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Deportation, Hunger, Angst und Tod
Es geht nicht nur um Spurensuche, sondern auch um den Besuch in Schulen – das macht den Zeitzeugen Mut • Von Andrea Seeger

Die Schicksale gehen ihr nah. 
Seit mehr als 30 Jahren kümmert 
sich Angelika Rieber um die Le-
benswege jüdischer Familien in 
Frankfurt und Umgebung. Die 
ehemalige Lehrerin für Politik 
und Geschichte betreut unter an-
derem Zeitzeugen, die ihre alte 
Heimat besuchen. 

S
ie waren unter den ersten 
Gästen, die Anfang der 
1980er Jahre der Ein-

ladung der Stadt Frankfurt folg-
ten – Leo und Hedwig Nussbaum. 
Getrieben von Heimweh über-
wanden sie die Angst und die Ver-
zweiflung über die Deportation 
und Ermordung ihrer Eltern. 
Auch ihr Sohn Rolf Nussbaum 
meldete sich für das Besuchspro-
gramm der Stadt Frankfurt an.

2008 besuchte er mit seiner 
Frau Martha die Stadt, die er im 
Alter von sieben Jahren hatte ver-
lassen müssen. Patrick Nuss-
baum, der Enkel, kam 2012 nach 
Frankfurt. Er trug den gesamten 
Familienstammbaum samt Fotos 
aller Vorfahren im Gepäck. Auf 
dem 44-Jährigen lasteten die 
Schatten der Vergangenheit nicht 
mehr in demselben Maße wie auf 
seinen Vorfahren, die seine da-
mals fast 80-jährigen Großeltern 
und später die Eltern bei ihren Be-
suchen bedrückt hatten.

»Welchen Mut die ehemaligen 
Frankfurter aufbringen, welche 
Ängste sie überwinden müssen, 
um in ihre Heimatstadt zurück-
zukommen, kann man annä-
hernd ermessen, wenn man sich 
mit ihrer persönlichen Vergan-
genheit beschäftigt, etwa anhand 
von Gesprächen mit Zeitzeugen 
und deren Nachfahren sowie von 
Archivdokumenten wie der soge-
nannten Devisenakte, Entschädi-
gungsvorgängen und weiteren 
Quellen«, erklärt Angelika Rieber.

Über die Gewerkschaft 
zur Geschichte der Juden

Sie weiß es, weil sie seit Jahrzehn-
ten Interviews mit Zeitzeugen 
führt, wenn sie zu Besuch in ihre 
alte Heimat kommen. Sie ist bei 
ihren jüdischen Freunden auch 
zu Gast in deren neuen Heimat-
ländern. Sie hört zu, wenn sie er-
zählen von ihrer Kindheit und Ju-
gend, von Deportation, Hunger, 
Angst und Tod. Wenn es sein 
muss, stundenlang. 

Zu dieser Aufgabe gekommen 
ist sie über eine Gewerkschafts-
gruppe in den 1970er Jahren. Die 
Mitglieder kümmerten sich da-
mals um Zeitzeugen des Wider-
stands. Mitglieder der Gruppe wa-
ren auch Gertrud und Paul Grü-

newald. Sie lebten im Frankfurter 
Ostend und hatten viele jüdische 
Freunde. »Plötzlich war die jüdi-
sche Geschichte auch ein Thema 
für mich«, sagt Angelika Rieber.

Sie brachte es ein in die Lehrer-
fortbildung. Angelika Rieber und 
ihre Mitstreiter beschritten damit 
Lernwege. Anfänglich hätten sie 
angenommen, dass die Besucher 
sich für die Stadt interessieren. 
Das habe nur bedingt gestimmt. 
»In erster Linie wollten die Men-
schen ihre Geschichte erzählen«, 
erklärt die Pädagogin. Eine wich-
tige Eigenschaft bei ihrer Arbeit 
sei das Zuhören. Und die Begeg-
nung mit jungen Menschen. 
»Das macht ihnen Mut«, sagt Rie-
ber aus ihrer Erfahrung. 

Denn zum Programm der Be-
sucher gehört nicht nur die Spu-
rensuche, sondern auch der Be-
such in Schulen. Bevor die jüdi-
schen Mitbürger aus aller Welt 
nach Frankfurt kommen, erhal-
ten sie von Riebers Gruppe einen 
Fragebogen. Sie bitten zum Bei-
spiel die Kinder früherer deut-
scher Bürger, den familiären Hin-
tergrund zu beleuchten. 

Der Nachwuchs ist in anderer 
Weise belastet als Mutter und Va-
ter. »Unsere Eltern haben 
Deutsch gesprochen, wenn wir 
Kinder etwas nicht mitbekom-
men sollten.« Diesen Satz hat An-

gelika Rieber schon oft gehört. 
Die deutsche Sprache sei bei vie-
len negativ besetzt, weil sie als Ge-
heimsprache der Eltern fungiert 
habe. »Es ist entlastend, wenn sie 
merken, dass es anderen auch so 
geht«, sagt Rieber. Viele erlebten 
ihre Eltern hier in Deutschland 
ganz anders und sähen sie neu.

Sie fragen vorab, ob sie die frü-
here Schule ihrer Ahnen besu-
chen möchten, ob sie generell be-
reit sind, über ihre Erfahrungen 
zu berichten - in einem Interview 
und in Schulen. «Wenn die Ant-
worten hier eintreffen, recher-
chieren wir die Hintergründe, 
stellen Kontakte her und planen 
den Besuch«, sagt Rieber. Dazu 
gehöre auch ein Begegnungs-
abend mit den Lehrkräften aus 
den Schulen. »Wir können die Be-
sucher ja nicht einfach Wildfrem-
den überlassen«, ergänzt die ehe-
malige Lehrerin. Es bestehe ein 
großes Netzwerk aus vielen enga-
gierten Leuten, das auch in Nord-
hessen sehr tragfähig sei. 

»Bei den Zeitzeugen kochen 
gerade uralte Ängste wieder 
hoch«, sagt Rieber. Speziell durch 
Breitbart News Network würden 
Bilder aus alten furchtbaren Zei-
ten heraufbeschworen. Es han-
delt sich dabei um eine ame-
rikanische Nachrichten- und 
Meinungswebsite, die als rechts-

konservativ bis rechtspopulis-
tisch verortet ist. Sie zählt zu den 
wichtigsten politischen Websei-
ten der USA. 

Am 3. Januar 2017 schrieb bei-
spielsweise Virginia Hale für 
Breitbart, dass an der Neujahrsfei-
er in Dortmund ein Mob von 
mehr als 1000 Männern »Allahu 
Akbar« gesungen, Feuerwerk ge-
gen die Polizei abgefeuert und ei-
ne historische Kirche in Brand ge-
setzt hätte. So wurde der falsche 
Eindruck erweckt, dass in 
Deutschland chaotische, bürger-
kriegsähnliche Zustände herrsch-
ten, die durch Islamisten ver-
ursacht würden.

Der Bericht ist falsch: Die Kir-
che stand nicht in Flammen, die 
1000 Menschen waren mehrheit-
lich Einwohner und haben die 
Polizei nicht attackiert. Hier wird 
Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière als Propagandaminister 
in Goebbels Fußstapfen diskredi-
tiert. »Ungeheuerlich« findet das 
Angelika Rieber. 

Eigentlich hat sie keine Zeit, 
sich lange darüber aufzuregen. 
Sie hat viel zu tun. Sie bekommt 
am Montag, 23. Januar, im Berli-
ner Abgeordnetenhaus den Ober-
mayer German Jewish History 
Award verliehen für das Projekt 
Jüdisches Leben in Frankfurt. Die 
Awards sind eine Ehrung für 

deutsche Bürger, die besondere 
Beiträge leisten, um an die leben-
dige jüdische Geschichte und 
Kultur ihrer Gemeinden in 
Deutschland zu erinnern und sie 
zu erhalten. Die Stiftung, die die 
Auszeichnungen vergibt, hat Ar-
thur S. Obermayer geschaffen, ein 
Vorstandsmitglied der Ame-
rikanisch-Jüdischen Gesellschaft, 
dessen Vorfahren aus Deutsch-
land stammten. Die Preisträger 
werden weltweit vorgeschlagen, 
besonders von Juden, die damit 
ihre Anerkennung und Dank für 
die geleistete Arbeit aussprechen 
wollen.

Das nächste Projekt: 
die Kindertransporte

Den Verdienstorden der Bundes-
republik hat Bundespräsident 
Joachim Gauck Rieber schon 
2015 verliehen. »Das war eine 
ganz tolle Atmosphäre«, sagt sie. 
Die Ehrenplakette der Stadt 
Frankfurt hat sie auch bekommen 
und den Saalburgpreis für Ge-
schichts- und Heimatpflege des 
Hochtaunuskreises. Ein Ende des 
Engagements ist nicht in Sicht, 
im Gegenteil. In den nächsten Ta-
gen trifft sie sich mit Renata Har-
ris. Die Engländerin lebt den 
größten Teil des Jahres in Seefeld/
Tirol. 2012 war sie das erste Mal 
wieder in Frankfurt, seitdem sie 
die Stadt mit dem letzten Kinder-
transport nach England am 26. 
August 1939 verlassen hat. 
»Nächstes Jahr soll das Projekt 
Kindertransporte realisiert wer-
den«, sagt Rieber. Sie sammelt die 
Berichte von Zeitzeugen, ein 
Denkmal soll es auch geben. 

In diesem Jahr noch, am 25. 
April, beginnt in der Bad Hom-
burger Stadtbibliothek die Aus-
stellung über Christen jüdischer 
Herkunft aus Bad Homburg. Dazu 
zählt unter anderem Ernst Ritter 
von Marx. Er war Landrat des 
Obertaunuskreises, nach ihm ist 
eine Brücke in der Kreisstadt be-
nannt.

■ Hrsg.: Angelika Rieber: »Unsere 
Wurzeln sind hier in Frankfurt – Be-
gegnungen mit ehemaligen Frank-
furterinnen und Frankfurtern jüdi-
scher Herkunft und ihren Kindern«; 
Morlant Verlag Karben 2013 
■ Angelika Rieber: »Wir bleiben 
hier! Lebenswege Oberurseler Fami-
lien jüdischer Herkunft«; Verlag 
Waldemar Kramer; Frankfurt 2004 
■ Projekt Jüdisches Leben in 
Frankfurt e.V., Postfach 1134 
61401 Oberursel 
E-Mail kontakt@juedisches-leben-
frankfurt.de

Rolf Nussbaum mit Mutter und Großvater Josef Nussbaum auf dem Eisernen Steg in Frankfurt 1937/38. 
Rolfs Sohn Patrick (rechts) 2012 an derselben Stelle. Er hatte seinem Vater den Besuch versprochen. In der 
 Mitte Angelika Rieber, die die Geschichte der Familie in einem ihrer Bücher beschreibt. 
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In einer Villa am Wannsee ma-
chen sich vor 75 Jahren Männer 
Gedanken darüber, wie man am 
effektivsten Juden umbringen 
könnte. Bis heute stehen in Schul-
büchern falsche Annahmen über 
das Treffen.

E
s ist kurz vor zwölf Uhr am 
20. Januar 1942, als im 
Speisesaal des Gästehau-

ses der ehemaligen Villa Marlier 
am Wannsee 15 Männer zusam-
menkommen. Das ehemalige In-
dustriellendomizil nutzen mitt-
lerweile die Sicherheitspolizei 
und der Sicherheitsdienst des  
NS-Staats. Der Gastgeber leitet 
das Treffen – Reinhard Heydrich, 
der Leiter des Reichssicherheits-
hauptamts (RSHA).

Seine Gäste sind nicht etwa 
 hohe Nazis wie Göring, Goebbels 
oder Himmler, sondern Staats-
sekretäre und andere Behörden-
vertreter. Alle relevanten Stellen 
schicken jemanden an den 
Wannsee: das RSHA, die Verwal-
tung des besetzten Polen, das Au-
ßen-, Innen- oder das Justizminis-
terium. Die Männer besprechen 
den Mord an Europas Juden.

Bis heute hält sich die Auffas-
sung, wonach in der Villa am 
Wannsee der Holocaust beschlos-
sen worden sei. »Das steht sogar 
noch in vielen Schulbüchern«, 
sagt der Historiker Thomas Sand-
kühler von der Humboldt-Uni-
versität in Berlin. Doch als sich 

die 15 Männer in der Villa treffen, 
läuft der Holocaust längst, haben 
die Wehrmacht und Einsatzgrup-
pen der SS im besetzten Europa 
schon mehr als eine halbe Mil -
lion Juden erschossen.

Zwar gibt es einen Befehl Hit-
lers zum massenhaften Juden-
mord nicht schwarz auf weiß. 
»Hitler war keiner, der schriftlich 
Anweisungen gegeben hat«, er-
läutert der Stuttgarter Historiker 
Wolfram Pyta. »Seine Reden wa-
ren Anleitungen zum Handeln«.

Das entscheidende Datum war 
nach Pytas Worten der 12. De-
zember 1941. Am Tag zuvor hatte 
Deutschland den USA den Krieg 
erklärt. Nun rief Hitler die Reichs- 
und Gauleiter zusammen und 
 erklärte ihnen, was er vorhatte. 
»Bezüglich der Judenfrage ist der 
Führer entschlossen, reinen Tisch 
zu machen«, schrieb Goebbels 
über das Treffen in sein Tagebuch. 
»Er hat den Juden prophezeit, 
daß, wenn sie noch einmal einen 
Weltkrieg herbeiführen würden, 
sie dabei ihre Vernichtung erle-
ben würden. Das ist keine Phrase 
gewesen. Der Weltkrieg ist da, die 
Vernichtung des Judentums muß 
die notwendige Folge sein.«

Pyta erläutert, was Goebbels 
andeutet: »Weltkrieg und Holo-
caust sind nicht zu trennen«, sagt 
er. »Der Krieg war die Voraus -
setzung für den massenhaften 
 Judenmord, und zugleich war 
dieser von Anfang an Kriegsziel.«

RSHA-Chef Heydrich als Be-
vollmächtigter für die »Gesamtlö-
sung der Judenfrage im deut-
schen Einflussgebiet in Europa« 
ergriff die Initiative und lud an 
den Wannsee zur Konferenz. Er 
wollte vor allem den Massenmord 
an den Juden unter die Ägide der 
SS bringen.

Wie der SS-Obersturmbann-
führer Adolf Eichmann, der bei 
der Sitzung das Protokoll führt, 
später berichtet, erwartete Heyd -
rich Widerspruch von den ande-
ren Konferenzteilnehmern. Aller-
dings ist unklar, ob er befürchtete, 
die anderen Männer würden dem 
Mordplan generell widerspre-
chen oder ob er ein Kompetenz-
gerangel darüber erwartete, wer 
für das Töten zuständig sei. »Wir 
wissen nicht, was Heydrich ge-
dacht hat«, sagt der Forscher 
Sandkühler. »Es ist aber wenig 
wahrscheinlich, dass er grund-
sätzlichen Widerspruch erwartet 
hat, weil das Töten ja längst 
 begonnen hatte und jeder das 
wusste.«

Auf der Konferenz ist  
bereits Giftgas im Gespräch

Mit der Konferenz wird der bereits 
laufende Massenmord zu einem 
systematischen Genozid, der in 
der Geschichte ohne Beispiel ist. 
Zwar steht im Protokoll nicht, wie 
genau das vonstatten gehen soll. 
Die Teilnehmer diskutieren zwar 

über Giftgas als Mordmethode, 
schreiben sie aber nicht fest. Das 
Treffen sei »noch kein Startsignal 
für die Vernichtungslager« gewe-
sen, beschreibt der Wissenschaft-
ler Pyta, »aber ein erstes Angebot, 
was alles möglich wäre«.

»In großen Arbeitskolonnen, 
unter Trennung der Geschlech-
ter, werden die arbeitsfähigen 
 Juden straßenbauend in diese 
 Gebiete geführt, wobei zweifellos 
ein Großteil durch natürliche 
Verminderung ausfallen wird«, 
ist in dem Protokoll der Kon-
ferenz zu lesen. »Der allfällig end-
lich verbleibende Restbestand 
wird, da es sich bei diesem zwei-
fellos um den widerstandsfähigs-
ten Teil handelt, entsprechend 
behandelt werden müssen.«

Im Protokoll ist kein einziges 
Mal vom Umbringen die Rede, 
sondern immer nur von »Sonder-
behandlung« oder »Endlösung«. 
Eichmann sagt später aus, in der 
Runde sei sehr wohl von »töten«, 
»eliminieren« und »vernichten« 
gesprochen worden, aber Heyd -
rich habe ihn nach der Konferenz 
angewiesen, diese Worte aus dem 
Text zu streichen.

Die Konferenz am Wannsee 
dauert nur etwa anderthalb Stun-
den. Die Teilnehmer streiten 
nicht, diskutieren kaum. Sie sind 
sich einig, das Richtige und Not-
wendige zu tun. Nachdem sie den 
Holocaust geplant haben, setzen 
sie sich zu Tisch.

Hinter herrschaftlichen Gemäuern beraten Nazi-Größen im Januar 1942 über den Massenmord an den europäischen Juden.
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Schreibtischtäter 
Adolf Eichmann

Obersturmbannführer der SS 
Adolf Eichmann (1906–1962) 
ist 1942 der »Referent für Ju-
denfragen« im von Reinhard 
Heydrich geleiteten Reichs-
sicherheitshauptamt. Er koor-
diniert die Deportation der Ju-
den aus Deutschland und den 
besetzten Ländern.

Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs gerät Eichmann unter 
falscher Identität in US-Kriegs-
gefangenschaft, flieht jedoch 
aus einem Gefangenenlager. 
Er taucht zunächst unter und 
wandert 1950 nach Argenti-
nien aus, wo er sich »Ricardo 
Klement« nennt.

Ein Holocaust-Überleben-
der erkennt ihn in Buenos 
 Aires und informiert den hessi-
schen Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer, der die Informa -
tion an die israelischen Behör-
den weitergibt. Weil damals 
zwischen Argentinien und Is-
rael kein Auslieferungsabkom-
men besteht, entführt der is-
raelische Geheimdienst Mos-
sad Eichmann und bringt ihn 
außer Landes.

Zwischen April und Dezem-
ber steht Eichmann in Tel Aviv 
vor Gericht, das ihn zum Tod 
verurteilt. Ein Berufungs-
gericht bestätigt das Urteil. Am 
1. Juni 1962 wird Eichmann 
gehenkt. Die israelischen Be-
hörden lassen seine Asche ins 
Meer streuen – außerhalb der 
israelischen Hoheitsgewässer. 
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Vorwürfe von ganz weit rechts: Das Wannsee-Protokoll als angebliche Fälschung
Autoren aus dem nationalkonser-
vativen bis offen neonazistischen 
Spektrum haben seit den 1970er 
Jahren das Protokoll der Wann-
see-Konferenz als Fälschung be-
zeichnet, zum Teil mit wahrheits-
widrigen Argumenten. Sie wer-
fen Historikern beispielsweise 
vor, sie würden behaupten, dass 
am Wannsee der Holocaust be-

schlossen worden sei – was aber 
spätestens seit den 1950er Jahren 
kein Historiker mehr tut.

Andere Argumente wirken an 
den Haaren herbeigezogen. So 
gibt es etwa den Einwand, das 
Protokoll müsse deshalb eine Fäl-
schung sein, weil das darin ver-
wendete Deutsch recht holprig 
sei – und Nazis, die auf ihr 

Deutschein größten Wert legten, 
hätten niemals solch eine unge-
schliffene Sprache verwendet. 
Andere Autoren verweisen da-
rauf, dass dem Protokoll bürokra-
tische Selbstverständlichkeiten 
wie Datum und Posteingangs-
stempel fehlten. Sie ignorieren 
dabei, dass das Protokoll als Anla-
ge eines Anschreibens versendet 

wurde, das eben jene Formalia 
enthält.

Oft beziehen sich Vorwürfe 
auf den Umstand, dass die Worte 
»töten« oder »vernichten« nicht 
im Protokoll vorkommen. Dass 
Adolf Eichmann später aussagte, 
dass diese Worte sehr wohl gefal-
len seien, wird damit erklärt, dass 
er bei seinen Vernehmungen un-

ter Druck stand. Dies lässt je-
doch außer Acht, dass andere 
Konferenzteilnehmer, die sich 
aufs Leugnen verlegt hatten, 
ihre Aussagen ebenfalls vor Er-
mittlern machten. Überdies 
steht die Behauptung, das Pro-
tokoll belege gar nicht den Ho-
locaust, im Widerspruch zum 
Vorwurf der Fälschung. nis

Organisierte Barbarei
Mit der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 wird der Massenmord an den Juden zum historisch beispiellosen Genozid 

Von Nils Sandrisser

In Israel muss Adolf Eich-
mann sich wegen seiner Rolle 
im  NS-Regime verantworten.
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