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POGROMNACHT NAZIS ZERSTÖRTEN VOR 80 JAHREN DIE SYNAGOGEN

D
ie vier Männer wollten 
sich an nichts mehr er-
innern. Vor dem Landge-
richt Offenburg wussten 

sie 1948 nichts mehr von der bru-
talen Misshandlung der Juden aus 
Kehl und Umgebung zehn Jahre 
zuvor. Dabei waren die Opfer so 
übel zugerichtet worden, dass sie 
sogar im KZ Dachau aufgefallen 
sind. Die Erinnerungslücken der 
Angeklagten von damals schlie-
ßen jene 34 Beobachter, die von 
der Arbeitsgruppe Zeitzeugen 
des Kehler Einstein-Gymnasiums 
befragt worden sind.

„Das vergisst man nimmer“, 
versichert eine betagte Frau den 
Schülern. Als wäre es heute, weiß 
sie noch, wie am Morgen des 10. 
November 1938 der Jude Max 
Bensinger, der als „möblierter 
Herr“ im Haus ihrer Familie 
wohnte, „die Treppe hinunterge-
worfen wurde“. Auch als kleines 
Mädchen hat eine andere Frau ge-
sehen, wie die Juden „durch die 
Straßen getrieben“ worden sind, 
„immer mit dem Knüppel im 
Kreuz“. Als sich das Kind darüber 
empört, wird es in einen Hausein-
gang gezogen und zum Schwei-
gen verdonnert: „Sonst kommst 
du auch dazu.“

Frühmorgens an jenem Don-
nerstag vor 80 Jahren waren die 
jüdischen Männer aus den Häu-
sern geholt worden. Sie mussten 
zur Gestapo, wurden malträtiert. 
Dann ging es in einem „Schand-
marsch“ durch Kehl zur Stadt-
halle, wo sie eingesperrt wurden. 
Stadtarchivarin Ute Scherb geht 
davon aus, „dass am 10. No vember 
1938 etwa 70 Juden öffentlich ge-
demütigt, geschlagen und durch 
die Stadt getrieben wurden, dar-
unter über 30 aus Kehl, die 
anderen aus umliegenden Ge-
meinden“. Am Nachmittag wur-
den die Männer mit dem Zug 
nach Dachau geschafft.

Die Quellenlage sei „sehr 
schlecht“, bedauert die Archiva-
rin. Ob Unterlagen gezielt besei-
tigt worden sind, bleibt offen. 
Umso wichtiger seien die von der 
AG des Einstein-Gymnasiums ge-
sammelten Aussagen. „Gegen-
über Schülern sind Zeitzeugen 
viel offener, um den Jüngeren zu 
erklären, was damals passiert ist.“

Die AG hat Studienrat Uli Hil-
lenbrand (35) im Oktober 2015 als 
„Oral History“ begonnen. In den 
drei Jahren haben die Schüler, 
meist Zehntklässler, 150 Personen 
befragt. Alles, was früher in der 
Nachbarstadt von Straßburg ge-
schehen ist, wurde aufgezeichnet.

Auf diesen reichen Fundus 
konnte Hillenbrand zurückgrei-
fen, als die Zentrale für Unter-
richtsmedien im Internet, ein 

Verein in  Merzhausen, den Wett-
bewerb „Erinnerung sichtbar ma-
chen: 80 Jahre Reichspogrom-
nacht 2018“ ausrief. Die Kehler 
reicherten ihre Tonaufnahmen 
mit historischen Bildern der 
Schauplätze an, die neben aktu-
elle Fotos gestellt wurden. Dazu 
kamen Ausschnitte aus Gerichts-
akten. Für die Recherchen infor-
mierte sich die Gruppe in einer 
ehemaligen Synagoge, auf dem jü-
dischen Friedhof, sie trafen sich 
zu Gesprächen an den Orten der 
Niedertracht. So kann im 40-mi-
nütigen Film eindrücklich gezeigt 
werden, wo sich welche Grau-
samkeit zugetragen hat.

Die Kinder von damals konn-
ten durch ein Fenster sehen, wie 
die Juden verprügelt wurden: „Ich 
war fix und fertig, furchtbar war 

das, man hat sie schreien hören.“ 
Sie haben das Verwüsten der Syn-
agoge miterlebt: „Acht Männer 
raubten den Opferstock, zerstör-
ten die Kultgegenstände und leg-
ten Feuer.“ Die gleichgeschaltete 
„Kehler Zeitung“ diffamierte die 
Synagoge als „Tempel talmudi-
scher Rachsucht und Verschwö-
rung“. Das Pogrom war keine ge-
heime Kommandosache, die 
Schergen scheuten nicht das 
Licht: „Alles, was Nationalsozia-
list war, war auf den Beinen.“ Die 
Eindrücke waren umso belasten-
der, als die Betroffenen ja Bekann-
te waren, wie Fahrradhändler Si-
mon Bensinger in der Spießgas-
se: „Das war eine nette Familie.“

In Kehl fiel Goebbels perfide 
Idee vom „spontanen Volksauf-
stand“ nach der Ermordung des 
Gesandten Rath in Paris auf 
fruchtbaren Boden. Die Stadt am 
Rhein war eine Nazi-Hochburg. 
Bei der Reichstagswahl am 5. 
März 1933 bekam die NSDAP 69 
Prozent der Stimmen, im Rest-
Reich waren es 43,9 Prozent. 
Adolf Hitler hatte die Stadt im 
August 1938 besucht und eine 
Tuchfirma inspiziert, deren wich-
tigster Kunde die Wehrmacht war.

Die Exzesse ein Vierteljahr 
nach Hitlers bejubeltem Abste-
cher fielen besonders menschen-
verachtend aus. Das Gericht in 
Offenburg stellte fest, dass es sich 
um „Ausschreitungen übelster 
Art gehandelt hat, wie sie selbst 
bei Judenaktionen nicht sehr häu-
fig vorgekommen sein mögen“. 
Dennoch fiel das Urteil gnädig 
aus. Zwei der Angeklagten wur-
den freigesprochen, ein dritter 
musste 18 Monate büßen, ein vier-
ter sechs Wochen.

Verfolgt vom 
braunen Mob
Erinnerungskultur Für einen Wettbewerb 
haben sich Schüler mit der Geschichte der 
Juden in Kehl befasst. Die Gymnasiasten 
sprachen mit Zeitzeugen über den  
10. November 1938. Von Hans Georg Frank

Gegenüber 
Schülern sind 

Zeitzeugen offener, 
um zu erklären, was 
damals passiert ist.
Ute Scherb
Stadtarchivarin Kehl

Schüler des Einstein-Gymnasiums vor einer Gedenktafel für die jüdische Gemeinde in Kehl und im Ge-
spräch mit der Zeitzeugin Anneliese Waag, Jahrgang 1923.  Fotos: AG Zeitzeugen/Einstein-Gymnasium Kehl

Film belegt dritten Platz

Der Wettbewerb der Zen-
trale für Unterrichtsmedien 
im Internet sollte anregen, 
die Geschichte der Juden zu 
erforschen und mit der 
heutigen Situation zu ver-
gleichen. Unter den Teilneh-
mern waren zehn Schulen 
aus Baden-Württemberg. 
Alle Beiträge finden sich auf 
der Vereinshomepage: 
www.zum.de. Der Film aus 
Kehl belegte den mit 2000 
Euro dotierten dritten Platz. 
Sieger wurde das Willi-
gis-Gymnasium in Mainz.

Alle Arbeiten seien „Zeug-
nis der Verantwortung für 
gestern, heute und mor-

gen“, sagte Organisator 
Karl-Friedrich Fischbach. Ei-
nige hätten mit  Neonazis in 
Chemnitz, mit dem Schick-
sal der Jesiden im Irak und 
der Muslime in Myanmar 
den Bogen in die Gegenwart 
geschlagen. Besonders 
Zeitzeugen, die 1938 noch 
Kinder waren, machten 
deutlich, dass die Judenver-
folgung vor aller Augen und 
mit Wissen der Zivilgesell-
schaft vonstatten gegan-
gen sei. Fischbach forderte 
dazu auf, den Anfängen zu 
wehren: „Man darf nicht 
warten, dass die Schergen 
wieder an die Haustür klop-
fen.“ hgf

Stuttgart. 7328 Kilometer, 16 Ki-
lometer mehr als im Jahr zuvor, 
ist 2016 jeder Baden-Württember-
ger mit dem Auto gefahren. Das 
teilte das Statistische Landesamt 
gestern mit. Gründe seien das 
Einwohnerplus und die steigen-
de Pkw-Dichte. Insgesamt wur-
den 2016 mehr als 94 Milliarden 
Kilometer mit Kraftfahrzeugen 
zurückgelegt. Das waren nach 
den aktuellen Berechnungen 1,4 
Milliarden mehr (1,5 Prozent) als 
2015 und sogar 6,3 Prozent mehr 
als noch 2010. 85 Prozent der Jah-
resfahrleistungen entfallen aufs 
Auto. 1,3 Prozent Steigerung mel-
det die Statistikbehörde hier. eb Mehr Autos, mehr Verkehr – auch in Stuttgart.
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Baden-Württemberger fahren mehr Auto

Lernen vor Ort: Die Schüler der Kehler AG in einer 
früheren Synagoge.

Hanfpflanzen hat die Polizei auf 
dem Grundstück eines 40-Jährigen in 
Hausach (Ortenaukreis) abgeerntet 
und vernichtet. Die Lampen und Lüf-
ter, die der Mann für seine Pflanzen 
gebraucht hat, seien beschlagnahmt 
worden, teilte die Polizei mit. Wer die 
illegale Cannabispflanzung den Behör-
den gemeldet hat, gaben die Ermittler 
nicht bekannt. dpa
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60
Fraktionen
Landtag überprüft 
Mitarbeiter
Stuttgart. Mitarbeiter und Prak-
tikanten von Landtagsabgeordne-
ten werden strikter kontrolliert. 
Grüne, CDU, SPD und FDP be-
schlossen am Mittwoch gegen die 
Stimmen der AfD im Landtag ei-
nen Gesetzesentwurf zum Um-
gang mit zweifelhaften Mitarbei-
tern von Abgeordneten oder Frak-
tionen. Demnach müssen Mitar-
beiter ein Führungszeugnis 
vorlegen. Enthält es bestimmte 
Einträge, wird die Bezahlung des 
Mitarbeiters aus der Landeskas-
se ausgeschlossen. dpa

„Immun 
gegen rechte 
Parolen“

Merzhausen. Schüler zu motivieren,
sich mit der deutschen  Geschichte 
zu beschäftigen, ist nicht immer 
leicht. Der Verein Zentrale für Un-
terrichtsmedien im Internet  hat es 
mit einem Wettbewerb probiert. 
Organisator Karl-Friedrich Fisch-
bach ist mit dem Ergebnis zufrie-
den.

 Warum haben Sie den 80. Jahrestag 
der Reichspogromnacht für den Wett-
bewerb ausgesucht?
Karl-Friedrich Fischbach: Ausgangs-
punkt war der spürbare Rechtsruck
in unserer Gesellschaft und der
Wunsch etwas dagegen zu tun. Wir 
haben uns gefragt: Wie können wir 
erreichen, dass junge Menschen ge-
gen rechte Propaganda immuni-
siert werden? Wie können wir Er-
innerung sichtbar machen und 
Schüler dazu motivieren, sich mit 
der deutschen Vergangenheit zu
beschäftigen, und zwar nicht mit
dem Ziel Schuldkomplexe zu kon-
servieren, sondern mit dem Ziel,
die Zukunft besser zu gestalten?
Die Idee eines Schülerwettbewerbs
unter Einbeziehung moderner Me-
dien wurde so geboren.

Entspricht die Zahl der eingereichten 
Arbeiten Ihren Erwartungen?
Wenn man weiß, wie eingespannt
LehrerInnen und SchülerInnen
sind und wie schwierig es ist, zu-
sätzliche Aktivitäten zu organisie-
ren, dann darf man die Zahl der 26

Arbeiten, von denen nicht wenige
sehr umfangreich sind, als großen 
Erfolg ansehen. Kleiner Wermuts-
tropfen ist, dass sich nur eine ein-
zige Schule aus den Neuen Bundes-
ländern beteiligt hat.

Und wie ist die Qualität?
Die Qualität hat uns mehr als posi-
tiv überrascht. Wir stellten fest,
dass drei Geldpreise nicht reichen
und haben nachträglich dafür ge-
sorgt, dass wir sechs Projekte aus-
zeichnen können. Insgesamt wer-
den 11 000 Euro Preisgeld verteilt
und zusätzlich eine Bronzeplastik
vergeben.

Die Teilnehmer haben sich intensiv 
mit rechtem Terror befasst. Wird  
das auch ihr eigenes Verhalten  
beeinflussen?
Ich bin überzeugt, dass sie für im-
mer immun sind gegen den wieder-
erstarkenden Rechtsradikalismus 
und seine Parolen. Sie verstehen 
auch, dass es notwendig ist, sich zu
wehren, solange dies noch möglich
ist. Als die Nazis die Herrschaft an
sich gerissen hatten, war Wider-
stand lebensgefährlich.   hgf

Geschichte Organisator 
Karl-Friedrich Fischbach 
erklärt die Absicht des 
Wettbewerbs „Erinnerung 
sichtbar machen“.

Bierkönigin gesucht
Stuttgart. In Zukunft gibt es nicht 
nur eine württembergische, son-
dern eine baden-württembergi-
sche Bierkönigin. Mit zwei Prin-
zessinnen an der Seite soll sie
vom Frühjahr an die heimische
Bierkultur repräsentieren, teilte
der Brauerbund mit.

Weniger Ausreisen
Stuttgart. 2017 sind 4386 Migran-
ten mit Förderung freiwillig aus
Baden-Württemberg ausgereist, 
nur noch halb so viele wie 2016.
Ein Grund sei die „3+2-Regelung“,
erklärte das Innenministerium.
Viele warteten ab, ob sie viel-
leicht einen Ausbildungsplatz be-
kommen und bleiben können.

Karl-Friedrich 
Fischbach vom 
Merzhausener 
Verein ZUM. 
 Foto: ZUM


