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Dienst zu entfernen. Dieses Ge-
setz und später das Reichsbür-
gergesetz zerstörten die berufli-
che Perspektive von Juristen,
sie wurden auch dem Koblenzer
Staatsanwalt Dr. Georg Krämer
zum Verhängnis. 1935 wurde er
wegen seiner jüdischen Her-
kunft aus dem Dienst entlassen,
im Juli 1942 schließlich nach
Theresienstadt deportiert.
Auf Initiative des Fördervereins
„Mahnmal Koblenz“ wurde zu
Krämers Gedenken vor seiner
früheren Wohnung ein „Stolper-
stein“ verlegt. Sein 1908 in Es-
sen geborener Sohn Fritz Krae-
mer, der genau wie sein Vater
Rechtswissenschaften studier-
te, emigrierte rechtzeitig, ge-
langte dabei 1939 in die USA,
wo er nach Anfängen als Farm-
arbeiter schließlich sein priva-
tes Glück fand und eine Aus-
nahme-Karriere als Schlüsselfi-
gur in der Außen- und Sicher-
heitspolitik machte. Sein Schü-
ler und Protegé war in den Jah-
ren 1978 bis 2003 der deutsche
Jurist Dr. Hubertus Hoffmann,
Geostratege und Investor.

Biografie erschien 2012

Aus der engen Zusammenarbeit
mit Dr. Kraemer, dem Verfech-
ter des Glaubens an ein Heili-
ges Feuer, ist Hoffmanns 2012
erschienenes Buch „True Kee-
per of the Holy Flame“ entstan-
den. Es ist eine umfangreiche
Biografie über den Pentagon-
Strategen, in der bekannte
Weggefährten wie Donald
Rumsfeld, Kraemers Meister-
schüler Henry Kissinger oder
sein Schützling Alexander Haig
mit überaus lobenden Worten
erzählen über „den letzten
Preußen in Washington DC“.
Dort ist auch die Forderung Ge-
neral Dr. Klaus Naumanns zu

Erinnerungsveranstaltung im Neuen Justizzentrum aus Anlass der 80. Wiederkehr des „Judenboykotts“ und der ersten Rassengesetze

Koblenz. Der 1872 in Berlin ge-
borene Dr. Georg Krämer war
seit Ende 1931 Erster Staatsan-
walt in Koblenz. Er war nur ei-
nes der vielen Opfer der Nazi-
herrschaft - im Alter von 70 Jah-
ren kam er im Konzentrationsla-
ger Theresienstadt um. Seine
Biografie und die Schicksale
anderer jüdischer Koblenzer Ju-
risten stellte Joachim Hennig in
einem bewegenden Vortrag vor.
Mit diesem Engagement habe
Hennig Ehre eingelegt für die
Justiz in Rheinland-Pfalz, wür-
digte ihn der Präsident des
Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz, Dr. Lars Brocker.
Hennig ist Richter am Oberver-
waltungsgericht und stellvertre-
tender Vorsitzender des Förder-
vereins „Mahnmal Koblenz“.
Seit 1997 leistet er Gedenkar-
beit für die NS-Opfer.

Eröffnung der Ausstellung

Die Veranstaltung im Neuen
Justizzentrum diente auch als
Eröffnung einer kleinen Ausstel-
lung dort. Präsentiert werden
bis zum 8. Mai neun Personen-
tafeln mit zwölf Lebensbildern
ehemaliger jüdischer Juristen,
darunter auch das von Dr. Ge-
org Krämer. Öffentlich gemacht
werden soll so das Schicksal
dieser elf Männer und einer
Frau, die - obwohl sie durchweg
Patrioten gewesen waren und
für ihr Vaterland im Ersten Welt-
krieg kämpften - Opfer der nati-
onalsozialistischen Gewalt wur-
den. Nur vier von ihnen überleb-
ten den Völkermord.
Hennig verlas in seinem Referat
die nüchternen Fakten ihrer Le-
bensstationen, untermalte seine
Ausführungen mit zahlreichen
Fotos der Juristen und ihrer An-
gehörigen wie aus einem Fami-
lienalbum. Im April 1933 waren

Tochter, Madeleine Kraemer
Bryant, für die im Rahmen der
Veranstaltung gewährte Würdi-
gung der jüdischen Opfer und
die Verlegung des Stolperstei-
nes für Madeleines Großvater.
Über eine digitale Nachricht an
Hoffmann hatte sie alle Teilneh-
mer herzlich grüßen lassen so-
wie ihre Betroffenheit über die
Geschehnisse der Vergangen-
heit und über ihre familiäre Tra-
gödie zum Ausdruck gebracht.
Man müsse aus der Vergangen-
heit lernen, mahnte sie.
Brocker, der abschließend die
Ausstellung eröffnete, war es
wichtig zu betonen, dass das
Schicksal von Fritz Kraemer ein
ganz seltenes Beispiel sei. Er-
mordete und Entrechtete habe
es unter den jüdischen ehemali-
gen Kollegen leider viel häufi-
ger gegeben. Zudem hätten vie-
le Juden ganz andere Erfahrun-
gen in den USA machen müs-
sen, denn auch dort waren anti-
semitische Einstellungen und
damit verbundene Diskriminie-
rungen sogar bis in die 1950er
Jahre verbreitet.
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sieben jüdische Rechtsanwälte
beim Landgericht Koblenz zu-
gelassen. Keiner von ihnen ha-
be nach 1945 wieder in seinem
erlernten Beruf gearbeitet, bis
heute gebe es nach Hennigs
Wissen keinen Juristen jüdi-
scher Herkunft in Koblenz.
Ernst Brasch war das erste Op-
fer des Nazi-Terrors, er entzog
sich 1941 der drohenden De-
portation durch Freitod. Er hatte
die Zeichen der Zeit nicht rich-
tig erkannt, konnte nicht mehr
auswandern, wie es noch
Rechtsanwalt Albert Trum mit
der Flucht nach Shanghai ge-
lungen war. Letzter Jurist in Ko-
blenz war Dr. Isidor Treidel, wie
Hennig las. Dank des „Front-
kämpfer“-Privilegs war er noch
ein paar Jahre lang als Rechts-
konsulent zugelassen, doch
1943 wurde schließlich auch er
erst nach Theresienstadt depor-
tiert, im Oktober 1944 dann in
Auschwitz-Birkenau „in das Gas
geschickt“.

Begrüßungsansprache durch
Generalstaatsanwalt

Erich Jung

Generalstaatsanwalt Erich
Jung, der die Begrüßungsan-
sprache hielt, erinnerte daran,
wie die Nazis mit ihrer juden-
feindlichen Politik die Errungen-
schaften des Gleichberechti-
gungsgesetzes des Norddeut-
schen Bundes von 1869, das
1871 Reichsgesetz wurde und
fast völlige rechtliche Gleich-
stellung für Juden sicherte, in-
nerhalb kürzester Zeit wieder
zunichte machten. Das im April
1933 erlassene Gesetz zur Wie-
derherstellung des Berufsbeam-
tentums ermöglichte es den na-
tionalsozialistischen Machtha-
bern, jüdische und politisch
missliebige Beamte aus dem

lesen: „Menschen dieses Kali-
bers sollten unter Artenschutz
gestellt werden.“

Buchpräsentation

Hoffmann präsentierte sein
Buch, umrankt von klugen
Aphorismen und stellte mit sei-
nen in den Bann ziehenden
Ausführungen Fritz Kraemer als
den Mann vor, der sich nicht als
Jude verstand, sondern ein
überzeugter Christ war, der die
Nazis verabscheute. 25 Jahre
lang bis 1978 sei er der ein-
flussreichste Deutsche im Pen-
tagon gewesen, der sich Zeit
seines 95-jährigen Lebens ein-
setzte für Gerechtigkeit, Frie-
denssicherung, die Wahrung
von Menschenrechten und För-
derung von Toleranz.
Diesen Ideen verpflichtet fühlt
sich die von Hoffmann 2001 mit
Wissen und Unterstützung
Kraemers für junge Menschen
gegründete „World Security
Network Foundation“ (WSN),
die heute das größte sicher-
heitspolitische Netzwerk welt-
weit ist. Abschließend bedankte
sich Hoffmann, besonders im
Namen von Fritz Kraemers

Hubertus Hoffmann stellte in seinem Vortrag das von ihm geschriebene
Buch über Fritz Kraemers Lehren und Leben vor.

Die Juristen (v.l.) Joachim Hennig, Erich Jung und Lars Brocker zeigen ihrem Gast Hubertus Hoffmann die ausge-
stellte Personentafel mit dem Lebensbild von Staatsanwalt Georg Krämer. Fotos: BSB
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