Führung durch die Ausstellung „Im Schatten von Auschwitz“,
mit regionalem Teil

von Joachim Hennig
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Sie durch die Wanderausstellung „Im Schatten von Auschwitz“ der
Bundeszentrale für politische Bildung und des Fotografen Mark Mühlhaus
einschließlich des regionalen Teils über NS-Opfer aus Koblenz und Umgebung des
Fördervereins Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz führen zu
können.
Beginnen wir mit der Wanderausstellung. Das ist eine Fotoausstellung mit 18 Bildern
von Stätten der Verfolgung in Polen, in Belarus und in der Ukraine.
Das sind weitgehend unbekannte Orte der Verfolgung. Einige Orte der Verfolgung in
Deutschland kennt man ja – wenigstens vom Namen her: Buchenwald, Dachau,
Sachsenhausen. – Jenseits der heutigen Grenzen Deutschlands ist aber über die
damaligen Stätten der NS-Verfolgung wenig bekannt. Gut, Auschwitz kennt man,
gerade auch nach der großen Aufmerksamkeit, die die Berichterstattung über die
Veranstaltungen dieses Jahr zur 75. Wiederkehr des Tages gefunden hat, an dem
Auschwitz am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Aber dann ist
meistens Schluss. Wer kennt schon Chelmno, Belzec oder Babyn Jar ?! Das sind für
viele unbekannte Orte der NS-Verfolgung. Sie will die Fotoausstellung hier zeigen –
und zwar so, wie sie heute sind.
2016 veranstaltete die Bundeszentrale für politische Bildung eine Studienfahrt nach
Polen, Belarus und in die Ukraine. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist
bundesweit zuständig, das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern und das
demokratische Bewusstsein zu festigen. Dazu gehört natürlich auch die Aufklärung
über den Nationalsozialismus und die Erinnerung an die Opfer des
Nationalsozialismus. Dazu passte diese Fahrt sehr gut ins Programm. Mit dabei waren
Multiplikatoren und eben der Fotograf. der diese Bilder und viele andere machte. Aus
den Fotos ist dann diese Wanderausstellung von Mark Mühlhaus/attenzione
photographers entstanden.
Die in der Ausstellung gezeigten Fotos kann man – um die Ausstellung besser zu
verstehen – ein Stück weit klassifizieren, systematisieren. Neben dem einen oder
anderen großen Zwangsarbeiterlager zeigen die Fotos auch drei Museen.
Schwerpunkte der Ausstellung sind aber Fotos von fünf Vernichtungslagern und fünf
Orten von Massenerschießungen bzw. von dem, was von diesen Stätten der
Verfolgung heute noch zu sehen ist. Dazu will ich Ihnen hier etwas erzählen.
Zunächst wollen wir den Begriff „Vernichtungslager“ klären. Vielfach wird er recht
sorglos und in einem weiteren Sinne gebraucht. Vielleicht kennen Sie auch den
Ausdruck „Vernichtung durch Arbeit“. Hier ist der Begriff eng gemeint. Und diese

Vernichtungslager waren keine „Lager“. Dort wurden Menschen nicht gelagert, nicht
in Baracken untergebracht. Die Vernichtungslager waren Stätten der sofortigen
Vernichtung. Die Menschen wurden in Güterzügen oder auch in Lastwagen dorthin
verschleppt. Dann wurden sie - nachdem ihnen auch noch ihre letzten Wertsachen
abgenommen worden waren, sie sich nackt ausziehen mussten und ihnen sämtliche
Haare geschoren worden waren - unmittelbar in die Gaskammern bzw. die Gaswagen
getrieben und dann mit Motorabgasen ermordet. – Das Gas wurde von einem
Dieselmotor in das Innere eines zum Gaswagen umgebauten Lastwagens eingeleitet
und die Menschen innerhalb ca. 20 Minuten getötet. Wohlgemerkt das Morden
geschah mit Motorabgasen und nicht mit dem Giftgas Zyklon B. Zyklon B wurde in
Auschwitz-Birkenau für die Morde verwendet. Das war eine Besonderheit von
Auschwitz-Birkenau – ansonsten war Auschwitz-Birkenau, wie Sie das so kennen,
auch ein Vernichtungslager – „nur“ eben mit einer anderen Mordtechnik.

Reste des ehemaligen Vernichtungslagers Kulmhof (Chelmno) in der Nähe des gleichnamigen Dorfes
im damals von Hitler-Deutschland besetzten und annektierten „Warthegau“: Gang im Kellergeschoss
des ehemaligen Herrenhauses, durch den die Opfer in die Gaswagen getrieben wurden.
(Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers).

Schauen wir uns hier das erste Foto an. Es zeigt die Überreste von Chelmno.
Chelmno war das erste Vernichtungslager. Dort begannen die Morde schon Anfang
Dezember 1941. Das war – vielleicht sagt Ihnen das etwas – noch vor der
berüchtigten Wannseekonferenz. Die fand am 20. Januar 1942 in einer Villa am

Großen Wannsee in Berlin statt – daher der Name „Wannseekonferenz“. Ich komme
noch einmal darauf zurück.
Was Sie hier vom Vernichtungslager Chelmno sehen, sind die Überreste des Gangs
im Kellergeschoss. Die SS hatte sich ein ehemaliges Herrenhaus verschafft. Dorthin
wurden die Menschen hingekarrt, sie mussten sich im Keller nackt ausziehen, gingen
dann im Keller diesen Gang entlang - angeblich für ein Bad. Tatsächlich mussten sie
an dessen Ende eine Treppe hinauf gehen, kamen zu einer Rampe und wurden dann
in einen der drei dort stehenden Gaswagen getrieben und getötet.
Von diesem Vernichtungslager sehen Sie nicht viel. Gerade wenn Sie das mit den
Ihnen bekannten Bildern von Auschwitz vergleichen, ist das sehr wenig. Berühmtberüchtigt ist vom Stammlager Auschwitz ja das Tor mit dem Torbogen „Arbeit
macht frei“ und Auschwitz-Birkenau mit dem Torhaus und den Gleisen dort hindurch.
Ja, da ist sehr viel mehr zu sehen. Das ist u.a. auch der Grund dafür, dass Auschwitz
so ein – ich sage mal – Publikumsmagnet ist, während die die hier gezeigten
ehemaligen Vernichtungslager weitgehend unbekannt sind.
Dass von diesen Vernichtungslagern heute kaum etwas oder gar nichts mehr zu
sehen ist, liegt im Wesentlichen daran, dass diese „nur“ vorübergehend „in Betrieb“
waren, nach einiger Zeit aufgegeben und zerstört wurden. Im wahrsten Sinne des
Wortes hat man Gras darüber wachsen lassen.
Man kann sich jetzt weiter fragen: Na gut, die Anlagen sind weg. Aber wo sind die
ermordeten Menschen geblieben. – Eine Zahl? Man geht von 150.000 Menschen, die
in den Gaswagen in Chelmno ermordet wurden, aus. Wo sind die denn geblieben?
Diese Menschen sind zunächst in Massengräbern verscharrt worden. Später, im Laufe
des Krieges, als die Nazis nicht mehr so sicher waren, dass sie den von ihnen
angezettelten Krieg auch gewinnen würden und nachdem die Massengräber in Katyn
entdeckt worden waren, sollten die Menschen „restlos“ verschwinden.
Zu Katyn muss man folgendes wissen: Im April/Mai 1940 verübten Angehörige des
russischen Geheimdienstes NKWD dort an mehreren tausend polnischen
Militärangehörigen ein Massaker und verscharrten sie in Massengräbern. 1942
entdeckten polnische Zwangsarbeiter die Gräber. Diese Verbrechen wurden schnell
publik. Die Spitze der SS wollte natürlich nicht, dass ihre Massengräber irgendwann
ebenfalls entdeckt würden und „gegen sie verwandt“ würden – und entschied
deshalb, die eigenen Gräber verschwinden zu lassen. Die Leichen und damit die
Spuren der Verbrechen mussten also beseitigt werden. Und das geschah ganz
zielgerichtet in der „Aktion 1005“. Das war eine sog. Enterdungsaktion.
Dazu wurden die Leichen, die zum Teil schon länger in den Massengräbern lagen,
wieder ausgegraben – stellen Sie sich die Verwesung, den Gestank und den Anblick
vor. Dann wurden die Leichen auf großen Scheiterhaufen bestehend aus Rosten mit
Eisenbahnschienen und mit viel Holz aufgeschichtet. Die Haufen waren drei Meter
hoch. Und dann wurden sie mit Benzin übergossen und verbrannt. Diese
Scheiterhaufen brannten zwei Tage. Das ging nicht so schnell. Denn die Leichen
brannten recht schlecht. Die Menschen waren ja weitgehend abgemagert gewesen,

hatten kein oder nur wenig Fett - und ohne Fett brannten die Leichen nicht so gut.
Stellen Sie sich die Rauchsäule und dann auch den süßlichen Gestank verbrannten
Menschenfleisches vor. Die nicht verbrannten Überreste wurden dann weiter
„behandelt“. Nicht entdeckter Schmuck und auch die Goldzähne wurden an sich
genommen. Verbliebene Knochenteile wurden mit Mörsern zerstampft.
Diese Arbeiten führten natürlich nicht die SS-Leute durch. Das waren ja
„Herrenmenschen“. Sie leiteten und kontrollierten nur die Aktion. Die SS-Männer
waren auch nicht die Wachen bei den Aktionen. Diese Aufgaben nahmen meist
Angehörige von Polizei(reserve)bataillonen oder auch sog. Trawniki-Männer (meist
ukrainische Kriegsgefangene, die als „Hilfswillige“ der SS in dem SS-Trainingslager
Trawniki ausgebildet worden waren) wahr. Die Exhumierung und das Verbrennen
der Leichen mussten Häftlinge erledigen. Das waren meist jüdische Häftlinge aus
einem nahe gelegenen KZ oder auch Häftlinge, die von der Gestapo in Gefängnissen
in den Orten der Umgebung inhaftiert waren. Nachdem diese Häftlinge die Leichen
verbrannt hatten, wurden sie auch – als Mitwisser – ermordet und verbrannt.
So geschah das im Vernichtungslager Chelmno
Vernichtungslagern – in Belzec, Sobibor und Treblinka

und

auch

in

anderen

Gedenkstätte Belzec. Eine gusseiserne Platte im Boden mit symbolischen Schienenabdrücken in Form
eines Davidsterns liegt am Beginn des Weges, der an der Gedenkmauer endet.
(Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Ehemaliges Vernichtungslager Sobibor. Wiese auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers
Sobibor. Der Pflock im Boden markiert den verlauf des Weges von der Bahnrampe zu den
Gaskammern.
‘
(Foto Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Ehemaliges Vernichtungslager Treblinka. Der
(Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Eingang

zur

Gedenkstätte

in

Treblinka.

Damit Sie eine gewisse Vorstellung von den Dimensionen bekommen: Die drei
Vernichtungslager, die mit Gaskammern arbeiteten, also: Belzec, Sobibor und
Treblinka gehörten zur sog. Aktion Reinhardt. Bei dieser wurden insgesamt wohl
mehr als 1,5 Millionen Menschen mit Motorabgasen ermordet. In Belzec waren es ca.
450.000, in Sobibor zwischen 170.000 und 250.000 und in Treblinka ca. 900.000. –
Zum Vergleich: Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden ca. 1,1 Millionen
Menschen ermordet. Die „Aktion Reinhardt“ endete am 3. November 1943 mit dem
sog. Erntefest. Allein an diesem Tag wurden mehr als 43.000 Menschen im
Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek ermordet.

Ehemaliges Vernichtungslager Lublin-Majdanek. Blick in eine erhalten gebliebene Gaskammer des
Konzentrations- und Vernichtungslagers Lublin-Majdanek.
(Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Mordopfer in diesen Vernichtungslagern waren fast ausschließlich Juden – und zwar
vor allem einheimische Juden, also Juden aus dem besetzten Polen, aber auch Juden
aus dem Deutschen Reich und aus Westeuropa.
Ermordet wurden in den Vernichtungslagern also auch sog. reichdeutsche Juden,
Juden aus dem Deutschen Reich und auch Juden aus Koblenz und Umgebung.
Biografien von diesen Menschen, jüdischen Nachbarn aus Koblenz und auch der
Umgebung, zeigen wir vom Förderverein Mahnmal für die Opfer des
Nationalsozialismus in Koblenz als regionalen Teil dieser Ausstellung. Es sind 12
Biografien von Einzelpersonen und Familien, die wie es hieß „nach dem Osten
evakuiert“ wurden. Von Koblenz aus gab es insgesamt 7 Deportationen.

Ziel der ersten drei und großen Deportationen von Koblenz aus war letztlich das
Vernichtungslager Sobibor. Die 1. Deportation am 22. März 1942 von 338 Menschen
jüdischer Herkunft ging zunächst in das „Durchgangsghetto“ Izbica, der 2. Transport
am 30. April 1942 von 105 in das Ghetto Krasniczyn. Unter ihnen waren auch der
Rechtsanwalt Dr. Arthur Salomon und seine Frau Alma und deren Tochter Ruth aus
Koblenz,

siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 63 wählen.

sowie der in der Israelitischen Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn lebende
expressionistische Dichter Jakob van Hoddis.

Der expressionistische Dichter Jakob van Hoddis.
siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 40 wählen

Sofern sie den Transport und den Aufenthalt in den Ghettos mit willkürlichen
Erschießungen noch überlebten, wurden sie weiter in das Vernichtungslager Sobibor
verschleppt und dort noch am selben Tag mit Motorabgasen ermordet.

Ziel der 3. Deportation vom 15. Juni 1942 mit 342 Patienten und Pflegepersonal von
Bendorf-Sayn, darunter die Literaturwissenschaftlerin Dr. Johanna Hellmann, war
unmittelbar die Vernichtung in Sobibor.

Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Johanna Hellmann.
siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 120 wählen

In Sobibor wurden schätzungsweise 170.000 bis 250.000 Menschen ermordet, nur 50
von ihnen, die den Aufstand gewagt hatten, haben die Befreiung erlebt.
Mit der 4. Deportation von Koblenz aus wurden 79 Menschen jüdischer Herkunft in
das von den Nazis sog. Altersghetto Theresienstadt (heute: Terezin) in Tschechien
verschleppt. Das war schon auf der Wannseekonferenz so geregelt worden. Juden
über 65 Jahre und ehemaligen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg als sog.
Frontkämpfer gekämpft hatten, kamen nach Theresienstadt, das letztlich ebenfalls
ein Konzentrationslager war. Das Schicksal dieser Menschen war unterschiedlich.
Manche überlebten Theresienstadt, andere kamen – wie man so sagt – unter diesen
unwürdigen Umständen um, andere wurden von dort aus in Vernichtungslager weiter
verschleppt. Mir bekannt ist die weitere Deportation von Theresienstadt in das
Vernichtungslager Treblinka – ein Beispiel dafür ist das Schicksal der 74-jährigen
Emma Brasch.

Witwe Emma Brasch.
siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 20 wählen

Andere wurden von Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
deportiert – wie der Rechtsanwalt Dr. Isidor Treidel und seine Frau Erna.

siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 42 wählen

Nur wenige Juden wurden von Koblenz aus in das Vernichtungslager AuschwitzBirkenau deportiert. Das denkt man nicht so, weil man ja vor allem Auschwitz kennt,
ist aber trotzdem so. Unmittelbar von Koblenz aus wurden „nur“ zwei Ehepaare nach
Auschwitz-Birkenau deportiert – u.a. der HNO-Arzt Dr. Hugo Bernd und seine Frau
Selma.

Dazu vielleicht den Link zur Personentafel Nr. 41 bringen.

Andere Koblenzer emigrierten noch rechtzeitig aus Nazi-Deutschland, wurden dann
aber in Westeuropa nach der Besetzung ihrer Zufluchtsländer von Hitler-Deutschland
dort festgesetzt. Und dann von dort aus in den Tod geschickt. Ein Beispiel ist die
Familie des Rechtsanwalts Dr. Walter Brasch und seine Frau Irma sowie deren Kinder
Jean Pierre und Ilse Erika. Sie flohen beizeiten nach Holland, blieben dort, wurden
nach der Besetzung Hollands dort dann festgenommen – denken Sie an das Schicksal
von Anne Frank und ihrer Familie –, dort in das Durchgangs-Konzentrationslager
Westerbork verschleppt und von Westerbork ins Vernichtungslager AuschwitzBirkenau deportiert und mit Giftgas ermordet.

Eheleute Dr. Walter und Irma Brasch.
siehe auch:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
-dann Tafel 20 wählen

Insgesamt gab es von Koblenz aus – wie gesagt - 7 Deportationen. Die ersten vier,
die ich hier auch erwähnt habe, waren große bzw. größere Deportationen. Die dann
nachfolgenden Deportationen betrafen „nur“ Einzelpersonen, zuletzt Juden, die mit
„arischen“ Ehegatten verheiratet waren und damit in sog. privilegierter Mischehe
lebten.
Diese Deportationen waren Teil der sog. Endlösung der Judenfrage. Wie Sie wissen,
waren die Nationalsozialisten Rassisten, insbesondere Antisemiten. Schon im
Parteiprogramm der NSDAP von 1920 war die Diskriminierung und Entrechtung der
Juden festgeschrieben – und zwar der Menschen jüdischer Herkunft. Das mussten
nicht unbedingt „Glaubensjuden“ sein – sie konnten auch getauft sein – mussten halt
„nur“ von ihrer Herkunft her jüdisch sein. Diese Diskriminierung setzten die Nazis
unmittelbar nach der Übernahme der Macht konsequent in die Tat um. Das ging
weiter mit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935, mit denen die Juden zu Bürgern
zweiter Klasse degradiert wurden, dann mit der Ausschaltung der Juden aus dem
Wirtschaftsleben, dann der sog. Reichspogromnacht vom 9./10. November 1938 und
dann schließlich der sog. Endlösung der Judenfrage.

Bekanntlich ist bis heute kein Befehl zur sog. Endlösung der Judenfrage aufgetaucht.
Einen schriftlichen Befehl dazu gibt es auch sicher nicht. Allgemeine Meinung der
Historiker ist aber, dass in einer solchen wichtigen Angelegenheit Hitler selbst den
Befehl dazu gegeben hat, und zwar mündlich und ganz geheim.
Heute geht man allgemein davon aus, dass Hitler den Befehl zur „Endlösung der
Judenfrage“ im Herbst, im Spätherbst, im Dezember 1941 gegeben hat. Das geschah
in dem Umfeld, in dem im Dezember 1941 feststand, dass der Blitzkrieg gegen die
Sowjetunion das sog. Unternehmen Barbarossa mit dem einsetzenden Winter
gescheitert war, und Hitler den USA den Krieg erklärte.
Zur Information wichtiger Funktionsträger aus der zweiten Reihe und zur
Organisation der „Endlösung der Judenfrage“ fand am 20. Januar 1942 die
„Wannseekonferenz“ statt. Leiter der Konferenz war der Chef des
Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich, Protokollant der „Judenreferent“ des
Reichssicherheitshauptamtes Adolf Eichmann. Das Protokoll dazu ist ja recht
bekannt. Ich will Ihnen mit einem kurzen Zitat einen kleinen Eindruck verschaffen:
Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Juden kommen rund 11 Millionen Juden
in Betracht. (…) Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa
von Westen nach Osten durchkämmt. (…) Die evakuierten Juden werden zunächst
Zug um Zug in so genannte Durchgangsghettos verbracht, um von dort weiter nach
dem Osten transportiert zu werden.

Ich komme jetzt zum letzten Teil meiner Ausführungen.
Zuletzt sprachen wir ja über die Vernichtungslager, in die vor allem Juden vor allem
aus Polen aber auch fast ganz Europa deportiert und dann mit Gas ermordet wurden.
Diese Stätten der Verfolgung mit Ausnahme von Auschwitz-Birkenau – sehen wir hier
in dieser Fotoausstellung.
Darüber hinaus sehen wir aber auch noch andere Stätten der Verfolgung. Das sind
Stätten von Massenerschießungen, das ist der zweite Schwerpunkt der
Fotoausstellung, von dem ich vorher sprach. Diese Orte der Massenerschießungen
lagen vor allem in Belarus und in der Ukraine. Man kann sagen, je östlicher die Stätte
der Verfolgung desto grausamer und desto weniger geheim war das Morden.
Von diesen vielen Stätten der Massenerschießungen will ich Ihnen hier noch zwei
schildern.

Die eine war das Gelände von Babyn Jar, die „Altweiberschlucht“ nur wenige
Kilometer von der ukrainischen Metropole Kiew entfernt. Dort fand das größte
Einzelmassaker des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden statt. In der
Schlucht wurden am 29. und 30. September 1941 exakt 33.771 Menschen, Juden
aus Kiew, erschossen. Daran beteiligt waren deutsche Polizisten, SS-Männer,
ukrainische Milizionäre - und auch Wehrmachtseinheiten. Darunter ein Musikkorps,
das das Exekutionsgelände ansperrte.

Babyn Jar. Das zentrale Gedenkmonument in Babyn Jar zu Ehren der Kiewer Bürger, die am 29. und
30 September 1941 ermordet wurden. (Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Zum Schluss will ich Ihnen noch von der den Massenerschießungen nicht weit
entfernt vom weißrussischen Minsk berichten.

Wald von Blagowschtschina mit Kurzbiografien und Fotos von hier erschossenen mehreren
zehntausenden Jüdinnen und Juden an den zur Vertuschung der Massenmorde dort gepflanzten
Bäume. (Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers)

Dort im Wald von Blagowschtschina wurden 1942/43 mehrere Zehntausend Jüdinnen
und Juden aus mehreren europäischen Ländern erschossen. Das geschah durch
Einsatzgruppen. Diese Einsatzgruppen wurden ab Mai 1941 aufgestellt aus
Angehörigen des SD, Beamten der Kriminalpolizei und der Geheimen Staatspolizei
sowie Mitgliedern der Waffen-SS. Sie unterstanden dem Chef der Sicherheitspolizei
und des SD Reinhard Heydrich. Die Einsatzgruppen waren mobile Einheiten und
waren den vorrückenden Heeresgruppen zugeordnet. Ihre Aufgabe war es, die
Rassenideologie im Osten mit Massenmorden umzusetzen und einen „völkische
Flurbereinigung“ durchzuführen. In einem Bericht einer solchen Einsatzgruppe
vermutlich von Januar 1942 heißt es so zum Hintergrund der Morde:
Der weißruthenische Raum ist von allen Ländern im Ostland am dichtesten
mit Juden besetzt. Im Jahre 1926 wurden (…) weit über 400.000 Juden

gezählt. (…) Diese Zahlen sind jedoch ungenau und sicherlich zu niedrig
gegriffen (…). Weitaus die Hälfte der Juden im weißruthenischen
Siedlungsraum lebte bei Kriegsbeginn in den größeren Städten. In ganz
besonderem Maße war Minsk mit Juden besetzt, wo es 1939 bei einer
Einwohnerzahl von 218.000 rund 100.000 Juden gab. (…) Die endgültige
und grundlegende Beseitigung der nach dem Einmarsch der Deutschen im
weißruthenischen Raum verbliebenen Juden stößt auf gewisse
Schwierigkeiten. Das Judentum bildet gerade hier einen außerordentlich
hohen Prozentsatz der Facharbeiter, die mangels anderweitiger Reserven
im dortigen Gebiet unentbehrlich sind. Ferner hat die Einsatzgruppe A das
Gebiet erst nach Eintritt des starken Frostes übernommen, die
Massenexekutionen stark erschwerten. (…) Trotzdem wurden bisher
41.000 Juden erschossen. Hierin sind nicht die Zahlen der durch die
früheren Einsatzkommandos durchgeführten Aktionen enthalten. Nach
schätzungsweisen Angaben sind von der Wehrmacht bis Dezember 1941
ungefähr 19.000 Partisanen und Verbrecher, d.h. also in der Mehrzahl
Juden, erschossen worden. Zurzeit kann für das Gebiet des
Generalkommissariats mit rund 128.000 Juden gerechnet werden. In
Minsk selbst leben zurzeit – ohne Reichsdeutsche – rund 18.000 Juden,
deren Erschießung mit Rücksicht auf den Arbeitseinsatz zurückgestellt
werden musste. Der Kommandeur in Weißruthenien ist trotz der
schwierigen Lage angewiesen, die Judenfrage baldmöglichst zu
liquidieren. Ein Zeitraum von ca. zwei Monaten wird jedoch – je nach
Witterung – noch notwendig sein.
Die wohl größte Vernichtungsaktion in Weißruthenien fand Ende Juli 1942 statt. Sie
richtete sich gegen diejenigen Bewohner des Minsker Ghettos, die nicht arbeitsfähig
waren. Ihr fielen auch Juden aus dem Westen zum Opfer, die seit November 1941 im
Ghetto lebten. Insgesamt wurden an drei Tagen 9.000 Menschen, und zwar 6.000
russische und 3.000 aus dem Westen stammende Juden, getötet, überwiegend alte
Männer, Frauen und Kinder.
Einer der Schützen an der Grube war auch ein Kriminalbeamter, ein gewisser Georg
Heuser. Er war zunächst Leiter des Räumkommandos, das die Juden aus ihren
Behausungen im Ghetto heraustrieb und sie zum Abtransport sammelte. Nach dieser
Arbeit fuhr er dann zum Ort des Massenmordes. Später berichtete er wie folgt
darüber:

Ich fuhr daraufhin zur Grube. Jeder Führer wusste, wo die Exekutionsstelle
liegt. (…) Ich stieg aus, holte meine Pistole heraus, schmiss meinen
Mantel weg, trat zur Kopfseite der Grube, in der schon erschossene Juden
drin lagen. Die Grube war etwa 20 Meter lang, mindestens zwei Meter tief.
Später hatten wir tiefere Grube. Als ich an die Grube herantrat und meine
Pistole entsicherte, wurde bereits von anderen geschossen. Ich schoss mit,
zunächst aber auf solche in der Grube liegende Juden, die noch lebten,

dann direkt als Schütze mit Genickschuss. (…) Die Größe des (neu
angekommenen Juden-)Transportes ist mir nicht bekannt. Man rechnete
„per Achse“. Es war ein Güterzug mit gedeckten Wagen. (…) Auf die Frage,
ob die Zahl 1.000 Juden pro Transport richtig sei: Ja, diese Zahl stimmt.
(…) Ich fuhr frühmorgens – etwa acht Uhr – zur Exekutionsstelle. Die Zahl
der von mir erschossenen Juden ist mir nicht bekannt, ich habe
geschossen, Frauen waren dabei, Kinder nicht, diese nur bei
Ghettoaktionen. (…) Ich habe immer mein Bier getrunken. (…).

Dieser Kriminalbeamte und Schütze bei den Massenerschießungen bei Minsk
überlebte den Krieg und war nach dem Krieg wieder im Dienst – und zwar war er
Leiter des Landeskriminalamtes von Rheinland-Pfalz. Dann wurde seine
Vergangenheit doch noch publik und er auch wegen der Massenerschießungen
angeklagt. Das Landgericht Koblenz verurteilte Heuser 1963 wegen Beihilfe zum
Mord und Totschlag in mehr als 11.000 Fällen zu 15 Jahren Zuchthaus. Er war einer
der wenigen, die für ihre Verbrechen tatsächlich bestraft wurden. Heuser verbüßte
die Strafe nur zum Teil. Nach 2/3 der Strafe wurde ihm der Rest zur Bewährung
ausgesetzt, 1969 wurde er entlassen. Er lebte dann noch 20 Jahre in Koblenz und
starb 1989 hier als freier Mann.
Mit diesem kleinen Ausflug in die Nachkriegszeit möchte ich hier meine Führung
beenden. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.

