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• Lie de r vom Git a r r e n du o D ie t e r & D ie t e r

Zündschn ür e - Son g
von Franz Josef Degenhardt
Und als von t ausend Jahren
nur elf vergangen war en
im let zt en Jahr vom Krieg,
da lag die Welt in Scherben,
und Deut schland lag im St erben
und schrie noch Heil und Sieg.
Der Mensch war sehr zerbrochen,
und nicht nur seine Knochen.
Der Mensch zerbricht auch schnell.
Und die von den Faschist en
sich nicht zerbrechen ließen,
die waren nicht m ehr viel.
Gefolt ert und geschunden,
geknebelt und gebunden,
und gingen aufrecht doch.
Und auch in den Fabriken,
in Lagern und Verst ecken
lebt en, käm pft en sie noch.
Die Masken, die sie t arnt en,
die St im m en, die sie warnt en,
die wusst e nur der Wind.

Und Horcher gab es viele.
Und Kinder spielt en Spiele,
die sehr gefährlich sind.
Und in den Bom bennächt en
in Höhlen und in Schächt en
t eilt en sie ihre Not .
Und t eilt en ihre Freuden
und t eilt en ihre Leiden
und auch den Bissen Brot .
Sie hat t en eine Lehre
und hat t en auch Gewehre
und hat t en ihre List .
I n m ehr als t ausend Jahren,
da hat t en sie erfahren,
wann ihre St unde ist .
Und wie sie käm pft en, lit t en
und lacht en, liebt en, st rit t en
in Solidarit ät ,
das wird m an dann noch lesen,
wenn das, was sonst gewesen,
ein Mensch nicht m ehr verst eht .
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M e in Va t e r w ir d ge su ch t
von Hans Drach 1935
Mein Vat er wird gesucht ,
er kom m t nicht m ehr nach Haus.
Sie het zen ihn m it Hunden,
vielleicht ist er gefunden –
und kom m t nicht m ehr nach Haus
Oft kam zu uns SA
und fragt e, wo er sei.
Wir konnt en es nicht sagen,
sie haben uns geschlagen,
wir schrien nicht dabei.
Die Mut t er aber weint ,
wir lasen im Bericht ,
der Vat er sei gefangen
und hät t ‘ sich aufgehangen –
das glaub‘ ich aber nicht .
Er hat uns doch gesagt ,
so et was t ät ‘ er nicht .
Es sagt en die Genossen,
SA hät t ‘ ihn erschossen –
ganz ohne ein Gericht .
Heut ‘ weiß ich ganz genau,
warum sie das get an.
Wir werden doch vollenden,
was er nicht konnt ‘ beenden –
und Vat er geht voran!
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• Be gr ü ß u n g du r ch H e in e r Je st r a be k
Begrüßt und herzlich willkom m en geheißen wurden die Georg- Elser- Freundinnen
und Freunde aus Nah und Fern, insbesondere das Git arrenduo Diet er & Diet er
und die Referent en. Er gab Hinweise auf
den organisat or ischen Ablauf
denkfeier

und auf

der Ge-

die anschließende

Fahrt nach Königsbronn, m it Besicht igung der Georg- Elser- Gedenkst ät t e, Gelegenheit zum gem einsam en Essen und
Gesprächen m it den Referent en, sowie
auf das Buchproj ekt Tät er, Helfer Trit t bret t fahrer vom anwesenden Herausgeber Wolfgang Proske.

Soft cov er 17,80 € I SBN 978- 3- 922589- 38- 9,
Lim it iert e und num m er iert e Sonderedit ion,
Hardcov er 34,80 € I SBN 978- 3- 922589- 37- 2
Verlag Fr eiheit sbaum , Tannenst r. 17, 72770
Reut lingen,
ht t p: / / www.hellm ut - g- haasis.de/ t hem a/ fhb.ht m l

I n gleicher Reihe sind ber eit s zwei Bände erschienen: Bd. 1 ( 2010, Ost alb) sowie Bd. 2
( 2013, Ulm / Neu- Ulm ) . Zwei weit er e Bände
über NS- Belast et e in der Region Oberschwaben ( Band 4) sowie in der Region Bodensee
( Band 5) sind in Vorber eit ung.
Das Buch ist erhält lich in j eder gut en Buchhandlung oder bei uns, oder bei: Best ellwerk,
Burlafinger St r. 11, 89233 Neu- Ulm , Fax:
07308- 919095, best ellwer k@leibi.de
Aus dem I nhalt : „ Haben wir eigent lich keine
ander en Pr oblem e?“ Zum Um gang m it der
Erinnerung an lokale NS- Tät er . Vorwort von
Wolfgang Prosk e. Beit räge v on Helga
Dom br ow sky , Werner Renz, Frank Raberg,
Heiner Jest rabek , Alfred Hoffm ann, Markus
Rot h u.a.

Vom Kir che nga r t e n zum
„D e m ok r a t ie - Pa r k “
Heiner Jest rabek erinnert e zudem an den
Versam m lungsort . Die Georg- Elser- Anlagen waren früher der Schnait heim er Kirchengart en. Und hier hint er ließen so
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m anche bem erkenswert e Persönlichkei-

kar. Auch er las hier keine from m en Bre-

t en ihre Spuren: Der evangelische Pfar-

viere, sondern befasst e sich int ensiv m it

rer Schnait heim s in den Jahren 1864 bis

m arxist ischer Lit erat ur.

1872 war

Edw in H oe r n le ( 1883- 1952) war auch
W ilh e lm Zim m e r m a n n ( 1807–1878) .

ein Dicht er und Schr ift st eller. 1910 ver-

Er wandelt e durch den Kirchgart en be-

ließ er die Kirche und wurde sozialdem o-

st im m t nicht nur m it einem from m en

krat ischer Redakt eur. Als die SPD- Füh-

Brevier in der Hand. Er war Schrift st eller,

rung im I . Welt kr ieg die Kriegskredit e be-

hat das bekannt e Buch über die Ge-

willigt e, gehört e er zu den prom inent es-

schicht e des Großen deut schen Bauern-

t en Krit ikern und Anhänger Rosa Luxem -

krieg 1525 geschrieben, war Dicht er, Li-

burgs im Würt t em berg. Er war dafür zu-

t erat urprofessor und 1948/ 49 Abgeord-

st ändig die Kont akt e zwischen den St ut t -

net er der Frankfurt er Nat ionalversam m -

gart er Spart akist en und deren illegalen

lung. Nach der Niederschlagung der Re-

Gruppe in Heidenheim aufrecht zu erhal-

volut ion erhielt er Berufsverbot – und

t en. ( Spät er wurde er als KPD- Polit iker

landet e w ieder in seinem alt en Beruf und

Spezialist

in Schnait heim . Ein Revolut ionär und De-

aber wegen „ Recht sabweichung“ kalt ge-

m okrat ist er Zeit seines Lebens geblie-

st ellt ) .

ben.

I m Jahr 1972 bem üht e sich die Vereini-

Fast fünfzig Jahre spät er – Schnait heim

gung der Verfolgt en des Naziregim es

war inzw ischen ein Arbeit ervorort Hei-

( VVN/ BdA) in Heidenheim besonders um

denheim s geworden – wandelt e hier im

Georg Elser. Die Ant ifaschist en, die den

Schnait heim er Kirchgart en ein j unger Vi-

Nazit error über lebt hat t en, wollt en Georg

für

Landwir t schaft sfragen,

Elser ein Denkm al set zen. Sie sam m elt
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Geld – auch bei den Schnait heim er Bür-

Anspruch nehm en, das passt w irklich

gern - und erricht et en m it diesem Find-

nicht zusam m en!

ling und der Gedenkt afel diesen Georg-

Aber auch in Heidenheim , bis hin zur

Elser- Gedenkst ein. Es war dies zu einer

Spit ze unserer St adt verwalt ung, gibt es

Zeit , als Polit iker und Hist or iker in West

m erkwürdiges und sich widersprechen-

und Ost Georg Elser noch nicht beacht e-

des Denken. Wenn Oberbürgerm eist er

t en. Dies hier ist also kein st ädt isches

I lg einerseit s auch schon hier am Elser-

Denkm al - oder größt ent eils öffent lich fi-

Gedenkst ein

nanziert es w ie das für Rom m el - sondern

durchaus richt ige Dinge gesagt hat – ist

ein von den Ant ifaschist en selbst gest if-

es nicht zu verst ehen, wenn er gleichzei-

t et es Denkm al.

t ig ein vehem ent er Vert eidiger des Erw in

Wenn dies alles bedacht wird, könnt e

Rom m el ist und den Um bau des Kr iegs-

dieser Park ohne weit eres als „ Dem okra-

verherrlichungsdenkm als verhindert . Die

t ie- Park“ bezeichnet werden.

Vorschläge, die die gem einsam e Arbeit sgruppe

M e r k w ürdige Else r - Fr e unde

von

gesprochen

hat

–

Geschicht swerkst at t

und

und

dreier Gem einderat sfr akt ionen erarbeit et
haben, werden ignor iert – und sogar de-

Der dam als vom Est ablishm ent nicht an-

ren Vorschlag, einen Zeit zeugen zu em p-

erkannt e und vielfach geschm äht e Georg

fangen, dessen Fam ilienm it glieder akt iv

Elser ist heut e dagegen rehabilit iert und

gegen Rom m el gekäm pft haben. Das ist

populär geworden. - So populär , das sich

nicht zu verst ehen und Herr I lg sollt e sich

sogar m erkwürde Freunde vernehm en

ein Gew issen m achen, wenn er im Herbst

lassen:

wieder hier vor dem Elser- Gedenkst ein

Vor kurzem fanden die Königsbronner

sprechen will.

Gespräche des Reservist enverbandes, invit ieret von MdB Roderich Kiesewet t er ( CDU) und m it der prom inent en Rednerin Vert eidigungsm inist erin Ursula von der Leyen

( CDU)

st at t . Hier wurde t at sächlich die Nähe
zum Kr iegsgegner Georg Elser gesucht und dabei über neue Kriegseinsät ze der Bundeswehr nachgedacht .
Über neue Kriege nachzudenken und
dafür den Kr iegsgegner Georg Elser in
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• Ge de n k r e de von Ebe r h a r d Fr a sch

Liebe

Freundinnen

und

Freunde

von

Georg Elser, Sehr geehrt e Dam en und
Herren,

sehr,

allerdings nur

dann nam ent lich erwäh-

nen, wenn ich sie wört lich zit iere, ich bit t e

es ist m ir eine große Ehre und ich freue
m ich

Engagiert en viel verdanke, ich werde sie

dass

ich

heut e

hier

in

Schnait heim , an der St elle, an der das
erst e öffent liche Zeichen des Gedenkens
und der Würdigung Georg Elsers geset zt
wurde, zu I hnen sprechen darf und bedanke m ich sehr für die Einladung. Vorab
m uss ich aber auch gest ehen, dass m ir
angesicht s so vieler Expert innen und Expert en et was bange ist . Jedenfalls bin ich
m ir dessen bewusst , dass ich einigen hier

sehr um Verst ändnis. I ch bin m ir

auch

dessen bewusst , dass die heut igen Them en sehr kom plex sind, dass sie äußerst
kont rovers gesehen werden und dass die
Quellenlage t eilweise sehr dürft ig ist .
Trot zdem habe ich m ir eine Meinung gebildet und st elle sie ausdrücklich zur Diskussion. Mein Nam e ist – wie schon angesagt –

Eberhard Frasch, ich spreche

heut e hier für m ich persönlich und zugleich als Akt iver der St ut t gart er AnSt ift er- I nit iat ive Sant ’Anna. Darüber spät er
m ehr.
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I ch m öcht e Sie zum Beginn gerne zu ei-

Tore t reffen und beginnen abzuziehen.

ner gedanklichen Reise durch die Zeit und

Sie werden dabei von der Polizei aufge-

den Raum einladen – eine Reise, die uns

halt en, zerst reut , die erst en Teilnehm er

von Mössingen über Schnait heim / Hei-

verhaft et . Vergleichbare Akt ionen gibt es

denheim und nach München und Berlin,

reichsweit nur wenige, der Aufruf zum

von dort nach Garda und Sant 'Anna in

Generalst reik gegen Hit ler wird, abgese-

I t alien und schließlich nach St ut t gart füh-

hen von kleineren Akt ionen, nur in Mös-

ren wird.

singen befolgt . So kom m t es auch zu der

I ch kom m e aus Reut lingen, unweit von

aus dem Schwäbischen in einen Bucht it el

Mössingen, der erst en St at ion unserer

t ransform iert en Charakt erisierung: „ Da

Reise. Dort habe ich fast zwei Jahrzehnt e

ist nirgends nicht s gewesen außer hier! “

gelebt und gearbeit et – und während die-

St a t ion 2 - Schn a it he im : Hier, in dem

ser Zeit Gelegenheit gehabt , die Anfänge

Ort , an dem wir uns heut e befinden, fes-

der Wiedererinnerung an den „ Mössinger

t igt und konkret isiert

Generalst reik“ sowie die Widerst ände da-

der Plan des Schreiners und Arbeit ers

gegen im Kont akt m it Zeit zeugen zu er-

Georg Elser, ein At t ent at auf Adolf Hit ler

leben. I m let zt en Jahr, 2013, wurde der

zu verüben. Schon seit Novem ber 1938

80. Jahrest ag m it vielen Veranst alt ungen

hat er einen Plan ent wickelt und erst e

begangen, unt er anderem m it einem The-

Schrit t e in Richt ung Realisierung unt er-

at erst ück, an dem ich als Musiker m it wir-

nom m en, et wa durch den Diebst ahl von

ken konnt e.

Sprengst off, Sprengkapseln u.ä. Zündern

St a t ion 1 – M össin gen , 31. Januar

sowie die Konst rukt ion eines Zeit zünders.

1933: Was hat sich dort zuget ragen? Ei-

Von hier zieht er im August 1939 nach

nen Tag nach der Macht übergabe an Hit -

München.

ler – ziehen m ehrere hundert Frauen und

St a t ion 3 - M ünchen , 8. Novem ber

Männer, überwiegend Kom m unist en, ge-

1939: Georg Elser, der im Bürgerbräukel-

gen Hit ler dem onst rierend durch das

ler seine Vorbereit ungen in m ühevoller

Dorf, gehen in die Bet riebe, die an der

und akribischer Arbeit fort geset zt und ab-

Rout e

geschlossen hat , lässt den

liegen.

Deren

Belegschaft en

sich ab Mai 1939

Sprengsat z,

schließen sich ent weder dem Zug an oder

der Hit ler t reffen soll, per Zeit zünder

werden zur Arbeit sniederlegung und zum

hochgehen. Hit ler überlebt , weil er das

Mit gehen aufgefordert , nicht im m er m it

Lokal früher als gewohnt verlässt . Elser

feinen Met hoden – bis die Dem onst rie-

wird wenig spät er in Konst anz verhaft et .

renden – inzwischen sind es über 600 -

St a t ion 4 - Be r lin: Hier sit zt et wa zur

beim dr it t en Bet rieb auf verram m elt e

gleichen Zeit einer der j üngst en Generäle
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der Wehrm acht an Hit lers Abendt afel und

in diesem Kam pf einzuset zen.“ Das Er-

genießt es, sich in der Aura des von ihm

gebnis: Nach 10 Tagen sind unt er Rom -

sehr bewundert en Führers aufzuhalt en,

m els Kom m ando 316 222 it alienische Mi-

seinen Gesprächen zuhören zu dürfen.

lit ärint erniert e – ent waffnet e Soldat en

Sein Nam e: Erwin Rom m el, er ist 48

und wehrfähige Männer- abt ransport iert ,

Jahre alt ,

geboren hier in Heidenheim ,

in Lager im Reichsgebiet oder in den be-

nun Kom m andant des Führerhaupt quar-

set zt en Gebiet en, auch in KZs, deport iert

t iers. Er hat schon im Frühj ahr, nach der

zur Zwangsarbeit m eist unt er unm ensch-

„ Erledigung der Rest - Tschechei“ , die Auf-

lichen Bedingungen, für viele m it

gabe, Hit lers Einzug in Prag m it einer

chen Folgen.

Sondereinheit der Wehrm acht

abzusi-

Wenige Tage zuvor – am 23. Sept em ber

chern– eigent lich wäre die SS zust ändig

1943 – hat t e Rom m el eine andere Wei-

– an sich gezogen und dadurch Hit ler auf

sung herausgegeben. Vorweg: Er nim m t

sich aufm erksam gem acht . So st art et

darin Bezug auf Badoglio, den erst en Mi-

Rom m el im Vorfeld und zu Beginn des

nist erpräsident en der Zeit nach dem Fa-

Zweit en Welt kriegs seine st eile Karriere

schism us: „ I rgendwelche sent im ent alen

als Hit lers General.

Hem m ungen des deut schen Soldat en ge-

St a t ion 5 - Ga r da , 1. Okt ober 1943: Wir

genüber badogliohörigen Banden in der

begleit en Rom m el weit er – das desas-

Uniform des ehem aligen Waffenkam era-

t röse Afrikaabent euer überspringend – er

den sind völlig

ist nun Chef der Heeresgruppe B und im

diesen gegen den deut schen Soldat en

Nordt eil I t aliens zust ändig für dessen m i-

käm pft , hat j edes Anrecht auf Schonung

lit är ische Beset zung, für die Ent waffnung

verloren und ist m it der Härt e zu behan-

der it alienischen Soldat en, ihre Sam m -

deln, die dem Gesindel gebührt , das

lung in Lagern sowie ihren Abt ransport

plöt zlich

nach Deut schland. Garda in Oberit alien

Freund wendet . Diese Auffassung m uss

st eht für die wechselnden Quart iere sei-

beschleunigt Allgem eingut aller

ner Kom m andozent rale. An diesem 1.

schen Truppen werden.“ . Dam it ist die

Okt ober 1943 erlässt er die „ Verordnung

sogenannt e „ Bandenbekäm pfung“ einge-

über die Pflicht zur Arbeit “ . „ Dieser Krieg

leit et – es geht um den Krieg gegen die

ist ein t ot aler Krieg. Soweit die Männer

Part isanen und – nach dessen eigener Lo-

I t aliens nicht m ehr die Gelegenheit ha-

gik - dam it auch gegen die Zivilbevölke-

ben, m it der Waffe für die Freiheit und

rung.

Ehre ihres Vat erlandes zu käm pfen, ha-

St a t ion 6 : Sa nt ’Ann a di St azze m a –

ben sie die Pflicht , ihre volle Arbeit skraft

ein knappes Jahr spät er: Ein Bergdorf in

t ödli-

unangebracht . Wer von

seine Waffen gegen seinen
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deut -

zwischen Pisa

2012: Die St aat sanwalt schaft St ut t gart

und La Spezia in der Toskana gelegen.

st ellt das Erm it t lungsverfahren, das sie

Die deut schen Truppen befinden sich in

2002 gegen 17 m ut m aßliche Tät er von

Mit t elit alien auf dem Rückzug. Wir schrei-

Sant ’Anna eröffnet hat , m angels Tat ver-

ben den 12. August 1944. I n den frühen

dacht s ein. Dam als leben noch acht von

Morgenst unden

rücken vier Kom panien

ihnen. I n der Begründung nim m t die

SS- Panzergrenadier- Division

St aat sanwalt schaft Bezug auf den erst en

„ Reichsführer SS“ der Waffen- SS gegen

Sant ’Anna- Prozess in La Spezia, in dem

Sant ’Anna, ein Dorf in St reulage m it ein

2005 zehn Angeklagt e in Abwesenheit zu

paar Weilern und Gehöft en, vor. Die

lebenslanger

m eist en j üngeren Männer fliehen, die üb-

worden waren. Keiner der Tät er hat seine

rigen Bewohner, vor allem Frauen, Kinder

St rafe anget ret en, da sie nicht ausgelie-

und ält ere Männer, werden zum Teil un-

fert werden dürfen und weil die deut -

m it t elbar dort , wo sie anget roffen wer-

schen Just izbehörden z.T. bis heut e auf

den, erschossen, zum Teil in Häusern, der

die Vollst reckungsersuchen der it alieni-

größt e Teil

auf dem Kirchplat z zusam -

schen Behörden nicht oder hinhalt end o-

m enget rieben und liquidiert , die Leichen

der ablehnend reagiert haben. Häußler

angezündet . Mindest ens 400, wenn nicht

hat t e das it alienische Urt eil sofort als

560 Menschen, ausnahm slos Zivilist en.

„ Schnellschuss aus der Hüft e“ krit isiert .

Unt er

hundert

Zurück zur Einst ellungsverfügung, ich zi-

aus der Küst enregion, zu

t iere aus der Begründung eine der wich-

ihnen gehört Carla Kurz, die unt erwegs

t igst en Passagen: „ Für die Ent scheidung,

ist , um für ihre Fam ilie Lebensm it t el zu

das Verfahren einzust ellen, war m aßge-

besorgen.

des

bend, dass sich der Nachweis, bei dem

Herm ann

Massaker habe es sich um eine von vor-

den Apuanischen Alpen,

der

16.

den

Flücht linge

Opfern

Sie

schwäbischen

ist

m ehrere

die

Urenkelin

Schrift st ellers

Freiheit sst rafe

verurt eilt

Kurz, der aus Reut lingen – m einem Woh-

neherein

geplant e und befohlene Ver-

nort – st am m t . Zu den Opfern im weit e-

nicht ungsakt ion gegen die Zivilbevölke-

ren Sinne sind diej enigen zu rechnen, die

rung gehandelt , nicht m it der für

zwar ihr Leben ret t en konnt en, aber alle

Anklageerhebung erforderlichen Sicher-

und alles verloren haben, darunt er die

heit führen lässt . Nach dem Ergebnis der

Kinder Enio Mancini und Enrico Pieri. Die-

Erm it t lungen

ser m uss den Verlust von 27 Fam ilienan-

Möglichkeit , dass Ziel des Einsat zes ur-

gehörigen beklagen und bleibt alleine zu-

sprünglich die Bekäm pfung von Part isa-

rück.

nen und die Ergreifung arbeit sfähiger

St a t ion 7 – St ut t ga r t , 26.Sept em ber

Männer zum Zweck der Verschleppung

eine

best eht näm lich auch die
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nach

Deut schland war und die Erschie-

Ent schlossenheit , ihres Mut s, ihrer Risiko-

ßung der Zivilbevölkerung erst befohlen

bereit schaft , der Solidarit ät , die ihnen ge-

wurde, als klar war, dass

m einsam es

dieses Ziel

Handeln erm öglicht e. Ein

nicht erreicht werden konnt e.“

Rest von Kont roverse blieb in den Bewer-

Hier beende ich unsere virt uelle Reise

t ungen bis heut e, sicht bar gem acht auch

erst

herausgegriffene

im Generalst reikt heat erst ück von Franz

Ort e, so viele m enschliche Schicksale, so

Xaver Ot t , das im let zt en Jahr uraufge-

viele Fragen. Warum habe ich sie ausge-

führt wurde.

sucht ? I n welchem inneren Zusam m en-

Elsers dunkle Zeit begann m it seiner Ver-

hang st ehen sie unt ereinander? Lassen

haft ung, ich kom m e noch darauf zurück.

Sie m ich ein paar wenige Ant wort en in

Bei ihm dauert e es

der kurzen Zeit , die m ir zur Verfügung

seine Hellsicht igkeit , seine Ent schlossen-

st eht , versuchen.

heit , sein Mut , seine Risikobereit schaft ,

Zunächst geht es um die hist orische

seine konsequent e Solidarit ät m it den

Wahrheit . Besonders für die Akt iven des

t at sächlichen und pot ent iellen Opfern des

Widerst ands und für die Opfer der nat io-

gerade von Hit ler

nalsozialist ischen Unrecht st at en hat die

über die die erst en Ansät ze - wie diesen

Anerkennung dessen, was geschehen ist ,

Gedenkst ein von 1972 - hinaus

m it oder ohne j urist ische Aufarbeit ung,

kannt wurde.

höchst e Priorit ät . Wo Eindeut igkeit in den

Für die Mössinger war es eine Ahnung, für

Quellen, wo Einigkeit in deren Bewert ung

Elser Gewissheit : „ Hit ler bedeut et Krieg.“

nicht gegeben sind, geht es – wie ich ein-

I n Mössingen

gangs andeut et e –um das Ringen um die

t agswahl im März 1933 dieser Sat z, da-

hist orische Wahrheit .

m als eine von den Kom m unist en im

I n Mössingen waren viele St reik- Teilneh-

Wahlkam pf gebraucht e Parole, an eine

m erinnen und - Teilnehm er denunziert ,

Gart enm auer aufgebracht worden. „ Hit ler

verhaft et und spät er angeklagt worden,

bedeut et Krieg.“

74 wurden verurt eilt wegen Landfrie-

Dazu hat es im m er wieder hypot het ische

densbruchs m it Gefängnis bis zu einem

Fragen gegeben: „ Hät t e, wäre, würde

Jahr,

...?“

einm al.

Sieben

die „ Rädelsführer“ bis zu vierein-

ähnlich lange, bis

begonnen Welt kriegs
aner-

war kurz vor der Reichs-

halb Jahren. Zum Teil landet en sie spät er

Was wäre gewesen, wenn alle im Reich so

im KZ und in einem St rafbat aillon. Erst

gehandelt hät t en wie die Mössinger De-

ab den Acht zigern gelang zunehm end die

m onst rierenden,

Anerkennung ihrer Hellsicht igkeit , ihrer

At t ent at Elsers get öt et worden wäre.

wenn Hit ler durch das
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Hät t e der 2. Welt krieg so verhindert wer-

unverm ut et e

den können?

der let zt en Zeile wurde für eine Art Jubel-

„ Hät t e, wäre, würde ...?“

ruf gehalt en und war doch eine

Rom m el, 1939 Hit lers williger General,

sehr bit t ere Bem erkung. Nun haben wir

1942 von diesem zum Generalfeldm ar-

schon wieder einen Krieg verloren, und

schall ernannt , dikt iert

das Gedicht

Anfang Okt ober

Feinde. Das ‚zum Glück‘
sehr,

wird noch im m er m issver-

1944,– kurz vor seinem Tod - seiner Frau

st anden werden. I ch zit iere – sehr ge-

ein weit eres Kapit el seiner Kriegserinne-

kürzt :

rungen. Er sinniert darin über die fant a-

Wenn wir den Krieg gewonnen hät t en,

siert en Möglichkeit en eines Sieges über

m it Wogenprall und St urm gebraus,

die Br it en in Nordafrika, den Zugang zu

dann wäre Deut schland nicht zu ret t en

den iranischen Ölquellen, das St oppen

und gliche einem I rrenhaus. ...

des Nachschubs der Am erikaner und das

Wenn wir den Krieg gewonnen hät t en,

Aufrollen der russischen Südfront . Und

dann wären wir ein st olzer St aat .

resüm iert im Blick auf die gegenwärt ige

Und presst en noch in unsern Bet t en die

Realit ät des Drei- Front en- Kriegs „ Es ist

Hände an die Hosennaht . ...

dunkel um uns geworden.“

Wenn wir den Krieg gewonnen hät t en,

„ Hät t e, wäre, würde ...?“

dann wäre j ederm ann Soldat .

Nicht nur Carla Kurz und Enrico Pier i, nein

Ein Volk der Laffen und Lafet t en! Und

65 Millionen Menschen – dies ist eine

ringsherum wär St acheldraht !

ebenso einfache

wie gewagt e Fikt ion -

Dann läge die Vernunft in Ket t en. Und

würden sich bei den Mössinger Dem onst -

st ünde st ündlich vor Gericht . Und Kriege

rierenden, würden sich bei Georg Elser-

gäb's wie Operet t en.

hät t en sie denn Erfolg gehabt - bedanken

Wenn wir den Krieg gewonnen hät t en -

– bedanken dafür, dass ihr Leben oder

zum Glück gewannen wir ihn nicht !

das ihrer Lieben von diesen, von ihm ge-

Und noch eine abschließende Anm erkung

ret t et worden wäre.

zu Rom m els „ Es ist dunkel um uns ge-

„ Hät t e, wäre, würde ...?“

worden.“ – für m ich das geradezu wei-

Zu Rom m els Gedanken zum verpasst en

nerliche Lam ent o eines „ Möcht egern- Sie-

Sieg kom m t m ir eine weit ere Fikt ion in

gers“ , der bis zulet zt an der Bewahrung

den Sinn, ein Poem

von Er ich Käst ner,

seines Selbst bildes vom „ genialen Über-

von dem er selbst schreibt : „ Dieses Ge-

m enschen“ und – kom plem ent är dazu -

dicht , das nach dem Welt krieg ‚röm isch

von der „ t ragischen

eins‘ ent st and, erwarb sich dam als, außer

hat . Der zuvor m it aller Energie und De-

selbst verst ändlichen Feindschaft en, auch

t ailversessenheit

Figur“ gearbeit et

dafür

gesorgt
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hat t e,

dass er „ gut “ ins Bild kom m t , ins recht e

davon hören.“ ) oder verfem t ( „ I hr st eck-

Licht gerückt wird. „ Rom m el hofiert e ge-

t et j a m it den Part isanen unt er einer De-

radezu die Fot ografen und Kam erat eam s

cke! “ ) . Erst in den Neunzigern kam „ Be-

der Propagandakom panien, die sich um

wegung“ in die Erinnerung, als der sog.

ihn schart en wie um keinen zweit en Ge-

„ Schrank der Schande“ , ein 1960

neral der Wehrm acht .“ ( so sein Biograf

schlossenes Archiv m it Dokum ent en zu

Reut h) . Erlauben Sie m ir , an dieser St elle

NS- Verbrechen in I t alien, geöffnet wor-

das berühm t e Zit at von Bert hold Brecht :

den war. Vorher

„ Und m an siehet die im Licht e, die im

selbst darum küm m ern m üssen – Enio

Dunkeln sieht m an nicht “ : Die Mössinger

Mancini t rieb m it großem Engagem ent

St reikt eilnehm er waren längst im Ge-

die Einricht ung eines Museum s und eines

fängnis, im KZ, auf der Flucht , lebt en im

Friedenspfades voran.

Unt ergrund, in der Tarnung der allt ägli-

I ch kom m e zum let zt en Teil m einer Aus-

chen Anpassung, spät er im St rafbat ail-

führungen: I ch zit iere aus dem Elser-

lon, „ im Dunkeln“ . Georg Elser

landet e

Buch von St einbach und Tuchel : „ Georg

„ im Dunkel“ der Verhörzellen der Ge-

Elser st and zu seiner Verant wort ung und

st apo, des Zellent rakt s des KZ Sachsen-

zu seiner Tat . Dam it unt erschied er sich

hausen,

Kom m andan-

von vielen Part eigängern des nat ionalso-

t urarrest s, t rot z zeit weiliger „ Privilegien“

zialist ischen ‚Regierungs- Terrorism us‘. ...

und Gesprächen m it Wärt ern ein schließ-

Der eigent liche Verrät er an Deut schland

lich vollkom m en isoliert er Mensch, der

und der Zivilisat ion, zu der m an sich bis

Spielball seiner Gegner, seiner Bewacher

1933 bekannt hat t e, hieß Adolf Hit ler.

und Mit häft linge in deren t akt ischen Ma-

Dies hat t e der spät ere Generalst aat san-

növern und Gerücht einszenierungen, bis

walt Frit z Bauer in den frühen fünfziger

hin zu seiner brut alen Liquidierung am 9.

Jahren unm issverst ändlich gem acht . Er

April 1945 an der finst erst en St elle des

hät t e Elser niem als angeklagt , vielleicht ,

KZ Dachau. Der Krieg war vorbei, aber

weil er lange vor der Aufnahm e des Wi-

sie, die Mössinger, Georg Elser, blieben

derst andsart ikels

– wie schon gesagt - im Dunkel des ge-

wusst e, dass Widerst and gegen eine ver-

wollt en Vergessens.

brecherische St aat sgewalt

Den Opfern von Sant ’Anna und ihren An-

quenz einer m oralischen Ent scheidung

gehörigen erging es ähnlich: das Un-

war, die gebot en war, wenn andere Ab-

recht , das die Waffen- SS ihnen anget an

hilfe unm öglich wurde.“

hat t e, wurde im best en Fall vergessen,

Mit Frit z Bauer kehren wir zu unserer 7.

aber auch verdrängt ( „ Wir wollen nicht s

St at ion, St ut t gart , zurück. Er war hier am

des

Dachauer

ver-

hat t en sich die Opfer

in

das
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Grundgeset z
die Konse-

16. Juli 1913 geboren worden. Wir, die

wir j eweils am 12. des Monat s in St ut t -

I nit iat ive Sant ’Anna,

gart eine Mahnwache – m öglichst vor

haben im let zt en

Jahr – wie andere auch – an ihn erinnert .

dem Just izm inist erium - durch.

I ch zit iere aus unserem Aufruf:

Gest ern war es die 13. Mahnwache – wir

„ Die „ AnSt ift er- I nit iat ive Sant 'Anna“ wid-

zweifeln allerdings inzwischen selbst am

m et ihre Veranst alt ungen am 12. Juli

Erfolg: Nach einem Beschluss des OLG

2013 Frit z Bauer,

Karlsruhe im Klageerzwingungsverfahren

dessen Geburt st ag

sich zum 110. Mal j ährt . Einen „ zu früh

gibt es noch einen

Gekom m enen“ nannt e ihn seine Freun-

seit Monat en auf seine Verhandlungsfä-

din Helga Einsele. I n der Tat : Die St ut t -

higkeit unt ersucht werden soll.

gart er Just iz bräucht e heut e dringend ei-

Wenn der j urist ische Weg am Ende ange-

nen Frit z Bauer , nein viele Frit z- Bauers,

kom m en sein wird, bleibt uns zunächst

um sich von Grund auf zu erneuern.“

noch die polit ische Arbeit für eine Erneu-

Unser Prot est und unser Engagem ent

erung der baden- würt t em bergischen Jus-

ent zündet e sich im Herbst 2012 an der

t iz- und Erm it t lungsorgane und für die

St ut t gart er

Einst ellungsverfügung: Wir

Aufarbeit ung event uell m it t els eines Hea-

sam m elt en Unt erschrift en für eine Solida-

rings. Und es bleibt uns vor allem die Auf-

rit ät serklärung 2012 „ Wir

gabe, den Kont akt

schäm en uns

Beschuldigt en, der

m it den Menschen

und sind em pört ...“ - und Spenden. 40

von Sant ’Anna zu pflegen und sie zu un-

Personen bet eiligt en sich Anfang Dezem -

t erst üt zen. Den Höhepunkt dieser Bem ü-

ber kurzfrist ig an einer Solidarit ät sfahrt

hungen konnt en wir vor et wa einem hal-

nach Sant ’Anna und überbracht en bei-

ben Jahr erleben, als Enio Mancini und

des. Es folgt en

Enrico Pieri m it

Unt erst üt zungsakt ionen

dem St ut t gart er Frie-

für die Wahrnehm ung weit erer recht licher

denspreis, verliehen von den AnSt ift ern,

Mit t el, Veranst alt ungen m it Enr ico Pier is

überreicht wurde. Es war für alle ein be-

Anwält in Frau Heinecke und m it dem His-

wegender Mom ent , als die über 50 Gäst e

t oriker Carlo Gent ile, dem best en Kenner

aus der Versilia – Überlebende, Angehö-

der Mat erie, der in einem Gut acht en die

rige von Opfern, Engagiert e in der Sache

Begründung Häußlers verriss. Nach ei-

Sant ’Anna sowie polit ische und kom m u-

nem weit eren Solidarit ät sbesuch im Ok-

nale Repräsent ant en – unt er

t ober 2013 werden wir am 12.August die-

Beifall des Publikum s die Bühne bet rat en.

ses Jahres werden wir beim

Gedenken

Die et wa 700 Zuhörerinnen und Zuhörer

zum 70. Jahrest ag des Massakers unt er-

vernahm en in einer At m osphäre größt er

st üt zend dabei sein. Schließlich führen

Konzent rat ion, I nt ensit ät und St ille die
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großem

Bericht e der Überlebenden und Angehö-

einset zen.“ Dieser Appell könnt e in sei-

rigen über das, was sie erlebt hat t en, und

ner Kernaussage, davon bin ich fest über-

darüber, wie sie heut e m it ihrem Erleben

zeugt , aus dem Munde von Georg Elser

um gehen.

st am m en: „ Sich für den Frieden einset -

I ch schließe m it einem Zit at von Enrico

zen“ . Oder um es m it dessen annähernd

Pier i aus seinem Brief vom Januar 2013,

eigenen Wort en – einem Zit at aus dem

m it dem er – erfolgreich - Bundespräsi-

Gest apo- Prot okoll –zu sagen: „ I ch wollt e

dent Gauck nach Sant ‘Anna eingeladen

durch m eine Tat ein noch größeres Blut -

hat : „ Heut e m uss ein vereint es Europa

vergießen verhindern.“

den Aust ausch der j ungen Europäer im m er m ehr fördern, dam it sie Ort e der Er-

I ch verneige m ich an dieser St elle. I ch

innerung wie

danke euch, ich danke I hnen.

Sant ’Anna di St azzem a

kennen lernen und sich für den Frieden
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• H e llm u t G. H a a sis ü be r de n W ide r st a n d in
Be lgie n u n d die Be fr e iu n g von Ju de n a u s e in e m D e por t a t ion sz u g

Wir gedenken hier j edes Jahr der knapp

Die Medien m ögen am liebst en Nieder la-

fehlgeschlagenen

von

gen, weil nach Erfolgen selbst bewusst e

Georg Elser. Mit verschiedenen Rednern.

Regim egegner aus dem Boden wachsen,

Das soll so bleiben.

zu allen Zeit en.

Was wir erweit ern wollen, ist unser Ho-

Heut e will ich euch erzählen vom größ-

rizont . Schon im m er erschien es m ir un-

t en Erfolg der belgischen Resist ance. Er-

gerecht , dass wir uns nur der spekt aku-

fahren habe ich davon aus dem bleiben-

lären Tat en annehm en. Viel zu selt en

den Werk einer deut schen Journalist in in

hören wir von Erfolgen kleiner Helden.

Brüssel:

Befreiungst at

Marion Schreiber. I hr Tit el:

„ St ille Rebellen. Der Überfall auf den 20.
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Deport at ionszug nach Auschwit z.“ ( 2002

Deport at ion der Juden: Kurt Asche ( über

im Aufbau- Verlag erschienen)

ihn Wikipedia) . Der Nam e: Program m ei-

Belgien ist , w ie Paul Spiegel im Vorwort

nes Lebens. Nach dem Krieg hät t e Asche

schreibt ,

unbekannt er

sich für 25.000 erm ordet e Juden und

Nachbar“ , besonders für die Resist ance.

Sint i verant wort en sollen. Die west deut -

Hier über lebt en zusam m en m it dem j un-

sche Just iz leist et e sich eines ihrer vielen

gen Paul Spiegel m ehr als 4.000 Kinder,

Meist erst ücke, sie hint ert rieb 36 Jahre

„ unt er falscher I dent it ät in Fam ilien, I n-

lang seine Best rafung, die belgische Jus-

t ernat en, Klöst ern und Heim en“ .

t iz wur de nie gehört . Dieses Modell lebt

Eine rühm enswert e Überraschung ge-

noch heut e, bei der St ut t gart er General-

lang am 20. Januar 1943. Ein belgischer

st aat sanwalt schaft . I m Jahr 1981 erhielt

Pilot der br it ischen Luft waffe ver ließ ver-

Asche lächerliche sieben Jahre Haft . Das

bot enerweise sein Geschwader vor Brüs-

m acht pro Mord 0,1 Tag Haft . Billiger

sel und flog als Ort skundiger auf das Ge-

geht ’s nim m er.

st apohaupt quart ier zu. Mit Granat en und

Mit 22 Deport at ionszügen wurden die

Geschossen zerlegt e er die Front des

belgischen

Hochhauses. Kein Nachbarhaus wurde

Auschwit z verschleppt . I n der belgischen

get roffen. Unt erwegs warf er die verbo-

Resist ance

t ene belgische Nat ionalflagge ab. Die

sche Juden die I dee, einen der Deport a-

Gest apo durft e danach vier ihrer Scher-

t ionszüge anzuhalt en. Sie nahm en Kon-

gen beerdigen,

weit ere fünf wurden

t akt auf zu einer kleinen belgischen ‚Par-

schwer verlet zt . Der Pilot hat t e seinen

t isanenarm ee’, die ihr e Teilnahm e absa-

Vat er gerächt , einen ant ifaschist ischen

gen m usst e: Sie sähe keine Chance auf

Polit iker, den die Gest apo zu Tod gefol-

Erfolg, st at t dessen könnt e sie sicher die

t ert hat t e.

Vernicht ung ihrer eigenen schwachen

Das wär wieder eine Chance für Lot har

Kräft e erwart en. Nach langem kam ich

Frit ze, bösart igen Elser- Feind in Chem -

zu dem Ergebnis: Sie hat t en recht . Diese

nit z,

m oralisch

kleine Gruppe folgt e zwangsläufig einer

schlecht zu m achen. Lot har Fr it ze wurde

Takt ik, die für eine Massenbefreiung

bei

anhalt enden

nicht geeignet war: Sie schlug blit zart ig

Kam pagne gegen Elser abgeschm et t ert

zu und verschwand sofort w ieder. Das ist

von unseren best en Zeit hist or ikern und

m it über 1.600 oft geschwächt en, m eist

den inform iert en Journalist en unserer

hoffnungslos naiven Häft lingen unm ög-

größt en Zeit ungen.

lich.

eine

seiner

„ Deut schlands

Widerst andst at

noch

im m er

Juden

zu

den

ent wickelt en

Bei dem Luft angr iff wurde leider nicht
get roffen Eichm anns Blut hund für die
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Öfen

von

ant ifaschist i-

Die andere kleine Widerst andsgruppe

schwier iger. Der Plan der Helfer: Den

j unger Juden st ellt e sich gegen das wir t -

Zug überfallen, die Türen gewalt sam öff-

schaft lich führende j üdische Bürgert um ,

nen, den Flucht w illigen heraushelfen,

die Ar ist okrat en von Brüssel, die von

unt ert auchen m üsst en sie selbst . Soweit

Hoffnung faselt en, den Widerst andsgeist

die

lähm t en und die Resist ance schlecht

wurden sie vor der Abfahrt auf die Be-

m acht en. Viele nicht gefährdet e Brüsse-

freiungsakt ion vorber eit et . Viele belgi-

ler gingen dam als noch in die Nazikinos

sche Lokführer, Schaffner und St recken-

und genossen den Het zfilm „ Jud Süß“

arbeit er sym pat hisiert en m it der illega-

über die Aufhängung des Heidelberger

len Kom m unist ischen Part ei. 45 Eisen-

Juden Joseph Süß Oppenheim er ( 1940) :

bahner wurden deshalb als Zwangsar-

Eine gelungene St im m ungsm ache für

beit er nach Deut schland befohlen, aber

den Holocaust .

nur ein einziger ging, alle andern weiger-

Die belgische Resist ance m eldet e den Al-

t en sich.

liiert en, die Deport at ionen endet en in

Eine Sekret är in des Gefängnisses, in

den Öfen von Auschwit z. Sie erwart et e

dem die Opfer wart et en, ändert e die

die Bom bardierung von Gleisen und To-

Häft lingslist en so, dass Ausbruchswillige

desanlagen. Nicht s geschah. Sie kam en

in denselben Wagen kam en. Ein Hand-

zu der bit t eren Erkennt nis, dass sie bei

werker st eckt e vor der Abfahrt den Häft -

Milit ärs und

lingen Werkzeuge zu: Messer, Klingen,

Polit ikern

keine

einzige

Häft linge

aufgeschlossen

waren,

Bom be wert waren.

Met allsägen, Eisenst äbe, St eine. Ein an-

Bereit s aus dem 19. Deport at ionszug

derer besorgt e eine St urm lam pe, vier Ei-

hat t en 64 Häft linge nacht s fliehen kön-

senst äbe als St at iv und rot es Transpa-

nen. Sie öffnet en die Fenst er und spran-

rent papier: eine harm lose Signallam pe.

gen bei langsam er Fahrt ab. Die 17

Der 20. Deport at ionszug fährt in Brüssel

schwer bewaffnet en Polizist en schnarch-

am 19. Apr il 1943 bei Nacht los: unt er

t en diesm al. Der Lokführer, ein Belgier,

den 1.631 Häft lingen viele Kranke, ei-

kein Deut scher, t äuscht e unt erwegs im -

nige im St erben, 262 Kinder, der j üngst e

m er wieder eine Panne vor, hielt an, um

Säugling sechs Wochen. Gepäckt räger

die Flucht zu erm öglichen. Doch die

und Hofarbeit er des Gefängnisses ver-

m eist en Gefangenen t raut en dem Kul-

st ecken im St roh der Waggons Aus-

t urvolk

bruchswerkzeuge.

der

Deut schen

noch

im m er

nicht s Böses zu, egal was sie Gegent eili-

Am selben Tag beginnt der Aufst and des

ges hört en.

Warschauer Get t os.

Beim 20. Zug werden nur noch Viehwaggons

eingeset zt ,

das

Ent kom m en
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Möglich ist die Flucht nur auf belgischem

Art der Selbst verwalt ung. I n j edem Wa-

Gebiet , in Deut schland können die Be-

gen soll einer die Flucht verhindern. Ei-

freit en nicht m ehr unt ert auchen. I n ei-

ner dieser Ordner w ill t at sächlich Flucht -

ner Kurve st ellen die Part isanen die Sig-

willige

nallam pe auf. Nur einer der Befreier hat

Kinnhaken schalt et ihn aus. Draußen be-

eine Pist ole. Der Zug ist 200 m lang. Es

kom m t j eder Flücht ende einen 50 francs

wird unm öglich sein, alle Türen zu öff-

Schein in die Hand gedrückt .

nen. Der Zug fährt unt erwegs 40 km / h,

Dieser Angriff auf den Deport at ionszug

bei dieser Kurve nur 10. Der Lokführer

wurde ein großer Erfolg, aber nicht ohne

hilft , w ie er kann. Unt erwegs beginnen

Opfer. 231 konnt en glücklich ent kom -

drinnen die erst en Häft linge m it dem

m en, weit ere 23 wur den von den deut -

Zersägen von Git t ern und dem Aufbre-

schen Polizist en angeschossen oder ver-

chen von Bret t ern.

let zt en sich beim St ur z und wurden w ie-

Vor der Abfahrt wurden die Hilflosen von

der eingefangen. Die Befreit en verst eck-

den Nazis bedroht : Wenn die I nsassen

t en sich in der Um gebung oder in Brüs-

eines Waggons nicht vollzählig ankä-

sel, kein einziger wur de verrat en.

m en, würden die rest lichen sofort um ge-

Ein Ruhm esblat t der Belgier, weit über

legt .

ihre Resist ance hinaus.

gewalt sam

zurückhalt en.

Ein

Die Mut igen ziehen sich dennoch an heraus gebrochenen Löchern hoch, drehen
sich oben um , gleit en draußen herunt er,
bis sie die Puffer unt er den Füßen spüren

Marion Schreiber: St ille Rebellen. Der
Überfall auf den 20. Deport at ionszug
nach Auschwit z, 2002.( 360 Seit en)

und nach recht s abspringen können. Sie
wurden inform iert , r echt s sei die Böschung, wer nach links springe, werde
sich auf dem Schot t er schwer verlet zen.
Der Lokführer legt vor der wackligen rot en Signallam pe eine Vollbrem sung hin.
Einer der Befreier schneidet an der erst en Waggont ür den Draht durch. Doch
die m eist en Deport iert en wollen nicht
heraus: Das sei von den Deut schen verbot en, sie würden erschossen. Die Gest apo hat t e aus den Reihen der Todgeweiht en Ordner ernannt : die nazist ische
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• Ge or g- Else r - Ge de nk st ä t t e in Königsbronn

I m Hecht ( schon Elsers St am m gast st ät t e)
Gesprächsr unde m it den Refer ent en.
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Dieses Jahr war unser Haupt redner

Massakers von Sant 'Anna di St az-

Ebe r ha r d Fr a sch aus Reut lingen,

zem a am 12. August 2014.

St udiendirekt or im Ruhest and, Hist oriker m it Schwerpunkt en u.a. auf Gedenkst ät t enarbeit und dem Widerst and der „ kleinen Leut e“ ( z.B. „ Mössinger Generalst reik“ ) , akt iv in der
St ut t gart er AnSt ift er- I nit iat ive Sant '
Anna di St azzem a. ( h t t ps:/ / w w w .die - a n st ift e r .de / 2 0 1 3 / 0 6 / 4 - m a h nw a ch e - sa n t a nn a )

I m pr e ssum und Kont a k t

Diese pflegt den Kont akt zu Men-

c/ o: Heiner Jest rabek T: 07321-

schen wie den Massaker- Überleben-

42849, eMail: Je st r a be k @t - on line .de

den Enrico Pieri und Enio Mancini

und Hellm ut G. Hassis T: 07121-

( beide 2013 m it dem AnSt ift er- Frie-

509173, he llm ut .g.h a a sis@gm x .de

denspreis ausgezeichnet ) und unt er-

Um fassende I nfos zur Georg- Elser-

st üt zt deren Einsat z für Gerecht ig-

Biographie und Forschung:

keit , akt uell durch eine m onat liche

ht t p:/ / h a a sis- w or t ge bur -

Mahnwache vor dem St ut t gart er Jus-

t e n.a n a r e s.or g/ e lse r

t iz- m inist erium sowie durch eine Arbeit sreise zum 70. Jahrest ag des

und bei:
w w w .ge or g- e lse r - a r be it sk r e is.de
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