-349. Zu den Arbeits- und
Lebensbedingungen im KZ Polte-Magdeburg vgl. Pascal Begrich 2003, S. 70ff,
S. 75-80 und S. 86-91.

11

Vgl. Tobias Bütow und Franka Bindernagel 2003, S. 164-170; Pascal Begrich
2003, S. 83-86 sowie Pascal Begrich 2006, S. 519.
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gers, einem Massaker im Magdeburger Stadion Neue
Welt sowie den Todesmärschen nach Ravensbrück und
Sachsenhausen.12 Auch Max Michelson konnte am
11. April 1945 dem KZ entkommen. Er versteckte sich
in den Kellern der zerbombten Innenstadt, bis Amerikaner und Sowjets die Stadt endgültig besetzt hatten.
Einige Wochen später emigrierte Max Michelson in die
USA. Seine Schwester und seine Eltern überlebten die
Shoah nicht. 13
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Am Zaun des Rigaer Ghettos
Quelle: BArch, Bild 183-N1212-326 / Donath (Foto oben)
Museum „Juden in Lettland“, Riga (Foto unten)
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Magdeburger Gedenken an ermordete
jüdische Bürgerinnen und Bürger
Waltraut Zachhuber

Magdeburger Gedenken an ermordete jüdische Bürgerinnen und Bürger – man kann auch „gedenken“ klein
schreiben: Magdeburger gedenken an die Menschen,
mit denen sie eigentlich hätten gut verbunden leben
müssen und die aus ihrer Mitte vertrieben wurden.
1978 beginnt das gemeinsame Gedenken von Christen
und Juden an den 9. November 1938 auf dem Israelitischen Friedhof in Magdeburg. Als 1980 die Friedensdekaden der Kirchen beginnen, ist dies weiter ihr fester
Bestandteil. Immer wieder ist für mich der Israelitische
Friedhof in Magdeburg ein ganz bewegender Ort, weil
ich hier, als ich 1980 nach Magdeburg kam, zum ersten
Mal am 9. November in der Abenddämmerung dieses
gemeinsame Gebet mit der Synagogengemeinde und
Menschen aus den Kirchengemeinden und aus der Stadt
Magdeburg miterlebte. Hundert, zweihundert, manchmal sogar dreihundert Menschen versammelten sich jeweils dort, um dieses Tages zu gedenken.
Im gleichen Jahr 1978 wurde in Magdeburg die AnneFrank-Stele eingeweiht. Ich habe versucht herauszufinden, ob es dazu einen bestimmten Anlass gab oder eine
öffentliche Veranstaltung. Dazu habe ich aber keinerlei
Hinweise gefunden.
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Foto: Werner Förster, Magdeburg

Diese bronzene Stele steht im damaligen Pionierpark,
dem heutigen Klosterbergegarten, aber ihre Bedeutung
ist vielen Magdeburgern überhaupt nicht bewusst. Am
12. Juni 1981 wird die Sprachheilschule Magdeburg
nach Anne Frank benannt. Bis heute steht im Foyer der
Schule eine kleine Kopie der Stele und weist auf das
Schicksal Anne Franks hin. Die Stele sollte man sich genau anschauen. Eine Fülle von Bildern hat der Künstler
Gerhard Rommel um diese Stele versammelt. Die DarErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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stellungen beziehen sich nicht nur auf Anne Frank, sondern auf das Schicksal der Juden überhaupt. Man kann
die Säule von allen Seiten betrachten und um sie herum
gehen. Auf einer Seite ist Anne Frank zu sehen. An sie
erinnern dort auch sehr bekannte Sätze von ihr: „Eines
Tages muss doch das Böse wieder verschwinden und das
Gute Macht gewinnen“ und „Ich glaube an das Gute
im Menschen“.
Meiner Erinnerung nach – Magdeburger, die sich vielleicht besser auskennen, können mir da widersprechen
– ist in der Stadt Magdeburg zum ersten Mal am 9. November 1988 in der größeren Öffentlichkeit an die Novemberpogrome von 1938 erinnert worden. Das war in
dem Jahr, als dies überall in der DDR geschah. Böse
Zungen behaupteten, dass der damalige Staatsratsvorsitzende Erich Honecker in die USA eingeladen werden wollte und sich dazu die Fürsprache amerikanischer
Juden erhoffte. Darum hätte er im Jahr 1988 auch die
Wiedererrichtung der Synagoge in der Oranienburger
Straße in Berlin unterstützt. So war das Datum des
9. November 1988 in aller Munde. In Magdeburg wurde
uns dadurch das besondere Geschenk zuteil, dass das
Mahnmal von Josef Bzdok aufgestellt wurde.
Das aus meiner Sicht sehr eindrückliche Mahnmal (Foto
rechts) erinnert an die Zerstörung der großen Synagoge
in der Großen Schulstraße (heute: Julius-Bremer-Straße). Seitdem ist dieser Platz ein Ort des Gedenkens. Die
Inschrift auf diesem Mahnmal lautet: „Hier stand die
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Foto: Gerhard Zachhuber, Magdeburg

Magdeburger Synagoge, eingeweiht am 14. September
1851, zerstört am 9. November 1938. Dem Nazi-Terror
fielen 1 521 Magdeburger jüdischen Glaubens, darunter 287 unschuldige Kinder zum Opfer.“ Und auf der
Rückseite in Deutsch und Hebräisch: „Aus der menschlichen Gesellschaft wurden sie gejagt.“
An diesem Mahnmal ist seither immer am 9. November
eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Der Platz hatte
lange keinen Namen und wurde erst 1999 benannt. Er
heißt seitdem An der Alten Synagoge.
Die meines Wissens nächste Station des Erinnerns
schließt inhaltlich an das an, was Pascal Begrich vorgeErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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tragen hat. Der Abiturient des Magdeburger Ökumenischen Domgymnasiums Tobias Bütow ging in den
neunziger Jahren als Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen nach Israel und arbeitete dort auch in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem. Zu seiner großen Verwunderung begegnete ihm dort unter den Orten, in denen sich Konzentrationslager befanden, auch der Name
seiner Heimatstadt Magdeburg. Davon hatte er noch nie
etwas gehört. Er forschte weiter, später auch zusammen
mit Franka Bindernagel. Beide veröffentlichen schließlich 2003 das sehr empfehlenswerte Buch „Ein KZ in
der Nachbarschaft“ über das Außenlager von Buchenwald in Magdeburg-Rothensee. Durch ihre Forschungsarbeit – und auch durch Zeitzeugen, die zu reden begannen – begriffen wir plötzlich, dass auf den Straßen
unserer Stadt, vorbei an Wohnhäusern unserer Stadt,
von der SS jüdische Sklavenarbeiter geführt wurden,
und dass es noch heute in unserer Stadt viele Menschen
gibt, die das miterlebt haben. Einer hatte als Kind aus
dem Küchenfenster gesehen, wie jemand zusammengeschlagen wurde. Andere bekamen anderes mit. Ich glaube, diese Erkenntnis hat in Magdeburg das Nachdenken darüber verändert, wie man in dieser Stadt der Opfer des Nazi-Terrors gedenken soll. Es ging plötzlich
nicht mehr (nur) um Zahlen, „sechs Millionen Ermordete“ oder „eine Million Kinder“, sondern wir lasen die
lange Reihe der Namen vor, ganz konkrete Namen von
Menschen, die hier gelitten hatten. Seitdem waren Gedenkveranstaltungen oft davon geprägt, dass diese Namen – oft durch Schülerinnen und Schüler – vorgelesen
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wurden oder etwas zu ihrem Schicksal gesagt wurde.
Dadurch kamen die einzelnen Namen, auch die einzelnen Menschen viel mehr in den Blick als vorher.
Zur Erinnerung an den Ort, wo das Sklavenarbeiterlager in Magdeburg-Rothensee gewesen war, schuf der
Halberstädter Künstler Johann Peter Hinz 2001 das so
genannte Rothenseer Mahnmal. Es ist sein letztes Werk.
Immer wieder bin ich beeindruckt, wenn ich es sehe. Es
zeigt einen Mann, der in einem rostigen Eisenkasten
eingezwängt ist und nicht heraus kann. Man sieht, wie
er leidet, wie schrecklich diese Situation ist.

Fotos: Jan Scherschmidt

Auf dem rostigen Band am Boden zu Füßen der Skulptur steht geschrieben: „Was wir sahen, haben wir nicht
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gesehen. Was wir hörten, haben wir nicht gehört. Unsere Hände, in Unschuld gewaschen, werden nicht rein.
Hier schreit der Mord an 550 Juden aus Ungarn zum
Himmel, unter dem Magda lag, vom 17. Juni 1944 bis
zum 9. Februar 1945 Außenstelle des KZ Buchenwald.
2 170 Menschen, von der SS an die Braunkohle Benzin
AG verkauft, wurden in den Magdeburger Werken bis
ans Ende der Lebbarkeit verbraucht. Hunderte Entkräfteter, die sich wirtschaftlich länger nicht rechneten,
schickten Magdas Herren über Buchenwald, Auschwitz
und Bergen-Belsen in den Tod.“ Dieser Text stammt
von Jürgen Rennert.
Im Jahr 2000 rief eine bayerische Initiative deutsche
Städte und Gemeinden auf, zu einer Versöhnungskonferenz nach Jerusalem zu kommen, um dort ein Schuldbekenntnis der Städte und Gemeinden auszusprechen
und zu überreichen, in denen einst blühende jüdische
Gemeinden gewesen waren, die zum größten Teil durch
die nationalsozialistischen Verbrechen verschwunden
sind. Die Konferenz, die im April 2001 stattfand, wurde
auch von einer kleinen Magdeburger Delegation besucht. Im Tal der Gemeinden in Yad Vashem sprach
der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Herr Bürgermeister Czogalla namens der Stadt Magdeburg und
der Magdeburger Bürgerinnen und Bürger in einem
kurzen Statement an, was unsere Stadt dazu bewogen
habe, sich diesem Schuldbekenntnis anzuschließen. Über
700 Magdeburger Bürger hatten zuvor hier auch persönlich unterschrieben. Auch ich habe der Jerusalemer
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Zeremonie mit großer Bewegung beigewohnt. In der
Erklärung heißt es:
- Wir stehen heute hier als Vertreter unserer Städte und
Dörfer in Deutschland, in denen jüdische Gemeinden
beheimatet waren.
- In unserem Land haben Juden und Christen durch
zwei Jahrtausende hindurch eine gemeinsame Geschichte. Wir erinnern uns daran: Unsere Heimat war
auch die Heimat jüdischer Familien.
- Eine Blutspur zieht sich durch zwei Jahrtausende Kirchengeschichte – Missachtung, Hass, Feindschaft, Verfolgung und grausamer Tod. Durch Christen sind Juden immer neu gedemütigt, entehrt und entrechtet
worden. Sie wurden auch bei uns als Gottesmörder beschuldigt. Unglück und Katastrophen wurden ihnen
unrechtmäßig zur Last gelegt. Während der Kreuzzüge und in immer wiederkehrenden Bedrohungen
und Pogromen wurden sie verfolgt und umgebracht.
- Der Holocaust – die systematische Ermordung von
sechs Millionen Juden mit dem Ziel der totalen Ausrottung des jüdischen Volkes – liegt noch heute als
schwere Last und große Schuld auf uns.
- Wir gedenken beschämt all derer, die, ihrer Ehre und
Würde und Rechte beraubt, vertrieben, enteignet, ermordet wurden.
- In Schmerz und Reue stellen wir uns unter die Schuld
unserer Vorfahren.
- Wir beklagen, dass unzählige jüdische Gemeinden in
unserem Land erbarmungslos ausgelöscht wurden.
- Wir beklagen die Gleichgültigkeit, die solches zuließ.
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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- Wir beklagen jegliche Form des Antisemitismus auch
in unseren Tagen.
- Wir sind entschlossen, kompromisslos dagegen vorzugehen …
Ich warte immer noch darauf, dass eine Tafel mit diesem Text im Rathaus aufgehängt wird, aber sie soll natürlich auch im Dom zu lesen sein.
Herr Begrich sprach über das zweite Magdeburger Außenlager, bei der Firma Polte. Im Jahr 2008 wurde dort
eine neue Gedenktafel am Tor des ehemaligen FrauenKZ eingeweiht. Das war insbesondere eine Initiative des
Frauenpolitischen Runden Tisches in Magdeburg und
des Jüdischen Frauenvereins Bereshith.
Der Text auf der Gedenktafel lautet:
„An dieser Stelle, Liebknechtstraße 65-91, befand sich
in der Zeit des Nationalsozialismus von 1944 bis 1945
das Konzentrations-Außenlager des Rüstungswerkes
Polte AG Magdeburg, des KZ Buchenwald und des
Frauen-KZ Ravensbrück.
Über 3 000 Frauen und 600 Männer aus verschiedenen
Nationen, jüdischer und nichtjüdischer Herkunft, mussten als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in den
Polte-Rüstungswerken unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Der Großteil von ihnen überlebte dieses erbarmungslose und menschenverachtende Lager
und den Todesmarsch nach Ravensbrück 1945 nicht.
Wir erinnern an alle Menschen, die dieses grausame
Schicksal erleiden mussten.“
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Am 9. November 2009 wird schließlich im Dom, zwischen Ekklesia und Synagoge, diesen wunderschönen
gotischen, erschreckenden Antijudaismus symbolisierenden Gestalten der christlichen Kunst, eine Bodenplatte zwischen den Gestalten eingelassen, auf der zu lesen ist: „Verschmähte Schwester Synagoge, vergib unsere todbringende Blindheit, ohne Ende gilt Gottes Verheißung dir wie uns.“

Foto und Entwurf: Ernst Albrecht Fiedler, Diplom-Designer, Magdeburg

Diese Bodenplatte entstand durch eine Initiative der
Evangelischen Domgemeinde und des Evangelischen
Kirchenkreises, um zu zeigen, was gerade von den Kirchen im Blick auf den Holocaust zu bedenken ist.
Daneben gibt es inzwischen auch die Erinnerung an
Roma und Sinti. Schon im Jahr 1998 hatte die Stadt
Magdeburg in Verbindung mit dem Land und dem ZenErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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tralrat der Roma und Sinti ein Mahnmal in Domnähe
aufgestellt, das von dem Magdeburger Steinbildhauer
Wolfgang Roßdeutscher stammt und mit folgender Inschrift versehen ist: „Zum Gedenken an die von 1933
bis 1945 verfolgten und ermordeten Magdeburger Sinti
und Roma. Sie wurden Opfer des Völkermordes in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern.“ Auf Initiative der Stadtführerin Gisela Opitz, unterstützt von
den Stadtführern Magdeburgs und diversen weiteren
Sponsoren, schuf Wolfgang Roßdeutscher eine zweite
Skulptur, eine Stele. Auf ihr sind alle 340 Namen der deportierten und ermordeten Magdeburger Roma und
Sinti zu lesen, die am 1. März 1943 nach Auschwitz deportiert wurden. Dieses Mahnmal entstand parallel zu
den Stolperstein-Arbeiten.
Als die Idee der Stolpersteine in Magdeburg ankam, waren wir nicht sofort Feuer und Flamme. Das hatte
Gründe. Zum einen sah der damalige Verantwortliche
für die Synagogen-Gemeinde Magdeburg das Ganze
sehr kritisch, ähnlich wie heute noch Frau Knobloch.
Und das zweite: Die Innenstadt Magdeburgs ist bis zu
90 Prozent durch vor allem den großen Bombenangriff
vom 16. Januar 1945 zerstört worden. Es gibt viele Straßen heute gar nicht mehr, geschweige denn Häuser, in
denen damals jüdische Magdeburger gewohnt haben.
Wo sollen dann die Stolpersteine hin, die daran erinnern
sollen, dass „hier“ damals Menschen wohnten, die ein
Opfer der Nazis wurden? Das Problem haben wir inzwischen längst gelöst – wir finden durch die freundli78
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che Unterstützung einer städtischen Mitarbeiterin die
richtige Stelle. Und auch die Synagogengemeinde unterstützt heute sehr intensiv das Projekt.
Im Jahr 2005 verhandelte der Magdeburger Stadtrat auf
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Rathaus den
Beschlussvorschlag dazu erstmals. Und im Jahr 2006
wurde beschlossen, dass in Magdeburg Stolpersteine
verlegt werden sollen. Die Arbeitsgruppe Stolpersteine
bildete sich, in die auch ich berufen wurde. Es ist eine
ganz kleine Arbeitsgruppe. Aber im Unterschied zu anderen Städten, in denen Stolpersteine verlegt werden, ist
es kein Verein, sondern eine Gruppe der Stadt, das
heißt, die ganze Stadt Magdeburg stellt sich hinter dieses Projekt. Alles was wir tun, kommt auf die Website
der Stadt Magdeburg. Alles, was wir an Zuarbeit und
Hilfe brauchen, können wir schnell und unbürokratisch
und ohne irgendwelche Kosten in der Stadt zugearbeitet bekommen. Das ist eine sehr, sehr besondere und,
wie ich inzwischen durch Kommunikation mit vielen
anderen Orten gemerkt habe, wohl einmalige Situation.
Die erste Verlegung erfolgte am 18. März 2007. Seitdem
haben wir 16 Verlegungstage mit der Verlegung von insgesamt 310 Stolpersteinen hinter uns gebracht, aber wir
haben noch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe vorhin die
Zahl von 1 521 jüdischen Opfern vorgelesen. Wir haben dafür keine ausreichenden Belege. Wir haben aber
inzwischen allein zwischen 900 und 1 000 jüdische Namen, an die wir erinnern wollen. Und es geht ja auch
um andere Opfer.
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Eine der Besonderheiten der Aktion Stolpersteine ist,
dass dabei nicht nur die Namen und damit die einzelnen
Menschen in den Blick genommen werden, die durch
die Nazis ihr Leben verloren, sondern dass dies eine
Sache aller Bürgerinnen und Bürger sein soll. Alle, die
sich an diesem Gedenken beteiligen wollen, können
mitmachen, durch Spenden, durch eigenes Recherchieren, durch Begegnung mit Zeitzeugen und vieles andere
mehr. So arbeiten ganz viele Schulen in Magdeburg an
der Aktion mit. Wir können auch ab und an die Presse
dafür gewinnen, um Mitarbeit bei Recherchen zu damals vielleicht besonders bekannten Namen zu werben.
Alle Verlegungen werden öffentlich bekannt gemacht
und man kann dort mit dabei sein. Dies wird von Menschen zahlreich wahrgenommen. Man kann sich auch
dadurch beteiligen, dass man immer mal nach den Stolpersteinen sieht und darauf achtet, dass sie nicht zerstört oder beschmutzt werden. Man kann auch das Gedenkbuch einsehen und sich dadurch der Verfolgten erinnern. Zum Gedenkbuch sage ich später noch etwas.
Drei wesentliche Dinge ergeben sich für mich aus der
Stolperstein-Aktion. Das erste und wichtigste ist der
Name: „Endlich haben wir einen Ort, wo der Name zu
lesen ist“, sagte uns ein Angehöriger. Das zweite: Wer
zu dem Stolperstein kommt und mit den Augen „stolpert“, muss sich verneigen, um zu lesen, was da zu lesen
ist. Und drittens: Die Steine sind inmitten der Bürgerschaft, nicht irgendwo bei einer Gedenkstätte oder gar
auf dem israelitischen Friedhof. Sie sind mitten in der
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Stadt. Vielleicht sind es diese Punkte, die dieser Aktion
zu einer großen Zustimmung verholfen haben.
Es ist nicht so leicht zu sagen, wie viele sich bis heute in
Magdeburg schon an der Aktion Stolpersteine beteiligt
haben. Es sind auf jeden Fall, um einige Beispiele zu
nennen, vier Kindertagesstätten, elf Schulen, ein KarateSportclub, der Frauenpolitische Runde Tisch, der Freundeskreis Figur und Topf, der Richard-Wagner-Verein,
der Richterbund Sachsen-Anhalt, Fraktionen und Parteien der Stadt, evangelische Kirchengemeinden, Seniorengruppen und so weiter, dazu etwa 400 Einzelpersonen. Darunter sind natürlich auch viele Angehörige von
jüdischen Familien, die aus Magdeburg stammen. Diese
Angehörigen stehen für unser ganz besonderes Erlebnis.
Wir hatten gedacht, Magdeburg müsste ein Zeichen setzen. Wir müssten Bildungsarbeit machen. Wir müssten
zeigen, dass wir nicht vergessen. Wir müssten gerade angesichts rechtsradikaler Übergriffe, die auch in Magdeburg immer wieder vorkommen, bewusst machen, was
das für eine schreckliche politische Haltung mit welchen
schrecklichen Folgen gewesen ist und auch wieder sein
könnte. Nicht bedacht haben wir, dass wir reich beschenkt werden. Dass nämlich ganz viele Angehörige
durch das Erinnern an ihre Familienmitglieder in positive Beziehung zur Stadt Magdeburg treten. Dass sie herkommen, obwohl sich manche vorgenommen hatten,
„diese Stadt“ nie mehr zu betreten, dass sie für fünfzehn
Minuten Zeremonie einen weiten Weg aus Kanada oder
Australien oder Chile nach Magdeburg machen würden.
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Nachfahren kamen bisher aus folgenden Ländern nach
Magdeburg: Israel, England, Frankreich, USA, Australien, Chile, Schweden, Belgien, Niederlande, Italien,
Deutschland. Es kommen natürlich auch einige Angehörige aus Magdeburg. Mancher von ihnen redet erst
jetzt von seinen jüdischen Wurzeln.
Von Magdeburg gingen keine direkten Transporte nach
Riga. Dennoch gab es eine Reihe Magdeburger Juden
dort. Es waren solche, die inzwischen an einen anderen
Ort in Deutschland gegangen waren, weil sie meinten,
von dort besser fort zu können oder weil sie aus Magdeburg regelrecht verjagt wurden.
Ich stelle Ihnen jetzt von diesen jüdischen Magdeburgerinnen und Magdeburgern, die nach Riga deportiert
wurden und dabei jeweils in einer anderen Stadt einem
Transport nach Riga zugeordnet wurden, drei Namen
vor:
- Herbert Goldschmidt, Schüler des Domgymnasiums
(der Vater war hier Landgerichtsdirektor), Jura-Studium
an verschiedenen Orten. Ab dem 3. Dezember 1919,
nachdem er im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und
verwundet worden war, Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Er wurde Magistratsratsbeamter und schließlich
besoldeter Stadtrat und am Ende Stellvertreter des
Oberbürgermeisters. Am 11. März 1933 ging eine SSTruppe zum Rathaus, kam die Hintertreppe hoch, betrat sein Arbeitszimmer, packte ihn und trieb ihn zu
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Fuß zum Braunen Haus, das vor Kurzem noch der Sitz
der Sozialdemokraten gewesen war, und verprügelte
und verspottete ihn unterwegs. Ein schrecklicher Tag
für Magdeburg. Oberbürgermeister Ernst Reuter wurde
auch abgeholt, aber er wurde mit dem Auto aufs Polizeipräsidium gebracht. Als nicht-jüdischer Oberbürgermeister wurde er noch ein bisschen besser behandelt.
Herbert Goldschmidt, der von Magdeburg nach Berlin
floh, wurde am 13. Januar 1942 nach Riga deportiert.
- Dr. Hans Aufrecht (im Beitrag von Herrn Nachtwei
schon als leitender Ghetto-Arzt im Rigaer Ghetto genannt) war der Neffe eines in Magdeburg sehr bekannten Medizinprofessors – Professor Emanuel Aufrecht,
Leiter des Magdeburger Klinikum Altstadt, der ihn,
weil der Vater früh verstarb, auch an Sohnes statt aufgezogen hat. Emanuel Aufrecht war ein hoch angesehener Bürger dieser Stadt. Sein Neffe Hans lässt sich nach
dem Ersten Weltkrieg, in dem er auch Soldat war, in
Magdeburg nieder. Im Oktober 1929 heiratete er seine
Frau Ilse, geb. Rotgießer. Seit 1930 hat er eine Praxis an
der Otto-von-Guericke-Straße. 1938 wird ihm die Approbation aberkannt. Darum geht er als „Krankenbehandler“ nach Frankfurt ans Rothschild-Krankenhaus.
Seine Frau Ilse und er werden am 7. Dezember 1941 von
Köln aus nach Riga deportiert. Beide werden 1945 ermordet. Ich habe erst kürzlich erfahren, dass er noch
die Befreiung erlebte. Als er nach der Befreiung durch
die Sowjetarmee nach seiner Frau suchte und dabei erfuhr, dass sie noch kurz zuvor durch die SS erschossen
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worden war, rannte er wild umher. Dabei schrie er seine
Verzweiflung so heraus, dass ein russischer Soldat, der
das nicht deuten konnte, auch ihn erschossen hat. Dies
ist also eine besonders tragische Geschichte.
- Siegbert und Eva Spier, geb. Bruck, die im Januar
1942 in Magdeburg heirateten und sieben Monate danach am 15. August 1942 von Berlin aus nach Riga deportiert wurden. Wir wissen nicht viel von ihnen. Die
letzten Monate haben beide auf dem Lande gelebt, wo
er schon zuvor als Melker gearbeitet hatte, auf einem
großen Gut in der Nähe von Templin. Das kleine brandenburgische Dorf Thomsdorf, das noch nicht einmal
hundert Einwohner hat, hat vor einigen Monaten Stolpersteine in Erinnerung an dieses Ehepaar verlegt. Dies
berührt mich besonders, weil es dort auch einige Widerstände gab.
In Magdeburg gibt es Stadtpläne mit der Lage der Stolpersteine – wir müssen sie alle zwei Jahre neu drucken,
da sich immer wieder vieles verändert. Der jeweils aktualisierte Stadtplan mit Verlegeorten findet sich aber
auch im Internet unter www.magdeburg.de. (Hier den
Stichworten folgen: Bürger und Stadt / Stadt / Aktionen / Stolpersteine für Magdeburg.)
Was gewinnen Magdeburgerinnen und Magdeburger,
wenn sie dieses Gedenken mittragen? Es gibt Führungen entlang der Stolpersteine. Bürgerinnen und Bürger
können erfahren, was in ihrem Haus, in ihrer Straße da84
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mals geschah. Sie erhalten Einladungen zu öffentlichen
Verlegungen. Etwa 500 Bürgerinnen und Bürger werden persönlich durch Einladungen angeschrieben oder
angemailt. Sie können die Stolpersteine mit ihren Spenden finanzieren und das auf sehr kreative Weise („Ich
möchte diesen Stolperstein meiner Tochter zum Abitur
schenken“ oder „Ich wünsche mir zum 60. Geburtstag
Geld für Stolpersteine“.) Die Schulen erarbeiten sich
den Titel „Schule ohne Rassismus – mit Courage“, indem sie sich auch in diesem Bereich engagieren. Und es
ist natürlich besonders schön, wenn die Frage aufkommt: Wie geht es den Juden, die heute in unserer
Stadt leben? Auch darauf gibt es viel zu antworten.
Natürlich muss man gelegentlich auch innehalten und
weiterdenken. Denn leider kommt es auch vor, dass das
Mahnmal, das an die zerstörte Synagoge erinnert, geschändet wird. Eine solche Schmiererei wird sofort entfernt, aber es gibt sie eben. Schon drei Mal gab es in den
letzten Jahren solche Schändungen. Dann machen wir
uns auch Sorgen um die Stolpersteine. Bis jetzt haben
wir noch so gut wie keinen Schaden. Aber darauf können
wir uns nicht ausruhen. Diese kleinen wichtigen Gedenksteine sind täglich gefährdet. Wir müssen täglich
nach ihnen schauen, sie immer im Blick haben. Wir
dürfen beim Verlegen der Stolpersteine niemals Routine
bekommen, sondern jeden dieser Tage, jeden Stein und
jede Begegnung als etwas Besonderes annehmen. Die
Stadt muss ihre Mitverantwortung immer gemeinsam
mit denen wahrnehmen, die an der Aktion mitarbeiten.
Es geht immer wieder darum, dass jeder Name wichtig
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ist und dass wir – da ich Pfarrerin bin, drücke ich das
mal einfach mit dem Thema der diesjährigen Friedensdekade der Kirchen aus – „Mutig für Menschenwürde“
sind. Es gilt, an der Grundbedeutung der Stolpersteine festzuhalten, die Gunter Demnig so ausdrückte:
„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“
Abschließend nun noch einmal zum Gedenkbuch: Zu
jeder Familie oder jeder Einzelperson entsteht jeweils
ein Gedenkblatt, auf dem zusammengetragen wird, was
wir zu Leben und Schicksal wissen. Aus diesen Gedenkblättern könnte man natürlich ein Buch drucken,
aber es entstehen ja immer wieder neue Gedenkblätter.
Darum hatten wir die Idee eines „wachsenden Gedenkbuches“ im Rathaus. Begleitend zum Stolpersteinprojekt in Magdeburg entsteht so mit der Zeit das Gedenkbuch der Stadt Magdeburg. Es liegt im Memorialmonolith (Foto rechts), der im Eike-von-Repgow-Saal
des Magdeburger Rathauses steht. Hier kann es jeder
einsehen oder im Internet unter www.magdeburg.de im
Namensverzeichnis nachlesen. (Dazu den Stichworten
folgen: Bürger und Stadt / Stadt / Aktionen / Stolpersteine für Magdeburg / Namensverzeichnis.)
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Foto und Entwurf: Ernst Albrecht Fiedler, Diplom-Designer, Magdeburg
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„Spurensuche“ –
Vorstellung von Projekten am
Hegel-Gymnasium, Magdeburg
Sandra Wilk und Ute Mühler

Wir bedanken uns für die Einladung und die Gelegenheit hier vorzutragen.
Mein Name ist Sandra Wilk. Seit drei Jahren bin ich an
unterschiedlichen Schulen als Lehrerin und auch an der
Universität Magdeburg tätig. Meine Motivation für dieses Thema ergab sich auch durch meine dortige Arbeit,
bei der ich im Jahr 2011 mit Herrn Michael E. Abrahams-Sprod zusammengearbeitet habe. Er selbst ist
Nachfahre von ausgewanderten Juden, die heute in Australien leben. Von ihm erschien im letzten Jahr (November 2011) das von Michael Fett ins Deutsche übersetzte
Buch „Und dann warst du auf einmal ausgestoßen!“
über die Juden in Magdeburg zwischen 1933 und 1945.
„Spurensuche“ lautet der Titel unseres Vortrages und
Spurensuche ist es, worauf sich unsere Schüler begeben.
Vielleicht haben auch Sie schon einmal einen Spaziergänger in leicht gebeugter und anscheinend doch sehr
interessierter Haltung auf der Straße gesehen.
Beim Spazierengehen fällt heutzutage nicht selten der
Blick auf Stolpersteine, einem Kunstprojekt, das bereits
ausgiebig erklärt wurde. Stolpersteine erinnern und helfen, das Gedächtnis an die jüdischen Einwohner, die
während der nationalsozialistischen Herrschaft in
Deutschland deportiert und ermordet worden sind, ak88
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tiv zu bewahren. Jeder Stein für sich ist somit also Stein
unserer Geschichte und auch Teil unserer Erinnerungskultur. Die Opfer des Holocaust sollen wieder Namen
und Gesichter erhalten. Das ist eben auch das Ziel unseres Schülerprojektes am Hegel-Gymnasium.
Am Anfang eines jedes Projektes sind zunächst erst einmal interessierte Schüler zu finden, die daran teilnehmen und auch engagiert mitarbeiten wollen. Dazu
wurde ein erster Aushang im Schaukasten unserer
Schule platziert, der die Schüler neugierig machen sollte.
Des Weiteren haben wir natürlich auch in den Klassen
selbst Werbung gemacht, indem wir das Projekt vorstellten. Insgesamt zehn Schüler haben sich aus den
neunten, zehnten und elften Klassen gemeldet und nehmen nun auch aktiv an diesem Projekt teil. Diese Schüler erarbeiten innerhalb von einem halben bis dreiviertel Jahr Dokumentationen einzelner jüdischer Schicksale. Diese werden anschließend der Archivierung zur
Verfügung gestellt und können so auch weiterhin genutzt werden. Die Dokumentationen bilden dann auch
die Grundlage für eine Stolperstein-Verlegung.
Im Projekt liegt das Hauptinteresse vor allen Dingen
auf den Recherchen zu Lehrern der ehemaligen Viktoria-Schule, die heute Teil des Hegel-Gymnasiums ist,
und ehemaligen Schülern der Bismarck-Schule, dem anderen Teil des Hegel-Gymnasiums. Die Namen der zu
erforschenden Personen haben wir zum größten Teil
der eigenen Schulchronik entnehmen können. Somit ist
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eben auch eine ganz besondere Verbindung zwischen
den heutzutage forschenden Schülern und den zu erforschenden Schicksalen gegeben.
Für die Recherchen stehen wir in ganz engem Kontakt
zu Frau Zachhuber und auch anderen Magdeburger Institutionen; beispielsweise der Synagogengemeinde zu
Magdeburg, mit der wir unter anderem eine Führung
auf dem Jüdischen Friedhof planen, oder auch dem
Stadtarchiv, in dem die Schüler bereits vor einigen Wochen eine intensive Einführung in die Arbeit der Archivare vor Ort und insbesondere in Originalakten und
Adressbücher bekamen. Hierin durften sie auch während der Ferien schon einmal schmökern.
Auch das Internet wird heutzutage selbstverständlich
genutzt und zur Recherche hinzugezogen. Sobald man
einmal anfängt, kommt man aus dem Suchen gar nicht
mehr heraus. Dabei sind insbesondere die Seiten von
Yad Vashem sehr hilfreich, der bedeutendsten Gedenkstätte in Israel zur Erinnerung an die Ermordung und
Verfolgung der Juden. Hier müssen die Schüler auch in
englischer Sprache recherchieren und arbeiten vor allem
mit den so genannten Pages of Testimony oder Gedenkblättern an deportierte und ermordete Juden. Für
die Schüler ist die Arbeit an diesem Projekt in vielerlei
Hinsicht eine echte Bereicherung. Sie bekommen zum
ersten Mal Einblicke in die Arbeit von Historikern und
Archivaren. Zudem lernen sie Englisch als Sprache der
internationalen Wissenschaften kennen, was für mich
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als Englisch- und Geschichtslehrerin natürlich von großer Bedeutung ist. Sie erlernen wissenschaftliche Methoden, die sie studierfähig machen. Dies kann ihnen
auch bei der späteren Berufs- oder Studienwahl sehr
hilfreich sein. Nicht zuletzt ist es eine hervorragende
Möglichkeit für die Schüler, ihren ganz persönlichen
Beitrag zur Aufarbeitung unserer Geschichte, der regionalen und der ganz individuellen Geschichte zu leisten, ja ein Teil dieser Geschichte zu werden.
Bis zur Verlegung der Stolpersteine ist es noch ein langer
Weg, doch wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, also
im Jahr 2013 unseren eigenen Beitrag zu einer aktuellen
und zeitgemäßen Erinnerungskultur geleistet haben und
dass wir uns am Ende – auch mit ein wenig Stolz – auf
unsere verlegten Stolpersteine niederbeugen können.
(Beginn Vortrag Ute Mühler)
Nicht nur die Stolpersteine sind Bestandteil in unserem
Projekt. Seit 1991 gibt es das Hegel-Gymnasium. Solange bin ich an diesem Gymnasium auch Lehrerin für
Deutsch und Geschichte. Mein Herz schlägt aber mehr
für die Geschichte. Das manifestiert sich auch in verschiedenen anderen Projekten:
Zunächst waren die Räumlichkeiten unserer Schule erst
sieben Jahre lang im Domgymnasium. In dieser Zeit bekamen wir die Zusage für zwei andere Gebäude, die der
Bismarck-Schule und der Viktoria-Schule am Schleinufer.
Diese Gebäude haben eine über hundertjährige TradiErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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tion und Geschichte. Dies war eigentlich das erste Projekt, mit dem ich mich beschäftigt habe.
Wir waren noch im Domgymnasium, als wir die erste
Viktoria-Schülerin bei uns zu Gast hatten. Das war Nomi Rubel, eine Jüdin, die in Amerika gelebt und das autobiografische Buch „Schwarzbraun ist die Haselnuss“
(1992) geschrieben hat, in dem auch ein großer Teil jüdischen Magdeburger Lebens dargestellt wird. Sie hat bei
uns an der Schule gelesen und als Zeitzeugin zur Verfügung gestanden. Mittlerweile ist sie leider verstorben.
Zu Beginn des Schuljahres 1998 war der Umzug als Hegel-Gymnasium in die Gebäude der Viktoria- und Bismarck-Schule vollständig abgeschlossen. Kurz darauf
kam der „Zug der Erinnerungen“ hier nach Magdeburg.
Solche Möglichkeiten nutze ich mit meinen Schülern
und war deshalb auch mit einer zwölften Klasse in diesem „Zug der Erinnerungen“. Dieser Besuch hat bei
Schülern sehr widersprüchliche Eindrücke hervorgerufen, u. a. bei zwei Fototafeln, auf denen zu lesen war:
(Tafel 1) Selma Meerbaum Eisinger im Juni 1942 in
Czernowitz:
„Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit meinen Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schreien.
Ich will nicht sterben. Nein. Nein …“
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(Tafel 2) Martin Zabel war Fahrplanreferent für Güterzüge der Generaldirektion Ostbahn in Krakau/Polen.
Er zeichnete auf Fahrplananordnungen in die Vernichtungslager. Zabel wurde in der Nachkriegszeit Vizepräsident der Bundesbahndirektion Kassel und sagt zu seiner Verantwortung für Deportationen:
„Ich habe zwar mal eine Unterschrift gegeben, aber zuständig war ich nicht.“ Martin Zabel

Foto: Joachim Freiberg, 1940

Mit diesen Eindrücken sind wir zurück in den Unterricht gegangen und haben uns darüber unterhalten. In
diesem „Zug der Erinnerungen“ gab es auch das Foto
jüdischer Schulkinder aus Magdeburg, das aus dem Jahr
1940 stammt. Das wusste man zunächst jedoch nicht.
Dieser „Zug der Erinnerungen“ fuhr durch ganz
Deutschland. Dabei hat er nicht nur in Magdeburg, sondern auch in vielen anderen Städten, u. a. in Köln, StaErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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tion gemacht. Ein jüdischer Bürger aus Australien hat
sich selber auf einem Foto wiedererkannt und gesagt:
„Das ist meine Schulklasse“. Er konnte seinen Mitschülern Namen geben und sagen, dass diese Schulklasse aus
Magdeburg kommt. Dieses Foto war dann im Kontext
mit dem „Zug der Erinnerungen“ der Ausgangspunkt
dafür, dass Frau Dr. Ballerstedt vom Stadtarchiv, die um
meine Begeisterungsfähigkeit für solche Projekte wusste, an mich herangetreten ist. „Das wäre doch was für
Ihre Schüler. Wollen Sie sich nicht mal mit ihnen auf
Spurensuche begeben und herausfinden, was mit dieser
ehemaligen Magdeburger Schulklasse geschah?“
Wir haben dann Frau Zachhuber dazugebeten, die
schon etliche Schicksale erforscht hat, damit wir nicht
inzwischen bekannte Schicksale noch einmal erforschen. Von diesem Schulklassenfoto haben wir zwei Familien ausgewählt. Dabei handelte es sich um die Familie Warzecha und die Familie Blumenthal. So haben sich
Schüler der zehnten und elften Klasse auf Spurensuche
begeben. Wir haben insgesamt vierzehn Stolpersteine
recherchiert. Wir haben sie verlegt und hatten zuvor den
Kölner Bildhauer Gunter Demnig bei uns in der Schule
zu Gast. Zwei Kunstkurse aus der Kursstufe waren bei
uns mit dem Künstler in Kontakt. Der bat dann im Vorfeld einer Veranstaltung im März, ob wir ihn dabei unterstützen könnten, die Stolpersteine nach den Wintermonaten zu putzen. Ich habe sehr gestaunt, dass sich
Jungs dafür freiwillig gemeldet und gesagt haben: „Frau
Mühler, wir sind dabei, was sollen wir machen und wie
94

Volksbund Forum

sollen wir putzen?“ Anregungen bekamen sie von
Herrn Demnig. Dazu hatten wir den Stadtplan mit Verlegeorten von Frau Zachhuber. Die Schüler haben genau das gemacht, was Anliegen von vielen ist, die sich
damit beschäftigen: nämlich bewusst auf der Straße hinzugucken. Das ist jetzt noch nicht Tradition, aber schon
ein kleiner Baustein unserer „Schule mit Courage“-Projekte, den wir weiter nutzen.
Für die insgesamt vierzehn Stolpersteine wurde auch
das notwendige Geld gesammelt. Wir haben sie dann
verlegt. Mit interessierten Schülern wurde zudem eine
Fahrt nach Auschwitz vorbereitet.
Im Zuge der Recherchen kamen wir dann darauf, dass
von einer Familie Blumenthal – Vater mit acht Kindern
und einer Enkelin – die Ehefrau und Mutter schon 1937
gestorben war. Sie war als Christin auf dem jüdischen
Friedhof beerdigt. Dort haben wir auch den Grabstein
von ihr gefunden. Zudem stellte sich heraus, dass eines
dieser Kinder in Bernburg dem Euthanasie-Programm
zum Opfer gefallen war. Dass die zehnten Klassen generell an einem Tag zu dieser Gedenkstätte nach Bernburg fahren, ist auch eine Tradition bei uns an der
Schule. Das ist immer wieder – wie ich im letzten Jahr
selber erleben durfte – ein sehr bewegendes Ereignis.
Diese Arbeit mit den Stolpersteinen ist ein wichtiges
Projekt. Wir haben im europäischen Kontext noch ein
weiteres Projekt. Ein anderer Gedanke ist bei der Spurensuche für uns wichtig gewesen: Flucht und VertreiErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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bung. Daraus wurde ein Zeitzeugenprojekt aller vier
zehnten Klassen in Zusammenarbeit mit dem Kulturhistorischen Museum. Ich bin vorhin bereits auf die hier
gezeigte Ausstellung angesprochen worden. Dass das
Layout so gut ist, liegt daran, dass hier wirklich Profis
geholfen haben. Das Material kam aber von den Schülern. Das gesamte Projekt wurde vom Kultusministerium und unserem Schulverein unterstützt. Im Kultusministerium und auch beim Schulverein unserer Schule
bin ich mit meinem Vorschlag offene Türen eingelaufen.
In Magdeburg wurde bis zum 9. April 2011 die Ausstellung „Magdeburg lebt! Kriegsende und Neubeginn
1945–1949“ gezeigt. Diese Ausstellung wurde genutzt,
um mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. Die
Volksstimme (Tageszeitung in Magdeburg) hat dabei geholfen. Wir haben also einen Aufruf gestartet und etwa
sechzig Zeitzeugen gewinnen können. Unsere Zeitzeugengespräche haben wir ausgewertet und von einem
Profi als Poster entsprechend layouten lassen. Daraus
haben wir eine Ausstellung zusammengestellt. Wir hatten einen etwa 60 Quadratmeter großen Raum im Kulturhistorischen Museum zur Verfügung gestellt bekommen und dafür einige Exponate zusammengestellt,
die die Schüler aus den Leihgaben von Betroffenen zusammengetragen haben.
Wir hatten sehr engagierte Schüler, deren Idee war, ein
Profil zu erstellen, um die Transportrouten der Menschen aufzuzeigen – übrigens teilweise auch aus Lettland kommend. Man erkennt, dass alle Betroffenen quer
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durch Europa geschickt wurden. Weitere Elemente der
Ausstellung waren Hör- und Lesestationen.
Am 11. März 2012 war die Eröffnung im Kulturhistorischen Museum. Es war rappelvoll und der vorhandene
Platz hat nicht gereicht. Das hat selbst die Mitarbeiter
im Kulturhistorischen Museum überrascht und war
wirklich sehr beeindruckend. Die Schüler haben oben
auf der Empore stehen müssen, weil das Interesse und
der Andrang so ungeheuer groß waren. Sie hatten nicht
nur mit den Einladungen die Eröffnung der Ausstellung
vorbereitet, sondern auch Rezepte aus dieser Zeit nachgekocht. Auch dazu hatten sie recherchiert. Die Besucher haben wirklich alles probiert. Manche fühlten sich
in die Zeit zurückversetzt und haben gesagt: „Ja, das hat
wirklich so geschmeckt!“ Für die Schüler war es natürlich auch eine entsprechende Bereicherung. Zum Teil
haben sie lange Zähne gemacht und gesagt: „Bloß gut,
dass wir heute so etwas nicht essen müssen.“ Das war
aber insgesamt eine ganz tolle Sache.
Das nächste Projekt, das ich vorstellen möchte, endete
erst vor wenigen Tagen. Das Hegel-Gymnasium ist ja
auch Europaschule, darum ein europäischer Kontext.
Wir haben vom 22. bis 26. Oktober 2012 eine Projektwoche durchgeführt. Das Thema: „Starkmachen – Courage zeigen“. Der Schwerpunkt für die achten Klassen
war, sich inhaltlich mit den Schicksalen von Juden und
der jüdischen Geschichte zu beschäftigen. Unser Ziel ist
die Vermeidung antisemitischer Denkweisen. Für alle
Schüler der sechsten und achten Klassen – die anderen
Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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waren auf Klassenfahrt – gab es eine feierliche Eröffnungsveranstaltung in der Aula. Anschließend liefen in
dieser Woche eine Menge Einzelprojekte, unter anderem Zeitzeugengespräche mit Betroffenen. So hatten
wir zum Beispiel in einer achten Klasse Besuch von
Frau Fellner, einer Jüdin aus Magdeburg, die selber im
Judenhaus untergebracht war und von ihrem Schicksal
erzählte. Ihre Familie ist in Auschwitz ums Leben gekommen.
Danach bin ich mit den Schülern losgezogen und auf
Spurensuche gegangen. Sie sollten recherchieren, wo liegen in der unmittelbaren Umgebung der Schule Stolpersteine und was steht auf ihnen. Wir haben das nachvollzogen, um auch hier wieder entsprechende Denkweisen und Verhaltensweisen zu erzeugen. Die Schüler
haben dabei ganz bewusst hingeschaut.
Am Ökumenischen Domgymnasium gab es zeitgleich
eine Ausstellung, die jüdische Sportler und den Umgang
mit ihnen in Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus zeigte. Umgekehrt ging es aber auch
um die Frage, welche Einstellungen hatten jüdische
Sportler zur Gesellschaft. Wir haben die Schüler mit
kleinen Arbeitsaufträgen hingeschickt, deren Ergebnisse
sie den Mitschülern mit kleinen Vorträgen vorstellten.
Das war für beide Seiten sehr bereichernd.
Als Tagesfahrt haben wir auch das Jüdische Museum in
Berlin besucht. Der Abschluss war dann ein von uns so
benanntes Multi-Kulti-Essen. Zuvor gab es jedoch noch
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eine Filmanalyse. Unsere Filmanalyse befasste sich mit
dem Film, „Der Pianist“ von Roman Polanski, der auch
Oscar-preisgekrönt ist. Ich hatte mir das Schicksal der
Juden, das sehr brutal geschildert wird, ausgesucht – mit
der Niederschlagung des Aufstandes bis zur Befreiung
des jüdischen Ghettos – und hätte nicht gedacht, dass
selbst Schüler danach kein Interesse mehr an diesem
Multi-Kulti-Essen hatten, sondern sich erst einmal mit
diesen Bildern auseinandersetzen mussten. Andere Kollegen haben andere Filme gewählt, wie zum Beispiel der
„Hitlerjunge Salomon“. Wir hatten auch den Film „Seliberel“, auch über ein jüdisches Schicksal, bei uns an
der Schule eingesetzt, beziehungsweise „Spielzeugland“. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Oscar-preisgekrönte Kurzfilm vom Berliner Jochen Alexander Freydank bekannt ist. Es ist eine Geschichte von vierzehn
Minuten. Ein jüdisches Kind und ein deutsches Kind
spielen zusammen. Die jüdische Familie wird deportiert
und die Jungs wollen voneinander nicht lassen. Die
deutsche Mutti wagt ihrem Jungen nicht zu erzählen,
wohin diese jüdische Familie gebracht wird. Sie erzählt
immer: „Dein Freund, der geht ins Spielzeugland.“ Da
will natürlich der deutsche Junge auch unbedingt mit –
und schließlich macht er sich auf den Weg. Hier lasse
ich den Ausgang der Geschichte offen. Das ist eine so
beeindruckende Geschichte, die ich auch in der zwölften
Klasse gern einsetze, wenn wir das Thema behandeln.
Zudem entstanden in dieser Projektwoche auch im
Kunstbereich Plakate. Ich habe die Schülerarbeiten im
Vorraum für Sie aufgehängt, die auch diese CourageErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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Pflege und dieses Bewusstmachen verdeutlichen: Wir
stehen zu demokratischen und zu humanistischen Werten. Die Projektwoche war so erfolgreich wie auch die
Erforschung von Schicksalen jüdischer Bürger, so dass
wir beides fortsetzen.
Diese vielseitige Projektarbeit an unserer Schule hat
mich unheimlich motiviert, auch weil es dafür auch öffentliche Anerkennung gab, wie ich sie noch nie in meinem Leben erfahren habe. Mit diesen Projekten wurde
ich u. a. vorgeschlagen zur Wahl „Magdeburger/in des
Jahres“. Als diese Auszeichnungsveranstaltung stattfand, kam eine über achtzigjährige Journalistin auf mich
zu, nahm mich in den Arm und sagte: „Frau Mühler, Sie
haben meine Stimme bekommen. Ich habe das noch nie
jemanden außerhalb meiner engsten Familie gesagt. Ich
bin Jüdin – oder Halbjüdin – und habe mich noch nie
getraut, darüber zu sprechen. Ich habe ein schlimmes
Schicksal erlitten, aber das, was Sie machen, halte ich für
sehr, sehr wichtig und darum habe ich Ihnen meine
Stimme gegeben!“ Ich stand dieser Frau mit Tränen in
den Augen gegenüber. Es zeigt, wie wichtig die Projekte
sind, die wir mit den Schülern und als Lehrer machen.
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Noch 2010 waren in Riga Spuren des ehemaligen Ghettos erkennbar:
Verblasste Aufschrift „KÖLNER STR.“ auf einem verrosteten Metallblech
Foto: Axel Vogel

Der Mensch im Kriegsgrab –
Multiperspektivität in der historischpolitischen Jugendbildung
Philipp Schrage

„Gedenken ist ein Ausdruck von Kultur. Ein Beweis des
hartnäckigen Willens, aufzuzeichnen und zu erhalten,
ein Beweis einer anderen Sorgfalt: der des Respekts für
die und vor den Verstorbenen. Es ehrt die Verstorbenen
und bietet damit den Lebenden eine – wie auch immer
fragile – Hoffnung. Im Gedenken lassen wir erkennen,
dass wir an die Kraft des Forschritts glauben: dass man
aus dem Vergangenen lernen kann, und dass es darum
Gründe gibt, daran zu glauben, dass es Trost gibt –
Trost, der aus Wissen hervorgeht, aus Einsicht. (…)“
Jessica Durlacher, Ansprache zum Jahrestag der Befreiung des KZ Ravensbrück am 22. April 2007 (Ihr Vater,
Gerhard Durlacher, ein Soziologe, überlebte als Einziger seiner Familie Auschwitz und war einer der am
meisten beachteten Zeitzeugen in den Niederlanden.)
Gedenken und Fortschritt – dieses Wortpaar hat mich an
diesem Zitat so fasziniert. Dass Gedenken nichts allein
Rückwärtsgewandtes ist, sondern einen Gegenwartsbezug hat, ja sogar eine Bedeutung für die Zukunft.
„Dass man aus dem Vergangenen lernen kann“, formuliert Frau Durlacher und verknüpft damit Hoffnung,
Trost und Fortschritt.
Sie folgt damit der These, dass es Parallelen zwischen
der Vergangenheit und Gegenwart gibt. Dass es Bezüge
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zwischen den Entscheidungsmöglichkeiten damals und
heute gibt. Bezüge auch zwischen den Lebensrealitäten.
Um es kurz zu machen: ich glaube das auch. Meine Arbeit als Jugend- und Schulreferent zielt ja genau darauf
ab, aus der Vergangenheit zu lernen. Es geht mir darum,
das Handeln von Menschen in ihren historischen Zusammenhängen zu begreifen, um ein differenziertes Urteil fällen zu können und eigene Handlungsmaximen
abzuleiten.
Nur wie? Es heißt oft, der Zweite Weltkrieg sei heute
für die Jugend so weit weg wie der Dreißigjährige Krieg.
Und was kann man schon aus dem Dreißigjährigen
Krieg lernen? Was hat der Dreißigjährige Krieg mit Ihnen zu tun? Was hat er mit mir zu tun?
Auf den ersten Blick nicht viel. Was wir über große Teile
der Geschichte lernen und wissen, geht über eine gewisse Makroperspektive nicht hinaus.
„Die Protestanten“ und „die Katholiken“ kämpften gegeneinander. So könnte man das Schulwissen über den
Dreißigjährigen Krieg zusammenfassen.
Ganz ähnlich ist es mit dem Zweiten Weltkrieg. Unser
Wissen ist zwar etwas differenzierter, aber es setzt sich
immer noch aus ähnlichen schematischen Gruppen zusammen: „die Nazis“ haben „die Juden“ ermordet. Es
gibt „die Täter“ und „die Opfer“.
Dabei wissen wir selbstverständlich, dass „die Täter“
keine homogene Gruppe sind, genauso wenig wie „die
Opfer“. Zumindest wissen wir das, wenn wir genauer
drüber nachdenken. Denn vor Augen haben wir oft BilErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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der von Uniformität: Seien es Aufnahmen von SS-Männern oder von KZ Häftlingen. Beide trugen Uniformen,
die sie gleichmachen sollten.
Schauen wir genauer hin, entdecken wir, dass diese
Gruppierungen konstruiert sind. Zum einen von den
Nationalsozialisten (also von der damaligen Gegenwart): z. B. durch die Nürnberger Rassegesetze etwa,
die Menschen zu „Juden“ machten, die sich selber so
nie definiert hätten. Zum anderen aber auch von der
Nachwelt. Bestes Beispiel dafür ist die Erinnerungskultur in der DDR gewesen, die aus jedem KZ-Häftling einen Antifaschisten machte.
Für die Bildungsarbeit sind diese schematischen Zuschreibungen höchst problematisch. Man greift gerne
darauf zurück, um komplexe Sachverhalte schnell erklären zu können. Aber dabei geht nicht nur ein wesentlicher Teil der Geschichte verloren. Es wird auch
verhindert, dass wir heute aus der Vergangenheit wirklich lernen können. Denn zum Lernen gehört Verständnis, Einfühlungsvermögen im weitesten Sinne.
Eine Theaterpädagogin erklärte neulich bei einem Seminar, ein Jugendlicher habe sich mit den Worten „ich
bin doch kein Opfer“ geweigert, in einem Theaterstück
die Rolle eines KZ-Häftlings zu übernehmen.
Er fand in dieser Rolle keinen Anknüpfungspunkt,
denn das einzige Wesensmerkmal dieses Menschen
schien ihm zu sein, dass er ein Opfer war. Dabei war
dieser Mensch viel mehr, als seine eindimensionale Be104
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schreibung vermuten ließ – womöglich war er Vater,
hatte einen Beruf, ein Hobby, Krankheiten, Marotten,
einen guten Modegeschmack oder Mundgeruch.
Erst durch eine umfassendere Beschreibung wird der
Mensch als Mensch erkennbar, sein Handeln nachvollziehbar und sein Schicksal für den Betrachter relevant.
Das Stichwort heißt Multiperspektivität.
Unter Multiperspektivität versteht man den Prozess,
Geschichte als Konstruktion verständlich zu machen,
indem aufgezeigt wird, dass jede Geschichtserzählung
nur von einem bestimmten Standpunkt aus möglich ist.
Die Multiperspektivität versucht nun, dieses eindimensionale Geschichtsbild aufzubrechen, indem es verschiedenen Perspektiven offenlegt. Theoretisch gibt es
also Geschichte in so vielen Versionen, wie es Menschen
gibt, die sie erlebt oder erzählt haben. „Die“ Geschichte
gibt es nicht.
Es ist heute in der historischen-politisch Bildung ein Anliegen zu zeigen, dass Geschichte eine Frage der Perspektive ist, nichts Absolutes, Faktisches. Denn Geschichte
besteht immer aus Erinnerungen, Deutungen und Erzählungen – also aus sehr subjektiven Handlungen.
Was wollen wir mit dem multiperspektivischen Ansatz
erreichen? Ziele sind:
- Verständnis von Geschichte als ein Konstrukt
- differenziertes Geschichtsbild vermitteln
- Anknüpfungspunkte zur eigenen Lebenswelt schaffen
- Handlungsoptionen und Handlungshintergründe aufErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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zeigen -> Warum handelt jemand so? In welchem Referenzrahmen steckt er dabei? Was sind Hintergründe,
Ziele seines Handelns? Beispiel Erschießungskommando
- Verständnis für die individuelle Handlungsverantwortung
Wie sieht das also in der Praxis aus?
Eine Kriegsgräberstätte, wie z. B. Dagneux in Frankreich, ist ein Ort, der auf den ersten Blick nicht viel Heterogenität zulässt:
Hier sind etwa 20 000 Menschen bestattet, die während
des Zweiten Weltkrieges in Frankreich gestorben sind.
Den größten Teil der Fläche nehmen die Einzelgräber
ein. Es gibt für je vier Tote einen Grabstein auf dem, soweit bekannt, der Name, Geburts- und Todesdatum sowie der militärische Rang verzeichnet sind.
Als ich diesen Sommer mit einer Gruppe von 30 Jugendlichen diesen Friedhof besuchte, ließ ich die Teilnehmer zunächst einzeln über das Gelände gehen mit
der Aufgabe, Eindrücke zu sammeln.
In der anschließenden Gesprächsrunde sagte ein Mädchen, sie empfände den Ort als sehr trist, da alle Steine
gleich aussähen und in Reih und Glied daständen. Eine
andere Teilnehmerin antwortete, das sei mit Sicherheit
so gewollt, weil die Toten ja Soldaten seien, Opfer des
Krieges.
Das war die Ausgangslage: Die Toten auf diesem Friedhof sind Soldaten und Opfer des Krieges. Die Archi106
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tektur des Friedhofs suggerierte schon eine Homogenität der darauf Bestatteten.
Und hier beginnt die Problematik der Zuschreibungen:
Unter den Toten befinden sich nämlich nicht nur Soldaten. Neben einigen Polizisten und Zöllnern findet
sich auch mindestens eine Krankenschwester. Die Aussage, dass hier nur Soldaten lägen, konnten wir also
schnell streichen.
In den folgenden zwei Wochen differenzierten wir immer weiter und fügten so Dimensionen zu unserem
Wissen hinzu.
Während die Teilnehmer auf der Kriegsgräberstätte arbeiteten, lasen sie Namen und Geburtsdaten. Sie stellten
fest, dass das Alter der Toten beträchtlich schwankte.
Es gab sehr junge Soldaten, die mit 18 Jahren gefallen
waren. Oder Ältere, die im letzten Kriegsjahr noch eingezogen worden waren. Wir sprachen darüber, wie diese
unterschiedlich alten Menschen wohl jeweils auf den
Krieg geblickt hatten.
Dann stellten wir fest, dass auch Sterbedaten nach 1945
angegeben waren. Der Krieg forderte also auch nach seinem Ende noch Tote. Kriegsgefangenschaft war plötzlich
ein Thema. Wie fühlt man sich in Kriegsgefangenschaft?
Wie war das, erst Besatzer, dann Gefangener zu sein?
Unser wichtigstes Hilfsmittel war ein Ordner mit Einzelbiografien. Die Teilnehmer durften sich eine Person
aussuchen, lasen Briefe, sahen Fotos von ihr – oft FaErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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milienfotos, lächelnde Gesichter – und Menschen in
sauberen, ordentlichen Uniformen. Wir fragten sie: Was
war das für ein Mensch? Und dann führten die Teilnehmer uns an die Gräber und erzählten, was sie herausgefunden hatten. Mir ist zum Beispiel Anton Saile im
Kopf geblieben, der Gedichte schrieb. Eins davon hängt
auch bei mir im Büro.
Jeder der vorgestellten Menschen bekam plötzlich Konturen. Man konnte sich aufgrund der Beschreibungen
zu ihm hingezogen oder von ihm abgestoßen fühlen.
Manchmal waren sogar Entscheidungen beschrieben,
die dieser Mensch getroffen hatte, sein Weg durchs Leben, dessen Endpunkt heute dieser Friedhof ist.
Die Teilnehmer waren von der Arbeit mit den Biografien tief betroffen. Viele von ihnen hatten Anknüpfungspunkte gefunden, Parallelen zwischen einem damaligen und einem heutigen Leben.
Andere Kriegsgräberstätten bieten noch mehr Anknüpfungspunkte. Wir haben Friedhöfe mit Kindern, Flüchtlingen, Zwangsarbeitern, Juden, Christen und Muslimen
und nahezu allen Nationen. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden, was diese Menschen noch alles waren.
Multiperspektivität bedeutete in diesem Fall, Menschen
in ihrer Vielschichtigkeit zu zeigen. Doch damit hört es
nicht auf.
Wir hatten bisher vor allem Informationen von den Angehörigen ausgewertet. Das ist eine Perspektive. Aus
der Sicht der Angehörigen ist der Tote natürlich ein Op108
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fer, der oftmals gegen den eigenen Willen eingezogen
und in einem Krieg getötet wurde, den viele zunächst
bejubelt, viele aber auch abgelehnt hatten.
Wir erweiterten die Perspektive und begaben uns in
zwei Museen. Das Maison d’Izieu ist heute Gedenkstätte und war ein Waisenhaus, in dem jüdische Kinder
von bereits deportierten Eltern vor der Deportation
versteckt wurden. Hier erschienen die deutschen Wehrmachtssoldaten natürlich in einem anderen Licht: Invasoren, Verfolger – mindestens Handlanger des Holocaust, oft auch willige Vollstrecker. Auf dem Friedhof
hatten wir auch Dienstgrade der SS gefunden. Waren
diese Menschen an der Deportation der Kinder von
Izieu beteiligt? Anton Saile etwa? Und konnte er danach immer noch Gedichte schreiben?
Die Kinder aus Izieu wurden schließlich entdeckt und
weiter nach Lyon transportiert. Wir folgten ihren Spuren in das zweite Museum: Das Gefängnis von Montluc.
Hier hatte Klaus Barbie, der Gestapochef in Lyon, seine
zentrale Folterstelle eingerichtet. Wir erfuhren dort, wie
die deutschen Soldaten mit Juden, Resistancekämpfern
und vielen anderen Menschen umgegangen waren.
Die Fotos, die wir hier von deutschen Soldaten sahen,
waren andere: Das Gewehr schussbereit bewachten sie
Gefangenentransporte. Und eine Karte zeigte, wo überall Erschießungen stattgefunden hatten.
Wir kehrten zurück auf die Kriegsgräberstätte und sahen uns die Gräber erneut an. Die Menschen dort hatErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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ten eine weitere Dimension bekommen: Sie waren nicht
nur Opfer des Krieges, sondern auch potentielle Täter.
Wie konnte es so weit kommen? Welche Verantwortung
hatten diese Menschen und wie waren sie damit umgegangen? Unter welchen Ideen, Einflüssen oder Zwängen standen sie?
Diese Fragen stellten wir, stellten die Jugendlichen.
Natürlich gehört Faktenwissen dazu: Zahlen, Daten,
Begriffe. Doch das intensive Interesse, die Bedeutung
der Geschichte für das eigene Leben erwacht erst, wenn
es um Menschen geht: kantige, widersprüchliche, böse,
gute – eben menschliche Wesen. Menschen, die Entscheidungen getroffen hatten und diese Entscheidungen
verantworten mussten.
Und die Jugendlichen hatten das Gefühl, dass es sie etwas angeht. Dass diese Verantwortung des Einzelnen
auch ihre Verantwortung ist. Sie konnten damalige Entscheidungen und Handlungen zumindest im Ansatz
nachvollziehen und sich eine Meinung dazu bilden.
Und das, weil wir den Mensch im Kriegsgrab gezeigt
hatten.
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Gedenkstätte Maison d'Izieu/Frankreich
Fotos: Jan Scherschmidt
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„Hier verschwand ein Mensch“ –
Projekt der Sekundarschule Lerchenfeld
in Schönebeck
Konstanze Jobs und Ellen Kursawa

Wir sind zwei Sekundarschullehrerinnen aus dem Kreis
Schönebeck (etwa 15 Kilometer von Magdeburg, der
Elbe flussaufwärts Richtung Südosten folgend, gelegen) mit der Fächerkombination Biologie, Sozialkunde,
Kunsterziehung bzw. Deutsch, Geschichte. Mit unseren Schülern haben wir ein Projekt gestaltet, das wir Ihnen jetzt gerne vorstellen möchten.
Jedes Jahr führt unsere Schule am Ende des Schuljahres
ein dreitägiges Geschichtsprojekt durch. Wir haben dabei die neunten Klassen mit dem Thema Nationalsozialismus. Zunächst setzen wir uns dazu mit den Schülern
zusammen und suchen gemeinsam, wie wir das Thema
außerunterrichtlich bearbeiten können. In unserem
Nachbarort Pömmelte fanden wir Herrn Warnecke, der
mit seinem Wissen eine Fundgrube für Heimatforscher
ist. Er brachte uns auf die Idee, dass wir uns mit den Juden von Barby, eine Kleinstadt nahe der Elbe-SaaleMündung, beschäftigen sollten. Wir haben Schüler, die
wir nicht mit Materialien „erschlagen“ dürfen. Also
sollte etwas gestaltet werden.
Unsere erste Aktion war daher der „Zug des Grauens“.
Dazu haben wir einen Zug gebaut, der aus vier Holzwaggons besteht und insgesamt beeindruckende 6,50
Meter lang und einen halben Meter hoch ist.
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Bei der Beschäftigung mit dem Thema ist uns aufgefallen, dass auch Menschen aus Barby nach Riga und andere Orte gekommen sind und es von ihnen keine Gräber gibt. Deshalb haben wir in einem Waggon einen jüdischen Friedhof für die Menschen ohne Grab gestaltet. Die Grabsteine haben die Schüler jeweils selbst gemacht.
Der zweite Wagen thematisiert die fünf jüdischen Familien der kleinen Elbestadt. Dort haben wir auch den
verschollenen Kelch der jüdischen Gemeinde maßstabgetreu nachgebaut.
In Anlehnung an die Stolpersteine wurde der dritte
Waggon eingerichtet. Mitten im Winter sind wir bei Eiseskälte den Weg nach Barby gegangen und haben die
Wohnorte gesucht. Wir haben hier die Wohnhäuser
heute fotografiert und sie alten Fotos gegenübergestellt
und mit „Stolpersteinen“ versehen.
Der letzte Waggon bekam dann ein künstlerisches Innenleben: mit Figuren gegen das Vergessen. Das alles erarbeiteten wir mit einer Klasse, die jetzt schon seit zwei
Jahren aus der Schule heraus ist.
Da wir unsere Schüler von der fünften bis in die zehnten Klassen begleiten, ist für uns ein Thema nicht gleich
abgeschlossen, wenn wir ein Projekt beendet haben. Wir
suchen neue Ausdrucksformen, also neue Wege, wie
man dieses Thema den nächsten Klassen näherbringen
kann. Dabei haben wir uns für ein Aktionskunst-Projekt entschieden. In Anlehnung an unseren oben beschriebenen „Zug des Grauens“ haben wir es den „Weg
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des Grauens“ genannt. Es gibt bei uns ein HolocaustDenkmal. Dies war für uns Ausgangspunkt, den Leidensweg der jüdischen Bürger von Schönebeck bis nach
Magdeburg zu zeigen. Dazu brauchten wir eine Menge
Unterstützer, eine Menge fachliche Beratung und eine
Menge von Sponsoren. Das alles mussten wir uns erst
einmal erschließen. Unter anderem haben wir eine Keramikkünstlerin mit „ins Boot geholt“, die mit uns gemeinsam eine Gedenkplatte erstellte. Wir haben uns an
Harald Habich gewandt, der schon einmal in Stuttgart
eine Farbspur gelegt hatte. Wir haben uns mit Heimatforschern in Verbindung gesetzt, um an Namen und
Fakten zu kommen. Wir haben Frau Grünwald vom
Kulturhistorischen Museum Magdeburg mit eingebunden, weil wir Informationen brauchten, was den damaligen Straßenverlauf betraf. Wir brauchten die Landeszentrale für politische Bildung und hatten da in Herrn
Lütkemeyer und Frau Habisch gute Ansprechpartner.
Und wir haben natürlich auch Malermeister gebraucht,
die uns eine Farbberatung geben konnten. Zudem haben wir uns mit Frau Zachhuber und anderen in Verbindung gesetzt, um einfach auch einen theoretischen
und fachlichen Hintergrund zu besitzen, um das Thema
überhaupt angehen zu können.
Anstoß für unsere Idee war die Stolpersteinverlegung
des Künstlers Gunter Demnig bei uns in Schönebeck.
Es kam soweit, dass wir Gunter Demnig bei einem Gastvortrag etwas näher kennen lernten. Unter anderem
präsentierte er ein Foto. Darauf ist er zu sehen, als er ei114
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nen Schriftzug auf die Straße von Kassel nach Paris
brachte. Spontan sagten wir uns: „Das machen wir auch
mit unseren Schülern.“ Der Künstler war von der Idee
sehr angetan. Wir hatten 21 Jugendliche gewonnen, die
sich freiwillig und ohne Zwang an diesem Projekt beteiligen wollten. Mit denen haben wir alles dann auch
bis zum Ende durchgeführt.
Wie anfangen und wo beginnen? Herr Demnig meinte:
„Es ist alles ganz einfach.“ Einfach war es dann jedoch
nicht. Dies begann schon mit dem Schriftzug. Wir wollten nämlich keine durchgehende Linie, wie Herr Habich das in Stuttgart gemacht hatte, sondern wir wollten
wie Herr Demnig eine Schrift aufbringen, um eine Botschaft zu senden. Schnell stand der Text unseres Schriftzuges fest: „Hier verschwand ein Mensch.“ Dann haben wir im Internet nach geeigneten Buchstabenvorlagen gesucht und mit der Buchstabenschnippelei aus
Zellkautschuk angefangen. Zellkautschuk ist sehr widerstandsfähig. Selbst mit einem Messer hat man kaum
eine Chance, es zu schneiden. Jeden Buchstaben haben
wir, auch noch verkehrt herum, mindestens zwei Mal
gemacht. Die Buchstaben hatten wir jetzt. Nun mussten
wir den Weg festlegen. Wir wussten, dass kein Schönebecker und Barbyer zu Fuß nach Magdeburg gegangen war, sondern alle mit Lkw abtransportiert wurden.
Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg existiert
eine Stadtkarte aus den 1940er-Jahren. Wir haben dann
eine riesige, eigene Karte erstellt, auf der dann unser geplanter Weg eingezeichnet wurde. Dann aber kam der
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Zweifel: Es gibt diese Straßen noch heute. Es gab den
Transport mit den Lkw. Aber sind sie dort auch wirklich langgefahren? Diese Frage war nicht exakt zu beantworten. Darum sagen wir: Der gewählte Weg ist ein
symbolischer Wegeverlauf und keiner, den wir wirklich
historisch nachweisen können.
Wir haben mit den Schülern gemeinsam entschieden,
dass es gut ist, die Fähigkeiten des einzelnen zu nutzen.
Einige waren für Kartographie, Zeichnen und Buchstabengestaltung verantwortlich. Andere wurden mehr im
handwerklichen Bereich eingesetzt. So bauten letztere
den fahrbaren Drucker. Dazu haben wir uns zunächst
erst einmal mit Gunter Demnig getroffen. Er war zeitweilig gerade dabei, in Leipzig Steine zu verlegen und
erklärte sich bereit, uns abends zu einem Gespräch
zu empfangen. Auf unsere Frage, wie wir uns denn
den fahrbaren Drucker konstruktionsmäßig vorstellen
müssten, fing er erst an zu erzählen und hat dann eine
Skizze gemacht. Mit einer Original-Gunter-DemnigSkizze und unseren Randbemerkungen und Kommentaren ausgerüstet, ging es dann los. Wir haben das große
Glück einer Kooperationsgemeinschaft mit einer Werkstatt. Den Meister der dortigen Holzwerkstatt, der unter anderem auch am Projekt „Zug des Grauens“ mitgewirkt hatte, haben wir um Unterstützung gebeten.
21 Stunden haben wir in unserer Freizeit versucht, ein
Gerät zu konstruieren, das aus Einzelteilen von Fahrrädern bestand. Wie bekommt man nun die einzelnen
Buchstaben, ohne sie zu schrauben oder zu nageln, so
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fest montiert, dass sie die 16 Kilometer durchhalten.
Anruf bei Gunter Demnig: „Ist doch kein Problem.
Meine Buchstaben haben bis Paris gehalten.“ Ja und wie
bekommen wir die dann dran? „ Das ist doch ganz einfach, die klebt ihr fest und das hält schon.“ So haben wir
es dann auch gemacht. Dabei sind wir aber auf Nummer sicher gegangen und haben mit einer Heißklebepistole für jeden einzelnen Buchstaben einen Rahmen
geschaffen. Als das Gerät fertig war, haben wir uns entschlossen, zunächst einen Probelauf zu machen. Also
haben wir das Gerät mit Farbe befüllt und sind dann
über das Werkstattgelände gefahren. Mit Erschrecken
stellten wir dabei fest, dass ein „s“ verschwunden war.
Es war auf dem Rad, aber es wurde nicht gedruckt. Also
haben wir diesen Buchstaben dann sage und schreibe
drei Mal entfernt, drei Mal wieder ohne Erfolg aufgefügt. Jedes Mal überlegten wir, was haben wir beim letzten Mal anders gemacht. Im Nachhinein ist es ganz einfach erklärt. Beim ersten Aufbringen wurde jedes Mal in
drei Abschnitten geklebt. Den Buchstaben, der ersetzt
werden musste, hatten wir nur einmal geklebt. Deshalb
hatte er sich um einen viertel Millimeter gesenkt und
war beim Abdrucken nicht mehr zu sehen. Das Problem wurde gelöst und das Gerät war startklar.
Wir hatten den Drucker, wir wussten das Wo, Was und
Wie. Nun gingen wir an die Öffentlichkeit und es
folgte – ein großer Aufschrei „Das geht so aber nicht!“
Gut, haben wir gesagt, dann geht das eben so nicht!
Zum Glück trafen wir in Magdeburg auf Herrn Holger
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Platz, einen sehr kompetenten, sehr hilfsbereiten und
Optimismus verbreitenden Menschen. Zunächst hat er
uns mit dem Hinweis aus dem Raum herauskatapultiert,
das müsse er erst einmal überlegen: „In einer Woche hören Sie von uns.“ Bereits am nächsten Tag haben wir
von ihm gehört. Er war dann Feuer und Flamme und
hat uns den Weg in Magdeburg geebnet. Wir mussten
uns um überhaupt nichts mehr kümmern und erhielten
alle Genehmigungen, die wir brauchten.
Auf dem Magdeburger Bahnhof gab es Deportationen,
das steht fest. Man weiß nur nicht genau, von wo es losging, ob am Bahnsteig 1 oder an einer Rampe vis-à-vis
des Kölner Platzes. Für das Verlegen einer Gedenkplatte
fanden wir Hilfe bei Herrn Dr. Dürre.
Herr Reinhardt vom Tiefbauamt Magdeburg hat dann
unsere Platte verlegt. Wenn Sie also heute auf den Magdeburger Bahnhof kommen, finden Sie neben der Litfaßsäule unsere Platte. Darauf steht: „Hier verschwand
ein Mensch, Deportation 1942 bis 1944.“ Oben links in
der Ecke ist das Stadtwappen von Magdeburg symbolisiert, rechts gegenüber symbolisch das von Schönebeck,
unten rechts in der Ecke das von Barby und links gegenüber ein Leersymbol. Wir möchten, dass sich noch
andere Jugendliche an diesem Projekt beteiligen. Deswegen brauchten wir auch die Keramikkünstlerin, weil
eine extrem haltbare Platte gefertigt werden musste. Sie
hält sogar aus, dass auch Taxen darüberfahren. Alles
wurde einen Tag vor dem Aktionstag fertig. Daher wussten wir am nächsten Tag, wo unser Ziel lag.
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Und dann war es soweit – es kam der 26. September
2011. Die Nacht davor haben wir kaum geschlafen und
immer wieder unabhängig voneinander überlegt, wenn
der Drucker nicht hält, wenn da was abfällt, wenn die
Farbe nicht auf der Straße bleibt, wenn das anfängt zu
kleckern, wenn die Kinder vielleicht nicht durchhalten,
usw.
Zu zweit waren wir den Weg vorher schon einmal abgelaufen und hatten dreieinhalb Stunden gebraucht. Wir
haben gerechnet, mit dem Drucker und dem Straßefegen – im September mit Laubfall und Schmutz – braucht
man sicherlich ein bisschen mehr und haben so fünf
Stunden Fußmarsch eingeplant. Wir hatten eine Begleitung von der Polizei angefordert, nicht aus Angst, sondern um sicher zu gehen, dass die Kinder geschützt
sind, falls es irgendeinen Übergriff geben sollte. Wir
Lehrer sind verantwortlich, wir stehen in der Fürsorgeund Aufsichtspflicht und müssen gewährleisten, dass
unterwegs niemandem etwas passiert. Die Polizisten haben sich uns kurz vorgestellt und waren dann die ganze
Zeit „unsichtbar“ dabei.
Um sieben Uhr war Treffpunkt für uns, aber als wir um
drei viertel sieben um die Ecke kamen, waren schon
Schüler da. Unser Schulleiter, dem ich an der Stelle noch
einmal meinen Dank aussprechen möchte, hat so oft den
Kopf für uns hingehalten und sich wirklich starkgemacht, dass wir das Ganze auch durchführen konnten.
Er schickte uns mit aufmunternden Worten auf die Reise.
Die Schüler haben sich gegenseitig abgewechselt. Zuerst sind sie noch recht schüchtern und langsam losgeErinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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laufen. Wir haben aber natürlich darauf geachtet, dass
wir auch im Tempo bleiben. So war dann bald die Gruppe aufgelöst und die Spur entwickelte sich. Kurz hinter
Schönebeck begann es zu regnen. Wir waren ein wenig
besorgt, haben uns alle unter den Schirm gekauert und
gedacht, was machen wir jetzt mit den Schülern. Die kamen von selbst an und fragten, warum wir hier stehen
blieben und ob wir nicht weitergehen könnten? „Der
Regen ist uns egal, los!“ So kann man Schüler zum
Brennen bringen.
Wir haben im Museum Magdeburg Zwischenhalt gemacht, weil die ersten Mädchen ihre Blasen verbinden
mussten. Auf der Straße, wo wir zuletzt liefen, war der
Farbauftrag für die Kinder nicht mehr gut genug. Sie
ließen uns also alle anhalten, untersuchten das Gerät,
um festzustellen, warum der Druck, jetzt wo wir zum
Bahnhof kommen, nicht mehr vernünftig war. Bei der
Ankunft wollten alle den kompletten ordentlichen
Schriftzug haben. Also wurde noch einmal Farbe aufgefüllt und dann stürmten die Schüler weiter. Auf ihren
Gesichtern konnte man es sehen: Sie waren erstaunt,
glücklich und zufrieden, als uns mittags exakt um 13.08
Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof unser Schulleiter
gemeinsam mit Herrn Landtagspräsident Gürt begrüßte, der unser Schirmherr war. Auch Herr Platz und
Frau Scheidler, die ganz viel Engagement und Herzblut
in die Aktion gesteckt haben, waren vor Ort und zudem Sponsoren, Unterstützer, Eltern. Es war schon ein
bewegender Augenblick. Die Spur der Erinnerung
leuchtete weiß, die Straße war gekehrt, Blasen an den
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Füßen verarztet und die Schüler hielten bis zum Schluss
durch – wir hatten ein Zeichen gesetzt!
Letzten Endes war es für die Jugendlichen ein voller
Erfolg. Die haben dafür gebrannt und dann noch lange,
lange danach. An diesem Punkt war nicht Schluss, sondern im Grunde genommen haben wir hier einen Schneeball in Bewegung gesetzt, der dann einen Berg runterrollte und eigentlich immer noch rollt, wie wir heute
festgestellt haben.
Das Projekt ist für uns schon abgeschlossen, aber diese
Resonanz bleibt in den Köpfen der Jugendlichen.
Immer wieder wird gefragt: „Was machen wir? Wann
sind wir an der Reihe?“ Sie sehen also, man kommt
dann in ein Fahrwasser hinein, wo man in einer Verantwortung steckt, wo man sich dann wieder etwas Neues
für die nächsten Klassen überlegen muss.
Wir wurden danach mit sehr viel Ehren überhäuft und
hätten nie gedacht, dass dieses Projekt so viel Resonanz
kriegt. Wir wollten es einfach nur machen. Wir wollten
unsere Kinder begeistern und von der braunen Idee
wegbringen. Das haben wir geschafft und damit wäre
für uns Schluss gewesen. Auf Empfehlung der Landeszentrale für Politische Bildung haben wir unser Projekt
vorgestellt und bei der Aktion „Freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ eingereicht. Dort erreichten
wir damit den dritten Platz. Dann wurden wir mit unseren Schülern von Herrn Burkhard Lischka, MdB, nach
Berlin eingeladen. Und wir hatten die ganz große Ehre,
bei der Gedenkveranstaltung im Landtag dabei zu sein.
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Jetzt ist natürlich die Frage, was unternehmen wir mit
der nächsten Klasse? Wir wollen diese ganze Sache jetzt
rund machen. Mit dem „Zug des Grauens“ haben wir
angefangen, dann hatten wir jetzt den „Weg des Grauens“. Mit der jetzigen zehnten Klasse – insgesamt haben wir damit dann drei Klassenstufen in dieses Projekt
integriert – wollen wir nach Auschwitz fahren und den
„Ort des Grauens“ besuchen. Und auch daraus soll hinterher ein Kunstprojekt entstehen. Wir wissen auch
schon was, bloß wir sind da beide momentan noch sehr
schweigsam. Erst wenn wir dazu alles in „Sack und Tüten“ haben, werden wir das publik machen. Aber damit
diese Schüler schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, werden wir am 9. November 2012 mit ihnen
und auch mit allen anderen, die sich daran beteiligen
wollen, diesen Weg vom Schönebecker HolocaustDenkmal zur Gedenkplatte nach Magdeburg ablaufen.
Zum Teil ist diese Farbspur noch heute in Magdeburg
zu sehen, so dass alle auf dieses neue Projekt eingestimmt werden – und dann schauen wir mal.
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Ankunft Weg der Erinnerung
Foto: privat
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Anhang

Plan des Rigaer Ghettos
„Warum gab es damals deutsche Straßennamen? Im Ghetto waren in der jeweiligen Straße die bis dahin Überlebenden der Transporte aus diesen Städten untergebracht. In der ‚Bielefelder Straße‘ (Vilanu iela) z. B. waren daher auch Menschen
aus den Regionen Kassel und Osnabrück anzutreffen usw. Im Ghetto gab es also
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auch die ‚Berliner/Wiener Straße‘ (Maza Kalnu iela), die ‚Prager/Kölner Straße‘
(nördlicher bzw. südlicher Teil der Līksnas iela) und die ‚Düsseldorfer Straße‘
(Virsaišu iela). Die ‚Leipziger Straße‘ (Ludzas iela) war die große Querachse.“
(Karte: Peter Palm, Berlin)
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Geheimes Protokoll der GeStaPo Kassel zur Besprechung vom 18.11.1941
(Agenda zur Durchführung der Deportation am 8. Dezember 1941)
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Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg (oder kurz: HStAM),
Best. 180 Fritzlar Nr. 2738 Bl. 158 r - 164 r
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Geheimes Protokoll der GeStaPo Kassel zur Besprechung vom 18.11.1941
(Agenda zur Durchführung der Deportation am 8. Dezember 1941)
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Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg (oder kurz: HStAM),
Best. 180 Fritzlar Nr. 2738 Bl. 158 r - 164 r
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Geheimes Protokoll der GeStaPo Kassel zur Besprechung vom 18.11.1941
(Agenda zur Durchführung der Deportation am 8. Dezember 1941)
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Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg (oder kurz: HStAM),
Best. 180 Fritzlar Nr. 2738 Bl. 158 r - 164 r
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Geheimes Protokoll der GeStaPo Kassel zur Besprechung vom 18.11.1941
(Agenda zur Durchführung der Deportation am 8. Dezember 1941)
Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg (oder kurz: HStAM),
Best. 180 Fritzlar Nr. 2738 Bl. 158 r - 164 r
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Haupteingang / Straße

i
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Quelle: Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge

Übersicht Gedenksteine
der Mitgliedsstädte auf dem
zentralen Gedenkplatz

Über die Autoren
Pascal Begrich M.A., geb. 1974 in
Erfurt, Historiker. Wohnt und arbeitet in Magdeburg. 1994–2003 Studium der Geschichte, Anglistik/
Amerikanistik und Germanistik. Ab
2005 bei Miteinander – Netzwerk für
Demokratie und Weltoffenheit in
Sachsen-Anhalt e. V. als Bildungsreferent tätig, seit
2009 als Geschäftsführer. Inhaltliche Arbeits- und
Forschungsschwerpunkte: aktuelle Entwicklungen
des Rechtsextremismus, Demokratieförderung sowie
Aspekte zur (regionalen) Geschichte des Nationalsozialismus und Erinnerungskultur. Nebenberuflich
und ehrenamtlich Aktivitäten im Bereich Erinnerungsund Gedenkkultur. Mehrere Veröffentlichungen.

Prof. Volker Hannemann, geb. 1944
in Stendal, aufgewachsen in Hannover, Abitur 1963, Bundeswehr 1963–
1965 (Hauptmann d. Res.), Studium
der Geographie, Wirtschaftsgeschichte
und Volkswirtschaft an der TU Hannover, 1969–1979 Stadtforschung,
Statistik und ab 1975 Geschäftsführer der Stadtentwicklungsplanung in Bochum, 1979–1994 Leiter des Statistischen Landesamtes Bremen und Kreis-, Stadt- und
Wahlbereichsleiter, 1994–1995 Staatsrat beim Senator
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für Inneres und Sport, 1999–2003 Geschäftsführer der
KOSTAT-DST GmbH, 2005–2007 EU-Berater in der
Türkei, seit 1969 Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten und Hochschulen, 2000 Honorarprofessor,
Mitwirkung in zahlreichen Arbeitskreisen, Ausschüssen und Sachverständigengremien, seit 2000 verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., zur Zeit Vizepräsident.

Konstanze Jobs, geb. 1963 in Barby/
Elbe, nach der Schule Lehre zum
Landmaschinenschlosser, 1983–1988
Studium zur Diplomlehrerin für
Deutsch und Geschichte. Seit 1988
als Lehrerin an Sekundarschule und
Berufsschule in Sachsen-Anhalt tätig.
Sie führte die Projekte „Zug des Grauens“ (2010),
„Weg des Grauens“ (2011) und „Ort des Grauens –
Auschwitz“ (2012). Weiterhin arbeitet sie mit Schülern
im Industriemuseum iMUSEt in Schönebeck/Elbe.

Ellen Kursawa, geb. 1964 in Schönebeck/Elbe, 1983–1988 Studium zur
Diplomlehrerin für Biologie, 1997
Staatsexamen für Sozialkunde, 2011
Unterrichtserlaubnis „Kultur und
Künste“, 2004 Unterrichtserlaubnis
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rin an Sekundarschule und Gymnasium in SachsenAnhalt tätig. Sie führte die Projekte „Zug des Grauens“
(2010), „Weg des Grauens“ (2011) und „Ort des Grauens – Auschwitz“ (2012) durch. Weiterhin arbeitet sie
fortlaufend am Projekt „Farbe im öffentlichen Raum“
(Graffitigestaltung von öffentlichen Gebäuden).

Ute Mühler, geb. 1955 in Kroppstedt, Abitur 1973 in Magdeburg,
Studium auf Lehramt für Deutsch
und Geschichte bis 1977 in Potsdam,
danach in Bautzen und Magdeburg
im Schuldienst tätig, seit 1991 Lehrerin am Hegel-Gymnasium in Magdeburg; ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin;
Interessenschwerpunkt: Regionalgeschichte

Winfried Nachtwei, geb. 1946 in
Wulfen, Wehrdienst 1965–67,
19 Jahre Lehrer für Geschichte und
Sozialwissenschaften. Gründungsmitglied der Grünen in Münster,
Erinnerungsarbeit zu Deportationen
und Ghetto Riga seit 1989, 1994–
2009 Mitglied des Bundestages (Verteidigungsausschuss und Unterausschuss Abrüstung), ab 2002
sicherheits- und abrüstungspolitischer Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen. Mitglied im Beirat „Zivile
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Krisenprävention“ beim Auswärtigen Amt (Co-Vorsitzender) und im Beirat „Innere Führung“ des Verteidigungsministeriums, Vorstandsmitglied der Dt. Gesellschaft für die Vereinten Nationen und des Vereins
„Gegen Vergessen – Für Demokratie“. Ca. 40 Besuche
in Einsatzgebieten der Bundeswehr, www.nachtwei.de

Philipp Schrage, geb. 1984 in Hagen
(Westf.), Studium der Europastudien
B.A. in Chemnitz mit Schwerpunkt
auf Ostmitteleuropa, Abschluss 2008.
Nach Auslandsaufenthalt in Mexiko
seit 2011 als Referent für Jugendund Schularbeit beim Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
Sachsen-Anhalt tätig. Schwerpunkte: internationale
Jugendbegegnungen, Lehrerfortbildungen und Schulprojekte zur Friedens- und Demokratieerziehung. Besonderes Augenmerk dabei auf der Täter-Opfer-Frage
in der Erinnerungskultur (Wie gedenken wir Kriegsopfern, die auch Täter waren?) und dem Thema
Multiperspektivität in der Geschichtsvermittlung:
Wie können wir neue Perspektiven auf die historischen Geschehnisse und die betroffenen Menschen
finden? Wie brechen wir Fremdzuschreibungen und
Stereotypen in der Geschichtsvermittlung auf?
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Dr. Lutz Trümper, geb. 1955 in
Oschersleben. Abitur 1974 in der
DDR, Studium an der Pädagogischen
Hochschule in Köthen, Diplomlehrer
für Chemie und Biologie. 1977 Umzug
nach Magdeburg. 1980–1984 wissenschaftlicher Assistent am Institut für
Biochemie der Medizinischen Akademie Magdeburg,
1984 Promotion zum Doktor rer. nat. im Fachgebiet
Physikalische Chemie. 1992–2000 Dezernent für Zentrale Klinikumsentwicklung an der Medizinischen Fakultät der neugegründeten Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 1994 – nach zwischenzeitlichem Parteieintritt – für die SPD Einzug in den Stadtrat, Wiederwahl 1999. Ab Mai 2000 Staatssekretär im sachsenanhaltischen Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt. Im Mai 2001 Wahl zum hauptamtlichen Oberbürgermeister, zugleich Chef der Verwaltung und höchster Repräsentant der Landeshauptstadt
Magdeburg. 2008 für weitere sieben Jahre zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg gewählt.

Sandra Wilk, geb. 1985 in Magdeburg, Abitur 2005 in Magdeburg,
Auslandsaufenthalt in den USA
2002–2003, Studium der Geschichte
und Anglistik/Amerikanistik in
Greifswald, 2010 und 2013 Erstes
und Zweites Staatsexamen für das
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Lehramt an Gymnasien, Lehrkraft für Englisch und
Geschichte seit 2010, Lehrbeauftragte für ein englisches Geschichtsseminar an der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg, Interessensschwerpunkte:
bilingualer Unterricht/CLIL, Projekt „Stolpersteine“

Waltraud Zachhuber, geborene
Fabricius, geb. 1941 in Christiansfeld
(Dänemark), aufgewachsen ab 1948
in Niesky (Oberlausitz), Abitur 1960
in Niesky. Studium der Theologie in
Halle/Saale 1960–1965, Erstes und
Zweites Theologisches Examen 1965
und 1968. Ehe mit dem Theologen Gerhard Zachhuber, Geburt der Kinder Johannes und Katharina.
Pastorin in Schwarzheide-West (Kreis Senftenberg)
1974–1980, Pastorin/Dompredigerin in Magdeburg
1980–1990, Provinzialpfarrerin für Presse, Funk und
Fernsehen und Pressesprecherin der Evangelischen
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen 1990–1995, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Magdeburg 1995–2003, seitdem im Ruhestand. Vorsitzende
des Runden Tisches gegen Ausländerfeindlichkeit in
Sachsen-Anhalt 2003–2008; Vorsitzende des Fördervereins „Neue Synagoge Magdeburg“ e. V. und Mitglied der Arbeitsgruppe „Stolpersteine für
Magdeburg“.

Erinnern und Gedenken sind keine Momentaufgabe
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