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Umgang mit der NS-VERGANGENHEIT : Eine Exkursion nach Günzburg und Ulm

Verbergen oder präsentie-
ren: Wie sollen Erinne-
rungsorte an die Zeit des
Nationalsozialismus gestal-
tet werden? Auf einer Ex-
kursion von Waldkirch nach
Günzburg und Ulm vor ei-
ner Woche wollten sich
Kreisbewohner Anregun-
gen holen. Beide Orte haben
ihr grausames Erbe in Ge-
denkstätten aufgearbeitet.

REBEKKA SOMMER

Der Reisebus, der Waldkirch
frühmorgens in Richtung Günz-
burg verlässt, ist mit 30 Perso-
nen besetzt. Viele Exkursions-
teilnehmer kennen sich. Es sind
Vertreter der Stadt, der Kirchen
und der Waldkircher „Ideenwerk-
statt Nationalsozialismus“, die
die Fahrt initiiert haben. Uli Fi-
scher-Weißberger, Lehrer am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium
ist darunter und der Militärhis-
toriker Wolfram Wette, der vor
zwei Jahren mit seinem Buch
über Karl Jäger erneuten Anstoß
zur Auseinandersetzung mit
dem aus Waldkirch stammen-
den SS-Standartenführer gab.
Martina und Michael Ringwald
kennen im Bus fast niemanden.
„Vom Umgang mit der Waldkir-
cher NS-Zeit lese ich vor allem in
der Zeitung“, sagt sie. „Ich kann
da nicht alle Argumente nach-
vollziehen, gestern habe ich
noch überlegt, ob ich wirklich
mitfahren soll.“ Ihr Mann ist in
der historischen Bürgerwehr ak-
tiv, interessiert sich für Regional-
geschichte. „Über die NS-Zeit in
Waldkirch wissen wir sehr wenig.
Aber man kann sie ja nicht ein-
fach ausradieren“, sagt er. Die
Großväter der beiden Waldkir-
cher waren Soldaten im Zweiten
Weltkrieg. „Vielleicht hätte man
sich trauen sollen, ihnen Fragen
zu stellen“, sagt Martina Ring-
wald. Einmal habe ihr Großvater
doch erzählt: „Da lagen Hunder-
te Tote auf dem Schlachtfeld.
Aber wenn man einen Warn-
schuss abgab, zuckten sie.“ An
dieser Stelle endete die Erzäh-
lung des Großvaters, und auch
die Enkelin verstummt.

Wohl alle Mitfahrenden tra-
gen solche Tote und Täter, Opfer
und Überlebende in ihrer Erin-
nerung. Inge Pénot war Lehrerin
in Südfrankreich, jetzt lebt sie in
Waldkirch: „Als Deutsche wurde
ich immer auf das Dritte Reich
angesprochen, das Thema lässt
mich nicht los.“ Sie kann nicht
sagen, wie viele Tonbänder ihr
privates Archiv umfasst, auf de-
nen sie Gespräche mit jüdischen
Überlebenden aufgenommen
hat. Das Ehepaar Daniel Meynen
und Heidi Holecek ist kürzlich
von Sulzburg, wo es sich an der
„Initiative jüdische Spuren“ be-
teiligte, nach Waldkirch gezogen.
„Man muss sehr behutsam vor-
gehen,“ sagt er. Selbst in ihrem
Freundeskreis habe es große Wi-
derstände gegen die Aufarbei-
tung der Geschichte gegeben.

„Lasst doch die Geschichte
endlich ruhen“: Diesen Satz hö-
ren auch die drei Teninger oft,
die die Debatte um den Köndrin-
ger Ehrenbürger und aktiven Na-
tionalsozialisten Emil Tscheulin
am Leben erhalten wollen. Die-
sen Sommer ist ihr Versuch ge-
scheitert, die Tscheulin-Gedenk-
tafel an der Köndringer Kirche
zu demontieren oder mit einer
Erklärung zu versehen. „Stellt
euch auf zwei Jahrzehnte ein“,
sagt der Historiker Wette. So lan-
ge habe er an der Biografie Jägers
gearbeitet. Inzwischen zeige die
Stadt – auch mit der Finanzie-

rung dieser Exkursion – Interes-
se an der Aufarbeitung.

Als die Gruppe in Günzburg
aus dem Bus steigt, kommt eine
alte Frau auf sie zu. „Der Menge-
le? Den hab ich gekannt.“ Der
„Beppo“ sei ein hübscher Bürger-
sohn gewesen, ihre Stiefschwes-
ter habe mit ihm getanzt, erzählt
die 96-jährige Paula Radtke. „Al-
le haben ihn gemocht“, sagt sie
über den späteren
KZ-Arzt Josef Men-
gele, der an den
Gefangenen grau-
same Experimen-
te vornahm. „Hin-
terher“, habe sie
ihn nie mehr gese-
hen, man habe ja
auch mit niemandem „darüber“
sprechen dürfen. Die vielen Fra-
gen der Südbadener strengen
Paula Radtke an. „Meine Herr-
schaften, ich bin doch nur eine
alte Frau“, sagt sie und kramt in
ihrem Einkaufskorb nach einer
Brezel. „Die schmeckt so gut“,
seufzt sie, erleichtert, eine Ab-
lenkung gefunden zu haben. Als
die Besucher von der Zeitzeugin
ablassen, macht sie sich rasch
mit ihrem Gehwägelchen davon.

Der Günzburger Stadtarchivar
Walter Grabert berichtet von
dem Prozess, in dem das Denk-
mal für die Opfer des KZ-Arztes
entstand. 2003 erschien das
Buch „Günzburg und der Fall
Mengele“, in dem sich der junge
Historiker Sven Keller mit einem
Medien-Mythos auseinander-
setzte: Durch den Frankfurter
Auschwitzprozess 1963 bis 1965
war weltweites Interesse an der
Geburtsstadt Mengeles aufge-
kommen. Günzburg galt als „Na-
zi-Town“ unter der Herrschaft
der Agrartechnikfirma Mengele,
manwitterte eine Verschwörung
alter Nazis, an der fast die ganze
Stadt beteiligt sei. Als belegt gilt,
dass Josef Mengele seine Hei-
matstadt Ende der 50er Jahre
mehrmals besucht hat. Doch
von dem Generalverdacht, da-

von gewusst und den „Todesen-
gel“ gedeckt zu haben, entlastete
Keller die Bürger: „Günzburg hat
nicht mehr und nicht weniger
Schuld an Mengeles Taten als der
Rest Deutschlands“, so sein Er-
gebnis. Die Forschung hatte Fol-
gen: Der damalige Oberbürger-
meister Rudolf Köppler fuhr ei-
ne „Strategie der offensiven Ver-
teidigung“ und regte die weitere

wissenschaftliche
Aufarbeitung an.
Die CSU-Bezirksrä-
tin Ruth Niemetz
machte sich für
ein Mahnmal für
die Mengele-Opfer
stark, das schließ-
lich rund hundert

Zehntklässler entwarfen und ge-
stalteten.

174 lachende, weinende, ent-
setzte Augen und Augenhöhlen
gruppieren sich nun in dem
Bronze-Mahnmal um einen
Spruch des Philosophen Jean
Améry: „Niemand kann aus der
Geschichte seines Volkes austre-
ten. Man soll und darf die Ver-
gangenheit nicht ,auf sich beru-
hen lassen’, weil sie sonst aufer-
stehen und zu neuer Gegenwart
werden könnte.“ Die Besucher
haben oft gestellte Fragen, der
Stadtarchivar beantwortet sie
mit zäher Geduld: Weshalb steht
die Erklärung, dass es sich um
ein Mahnmal für die Opfer des
KZ-Arztes handelt, nicht auf der
Skulptur, sondern wurde erst
später auf einer Glastafel hinzu-
gefügt? Man habe den Namen
Mengeles nicht in Erz gießen, al-
so verewigen wollen, sagt Archi-
var Grabert. Wie reagierte die Fa-
milie Mengele darauf, dass ihre
eng mit der Stadt verwobene Ge-
schichte aufgearbeitet werden
sollte? Man habe deren Einwilli-
gung nicht gebraucht, so der Ar-
chivar. Hat die Familie Mengele
auf irgendeine Weise mit der
Stadt kooperiert? Nein.

Ein Arbeitskreis habe den Pro-
zess der Aufarbeitung am Lau-

fen erhalten, „so dass nicht jedes
halbe Jahr neu entschieden wer-
den musste“, berichtet Walter
Grabert. Durch die Beteiligung
der vielen Schüler wurde das
Thema in die Elternhäuser getra-
gen. Jemand fragt nach der Be-
deutung der Augen auf der Ge-
denktafel. „Sie symbolisieren,
dass man nicht wegschauen soll,
sie lassen uns nicht aus dem
Blick“, interpretiert der Archivar.
Die Mitfahrende Inge Pénot wird
seine Sprache später als „verwäs-
sernd“ bezeichnen. „Wieso konn-
te er nicht sagen, dass Mengele
Menschenversuche gemacht hat
und mit den Augen von Zwillin-
gen experimentierte?“ Dass jun-
ge Menschen das Mahnmal ge-
stalteten, finden die Exkursions-
teilnehmer wegweisend, doch
manches möchten sie anders
machen: Erinnerungsorte soll-
ten selbsterklärend sein und kei-
ne Zusatztafel benötigen.

Aufatmen beim Janusz-Kor-
czak-Denkmal. Irgendjemand
steckt hier immer wieder Blu-
men und Texte zwischen die
ehernen Gestalten des von den
Nationalsozialisten ermordeten
Pädagogen Korczakund der dün-
nen Kinderkörper, die er mit sei-
nen Armen umfängt. Zur Aufar-
beitung gehöre es, nicht nur Tä-
ter, sondern auch Helden zu zei-
gen, behutsam aufzurütteln,
einen langen Atem zu bewahren,
ist man sich einig. Das zeigt sich
auch bei der KZ-Gedenkstätte
„Oberer Kuhberg“ in Ulm. „Ulm
ist keine KZ-Stadt – das war hier
lange die Erzähltradition“, sagt
Nicola Wenge, Leiterin der Ge-
denkstätte. Keiner der Gefange-
nen ist hier erschlagen, vergast
oderverbrannt worden, doch das
Ulmer KZ war der Anfang einer
Entwicklung, die in Auschwitz
endete. Mittlerweile unterstüt-
zen die Stadt Ulm und das Land
die Arbeit der Gedenkstätte, aber
bis dahin war es ein weiter Weg.

„Man kann Günzburg und
Ulm nicht einfach auf Waldkirch
übertragen“, sagt Roland „Buki“
Burkhard von der Waldkircher
„Ideenwerkstatt Nationalsozia-
lismus“ auf der Heimfahrt. „Aber
es ist beeindruckend, was diese
einfachen Denkmale bewirkt ha-
ben.“ Sie haben Fragen ausgelöst
und vielerlei Anregungen er-
zeugt, wie eine Gedenkstätte in
Waldkirch aussehen sollte – und
wie nicht. Wie es genau weiter-
geht, werden wohl die Schüler
des Geschichtslehrers Uli Fi-
scher-Weißberger mitbestim-
men: „Wenn wir jetzt schon ge-
nau wüssten, wie unsere Erinne-
rungsorte aussehen sollen, wür-
den wir die Jugend an der Nase
herumführen“, sagt er.

„Lasst doch die
Geschichte endlich

ruhen.“
Oft gehörter Satz in

Waldkirch und Teningen

GESICHT DER WOCHE

Überrascht sei sie gewe-
sen, sagt Marion Ca-
spers-Merk zu ihrer Er-

nennung an die Spitze der lan-
deseigenen Toto-Lotto-Gesell-
schaft. Auch weil
sie nicht wusste,
wie Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid
auf sie gekommen
ist. Die 57-Jährige
aus Efringen-Kir-
chen beerbt Ex-So-
zialminister Fried-
helm Repnik im
Chefsessel. Dass
die Landesopposi-
tion nun schäumt,
ist zum Teil wohl
Freude am Spiel: Der Posten sei
nach Parteibuch, nicht nach
Kompetenz vergeben worden.
Wie früher eben, mag man sich
denken. Am schönsten klagt
der CDU-Wirtschaftsrat: „Eine
Gewerkschafterin und ehemali-
ge Drogenbeauftragte an die
Spitze einer erwerbswirtschaft-
lich orientierten Landes-GmbH
zu setzen, ist unverantwortlich,
fahrlässig und geradezu gro-
tesk.“ Hier zeigt sich das Dilem-
ma, in dem die neue Spielleite-
rinvon Lotto und Oddset steckt.
Sie muss einerseits dafür sor-
gen, dass die Kassen klingeln.
Zuletzt erspielten die Baden-
Württemberger 150 Millionen
Euro an Steuern sowie 218 Mil-
lionen für Kultur, Sport und an-
dere öffentliche Belange. Ande-
rerseits dürfen die Landeskin-
der aber auch nicht zu viel spie-
len, sonst steigen ihr die
Gerichte aufs Dach. Denn will
der Staat sein Monopol nicht
verlieren, muss er Spielsucht
bekämpfen. Dass der Mensch
gerne spielt, weiß die ehemali-

ge Bundestagsabgeordnete der
SPD aus ihrer Zeit als Drogenbe-
auftragte. Damals hatte sie sich
bemüht, Spielautomaten ein-
zudämmen und zu entschleu-

nigen. Das ist nur
zum Teil gelungen.
Caspers-Merk ist
überzeugt, dass
der Spagat zu leis-
ten ist: „Der Staat
bürgt für eine lega-
le und seriöse
Struktur. Wir müs-
sen dafür sorgen,
dass die Leute
nicht abhängig
spielen.“ Ideen da-
für habe sie schon.

Zugleich muss sie den Lotto-La-
den effizienter machen, das for-
dert der Landesrechnungshof.
Auch deswegen will ihr Nils
Schmid wie anderen Kaderpos-
ten gleich das Gehalt kürzen.
Wenig Spaß für eine kompli-
zierte Aufgabe. Doch wie sagt
sie gerne: „Wenn es leicht wäre,
könnten es andere machen.“
Kampfeslust und Beharrlich-
keit sind zwei Tugenden, die sie
sich in ihrer Karriere zugelegt
hat. Die ist in den vergangenen
Jahren ruhig verlaufen: Im SPD-
Kreisvorstand sitzt sie nicht
mehr, nur noch im Lörracher
Kreistag. Dafür ist sie Präsiden-
tin des Deutschen Kneippver-
bands, unterrichtet Gesund-
heitsmanagement an der Dua-
len Hochschule und arbeitet
für eine Beratungsagentur im
Gesundheitswesen. Für politi-
schen Ruhm taugt auch die
neue Stelle kaum. Denn als Lot-
to-Fee wird Caspers-Merk nicht
in Erscheinung treten. Eher als
Bannerträgerin neben Präven-
tionsplakaten. RENÉ ZIPPERLEN

MARION CASPERS-MERK Tanz mit dem Mörder

Debatte am Janusz-Korczak-Denkmal: vorne Johannes Maier von der Waldkircher „Ideenwerkstatt Natio-
nalsozialismus“, Ingrid Bockstahler aus Teningen (Tscheulin-Initiative) und Heidi Holecek, die sich an der
Sulzburger „Initiative jüdische Spuren“ beteiligte. FOTOS: RSO

„Alle haben den Mengele gemocht“: Die Günzburger Zeitzeugin Paula
Radtke im Gespräch mit dem Waldkircher Historiker Wolfram Wette.

Die Spielleiterin

Marion Caspers-Merk
im Lotto-Amt. FOTO: DPA


