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MERLANDER-BRIEF
VEROFFENTlCHUNG DES

VilLA MERLANDER EV,
FORDERVEREIN DER NS-DOKUMENTATIONSSTEllE KREFElD

Pladoyer fUr einen ,Geschichtsunterricht vor Ort'

Liebe Leserin.

lieber Leser,

in Deutschland werden Men
schen verfolgt, weil sie fremd sind
oder fremd erscheinen. Streiten
wir nicht uber die Zahl der F.::ille
• schon ein einziger ist einer
zu viel. Streiten wir auch nicht,
ob Demonstrationen Zeichen der
Hilfe oder der Hilflosigkeit darstel
len. Gemeinsamkeit macht stark
nach innen und signalisiert nach
aul1en: So sind wir und niGht so,
wie einzetne Wirr1<6pfe.

Gerechte Empbrung ist aine
Sacha. Erziehung eine zweite,
aloe von ungleich langer anhallen
der Wirkung. Aus unserer eigenen
jOngeren Geschichte lasst sich
lernen, wie vermeintlich harmlos
Menschenverachtung beginnl und
wie unbeschreiblich schrecklich
sie enden kann. Ich bin fest
Qberzeugt: Wenn es gelingt. beirn
Besuch einer Schulklasse elwa in
der Villa Merlander aus Zahlen
Gesichter und aus Akten Schick
sale werden zu lassen, sind das
EindrOcke, die ein ganzes Leben
bleiben.

Nun mag man, etwa beim
Internet-Surfen unter www.ns
gedenkstaetten.de/nrw/, beklagen:
In DUsseldorf, da gibl es eine
offenttich zugangliche StaUe mit
festen Offnungszeiten.

Aber in Krefeld: Besuch nur
~nach VereinbarungM

• Und wenn
man dann liest, mit welchem
Personal die Landeshauptstadt
ihre Mahn- und Gedenkstatte an
der Mllhlenstrar..e 29 ausgeslallet
hat ...

Wotfgang Radau,
Mitglied des Kuratoriums
des Villa Merlander e.V.

Dass die Verhaltnisse in Krefeld
sind, wie sie sind, sollte den
Forderverein Villa Merlander nicht
resignieren lassen. Bei gulem
Willen - und warum sonst ware
man dem Forderverein beigetre
ten? mQssle sich ein Angebot
entwickeln lassen, das auf den
Schultern der Mitglieder ruht. Elwa
so: Erarbeitung eines Standards,
den freiwillige Museumsfllhrer sich
aneignen. Angebot an Schulen
oder andere Interessenten, oach
Vereinbarung oder sagar zu festen
Terminen .Geschichtsunterricht
vor Ort" zu erleben. Und dann ein
~Dienstplan·- wer das will, schafft
es auch, sich einen Vormittag frei
zu machen.

1m Washingtoner Holocaust
Museum hat mit eine Oberfebende
gesagt, sie halte denen, die ins
Gas gegangen seien, das Ver
sprechen gegeben, den Unmen
schen niemals den Sieg des
Vergessens zu g/jnnen. Fllhlen wir
uns stark genug, ein solches Erbe
weiter zu fllhren?

Wolfgang Radau
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Einladung zur Gedenkveranstaltung 2001

Schauspieler erinnern an Krefelder
Opfer und Tater

Vereinsmitteilungen

Ertahrungen schopfen konnte,
beschaftigen sich die Schulen
Horkesgath besonders mit dem
Aspekt Juden in der KuJtur.

Das eigentlich Christliche in unserer Religion ist die Seele aller
Religionen, das Obrige ist Karper. Vom schonsten Griechen bis zum

Neger ist alles Menschen-Race

G.Ch.L- H 26 (1784)

Die diesjahrige Gedenkveran
staltung an die Opfer des Natio
nalsozialismus der Stadt Krefeld
findet am Sonntag, dem 28.
Januar 2001 urn 11 Uhr in
der Museumsscheune in Linn
(Eingang Albert-Slee
ger-5traBe) statt. Ausgerichtet
wird der Vormittag von Villa
Merlander 8. v., Forderverein
der NS-Dokumentationsstelle der
Stadt Krefeld, und dem Krefelder
Stadttheater.

Das Programm besteht aus der
Prasentation von Texten durch
Schauspjelerinnen und Schau
spieler, die sich sich mit verschie
denen Opfergruppen (Juden,
Roma und Sinti, Zwangssteri
Iisierte, "Politische", Katholiken,
Zeugen Jehovas, Zwangsarbei
ler) beschaftigen. Der Blickwinkel
wechselt. So soli es neben
den zeitnahen Berichten der
Opfer des Novemberpogroms
1938 auch den Bericht der
Gestapo Ober die angerichteten
Zerstorungen geben, neben dem
Bittbrief einer Frau, der man die
Tochter weggenommen haUe, soil
ein Spitzelbericht zitiert werden.
Private Briefe wechseln sich mit
amtsinternen Schreiben abo Eine
Gemeinsamkeit haben aile Texte:
es geht irnmer urn Krefeld, nicht
urn Schicksale in der Ferne.

Mit ihrer Form weicht die
diesjahrige Gedenkveranstaltung

von dem ab, was sich in den ver
gangenen Jahren bewahrt hatte.
Bislang sind die Gedenkveran
staltungen zum 27. Januar von
den Krefelder Schulen gestaltet
worden. Den Anfang machte das
Gymnasium am Moltkeplatz. In
dieser Schule hatte man sich
schon seit Jahren besonders
intensiv mit der Vertolgung der
JOdinnen und Juden wahrend der
Zeit des Nationalsozialismus aus
einandergesetzt. Dazu gehOrte
auch, dass in der Geschichte der
eigenen Schule nach jOdischen
Lehrern und SchOlern gesucht
wurde. Schon seit Jahren gab
es neben der Gedenktafel an
die Gefallenen im
Eingangsbereich des historischen
Schulgebaudes auch eine Bron
zetafel zum Gedenken an die
getoteten Juden. Zu der Feier am
27. Januar 1997 konnte nun auch
eine Tafel angebracht werden,
auf der die ehemaligen jOdischen
SchOler beim Namen genannt
werden. Durch die lange gerade
von dieser Schule gepftegten
Kontakte konnte auch eine kleine
Aussteliung mit Erinnerungen an
das vergangene jOdische Leben
in Krefeld aufgebaut werden.

Die Sicht auf den Gedenktag
zeigte sich abhangig vom
Schwerpunkt der Schule.
Wahrend die Gesamtschule am
Kaiserplatz mit ihrer multi-kultu
rellen SchOlerschaft aus diesen

Schon gibt es WUnsche weite
rer Schulen, die Ausrichtung des
27. Januar zu Ubernehmen, so
lIegt eine feste Anmeldung der
beruflichen Schulen Vera Beckers
bereits vor. Der einzige Grund,
warum es 2001 keine Schulver
anstaltung gebe wird ist, dass
der Gedenktag auf einen Sams
tag fallt, was eine Schulveranstal
tung schwierig machte.

Die Idee, dass die Schulen
im Rotationsverfahren in eigener
Regie die Gedenkveranstaltungen
zum 27. Januar libernehmen,
hat sich also bislang in der
Praxis sehr bewahrt. Anfangliche
Einwande, dass sich die Stadt mit
dem Verweis in die Schule des
unangenehmen Gedenkauflrages
entledigt habe, erwiesen sich als
unbegrlindet. _
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Zwei Fotos der alten Krefelder Synagoge
machen virtuelle Rekonstruktion moglich

Die farbigen Fenster Thorn Prikkers zeigen mit Ausnahme des David
stems ebenso Abstraktes wie dar Fries hinter der Kanzal.

Zwei bistang in Krereld unbekannle
Innenaufnahmen aus der 1938
zerst6rten Synagoge MarldstraBeI
Petersstral3.e fand die Leiterin der
NS-Dokumentalionsstel1e Dr. Ingrid
Schupetta in einem Berliner Archiv.
Sie zeigen den Zusland des Innen
raumes zwischen 1928 und 1938.
Anders als eine wegen der schwie
rigen Lichlverhaltnisse kaum zu deu
tende privale Aufnahme von Kurt
Gimson - die einzige bislang
bekannte lnnenaulnahme - bieten
die professioneJlen Aufnahmen des
judischen Fotografen Abraham Pisa
rek auch laien einen Einblick vom
lnnenleben der allen Synagoge.
Auf dem einen Foto erkennt man
deuUich h6lzeme Sitzreihen, eine
frontal dazu angebrachte, aus
weiB-marmorierten und schwarzen
SaulenbOgen zusammengesetzte
Kanzel (Sima) und den enlsprechend
aufwendig gestatleten Aufgang zum
Thora-Schrein und einem weiteren
kleinen Pull. Rechts im Bild, auf einer
Marmorbalustrade steht ein mehrar
miger Leuchter, wahrscheinlich eine
Menora, moglicherweise aber auch
ein Chanukka-leuchter.
Oppige Verzierungen des Thora
Schreins aus dunklem Eichenholz
lassen sich hinter dem zentralen
Leuchter erahnen, der das dahinter
liegende .ewige Ucht" fast verdeckl.
Nur ungefahr ist auch der Vorhang
vor dem Schrein zu erkennen. Er
scheint traditionel! beslickt gewesen
zu sein: zwei lowen halten die
bekr6nten Tafeln mit den zehn Gebo
ten. Auffallend ist im Gegensalz dazu
ein modern gestalteter Wandfries mit
abslraklen Motiven. Einige Formen
der Wandmalerei lassen Johan
Thom-Prikker als deren Schopfer
annehmen, zumal seine Urheber
schaR rur 1928 neu gestaltele Fen
ster der Synagoge sicher ist.

Das zweite Foto zeigt farbige
Fenster Thom·Prikkers. auf der
Sudseite der Synagoge. Wie der

Fries zeigen auch die Fenster
Ungegenstandliches - mit Ausnahme
des Davidstems. Die Farben des
Glases sind bekannt: Graut6ne dam;
nieren, die Farben sind Gold, Rot
Braun und nur etwas Blau. Ihre
besondere Wirkung erzielt die Glas·
malerei durch harte Kontrasle und
den strengen grafischen Aufbau.

Folos, FenslerentwQrfe und
Bauplane dar Umgeslaltung der Syn
agoge aus den Jahren 1928 bis 1930
ergeben jetzt genug Informalionen,
um eine virtuelJe Rekonstruktion der
Krefelder Synagoge zu ermOgtichen.
Auf die Spur kam der Fotos kam Dr.
Schupelta schon vor geraumer Zeil
durch eine Vertiffentrichung in einem
Fuhrer durd1 das jUdische Rheinland.
AUerdings war die BildqueUe seiner
zeit nicht zu ermitteln. Das zilierte
~Pisarek-Bildarchiv" sland in keinem
Telefonbuch, dem Landesarchiv
Berlin und auch anderen Berliner
Archiven war es unbekannt. So
bedurfte es eines weiteren Zufalls
diesem ,.Archiv" auf die Spur zu
kommen.

Das Pisarek-Bildarchiv slellle sich
als eine privale Sammlung heraus,
in der die Tochler des judischen
Fotografen Abraham Pisarek
OriginalabZ\ige der Foles ihres
Vaters aufbewahrt. Der Autodidakt
Pisarek war in dar Weimarer Zeil als
Pressefotograf lalig. Als die Arbeil
eines Juden fUr deutsche Pres
seorgane nach 1933 nicht mehr
moglich war, ging er dazu Qber,
Szenen aus dam jQdischen Alilag
zu dokumenliaren. Solange es noch
jUdische Zeitungen gab, konnte er
dort veroffenUichen.

Den Judenmorcl uberlebte Abraham
Pisarek, weil er als jOdischer Teil
einer .Mischehea verschont wurde.
Nach dam Krieg machle er als Thea
terfotograf Karriere und starb 1981
in Berlin. Leider waren die Origi
nalaufnahmen, die Frau Dr. Ruth
Gross-Pisarek der NS-Dokumenlali
onsstelle zu Reproduktionszwecken
zur VerfQgung slallle, nicht datiert,
so dass sich der Zusammenhang dar
Entstehung der Aufnahmen in Krefeld
nicht mehr rekonstruieren lier... _
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Dokumentation

Vergangenheitspolitik -
Die Anfange der Bundesrepublik und die
NS-Vergangenheit
Prof. Dr. Norbert Frei

Dem Vorstand des Villa Merfander
8. V. lag seit Langerem an einer
kompetenlen Darstellung der fnJhen
Jahre der Bundesrepubfik unlef dem
Aspekt ~Bewaltigung de, N5-Vergan
genheit-. Nach mehreren Versuchen
is! as uns gelungen, Herm Prof. Nor
bert Frei zu gewinnen. Wir geben
seinen - am 15. Ma; 2000 in der
Volkshochschule in KrefeJd gehalten 
Vortrag hier gektint wieder.

Die Redaktion

.Den Begriff Vergangenheilspolilik
verwende ich ... zur Beschreibung
eines politischen Aklions- und Ereig
niszusammenhangs. der in den
spaten 4Ge, Jahren beginn! und der
Milts der SOer Jahre in der Haupl
sacha bereits abgeschlossen is! .
Jene Phase der Bewaltigung der
frQhen NS-Bewalligung, die ... mil
den Slichworten Amnestie und Inte
gration gekennzeichnet ist.

Amnestie und Integration

Der BegriffVergangenheitspolitik
steht fUr die systematischen
Bemjjhungen um die weilestgehende
gesellschaftliche Wiedereingliede
rung der im Rahmen der politischen
Sauberung nach 1945 aus ihren
tiffentlichen A.mlem enUassenen und
gegeOOnenfalls bestraflen
NS-Funktionare und
Wehrmachlsangehorige in der jungen
Bundesrepublik. Die
SchlOsselbegriffe ... sind Amnestie,
Inlegralion, aOOr auch normative
Abgrenzung vom Nationalsozialis
mus...

Die Notwendigkeil, im Rahmen der
von auBen gestifleten Demokratie
pofitisdl integraliv zu wirXen, war in
den AnfangsJahren dar Bundesrepu
blik nator1ich gar nichl zu bestreiten_
Vnd das galt urns so mehr, je deutli
cher man sich klar machte, wie hoch-

gradig diese GeseJischaft noch ein
halbes Jahrzehnt zuvor in das NS
System integriert gewesen isl Frivol..
1947 Eugen Kogan: Man konne die
Nazis enlweder totschieBen oder fUr
die Demokralie gewinnen.

Cas Interesse der AIHierten und die
Haltung der Deutschen

Zu den hartn:ickigslen Mylhen
linken Bewul!lseins in der allen Bun
desrepublik gehorte spalestens seil
1968 die Behauplung, die wesUichen
Besalzungsmachte halloo an einer
durchgreifenden politischen
Sauberung in Deutschland kein Inter
esse gehabl ... Diese Behauptung ist
schlichlweg falsch, ...

(Aber) so gilt es doch feslzu
hallen: Am Anfang waren die Alli
ierten und der von Ihnen ausgeuble
Zwang, endlich hinzusehen.... An
Orten wie Ohrdruf oder Bergen-Bel.
sen, Buchenwald oder Dachau ...
wurden die Einheimischen gezwun
gen, die Schandslalten anzusehen
und die Toten ordenllich zu bestatlen.

... In der Stunde des Kriegsendes
verspurten die Deutschen keines
wegs den dringenden Wunsch, den
Geschundenen und UnterdrOcklen
endlich zu helfen; die ganz
OOOrwiegende Mehrheil wollte viel
mehr weilerhin tun, was sie schon
bisher gelan hatlen - namlich wegse
hen.

Deshalb gill es auch - ... - an
das histarische Faktum zu erinnem,
da!! der 8. Mai 1945 wahl doch nur
von einem kleinen Teil dar Deutschen
sogleich als Befreiung erlebt worden
isl. ... Wirklich befreit fUhtlen sich
die Obertebenden der nationalso
zialistischen Verfolgungs- und Ver
nichrungspolitik, ansonsten aber nur

wenige. Ware es anders gewesen,
die politische Abredmung und die
moralisdleAuseinanderselzung mil
dem Nalionalsozialismus hallen
einen anderen Auftakt genommen.

So sahen sich die A1liierlen, das
zeigt beispielsweise die lange inleme
Deballe urn den OOruhmlen amerika
nisch-brilischen ookumentarfilm Die
Todesmuhlen, der im Winter 1945/46
in die deulschen Kinos kam, in
gewisser Weise von Beginn an in der
Defensive: Sie glauble, das Unge
heuertiche ihrer Enldeckungen fiI
misch festhallen und den Deutschen
vorfOhren zu mussen. Fraglos hing
diese Oberlegung auch damit zusam
men, dar.. es den Befreiem selbst
schwerfiel zu glauben, was sie
sahen .... Was sie (die Besalzungsof
fiziere) hellhorig machte, ja empOrle,
war, dar.. sie vom ersten Moment an
der Waigerung begegneten, auch nur
eine allgemeine politische Mitveranl
wortung fUr den Nationalsozialismus
anzuerkennen.

Dar Hauptgrund dafUr lag - und
das ist nur scheinbar ein Paradoxon
- in der hochgradigen sozialpsy
chischen Integration der Deutschen
in die nationalsozialislische .Volksge
meinschafl·, die im wesenUichen bis
in die lelzle Kriegsphase Besland
gehabl halle. Alexander und Marga
rete Mitscherfich sagen es ..in ihrem
Buch .Die Unfahigkeil zu trauem":
Der Grund war die in Anbelrachl der
Verbrechen schlagartig unmoglich
gewordene Liebe zu Hitler, an deren
Sielle jedoch nicht Trauer, sondem
Selbslmilleid und Verdrangung trat ...

(FeSlZuhatlen bleibt) ... die inten
sive poIilisdle Identifikation mit dem
Nalionalsozialismus und seinen lei
stungen in den sogenannten guten
Jahren des .oritten Reiches· war kei--



Dokumentation

neswegs ... vollsWndig ge105t. Dies
zeigen nichl zuletzt die von den
Amerikanem und Briten veranlal1ten
Meinungsumfragen, in denen sich
noch bis weil in die SOar Jahre
hinein jeweils annahemd die Halfte
der Bevolkerung zu der Auffassung
bekannle, der Nationalsozialismus
sei eine gula Idee gewesen, die nur
schlecht ausgefUhrt worden seL

Der Nurnberger Prozess

Von solchen Befunden halten die
Besatzungsmachle auszugehen. und
gemessen daran kann man eigenllich
nur die Beharrlichkeil bewundem, mit
der sie sich der Aufgabe der polili
schen Sauberung annahmen.

Ein entsdleidender Schritt auf
diesem Wag war }ener ProzeB gegen
24 fUhrende Reprasenlanten von
Partei, Staat und Wehrmacht, den
Amerikaner. Briten und Sowjets seil
November 1945 vcr dem ... Inter
nationalen Gerichtshof in Numberg
fOMen. Als im Oktober 1946 die
Urteile gegen die - wie man sagte
Hauptkriegsverbrecher ergingen, war
eine ganze Menge an fundamentalen
Tatsachen Ober die verbrecherische
Polilik des .Drillen Reiches· ans
Licht gekommen. Die Zentralital und
Systematik des Mordes an den
europaischen Juden allerdings war
erst in Ansatzen deuUich geworden,
denn die Hauptanklagepunkte in
NOmberg ha"en auf VerschwOrung
gelaulet, auf Verbrechen gegen den
Frieden, auf Kriegsverbrechen und
auf Verbrechen gegen die Mensch
lictlkeit.

Da!! der Genozid an den Juden
in dieser frOhen Phase dar vor
allern juristischen Aufarbeitung der
NS-Geschichte durchaus noch unver
sianden war, zeigte ... auch Eugen
Kogons beruhmter Bericht Ober den
.SS-Staat"....GewiB gab es einen
Abschnitt uber die Juden in Kogons
Werk, aller selbst die Unlerscheidung
zwischen den Konzentrationslagern
im sogenannten Allreich und den
reinen Vernichtungslagern in den
eroberten Ostgebieten blieb damals

noch unscharf....

lnsgesamt gesehen namlich nahm
die Akzeptanz der alliierten Suhnebe
muhungen ziemlich rasch abo ...
Sucht mach nach Erklarungen fUr
diese Positionen, so wird man an
Begriffen wie Renitenz und Intran
singenz nicht vorbeikommen. Eher
schein en die Reaktionen ein Indiz
fUr die Wirksamkeit zu sein, zumal
wenn man bedenkt, daB parallel zu
der Bestrafung der verbrecherischen
Spitzen und wichtigen Funktionare
des Regimes auch systemalische
ErmilUungen gegen ein ganzes Volk
in Gange waren: die sogenannte Enl
nazifLZierung, die immerhin fUr Hun-
derttausende mit dem Venust des
Arbeitsplalzes im tiffenUicnen Dienst
und vietrach sogar mit Intemierung
verbunden war.

DaB das hochgesteckle liel der
A1liierten - und auch hier wieder
VOl: allem der Amerikaner -, durch
ein bOrokratisches Massenverfahren
eine ganze Nation auf individuelle
politische Schuld hin zu I1berprufen,
dar., dieses Ziel verfehlt worden sei,
galt seitdem vielen Historikern als
ausgemacht.

Folgen dar Entnazifiziorung

Und in der Tal ist Ja auch
nicht zu ubersehen, daB die quanti
tativen Ergebnisse dieser polilischen
Sauberungsanslrengungen gerade
zu wie eine VerhOhnung derer wirken
muBte, die wahrend der NS-Zeil poli
tisch standfest geblieben waren und
daliJr Nachteile, vielfach sogar Ver
folgung in Kauf genommen hatten.
Denn von den in den Westzonen bis
1949150 insgesamt durchgefOhrten
rund 3,6 Millionen EnlnazifLZierungs
verfahren hallen nur etwas 25000 
also nichl einmal 1 Prozenl - zu
Einstufungen in den beiden oberen
Kategorien der Hauplschuldigen und
Belasteten, gefUhrt; dagegen waren
150000 Personan als Minder
belastele und rund eine Million ledig
lich als Mitlaufer eingesturt worden
- so etwa Hitler publizistischer
SteigbUgelhalter Alfred Hugenberg.
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Doch alles dies heiBt nichl, ... daB
die Politik der EntnazifLZierung fol
genlos geblieben ware.

Der ,Denkzettel' (Hans Woller),
der die summarische Entlassung aus
dem offentlichen Dienst, die peinfiche
Prozedur der Befragung durch die
i:iffentlichen Ankl~ger ... , dieser
.Denkzetlel' dan nicht unterschatzt
werden .... Eine indirekte Bestatigung
dafUr lag gerade auch in den
I1berall anzutreffenden Reaktionen
dar Abwehr und der verweigerten
personlichen ldenlifikation mit dem
Nationalsozialismus - und schon gar
nicht mit dem, was er schliemich
bedeutel halle, ... Gewir." die Enlna
zifizierung betraf Massen von Men
schen, aber geahndet wurde doch
individuenes Versagen.

Und gaOl eindeulig liegen die
Dinge bei der Juristischen Veffolgung
von NS- und Kriegsverbrechen: Nichl
elwa mit summarischen ErschieB
ungen suchlen die Siegermachle der
nationalsozialistischen Fuhrung, der
SS·Funktianare, der Wehrmachts
spitzen oder dem Personal der
Konzentrationslager beizukommen,
sondern durch sorgfallige Ermittlun
gen und ihrem Rechtssystem kon
fOl1l1e Prozesse,

Der Umgang mit der NS-Vergan
genheit in der fruhen Bundesrepu
blik

... Dieses relaliv starke Geffihl
der Sicherheit, eine Wiederkehr der
NSDAP nicht wirklich fUrchten zu
mussen ... wurde durch den
MiBerfolg der antidemokratischen
Parteien bei der zweilen Bundestags
wahl 1953 ... bekraftigl. ... Diese
Gefahren (die der jungen Bundes
repubfik von selten der alten Nazis
noch drohlen) bestanden zu Anfang
der 50er Jahre nalUrlich nicht in einer
neuen ,Machtergreifung', womoglich
aber in einer schleichenden Aufwei
chung der nach keineswegs sonder
lich gefestigten politischen Kultur.
Vorfalle wie Jene offen antisemitische
Rede, mit der ein Bundestagsab
geordneter der rechtskonservativen
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Deutschen Partei im November 1949
glaubte auf sich aufmerksam machen
zu mUssen; nalionalistische Ausfalle,
wie sie dar fUr seine Sonntagsreden
bald beriichtigle Bundesverkehrs·
minister 8eebohm produzierte;
Schmahreden gegen die Wlder
slandler des 20 Juri 1944, fUr die Olto
Ernst Remer ... in niedersachsischen
Wirt$hausem bejubelt wurde - ...
wenngleidl es immer auch offeol
lichen Protest gagen solehe Unbe
lehrbaran gab. die von dar Jusliz
jedoch niGht selten mil provozieren
dar Nachsicht behandell wurden....

Was die Alliierten zusehends zu
irritieren begann, war die Tatsache,
da!! seil Grl.lndung dar Bundesre
publik eine Enfwicklung eingesetzl
halte, die erkennbar auf eine
ROCkgangigmachung dar Ergebnisse
dar politischen Sauberung in den
Nachkriegsjahren hinausJief....

Cas Amnestiegesetz von 1949

Den Auflakt ... bildete ein Amne
stiegeselz, das der Bundeslag-
als eines seiner ersten Geselze
Oberhaupt - mit Wirkung zum Jah
resende 1949 einstimmig im Eilver
fahren verabschiedete. Das von der
Hohen Kommission nur unler emeb
lichem Knurren genehmigle Gesetz
amneslierte samlliche Slraflalen, die
vor dem 15. Seplember 1949 began
gen worden waren und mil Gefangnis
bis zu 6 Monaten geahndet werden
konnten. Die Masse der rund 800000
Perscmen, denen es zugute kam,
hallen sich wegen nichtpolitischer
Delikle aus der Nol- und Schwarz
marktzeil zu veranlworten.

Doch die Amneslie griff nalOrlich
ebenso hinsichllich noch nicht
verjahrter Straflaten aus der NS-Zeit.
Und ein Spezialparagraph
begunsligle expJizil auch jene nalio
nalsozialislischen Amtwaller, ,Gold
fasane' und SS-Leule, die es im
FrOhjahr 1945 vorgezogen hallen,
sich durch Annahme einer falschen
Idenlital der Inlemierung und Enlna
zifrzierung zu entziehen: Die geheim
nisumwitterten ,lIIegalen' also....

Was in diasen Debatten seinen
Ausdruck fand, war ein in der
Bev61kerung seil Jahren heran
gereifles SchluBslrich-Denken...Die
Versorgung und Wiedereinstellung
praklisdl aller jener 1945 -wie es
beschonigend hiel:!. - ,verdranglen
Beamten' und ehemaligen Berufssol
daten in den OffenlHchen Dienst der
Bundesrepublik, 1951 mil den sage
nannten ,131er'-Gesetz auf den Wag
gebrachl war ein weileres wichliges
Element der Bewaltigung der fnJhen
NS-Bewalligung.

Kalter Krieg und
Begnadigungspolltik

Zunehmend in das Zenlrurn dieser
Vergangenheitspolitik ruckle jetzt ...
der Kampf um die Begnadigung und
Freilassung der von den A1liierlen
seil1945 als Kriegs- und NS-Ver
brecher verurleiJlen Deutschen. Was
in diesem Konlext Anfang der 50er
Jahre an Verharrnlosung, Leugnung
und Irrerfihrung aufgebolen wurde,
um noch die ruchloseslen NS-Verbre
cher freizupauken. muB uns heule
noch bescMmen.

Selbst EinsatzgruppenfUhrer, die
Tausende von Menschen auf dem
Gewissen hallen, kamen damals
aufgrund massiven polilischen und
gese1lschaftlichen Drucks frei. Beson
ders besturzend ist. dal:!. es ... vor
allem die Kirchen waren, die sich
in dieser Sache exponierlen - und
zwar nidll elwa aus christlich mali
vierter Gegnerschaft gegen die von
den AIliierten anfangs durchaus
haulig verhangle und auch vollzo
gene Todesslrafe, sondem aus kaum
verhUlltem nalionalen Ressenlimenls
gegenUber einer angeblichen ,Sieger
jUSliz'....

Der wichligsle Grund fOr die
wachsende Nachgiebigkeil der Alliier
len war der Kalla Krieg.... Die alli
ierle Begnadigungspspolitik der SOer
Jahre war vcr allem realpolilisdl
motiviert, denn die von deutscher
Seite immer wieder gellend gemach
len juristischen und vOlkerrechtlichen
Einwande gegen die ursprunglichen

Dokumentation

Urleile erwiesen sich bei genauer
Belrachtung praktisch ausnahmslos
als konstruierte.

Oas Amnestiegesetz von 1954

... Geradezu fatale Konsequenzen
zeitigle diese Neigung in der Justiz,
.•. Die Bereitschafl, in NS-Strafsa
chen Liberhaupt noch zu errnitleln
unci zu ahnden, sank unter dam Ein
druck der Gnadenwelle und eines
zweilen Amnesliegesetzes, das der
Bundestag im Sommer 1954 verab
schiedele, n'ahezu auf Null. tnnerhalb
der bundesdeutschen Jusliz tral ein
faktischer Ahndungsstillsland ein ....

Den Bonner Siralegen schien die,
Liquidation des Nationalsozialismus
in der Bundesrepubtik' im FrOh}ahr
1954 so gul wie abgeschlossen. DaB
dem nicht so war, begann sich inner
halb der deutschen Gesellschafl erst
gagen Ende dar SOar Jahre langsam
herau5Zuscha1en, als das Zenlral
verbrechen der NS-Zeit, der Mord
an den europaischen Juden, slarker
in das B1ickfeld der hislorisch-potili
schen und slrafrechtrichen Wahmeh
mung rUckle. Zu diesem Zeitpunkl
freilich waren viele Taler langst
amnestiert, viele Talen langst verjahrt
oder doch von der Ve~ahrung
bedroht. Das war der billere Hin
lersinn jenes Worles von der
,Unbewalliglen Vergangenheil', das
nun seine Karriere begann und mil
sich zugleidl ein neuer Abschnill in
der Gesd'lichte der bundesrepublika
nischen Umgangs mit der NS-Ver
gangenheit verbindet: _

Prof. Norbert Frei lehrt
Neuere und Neueste
Geschichte an der Ruhr
Universitat Bochum. Sein
Buch "Vergangen
heilspolitik. Die Anfange der
Bundesrepublik und die
NS-Vergangenheif'
erschien1996 im C.H.Beck
Verlag.
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Daniel Libeskind stimmt zu

Ausstellung von Fotos des Jiidischen
Museums Berlin in Villa Merlander

BOrgerspende fOr
Entschadigung ehemali
ger Zwangsarbeiter

Westckutsche Zeilung, KR, 6.0klober 2000

1m Hiilser Bruch
stand ein Galgen

Kontrovers diskutiert wurde
im Vereinsvorstand die Inilia
tive von GOntsr Grass, Hart
mut vopJjentig, Car91E:i$tem 1
und anderen, elne private
Initiative zur Entschadigung
von Zwangsarbeit zu ergrei
fen. Einerselts hielt es der
Vorstand fur genausa
unertraglich wie Grass und
seine Miistreitennnen und
Milslreiter, dass die deulsche
Wirtschaft sich an der Stif
tungslnitiative insges?rnt nur
zogemdbeteiligl. Einig~

waren aber der AUffassung,
dass man diesen Ausdruck
von .Habgier und Egoismus"
(Carola Stem) nicht durch
BOrgerengagement wettma
chen salle. Man dOrfe nicht
vergessen, dass der Slaal
sowieso aus den Steuem
aller B9rgerinnen und BOrger
mehr als die H~lfte der
Stlftungsl11ittel berei1stellen
wOrde.

Anderen Vorstandmitglie
der war ein bewussles Zei
chen wichtig; sie folgten dem
Aufruf und spendeten 20 OM.
GOnler Grass: "Wir dOrfen
so etwas nichl allein der
Regierung und der Wirtschaft
uberlass~n.~;Hentig erg~nzt:

Es reiche tl1cht aus, Ul11das
MilgefUhl der Oeutschen mit
den Leiden der Zwangsarbei·
ter auszudrDcken.

Wer dem Beispiel folgen
machte: dar Adressat heiBt
..Burgerspende fOr Zwangsar•
beit~, Konto Nr. 43 59 196
bei der Deutschen Bank [BLZ
100 70000). •

Die Zustimmung Daniel Libes
kinds. salche Fotos offenllich zu
zelgen, wurde aus rechlllchen
Grunden notwendig. Fur Innen
aufnahrnen von Gebauden
s1ehen narnlich die Urheber
rechte des Archilekten uber
denen des Fotografen - fOr
Laien sind die entsprechenden
Regelungen nicht immer leichl
nachzuvollziehen.

Die Bitle urn das
Einverstandnis der international
beschaftiglen Stararchitekten
fand die UnterslUtzung des Kre
felder OberbOrgermeisters Dieter
POlzhofen, der ein enlsprechen
des Gesuch des Fordervereins
mit einem eigenen Brief unter
stnch.•

.arbdlan vtrlriillien. beridlle1 Dr.
Ingrid Scbupetla. Anscbelnend
IJabe sich det GroBteU der Bc'viiI
kefUllg kcine Gedanken $Cmacllt
.Die Masse del: damatigen ~.

W3CIlsenm hat es nidll mhrlla:
ben \oIOlkn". sag!: RudoU !>ifgel-.
8~ tu uhn PIment cia BeJq;--'

kbafl sIdItcn llJ.I$ll,odische /&T-
Die "Geschicbtswerkstatt Krefeld" zeigt in, belle w1hrmd,dt% Krier;sjahrt.in

der Villa M_eerlander ihre Ausstellung =~=cilI:~
"Fre~darbeiler in Krefeld". .Mindaweniglrdt" haUSll:n

Das Projclq der GemOnschaft 7.wangs;ubeiteraIl!jWcstundCbt-
, ""----"- . in Baracken. WKlem:and WIUdl:VonCanlenldtl von Hobby- und ..1UlI·Histon- ,

=:==:':::'-c~~_ kem worde bacits 19S5erstma!5 im Ktim £r.;lickt Wa nidll spur
Krdeld. Rund '16 oo:l auslindi. in oor Volbhochschule, sechs II:, mUS5ll: d3mil n:dtnen. bei dcr
selle Ar!JeilerWl1reIl Woihrenddes Jahre spaler in der VUla MeerlJin· Gestlpo gemddel '~U werden.
Zweiten Wcltkriegsin Krefr:)dim dec prjSl:I1liert: Da tW'1'lle!t? WasschneU eine.5onderbehand·
Einsatz. Nur Wcnige hrilen frei. auf GrUnd der Diskussioo urn d~ lung" im KZ nach sich wg, Be
wiUi;- In jedcm Krddder Sttdl· EntstbadigDlll del Zw~rbei· ~~==~
kil pb CI eiD Lagtr, in dem ~ wieda~ ,is!. cnuehloss
Zw~tcrul1lerlllUllCllSCb. 'idl der Vmul die ......d1Ulll: rung gesdlen. Wenn die Ueb-

. ZU sebc:o ,.:;t.t es tdlI!ten iillfllq;m.. drohle tin
~~ unterp:· c:meut%lltcr;en. _. _ ......._,.,~l-n'~H"'_"_ .....
br.ldll waren. TIlllesfilll:~ ;Judi ncuetMateriat. cbs kUnlidJ "~-...~,, """'" .,. ~
mchl sdtcn. 1m HUIsct' Bnlch in belPsdlen An:hiYen~~ Sedls Miil kiim CI ZI1IIl EinsML'
wurdm Mensdlen gar offcntlich wunIc WId die lJiW:ri&'en EIgrb- Die Deuuchen Edc:btahIwat.e
hingeridlliel Mil de£ Allsstdlung niSSl: lief mchr ab tdlo~ •hier~ \Vie audl bei Biiy·
•Frtmrbtheiler" in del" Vilb ForscbUlll: bestiligL et QG Parbm) uod der Rheini·
...1catinrlcr tJ'innelt die.Ge- ~)(Iiippern von HolzIai- Sl:hen Kunslsdde AG.tin Sttafb·
Sl:hich!S\'o'efksun, Kreleld" hi' scl!en', wenn die .UIlIan'!tD" . ga - cxperimcnlierkn mil Men
Oktober an eln dunkIes Kapitel Slihen" un~r, Bcwachung dut~ schell: nei'gull:r &h.andlung. $0
Krclelder SI3~lgeschictlle. ' die Str~ilcn gcfflhrt worden, seI : da5 Ergebnis. brichttn, Frauen

eine der wenigen I:!linnerungen, : ausdcrUknlineelneahnlichgull:
die Zcilzeugen mit den Zwangs· ' Lei5tung wit deu\$dJe Minner.

Oer Architekt des JOdischen
Museums Berlin Daniel Libes
kind, hal L ...,,;)estimmt, dass der
Villa Merltmder e. V. sine Aus
stellung mit Fotos von Bruni
Encke z8i91. Die Krefelder Foto
grafin hatte Innenansichlen des
noch leeren Berliner Gebaudes
festgehalten.

Premiere der Ausstetlung
•GedankenGebaude - das
jOdische Museum in Bertin.
Fotos von Bruni Encke~ wird
1m Mai in der Villa Merlander
sein. Einen Katalog wird es
spatestens zu diesem Zeitpunkt
geben. Danach soli die Ausstel
lung wandem. 1m Gesprach sind
derzeit das JOdische Museum
in Dorsti~ln und die Gedenkhalle
Schloss Oberhausen.
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Nachrichlen

Gewinner war die Villa Merlander

In sechs Spielen wurde der Meister dieser Mannschaften 8usgespielt.
Die Ergebnisse der Spiele:

Sieger des Turniers war somil die Mannschaft der Krefelder Polizei.
Gewinner der Veranstaltung ist al\erdings der Villa Merlander e. V.
Der Gesamterl6s der Veranstaltung - 1.051,98 OM ~ wurden dem
F6rderverein der NS-Dokumentationsslelle zur VerfUgung gesteill. _

Police Penguins Krefeld
gewannen Benefizturnier

: EinMahhmaldEis
MoersefWiderstarides
SeitdemHerbst 2000sfeht vor
:,d~r.YHslnM6~r$elhMahll~
mal, das an dertWlderstand
geg~qdehNali(jhaJ~o;ZJaljsIllU$

eJihMrtGestaltet Wurde es
Vbrldempu[sburger.Kunsttar
HahsfJQtMnv6rs13tz,Er e6,·"
Warf efheSkuIRturenafllage"

·aUsdrefEletl"leJi\en" ze~tr~r,
i~t':~ih~ •••~t~I~ •••~~.~".g,r~tt~ry1:r6tf
schwaiZemMarrni)r:p~r:3tein~

bI6cktmthtihdeI"Mjfte'aijs~

eirikihdef -:'dUtchdii:{kraft
desWiders.lahdes.Ein k!l:l1r\e~
rerSteihladfiumSitiehlJl1d
Setrachten ein, Auf clem Boclen
siridqi~ W()rt~NerI9reng~ .. '
ga.llgerie -:-Wieqergekehrt~T<

Gedallken~iulesen.Gewidmet

:isldi¢Afllil9~:~p¢I1M~nfl~rn

LlhdFrauen des Moerser
Wid~ist<3ndesgegerldienatio~

'nalsozialistischeGewaltherr
schafL LerhenWirauSder
Geschichteundbleibenwir
WaChsaltL"
Durchg~$E}t?1,WlJn:le(l~~~Cl~n.,

mal ....on einemll1itiam/kr'eis;lti
datriseit'1996verschiedel1e
OtganisaUol1eriwle"E;rfrihern

,fur-die ZukLlhW.diElGesell~

sthafffofCHrist!ic~~jQrjisCH~
Zusammeharbeit;Vertreter der
GeWerkschaj'tel1l.Jl1d'
Eiri:zelpers6rifil~i~ §flmrn~I1<lr
beiletefi •• Di,e]Q,OQO QM;'rjie
zl.JfEiri~l1?i~rul1gdesppjekt~~'
n61ig WllrdE}l1,k9merlzu einern
wesel1tlic6~nIeiral.JsSperirjel1

ZLlS8rnmeni,
DefViliaMerlande(e.V
unt~rst0t:lt~denlnltia1lvKreis
MahnmaLlllitDM50Q.,gEitreu
seiriem SatzGrigszWec;k;oie kri
!isCheEr2:iehurigJ.lllrj)3ih:111119
Zur(3eschkhte.derN$-Zeit
riithlhuriri Krefeld,soildern
amga.l1z$11 Nfed~HheJnzu

fc)tdern.• :

6:0
0:4
2:4
2:1
2:1
3:2

4:2 Punkte
4:2 Punkte
2:4 Punkte
2:4 Punkte

Arndt Gymnasium
Brainpool-Chiefs
Police-Cops Dusseldorf
Brainpool-Chiefs
Police-Cops DUsseldorf
Brainpool-Chiefs

1. Police Penguins Krefeld
2. Arndt-Gymnasium
3. Brainpool-Chiefs
4. Police-Cops Dusseldorf

1m letzten Spiel gingen zunachst die Brainpool-Chiefs in der sechsten
Minute mit einem Treffer in Fuhrung, den der Schiedsrichler jedoch
nicht anerkannte. Daraufhinging Michael Vielen, Mannschaftskapilan
der Police-Penguins, zum Schiedsrichter und zeigte dort den Treffer
fUr den Gegner an. Diese faire Geste wurde von den ca. 600 Zuschau
ern des Turniers mit slehendem Beifall gefeiert.

Police Penguins Krefeld
Police-Cops DUsseldorf
Police Penguins Krefeld
Arndt-Gymnasium
Arndt-Gymnasium
Police Penguins Krefeld

Unter dem Moto "Wegsehen ist feige! Krefelder Schulen und Polizei
gegen rechte Gewalt" spielten am 20. Dezember 2000 vier Eishockey
mannschaften ein Benefizturnier in der Rheiniandhalle in Krefeid. Teil
nehmende Mannschaften waren die "Brainpool-Chiefs" (Mannschaft
der TV-Produktionsfirma Brainpaol), die "Police-Cops DUsseldorf', die
SchUlermannschaft des Arndt-Gymnasiums und die "Police-Penguins
Krefeld".

Abschlusslabelle:



Pressespiegel Mer1ander-BriefI
3/2001

9

Villa MerJander zcl~ di~!,lIssleUllng: .linter Vorbehalt - Riickkeh.~.alls der Emigration"

Die Koffer der ersten
Generation blieben gepackt

, , " ... , " ..,. -', "" ~--",' '.-~"-"DIe Helmat ben
sie "oft'nicht los

bach nrA Mitgl~J (.0;,; rmwi~beJ:!

S!aatsrates tEl:!l). 1927 ~'Uc, P:lti
~iprbider.t \'00 K:eftlG, ~'"UrrlO!
dU!Th rut Nazfs tllt!aMl!Il, mlJ5Sti:!
~ilitcr a~h srir. Ges:bifl a:J.fgd:E:\.
<lr~!I:.~ i.1l WidentiDd, ~bu:: nach
1~( 1m Untergruml. Nach Kri~
:Ie ,,"..mit f! Dmgermeisltf Wil MfuI·
dwr,gl3dulCt.. U:hlt.e til den Mittw'
gr)r.dcm dr.r eDl.' uml 'QJ l.a:x!.
\.;(sa.bgeordnt'.u. SpateT "":Ink ,

.<!Ia l!tt (''DU a~!llO!Se.·'l. Erslarb
1969 ill Mi:r..{"IM'Il&!adi:l:lch

Ru:!nl! Hirsch _unit I~T l.'l K.'1'
reId geboJ'en, lTat 1931 dl't KPD b(:j
und musste z'A.'1!i J.tltre ~I~~t!'t HIS

Krdclu flithen. Er em:grif!lu ~h
I'disliilJ und \'t'l'Suchte 1933 \'Ofi

Schll.'l!Olm 'us. ar.tifascili.rtiscller. Wi
dm;land til ltis!et!., Eln Jllhr Ep!iter
wurde er dirt ~1l:;y,c... il!S(,'fl Imd kcll!
l~ nQch Td A"lv T.li~k.. Em Ant.-ag
dl!r Sl-'D auf Wlecl!l'einb\ll'geru.ng
!'Iach N'RW wird 1~47 i1bgrkh!lt. Zwei
;illm! SlJ'-ll!r sif'dcli Hinch in die
!)Dn il!l('r, wo er als Jou~1ist l.l:nd
Schri{lf;ll!l!et F.tfoly,!! hat. Er sLarb
1995 in Ht,li.n,

Dr. Ernst Loewy '>'lUlll!! 1!l2C in
Kl'deld ~lxmm, f::lli!{ricrte 193(;
nlleh I'IIHis!it\illlr.d tfWarb grolle Vct
dimule Ill. Lii~ralurwL,,~p.m:d,aftler,

\"ornllb.."IIlkh um we ~;lillitcratur. Er
ktr..ne 19~~ nadl Deulschlar.d i'J.

r(~jt, l~)UtUgt~ skh ats Buchh§ildler,
l'libllothckit, SdlriftsteU!!r u!.!d Vcr
legtr und lltht~itdf' ali Referent im
l:ltul>;t:hL'I\:HClldfunltarchiv in Frnn1i:
!lirt.. Zu seintn betl:ar.ntf'itGI Vl"!m
ftnUdmngt:l u.h!t 4t.i:eraha unier
(;I!JlI .lakt'l'Jr:I't'"J;t....

sigt !if...t.tI;;ll \\WdM k5r",~. ZllIlIir.·
des: in d~ Gstm GfO!!riItioo ckr
Rlkikcilm bli4en ~f;!~I; dk Knf
rtrg~kl

Dit A~e.lillJV. ilcr.unt alii KOlr.
ur.-d .....ini er('Rll4:' durch e:rEllpbri.
I:l;'~ r;unbiugl"llf:~ a'JI Ktefdd: Dr.
ttill$ zl'latl.l~ J:J:xo:i!lf. Dr. WiiMllll
Elf~, R'XlG1f ffin:e-h, f.!:agdalffiil
.,I.omcl:.en" Jam:, Dr. Ei1I51 Loewy
cr:.d W:;.I~ Ncttcl~k. lh.--e Bicgra
lien :reig~ die Schw-..I'ri.l:kdm \i(lIl

LE'ber:Slliufer;., Gie diln'h 00: Na~·
1;alsQziali:,"1!IUS lJJ1iI dlls En!. in ~<jf!ila·

::he,Wt~ .l:tOl'OChell W'l;-der.. fuJge
Bespiele: Wil~tl Elfl-&, 15M in Kff
fde geborer., war Stadt\'{'nr.!i:lc:er
u,'lI:! Belgro~e: b MU:l.(:I;~glaci-

~Unter Vorb!hal~ - Ri!.ckkeh:..aus dEr.
Emkrtticn- bti.8lll!!.ne Atlssttfjll~ ir.
de 'lUll. M.."'t1intIer. F:itdrt:h-~:bett
Stni'.e, die filIJtg!!!1 miftM't \l.in!.
1bem2 Cd die RUckkehr~ V't.J'l lien
N3tiunaL.~ .•Jisten .tWO !1m P.htt."I
la....a fern::.tbcntn nach 1941i. O;i!;
Theo8 t.et..-ifft lis gri!l!:e G:upr.e die
jildiscl:l:l. Emigt3::lLa:.. die IUS Iller
Htmll Ulnder. 11\:.('h ilCS [:>n.~l., mica
Oe'J!.schland rel"iickkeh.l"te:t. Abel"
"uth FIilchtli.~ 1.lU; politi5thm
\Gtimden: Kc>nc:nla'jsten. ait den Fa.

...sclUsmus im spani$Cber. Bil.~ri!!g

.~m woll:tll, Sotialde.!r.~

ten und C1'>..risten im txil- al1ger.t~1i

Kritiker der Natiooll.biuialr..t6l.. die
in DelitscMIlM lIkM b1ribeu kot:!l
ter., wd ih.'lec auf Grond il:rer Kin
$\Cnang !ft?mutien bis ZUI" Haft ire
KolU6l.tratiU!l~Jgtr drotllP.n. Die
R5ckke..'lr r.acll Dw.\.5I:hlan<! erlolgte
hi.uUg ilf'lter de;:l \"ol'll('l!iilt, Db
Deul<;t.1:I3Jl11 jll mer t::nt tu;;;;rla~·
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FOlQ: U!lo

FOr Tclenm.z und gcgen r~(l'ltsel(trero~s G~da"kengut

WId g...uem· "i!:~ hur>dert Mensc.~ aur die "!~

l'llA Westdeutsche Zeitung
'} J(,~ <Z..1Z.CO

fiTXlerbc!I:lt, Ren~le St~r<:k VOI1
cler Gesdlsdlaft fOr Olrist)kh·Jil·
di'il':hr. ZU~1mmenarbe.il (frill
H~r1n1u! Wellssol<' vom l)GJ).
auf. Uud aueh Gertl·Dicter Kilh·
k.~,Sulr-rintemklltder~.mgcli· ~, .?
f£Oen IGl"Ctl(, sowle franz}osd ~j).=
Radler. katholisdl¢r Rtgionakle· . ,~
kan. r1ehtctt.'fl das Wort all die:
Menge. OOOn:lnslimnll.:nd ror·
rlclte.n sic ane otfem: und 1tJk·
r.lnn: Stadt, in do' Rechtse>tln:
mistcn nichl ,geduluet wcnkll.

Aueh auf n-ansJl;lrenten Wllr·
de wehr ZlYileourill:ege8~n m:h
te GewalT ,gclon.lcn l.Deutsch·
land, schall nidl! W1:g!'"J.....ufvit,.
ka M;l.kalef! gln$ cs abeT aut.'l
um das Schicks:ll der Famine
Mana:t, fiir dfc Dleiberedlt einge·
foH!ert w!Jrde. .

Insgesaml ~tt1idcn ProtCI
man.ch und Kt!ll;l(#llinguf
{rkdl;eh. Ledigiidl bel der lUI'
Sftr.lche von Dieter l'iitdm[en V()r
dem Rathall~ versllchten ein"e!nr.
Demonslr:Ullcn tlc."l ,..bla\lr der
Vcranstilll'..n\§ zu.st6ren. Die Pofj
zei griff ein und O1el1te IT.<:hleJt.o
Penollf:ll ei" rtal1.w:dJOI..

Krefelder fUr eine
tolerante Stadt
Demonstration gcgen Rcchts vcrlief fricdlich

(RS) Mclinn hundert Mcl'lsctK'..n
haben gaten" I\bt:nd in det KIt·
ldder Jlltlt_1l5t~dt rut M1;'nsd~n·

....iitde uud' i,'€~'en Re'(:I;I.~Xtt'(>

mjsml,lS Oell)oll:lolrierl. Dje TP.iI
nchmer ttafun skh an der 81u
mcn\a}:stra/k 1Og'etl YCll dort Zur
f'mdenskin:hll u:'ul scllheBlidl
I.urn RadIaliS, An ~ll~n <ltei S13.
lioneri ph es A!l~pr"(hen. Die
konkn:m lahl ucr l.>r.mOmlriln
len wird mil 800 (Politti) be:z:ie·
hun~'",eisc ISOO (Vcr<tnSlabtti
3ngcgellC!I.

Zu df~m Pl'ot.:~t h<ltlen lIer
rXJij ;md vi::k 3l1ikl'c I<refcldtt
Org:>llIsationcn aufl!erufurL f);j.

nllltt'r aIle ira Slac.tr.., \'!:rtn;tc
nell I';Irtr:ien. Vel1ret!!n-::!n ""1[1
~h<lli, Kullu~ Ulla Kilchca sowi~

vide 3ndcl'C Verdne uml VCl'b~lJ

<W_ DIm:/; deJl DnlwllstriUiom
tAlg k"!ll a in (let aty "l:lcin~1t

21,1 Vtrl:d'.l"£suus. Auch Busse
und ~a!mefl dtr SWK halteu we·
8!:!l d(,r T>CnlQnstrahon eloige
Minul<:n Vers~t'_Jng.

AIs Hclll.r;r HDlea nebcn <Jbcr.
hfll~unr.illel Did1!c f'fmholen
.111Ch M("h!llet Albn \l:'m Au~·

he,onde~s widltlg~!ration dn
Zeicheo.~ l

-:. i
HilTtm.at Wti!umll DGB-Mit!:".,;:r- ,
:Vi£d~rrh.:ill: "wit ~illd lI!er. 11m I
aucli l.n diem Stadt 'U\lg:lUi abm-."
lege!r'Wir sind l'1~h: hfreit, \Io"-egzll~'~

. :loI"1::e:n,''*'tnn ra:!lle &hIJger iich. 1
a.. MtMChen, die k!~ deul'illIlon !
Pas.~ hahN! ., 0' vergreiren und sie i
\·crprugdn." !

"Bfroy;m:-l'Vtlr1lli Mt6t~i!c Sllllol-
criUl1cier. "Wi? :ni1~n besonders
jl):ngl~ LCllte ~ll· S\llid~rilil.t hl't:m·
ftlhren. Wi~ m\i.ssen limen ',:~igen.

~~ ts !l.t'illt, rs, tint Sathe ci.:l.w
5tehtll.~

i
i_____• ..__.__....J

BlirgeTmei~teriil Kmlil Utilll:ke;
.kb boUe, d~ in K.,,.reld dedi ill
iuk!lc.ft keine re<:bmdiwe S;:e
ne hoebimClmt ~ ..
R.--gionllL:!tkIDI :ftllll: l~e! Radltr:
..st..~ll. Sit auf u.3d zrigal Sie dl~1I
Mer.schton. da.<::5 Sit> f'1,us wert
d ..d! Bat:tn Sie aui Ihre. ruten
i'lmdaml!ntc und schaffcn Sit auch
hitr lnKrdl'id eln )Jltc!nar.det,
dn skh ~u l~bell. 1\I~!!t.~..
Burgerl/lii,Jet B~md Scllet!en:
~Wir haben l'ir:.r. VwloVp(>hmg vun
SIt3:{b.lell im n.>dltst3dital1!!l
R.'\:!ln. Da 15t tine solLt.e OellWas-

Slimmen tur Demo;
S"?t'rill:;!!C~~ Gerd.DU!~ KfI.~·
k>t:.;,Lust Giese Demo !ucl11 Z'.lr
Ajibi-Veral!~t:illu.ng fUr tine Ib.ehl
!alsch verstand~lle libcrnlistiscl:te
Gi!liirm.ung werden. Wer den gllten
Rul unser Sudl ~_. btwahIcn will,
mud·dcutlieh a:.ellr t'Jn..•.....
pQ(b:iprrindl'1lt D~!er fri<!drie/::
Wlr lcigt1l Solidarait mit dcnie

;dgell.l!ir. a!l~b.;lb Ut!WfTStari!·
grttu Opfer VCll. rKhl~ Gtwall
gewnrden $ind Aber 31lCh m UIISe
rer Stadt gibt es br~unes G-t<I~n
kengut O.wor milsstn wi: unsm?
JU.!l,mdlkhe.a wat:len.•..

,------------'-----------1
i Bauen auf unsere guten Fundamente '
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Kinder setzen Zeiehen:
50 Comics gegen Gewalt

Von ChristinOl Kau

ge;ehen hat. dass sicll .~uf dem
Sd1Ulhof welche prligeln'·. Die
gleichaltrige KOSO\·alc wielhmJllt
hat einen Streit zwischen eiller
Freundin und cinem :Iodeteu
Madchen dargestellt. Dass aul
dem Bi1d die Knochen flit:l$en, sci
zv,·ar ..rill bisschcn ubertm:b¢n".
ansonsten ware abeT aDes gelUu
SO passiert GUI fmdel $ie, dOlss
die Bilder bis aufweileres hn R:ll
lI.au5 :r;u sehen sind, denn: .Dll
kbnnen andere drilus lemell. d2l;s
m.an .sith so nidlt stre:itcn cbrf.~

Meclnhild &audenmaiec zeig·
te sich von dCIl Ergebnissen be
cindruckt: .rch finde es faninie·
n:nd. mit wie vid Wit:~die Kinder
das 1bema hernll.s ge.arWtet Ia·
ben.· Ange1cilet wun:lcn die
Schiller iibrigens vom KrcJeldel
Zeicht:nkiinstkr Jari Banas, del"
in OlUen bele.iligtell Schulcn eine
kOSlenlose Unlenichlsslullde in
$.;ameli Comie-Milien trtcitte.

Eine kleine Relohnung pb cs
flIr die Naebwuchs-Zeichner~
tern ubr;gcl1l1. aueh: l1ie Polite;
hOltte untflr andercm T ·Sltirts uAd
Sticker initgebtacht. •

sei es .niclll unsetliek:, rcehte Ce
wah 1;U verharmlosenN

• Denn so·
bald miln d.as Problem emslniih
ml~, musse mall sidl einerscils
sch;imen. dass cs so etw.as gibt,
.und an<k-n:r.;ciIS l,:cslehen. d:lss
mOln nich! weiJ3, wil~ mOln damit
umgchen soW, schildert Schwan..
_~fiir ha~ ic.h Ja VCT$landnis.
Trotzdcm iSles keinc LOsung.N

Nach <k:m Anschl.ag In Dils:sel
. dorf Iek:fonienc Johann Schwan.
, mil don Prisidcllten des Zenll-al.

rales dcI Judcn (dort isl SchwaT1;
sdbst Mit8licd). P2ul Spiq;d. Die
beidcn sind bdreundct. moo sc;j

Idar heraus~kommen:•Wi' sind
fester Tci[ del dcurschc::n Bc\I6I:.
kerunx und werden das bldlx:n.·

N..ch den rechtsr.ldib!tn
Obergriflcn de. !tnl,;n TaRt: be
bm die jlldischc Gemcindc. de.T
mi~le 800 Krcfekler angc
OOren, vcrstarkl Zusprudl von
auBcn. .Vio:\e Menschcn nidlljii
dischcn GlauDcns versichl:t1en,
dass sic bercit $ind lU h~fen:

Dabei verlan!,'<: die Gemdnde
keines~cgs.•dass iemalld cine
Horde RL'ChlSradikalcr 7.cr
schliigL SoJche .... llsschrcilulI1,'en
mussctl im KI'TIl erstiekt ,wer.
den", Jx:krliftigt Schwat:z.•Und
dazu kann jcdcr seinell ,Beilrag:
lets!en,·

Nach dem Anschlag auf eine Dusseldorfer
Synagoge spraeh die WZ mit Johann

Schwarz, dem Vorsitzendeo der judisehen
Gemeinde, iiber reehle Gewalt.

sieher". Denn mom",rllan wisse
schlieBlich nlcm;l.nd. .wie ...,.,n
dicsc Ausschrtitun~ stoppell
soU-. In Krdekl gab es kclne dcr·
artige.n Vorlalk.

.Das Hauptprobk:m ist. dass
die ~altbcrcilso;hahallgen)Cin
zunimmr, mcinl Schwan und
krilisicrt: Jb5 winJ vor allem in
Schulen zu wenig themalisien.
Dt:nn don Sib! cs einc groBere
C..:wallbereitsch.afl, al.s nath au,
(\en hin zUi;cgdx:n wim." WeT
dann erst ciomal gcwilll' sci.
handgrcillich zu werden. .ist
i1uch schnell beTei!. sith dabcl it!
cincr bt-.stimmlCI1 polilisehcn
Farl>c"l.u "l.cigt~n.·

Aueh in rntdlektuellcn Kn:isctl

1m Sommer hatte B(irgermeisterin
Mechthild Staudenmaier den Wettbewerb
"Comics gegen Gewalt" initiieri. Gestern

prasentierte sic im Rathaus die Ergebnisse.

dtrn Wettbewerb betciligt> Entge
gen lier urspriin,glichen .....b!icht
die hesten Comics :til pdmieren.
hat skh die Jury entschieden. auf
elnzclne Bewenungen 1U Y'Cf
7.icht.en IUld stilttdcssen aile cin
gen:ichtl:n Arbeiten im Rahmen
ciner AU5SteIJung det' OffenUich·
keit voczustelleIL Gertem nun
wurde dic:se Idee W1tkllcl\keit:
Mechthild SUuderunaier ertIffne
te die Schau im Foyer des Rat
b.:JusC$ - im Beiscin von run<!
100 grolkn und kleinen G5sten.

Und in dcr Tat: Bei Betr;lch·
hmg der video bUllten Comics
ffillt aut dass die k«..inell Xunstler
in SoJeben Gewalt schon cioige
F..rfahnmg ges:umnelt haben
miissell. Denn vide der Werke
wunfc:n VQll der Rcalitit inllp;
rien. So ~um Beispiel das BiJd
von Jelrotl<l (11), die sdlon often

Von Rene Sd'lleuchel"

..web.ret den Anfiingen- - dic:ses
Mono steht unausgesprochen
iiber dem Zeichen·Weltbewerb
.Comics geg:n Gewalr, den Biir
germeisu:rin Mecbthild Stauden
maier im Sommer fUr sechs- bis
14·j3.hrige Kinder und Jugendli
che awgeschrieben hat. Die Akti·
on khnt sich namlic:h an ein ibn
!idles PreisOlusschreiben des
La.ndscl1aftsverbandes Rheinland
an. der sich aber our an iltettJu
gendliche gcrichtel hat. Weil aller
auch schon Kinder mil GcwaJt
konfrontiert ''''Uden und sich mit
dem Thema auseirulllder sctren
solllen, rid: die Grunen-Politike·
rin diesen Wcttbewerb sperieU
fur die ]Ungeren im; Leben.

Insgesamt 16 Schulklassen ha
ben Bieh mit mod SO Arbeiten an

Nieht angstlich,
aber unsieher

.TOIt:sOICDe iSf. dOIss ",in GotlCsIIOlus
OIngq;riffcn wurde. Ob d;as nun
Recht$r.KIib1e odc:r elnlach nur
dumme Mensche11 WOllen. spich
ffirmich nichl die H.....plrollc.· So
kmnmOlIiert ocr Voo:sitzendc dcr
jildischell Gancinde ill Krcfcld.
johann Schwarz.. den ,o,n.scI\b;
auf die Diisscldorfer Synag<>&e in
der Nachl zum 3_ Oklobcr.

Der S2-Jihrigc bt:tunr jctloch.
dass Judell in dcr Scidenstadt
nicht ctwa .p.miseh oder lingSI·
lieh" sci<..'Tl, sonoem ,.eillbth UlI-
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Termine - Veranstaltungen

Sonntag, 28. Januar 2001
11.00 Uhf. Museumsscheune unn:
Veranstallung zum Gedenken an die
Opfer des Holocaust

Dr. Eugen Garritz sprid"lt,
anschliel1end lesen Schauspie!erin
nen und Schauspieler aus Dokumen
ten (lOOr Verfolgte und Verfolger in
Krefeld

Verans!aller; Stadt Krefeld,
FOrderverein Villa Mert.iinder, Verei
nigte Stadtische BOhnen Krefeld und
Monchengladbach

Sonntag, 28. Januar 2001
14 Uhf bis 17 Uhf, Villa Mertaoder:
Prasenlation der Campendonk
Wandbilder und dar Ausstellung .Kra
fald und dar NalionaJsozialismus'

Sonntag, 25. Februar 2001
14 Uhr bis 17 Uhf, Villa Merlander:
Prasentalion der Campendonk·
Wandbilder und der Ausstellung .Kra
feld und der Nalionalsozialismus"

Donnerstag, 1. Marz 2001
20.00 Uhr, VHS Krefeld. Vortrag von
Dr. Ingrid Schupella, Fremdarbeile
rinnen und Fremdarbeiler in Krefe\d •
unler BerOcksichligung des aktuellen
Standes zur Entschadigungsfrage

Dienstag, 13. Marl: 2001
19.30 Uhr, Villa Menlinder, Sitzung
des Kuratoriums

Mittwoch, 14. Marl: 2001
19.30 Uhr. Villa Merllinder: Thomas
BlaU .Nur die SchaUen bleiben·
Lesung eines der letzten Ober
lebenden des Aufslandes im Vernich
lungslager Sobibor

Sonntag, 25. Man: 2001
14 Uhr his 17 Uhr. Villa Merlander
Prasenlation der Campendonk
Wandbilder und der AussteHung .Kre-

feld und der Nalionalsozialismus·

Sonntag, 22. April 2001
14 Uhr bis 17 Uhr. Villa Merlander:
Prasenlation der Campendonk
War-dbilder. und der Aussletlung
.Krefeld und der Nalionalsozialismus·

Sonntag, 6. Mai 2001
12 Uhr, Villa Meriander: Ertiffnung
der Ausstellullg von Bruni Encke
.GedankenGebaude - das jUdische
Museum in Berlin"

Sonntag, 27. Mai 2001
14 Uhr bis 17 Uhr, Villa Merlander:
Prasentation der Campendonk
Wandbilder. Ausslellung .Gedanken
Gebaude - das jl1dische Museum in
Berlin·

Sonntag, 24. Juni 2001
14 Uhr bis 17 Uhr, Villa Merlander:
Prasentation der Campendonk
Wandbilder und lelzter Offnungstag
der Ausstellung .GedankenGebilude
- das judische Museum in Berlin"

Sonntag, 24. Juni 2001
ganztagig, Kreismuseum Wewels
burg und GedenksUitte Stuken
brock.

Veranstalter: Gesellschaft fOr
chrisUich-judische Zusammenarbeil
Krefeld. Tagesfahrt nach Oslwestfa
len, Anmeldung bei Herro Friedrich·
Wilhelm Kaiser (Tel. und Fax 79 96
86, FWKaiser@web.de)

Sobibor·Uberiebender
Thomas Blatt liest aus:
"Nur die Schatten bleiben"

Schon seil Jahren-hal sich die
leilerin der NS-Dokurrienlationsslelle
Or. Ingrid Schupellil bemuhl. den
Zeilzeugen Thoma~Jatlzu einer
lesung nach Krefekf zu holen, den
Autor des Buches .Nur die SChalten
bleiben". Auf ThOQlas Blatt wurde
sie im Zuge ihrer Recherchen zu

Veranstaltungen

dem Ortlzbica aufmerksam. lzbica
ist jene kleine Ortschaft in Polen
(1942 unler deutschem General
gouvemement), der als Zielort auf
den Meldekarten der im April und
Juni 1942 aus Krefeld deportierten
JOdinnen unci Juden vermerkt ist.

Thomas Blall, der in Izbica geOO
ren wurde UM dort seine Kirxlheil
....ertlrachle. konnte bestatigen. dass
Izbica unler den Deutschen als
Ghetto diente, in dem die Depor
tierlen auf ihren Weiterfransport
warteten. Die talsacfllichen Bestim
mungsorte hieBen Sobibor und
Belzec, Vemichtungslager der .,Aklion
Reinhard". Dies erklart, warum es bei
den beiden Deportationen aus Kre
feld keine Oberlebenden gab.

Die Talsache. dass der polnisch
judische Jugendriche Thomas Blall
Verfolgung, Deportation. das Vemich
tungslager Sobibor und den Aufstand
von Sobibor uberleble. grenzt an ein
Wunder. In seinem Such .Nur die
Schalten bleiben· beschreibt er die
Kelte von ZufElllen, denen er sein
Leben verdankt. Mil der gelungenen
Fluchl aus Sobibor war die Gefahr
nicht vorbeL Solange er dafur bezah
len konnte, wurde er von IXJlnischen
Bauern in der Nahe seines Hei
malortes versteckt. Fr6steln macht
noch heule die Beschreibung einer
Szene, wie sich Thomas Blatt nach
der Befreiung aus seinem Heimatorl
lzbica nur mil knapper Not auf einen
sowjetischen LKW reltet. Die befrei
ten Polen, die jetzt in den judischen
Hausem leblen, halten keineswegs
vor, sich diese von Oberlebenden
Juden wieder wegnehmen zu lassen.

Thomas Blall verliel!. Polen und
wanderte uOOr Israel in die Ver
einigten Slaalen aus. we er als
Geschaftsmann im Ruhestand leble,
bis er mit seiner Geschidlle endlich
ZuhOrer fand. Seil dem Erscheinen
des Buches geht er auf lesereisen.
In die Villa Mertander kommt er
am Mitlwoch, dem 14. Marz 2001
urn 19.30 Uhr. Sitzplalzreservierun
geo sind uber unseren Anrufbeant
worler mOglich (Tel, 50 35 53).•


