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Liebe Freundinnen und Freunde der Gedenkstätte,

im Jahr 2010 wurde unser Gedenkstättenverein gegründet. Die für 
2020 geplanten Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag fielen leider der 
Pandemie zum Opfer, ebenso die auf 2021 verschobene Gedenk-
feier. Wir nehmen für 2022 nun den dritten Anlauf, der unter der 
Überschrift „Zehn-Jahres-Feier / 20 Jahre Gedenkstätteninitiative“ 
steht, d.h. wir wollen zeitlich weiter ausholen und auch an die 
Vorgeschichte der Vereinsgründung erinnern, die vor 20 Jahren 
begann. 

Die Gedenkstätte 

Am 6.6.2010 wurden nach jahrelangen Vorarbeiten in Anwesenheit 
von Überlebenden und Angehörigen auf dem Außengelände  
des ehemaligen Flugplatzes ein Mahnmal für die 601 jüdischen 
Häftlinge und im alten Tailfinger Rathaus ein Dokumentations-
raum mit einer interaktiven Präsentation eingeweiht; im Juli 2018 
„Denk-Pfeiler“ für die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen. 

Volker Mall und Harald Roth wurden für ihr Engagement mit dem 
Landespreis für Heimatforschung (2010), dem Jewish Obermayer 
Award und dem Bundesverdienstkreuz (2018) geehrt. 

Die Gedenkstätte wurde 2018 mit dem Europäischen Kulturerbe-
Siegel ausgezeichnet. Diese Verleihung für die deutsch-französische 
Vermittlungsarbeit an den Standorten des Komplexes des ehema-
ligen Konzentrationslagers Natzweiler im Elsass und der mehr als 
50 Außenlager beidseitig des Rheins ist ein wichtiges Signal für die 
Gedenkstättenarbeit und unterstreicht deren immense Bedeutung 
für die Völkerverständigung. 

VORWORT
— Walter Kinkelin

Das KZ-Außenlager

1938 wurde auf den Gemarkungen Tailfingen, Hailfingen und 
Bondorf mit dem Bau eines Militärflugplatzes begonnen.  
Auf dem Flugplatzgelände wurden ab 1941 verschiedene Arbeits-
kommandos mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern beim 
Bau eingesetzt. Im Frühjahr 1944 plante das Luftgaukommando 
VII den Ausbau zum Nachtjägerflugplatz. 

Da dazu dringend weitere Arbeitskräfte benötigt wurden,  
wurden im Sommer etwa 400 griechische Zwangsarbeiter 
auf den Platz deportiert; im Herbst 1944 wurde zusätzlich ein 
Außenkommando des KZs Natzweiler/Elsaß eingerichtet.  
601 jüdische KZ-Häftlinge kamen am 19. November 1944 aus 
dem KZ Stutthof bei Danzig, die meisten waren kurz zuvor  
von Auschwitz dorthin deportiert worden. Sie wurden in  
einem Hangar untergebracht und mussten unter erbärmlichen  
Bedingungen die Arbeit auf dem Flugplatz fortsetzen. 

Das KZ-Außenlager existierte von November 1944 bis  
Februar 1945. In der Zeit starben mindestens 189 Häftlinge.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Geschichte des Landkreises Böblingen ist nicht frei von Belastung.  
Das KZ Hailfingen/Tailfingen ist ein solches Kapitel der Vergangenheit, das 
besonders schwer wiegt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns die Vergangenheit 
bewusst machen und immer wieder daran erinnern.

Deshalb gibt es seit 2010 die Gedenkstätte, die an das Unrecht und Leid erinnert, 
welches dort während des Nationalsozialismus Menschen zugefügt wurden.  
600 jüdische Häftlinge verrichteten unter erbärmlichen Zuständen Zwangsarbeit 
zur Errichtung eines Militärflugplatzes und in den Steinbrüchen ringsum.  
Die meisten überlebten nicht die harten Arbeitsbedingungen, Kälte, Unterernäh-
rung und Krankheiten.

Das Dokumentationszentrum in Tailfingen klärt die Bevölkerung und vor allem 
Jugendliche über die Geschehnisse auf und verdeutlicht, dass Verbrechen des Drit-
ten Reiches bis tief in die Provinz passierten. Den Toten und Überlebenden zum 
Gedenken steht das Mahnmal auf dem damaligen Flugplatzgelände, damit unsere 
Gesellschaft in Gegenwart und Zukunft sich erinnert.

Erinnerung, darin steckt das Innerliche, d.h. das sich zu Eigen machen der Ver-
gangenheit. Wir wollen keine Episode unserer Geschichte abstreifen, auch nicht 
die schmerzlichen. Wir nehmen sie an und reflektieren das Geschehene, dessen 
Ursachen und dessen Folgen.

Die Erinnerung sind wir den Opfern des Nationalsozialismus, die es auch unter 
uns im Landkreis Böblingen gab, schuldig. Ich bin froh, dass es seit 2010 mit der 
KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen eine würdige Form gibt und danke dem 
Trägerverein sowie allen ehrenamtlich engagierten Menschen seit Gründung, die 
diese Erinnerungsarbeit betreiben.

Ich wünsche der Gedenkstätte weiterhin viele interessierte und verantwortungs-
bewusste Besucher, die bereit sind, Lehren zum Umgang mit Recht und Unrecht 
in der gegenwärtigen Gesellschaft zu ziehen.

Herzlichst

—  Roland Bernhard 
Landrat

Die Arbeit der Gedenkstätte

Die Arbeit in der Gedenkstätte wird im Wesentlichen ehrenamtlich geleistet.  
Dies betrifft sowohl die Bildungsarbeit, die historische Forschung als auch den 
Kontakt zu Überlebenden und Familienangehörigen.

„Gedenkstätten sind begehbare Geschichtsbücher“ sagt Frau Prof. Aleida Assmann, 
Universität Konstanz. In diesem Sinne verstehen wir unsere Aufgabe bei der schu-
lischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Die wichtigste Zielgruppe bilden 
dabei Schülerinnen und Schüler und Jugendliche. Gerade für sie haben wir das 
Dokumentationszentrum zu einem Lernort auch für die regionale NS-Geschichte 
gemacht und tragen dazu bei, das Gedenken und die Erinnerung an das Leiden 
der Opfer von Verfolgung im ehemaligen KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen 
und der NS-Gewaltherrschaft im Gäu aufrechtzuerhalten. Wir sind nicht ver-
antwortlich für das Geschehen damals, aber verantwortlich dafür, die Erinnerung 
daran zu bewahren. Ein Ziel unserer Arbeit ist es, jungen Menschen bewusst zu 
machen, dass Ideologien, die ausgrenzen, die Menschen bewerten, die Schuldige 
identifizieren, sich überall in der Gesellschaft breit machen können.

Zahlreiche Publikationen, die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte des 
Lages und Veranstaltungen sind Teil unserer Arbeit, die über die Region hinaus 
große Beachtung findet. 

In den vergangenen Jahren haben wir darüber hinaus die Erfahrung gemacht, dass 
für die ehemaligen Häftlinge und ihre Familien die Gedenkstätte ein wichtiger 
Ort der Erinnerung und zum Trauern ist. 

Ich danke allen, die unsere Arbeit unterstützen: Der Gemeinde Gäufelden und der 
Stadt Rottenburg für die Installation der Gedenkstätte, der Gemeinde Ammerbuch 
für die Unterstützung bei der Ausgestaltung der „Gedenk-Pfeiler“, den Land-
kreisen Böblingen und Tübingen sowie der Landeszentrale für politische Bildung 
für die finanzielle Unterstützung und vielen weiteren Institutionen und Personen, 
die unsere Arbeit wertschätzen und uns helfen. Und allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter für ihren unermüdlichen Einsatz und ganz besonders Volker Mall und 
Harald Roth sowie Birgit Kipfer, ohne deren Hartnäckigkeit und unglaublichen 
Einsatz es unsere Gedenkstätte nicht gäbe. 

 
—  Walter Kinkelin 

Vorsitzender

GRUSSWORT
— Roland Bernhard
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„Wer die Vergangenheit nicht kennt, der ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ 

Das bekannte Zitat des Philosophen George Santayana bringt zum Ausdruck, 
dass in unserem historischen Erbe ein besonderer Auftrag liegt. Ein Auftrag, 
der sich nicht auf die Vergangenheit, sondern vielmehr auf die Zukunft richtet: 
Nämlich alles zu tun, dass sich die deutsche Geschichte der Jahre 1933-1945 nicht 
wiederholt. 

Diesem Auftrag hat sich auch der Gedenkstättenverein verschrieben, der mit der 
KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen und dem Dokumentationszentrum nun 
bereits im zwölften Jahr Verantwortung für die Erinnerungskultur an NS-Verbre-
chen übernimmt. Die vorbildliche Arbeit des Vereins findet breite gesellschaftliche 
Unterstützung in den Gemeinden, Städten und Kreisen. Auch der Landkreis  
Tübingen fördert die Gedenkstätte seit Jahren mit einem festen Zuschuss. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil der Verein in seiner Vermittlungsarbeit einen Schwer-
punkt auf die Einbindung junger Menschen legt, was auch der Zielrichtung der 
Kulturkonzeption des Landkreises Tübingen entspricht. Mit unserem Qualifizie-
rungsprogramm geben wir jungen Menschen die Möglichkeit, als Jugendguides 
in und außerhalb von Gedenkstätten Gruppen anzuleiten. Der Verein hat den  
Gedanken der Jugendbeteiligung aufgegriffen und ihn an der Gedenkstätte  
Hailfingen·Tailfingen mit seinen Jugendguides ebenso fest verankert. Die  
Gedenkstätte ist zudem fester Bestandteil und wichtige Anlaufstelle für unsere 
Jugendguides, die im Rahmen ihrer Qualifizierung vor Ort auf gleich Gesinnte 
treffen und die Möglichkeit des Austauschs nutzen. 

Die KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen ist in den vergangenen zehn Jahren zu 
einem zentralen Bestandteil der Erinnerungskultur in der Region geworden. Hier-
für möchte ich den Verantwortlichen sehr herzlich gratulieren. Mein Dank gilt ins-
besondere Herrn Kinkelin als Vereinsvorsitzendem und allen, die sich im und für 
den Verein und sein wichtiges Engagement engagieren. Ich beglückwünsche den 
Verein „KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen“, die Gemeinde Gäufelden-Tail-
fingen als Mitträgerin des Dokumentationszentrums, die Stadt Rottenburg als Mit-
trägerin des Mahnmals und unsere beiden Landkreise Böblingen und Tübingen zu 
diesem hervorragenden Beispiel für aktive, zukunftsgerichtete Erinnerungskultur. 

 

—  Joachim Walter 
Landrat

Zehn Jahre Verein KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen:  
Das ist ein Jahrzehnt, randvoll angefüllt mit Programmen, Führun-
gen, Treffen und Forschungen, alles im Dienst der Erinnerung.

Und über die alltäglichen Begegnungen und Termine hinaus sehen 
wir in Ihren historischen Publikationen über die Zwangsarbeiter 
einen dauerhaften Beitrag zur Erinnerung. Sie halfen nicht nur 
mit, den Opfern einen Namen und ein Gesicht zu geben – Sie 
haben beides auch in der mentalen Landkarte unserer Region fest 
verankert.

Die Erlebnisgeneration wird irgendwann nicht mehr unter uns 
sein. Umso wichtiger ist es daher, dass der Kontakt zu den Nach-
kommen hergestellt wird, und das Geschehene dauerhaft aufbe-
wahrt bleibt. Auf beiden Felder hat Ihr Verein Mustergültiges und 
Hervorragendes geleistet, und damit dazu beigetragen die Gegen-
wart positiv zu gestalten.

Denn machen wir uns nichts vor: Gerade in diesen verschwörungs-
geschwängerten Corona-Zeiten erhebt der Antisemitismus in unse-
rem Land erneut sein hässliches Haupt und zeigt uns: Aufklärung 
muss ein Dauerthema bleiben, sonst lässt, wie bei der Impfung, die 
Wirkung nach.

So bleibt mir die angenehme Pflicht, all den Beteiligten am Verein 
KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen meinen Dank und meine 
Anerkennung aussprechen für den nachhaltigen und unermüdli-
chen Einsatz im Dienst einer sehr, sehr guten Sache.

—  Stephan Neher 
Oberbürgermeister

GRUSSWORT
— Joachim Walter

GRUSSWORT
— Stephan Neher
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Seit mittlerweile über 10 Jahren besteht die KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfin-
gen und hat seither viele Besucherinnen und Besucher mit dem Schicksal der  
601 jüdischen Häftlingen vertraut gemacht, die hier unter inhumansten Bedin-
gungen einen Militärflughafen bauen sollten. Ich bin den Ehrenamtlichen, die 
diese Gedenkstätte ins Leben gerufen haben, sehr dankbar. Sie haben sich mit 
unermüdlichem Einsatz, mit hartnäckigem Kampf, viel Durchhaltevermögen und 
teilweise gegen örtlichen Widerstand dafür eingesetzt der Opfer des KZ-Außen-
lagers Hailfingen/Tailfingen zu gedenken. 

Solche Gendenkstätten sind wichtig. Sie sind Orte der Erinnerung, der Trauer – 
und des Innehaltens. Wir brauchen solche Orte, denn zwischenzeitlich kennt die 
überwiegende Mehrheit der Deutschen den Nationalsozialismus und seine ent-
setzlichen Verbrechen nicht mehr aus eigener Anschauung. Die Zeitzeugen sind 
zum großen Teil verstummt. Gerade deshalb bin ich besonders für die vorbild-
liche Jugendarbeit des Vereins dankbar, die seit Jahren hier geleistet wird. Der 
Verein KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen e.V. hat für die Erinnerungsarbeit 
an der Gedenkstätte ein Konzept unter dem Motto „Erinnern für eine humane 
Zukunft“ speziell für Jugendliche entwickelt, das auf die Möglichkeiten und die 
Rahmenbedingungen der kleinen Gedenkstätte zugeschnitten ist. Ziel ist es, jun-
gen Menschen bewusst zu machen, dass Ideologien, die ausgrenzen, die Menschen 
bewerten, die Schuldige identifizieren, sich überall in der Gesellschaft breit ma-
chen. Jugendliche erfahren diese Folgen anhand der Geschichte der Häftlinge auf 
dem Flugplatz. Das ist wichtige, denn Erinnern ist ein wesentliches Schutzschild 
gegen alle Formen von Rassismus, Extremismus und Antisemitismus. 

Sich erinnern können, die Erinnerung verorten zu können ist auch wichtig für 
die Verwandten und Nachfahren der Opfer. Das wird überaus deutlich, wenn 
man die sehr berührenden Schriftwechsel und die Eintragungen ins Gästebuch 
der Gedenkstätte jener Nachfahren liest, die die Gedenkstätte besucht haben. Mit 
der Gedenkstätte haben die Opfer wieder einen Namen bekommen und sind dem 
Vergessen entrissen.

Für die Zukunft wünsche ich der Gedenkstätte und den Ehrenamtlichen, die sich 
hier einbringen, weiter viel Erfolg für Ihre Arbeit. Machen Sie weiter so.

 
—  Benjamin Schmid 

Bürgermeister

GRUSSWORT
— Benjamin Schmid 
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PIONIERE UND  
UNTERSTÜTZER
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Kaum hatte unser Projekt der Erinnerung an das KZ-Außenlager 
Hailfingen/Tailfingen 2001 Fahrt aufgenommen, gelang es Harald 
Roth, die Namensliste der Häftlinge ausfindig zu machen. Dort war 
auch der Name Mordechai Ciechanower (geb. 27.2.1924) vermerkt. 
Der Kontakt zu ihm war schnell hergestellt – und Mordechai kam 
uns besuchen, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Er begleitete 
unsere Arbeit von Anbeginn als Kronzeuge der Nazi-Verbrechen 
„vor unserer Haustür“. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die 
weit über das übliche Maß hinausging. Seine Energie, seine Offen-
heit, sein Gesang und sein Humor haben uns tief beeindruckt.  
Wir hoffen, ihn hier noch einmal empfangen zu können.

 
—  Birgit Kipfer 

Januar 2022 

Von links nach rechts: Johannes Kuhn, Harald Roth, Christa Roth,  
Mordechai Ciechanower, Dvora Ciechanower, Birgit Kipfer, Adelheid Mall 
Aufnahme November 2005

  

—  Birgit Kipfer
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Ich hoffe sehr, dass ich als Gedenkstättenreferent der Landeszentrale für politische 
Bildung dabei ein bisschen helfen konnte. Die KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tail-
fingen war die letzte, die während meiner Dienstzeit eingeweiht wurde. Ein guter 
Abschluss für mich, der die Aktiven aber zu neuen Aufgaben führte. In der Fach-
welt spricht man ja von „arbeitenden“ Gedenkstätten, also jenen, die man nicht 
nur besichtigen kann, sondern die ein aktives pädagogisches Angebot machen, 
eben: Begegnungen mit Überlebenden und Angehörigen, Führungen, Projekt-
tage für Schüler, Fortbildungen, Publikationen, Workcamps, Vorträge, Konzerte, 
Filmabende, Ausstellungen…

Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigte damals schon die Störung der Eröffnungsfei-
er durch einen Holocaust-Leugner. Die gegenwärtigen Entwicklungen machen 
klar, dass der Einsatz für die freiheitliche Demokratie, die Grund- und Menschen-
rechte, eine niemals aufgebbare ständige Überzeugungsarbeit ist.

Allen, die in der KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen daran arbeiten, danke 
ich als Bürger des Landes. 

 
—  Konrad Pflug 

1996-2011 Gedenkstättenreferent bei der  
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Ob es nun zehn oder zwölf Jahre sind, seitdem die KZ-Gedenkstätte Hailfin-
gen·Tailfingen besteht, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Denn die Offen-
heit für ihre Gründung, die Bereitschaft sich dafür einzusetzen und viel Zeit und 
Arbeitskraft zu opfern, muss weiter zurückliegen: In der Grundüberzeugung und 
Verpflichtung „Nicht vergessen – erinnern!“. Ohne diese wäre nichts entstanden. 

2022 besteht die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 50 
Jahre. Von Anfang an gehörte die „Vergangenheitsbewältigung“, wie man damals 
sagte, zu ihren Aufgaben. 1996, vor 25 Jahren, übertrug ihr der Landtag die Be-
treuung der bis damals entstandenen 17 Gedenkstätten – in Kooperation und Part-
nerschaft mit der kurz davor gegründeten LAGG, der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen. 2010 wurden die nun landesweit 
viel zahlreicheren Gedenkstätten mit der Konzeption „Kultur 2020. Kunstpolitik 
für Baden-Württemberg“ als Teil der politischen Kultur des Landes anerkannt.

Dennoch war es nicht leicht, das Projekt umzusetzen. Es war in der Tat mühsam: 
Die Personensuche, die Gewinnung Mitarbeitender, Dokumente zu finden und 
zu sichern, für politische und finanzielle Unterstützung zu werben, Zuständig-
keiten, Interessen und Betroffenheiten auszugleichen, Hoffnungen zu entwickeln 
und enttäuscht zu werden, unzählige Anträge und Erläuterungen zu formulieren 
– ohne dabei den Mut zu verlieren. 

ERINNERUNGSKULTUR  
IST POLITISCHE KULTUR
—  Konrad Pflug
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Auch in Hailfingen/Tailfingen war das so. Die Dorfbewohner 
mussten unter den Augen der Alliierten als Angeklagte die exhu-
mierten Toten des Massengrabes anschauen, auch wenn sie nicht 
beteiligt und unschuldig waren. Die Wirkung dieser fragwürdigen 
Erziehungsmethode der Alliierten und die Wunden, die dieses Er-
eignis geschlagen hat, sind umfänglich dokumentiert. Die Kenntnis 
all dieser Dinge haben mir geholfen, meinen Vater besser zu ver-
stehen und mich somit besser in ihn einfühlen zu können. 

Wie mag es ihm ergangen sein? Mit 17 Jahren stand mein Vater am 
Ende eines furchtbaren Krieges, den er nicht gewollt hat. Dieser 
hat ihm bestimmt viel Leid zugefügt und vermutlich traumatisiert. 
Zwei seiner älteren Brüder sind nicht mehr aus dem Krieg nach 
Hause zurückgekommen, und er findet sich in einem Kriegsgefan-
genenlager wieder. Er muss die Schmach der Verlierer erdulden, 
Hunger leiden und hat sich dann die schrecklichen Bilder des Ho-
locaust als unschuldig Angeklagter anschauen müssen. Die Wucht 
der Bilder muss enorm gewesen sein. Was mag in ihm vorgegan-
gen sein? Ich verstehe heute, dass er das alles schnell hinter sich 
lassen und vergessen wollte. Aber weg war es nicht. 

So fand er sich Ende der 70er Jahre, eingeholt von der amerikani-
schen Serie Holocaust im Streit mit seinem Sohn wieder, der erst 
heute eine Ahnung davon bekommt, warum sein Vater den Dialog 
verweigerte und über die NS-Zeit nicht reden wollte und konnte. 
Das Unverständnis und der daraus resultierende Streit sind heute 
versöhnt. 

Die Gedenkstätte und der Dokumentationsraum sind wichtig.  
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das Projekt hat versöhnende 
Wirkung, für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer, für die 
Menschen in Hailfingen/Tailfingen und darüber hinaus. Es ist 
wichtig, dass die Erinnerung an alle Geschehnisse wachgehalten 
wird. Diese Erinnerung hilft zu verstehen, zu versöhnen und zu 
heilen, wie ich an meiner eigenen Lebensgeschichte erfahren habe. 

Ich durfte vor 12 Jahren bei der Konzeption und Umsetzung des 
Dokumentationsraumes in Hailfingen/Tailfingen mitwirken und 
verdanke der Gedenkstätte eine wichtige versöhnende Einsicht, die 
mit meinem bereits verstorbenen Vater zu tun hat, und von der ich 
hier erzählen möchte. 

Mein Vater ist im November 1927 geboren. Nach der Volksschu-
le wurde er zum Arbeitsdienst abkommandiert. Dort warf die SS 
ein Auge auf ihn. Da er schlimme Dinge über die Organisation 
von Himmler gehört hatte, entzog er sich, indem er sich freiwillig 
als Flakhelfer meldete. Als einfacher Soldat hat er seine Jugend im 
Krieg verbracht. Er war 17 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. 
Doch der Schrecken hatte für ihn noch kein Ende, er musste fünf 
Monate in englische Kriegsgefangenschaft nach Belgien. Er kam 
kurz vor seinem 18. Geburtstag frei und konnte dann endlich nach 
Hause. 

Ich habe von meinem Vater nur sehr wenig über seine Kriegs-
erfahrungen und seine Zeit als Kriegsgefangener erfahren. Meinem 
Vater fehlten der Wille und die Möglichkeiten, seine Kriegstrauma-
ta aufzuarbeiten. Damit ging es ihm wie vielen anderen. 

Als Ende der 70er Jahre die amerikanische Fernsehserie „Holocaust“ 
im Fernsehen lief, wollte er diesen Film nicht anschauen. Er war 
nicht bereit, darüber zu sprechen und flüchtete förmlich vor jeder 
Auseinandersetzung. Ich war zu dieser Zeit 17 Jahre alt, mit meiner 
Kriegsdienstverweigerung beschäftigt und diskussionslustig.  
Ich habe es nicht verstanden, dass er sich mit der NS-Zeit nicht 
auseinandersetzen wollte. 

Nach seinem Tod habe ich in Militärarchiven nach ihm geforscht 
und den Namen des Kriegsgefangenenlagers in Belgien herausge-
funden, in dem er fünf Monate interniert war. Bei der Internetre-
cherche stieß ich auf Zeitzeugeninterviews, die davon berichteten, 
dass die Kriegsgefangen sich wiederholt Filme über die  
Konzentrationslager anschauen mussten. Eine Praktik, die die  
Siegermächte in verschiedenen Varianten anwandten.  

 
EIN ORT DER VERSÖHNUNG
—  Martin Tertelmann 
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lebende des Lagers waren sehr alt. Die Dokumentation und das Mahnmal sollten 
auch ein Zeichen der Versöhnung und ein Ort der Trauer werden.

Im Winter 2008 wurde das Konzept für den Dokumentationsraum entwickelt. 

Martin Tertelmann von brandplatform Herrenberg wurde beauftragt, zusammen 
mit Volker Mall und Harald Roth das vorhandene Material aufzubereiten. Dazu 
sollte ein Vertreter des Gemeinderates kommen – benannt wurde ich.

Wir hatten uns immer wieder für ganze Tage – insgesamt mindestens zehn 
Termine – verabredet, um das Konzept zu entwickeln und über die Inhalte zu 
entscheiden, die präsentiert werden sollten. 

Der Krieg war in meiner Familie immer sehr präsent. Aufgewachsen bin ich mit 
3 Soldatenbildern in der Stube. Meine Großmutter hat im Krieg zwei Söhne ver-
loren und litt ihr ganzes Leben darunter. Ich muss aber sagen, so nahe war mir die 
Nazidiktatur in ihrer umfassenden Gewalttätigkeit zuvor noch nie gekommen. 
Plötzlich bekamen die furchtbaren Vorgänge auf nationaler und internationaler 
Ebene Gesichter, Aussagen und Orte in meiner Heimat. Die Erkenntnis, dass 
die Brutalität und Menschenverachtung der Nazis nicht nur weit weg wüteten, 
sondern auch an den Orten meiner Kindheit waren, war erschütternd. Nicht nur 
einmal stockte mir beim Sichten des Materials der Atem, und es kamen mir Trä-
nen. Es war ein sehr konzertiertes und kreatives Arbeiten. Es hatte sich ein Team 
gebildet, in dem auch die persönliche Betroffenheit ihren Platz hatte.

Was dabei herausgekommen ist, macht mich sehr zufrieden. Bis heute ist es für 
mich ein gutes Gefühl, in das Dokumentationszentrum zu gehen, es Besuchern 
zu zeigen, zu erklären und selber erkunden zu lassen. Ja, es hat sich gelohnt, auch 
wenn es in der Zeit eine Herausforderung war. Ich war voll berufstätig, hatte be-
ruflich Verantwortung für viele Mitarbeiter und eine große Familie mit Kindern. 
Für mich verliert der Dokumentationsraum auch nach zehn, nein zwölf Jahren 
nicht an Bedeutung, Besuchern dieses dunkle Kapitel der Geschichte in der eige-
nen Heimat nahe zu bringen und den Opfern einen Namen zu geben. 
Somit leistet er einen wichtigen Beitrag zu 
 
nie wieder Krieg und Gewaltherrschaft!

Ich bin in Öschelbronn aufgewachsen (Jahrgang 1955) . Der „Flugplatz“ hat mich 
über die Jahre in unterschiedlichen Facetten immer begleitet:

Als Kind beim Spielen an den Ruinen im Kesslers Hölzle (seinerzeit stand da auch 
noch eine Mauer), oder wenn bei den Go-Cart-Rennen auf der Landebahn der 
Motorenlärm weit zu hören war.

Im Jugendalter, als es um mögliche Standorte für einen neuen Stuttgarter Flug-
hafen ging, kam die Landebahn in Tailfingen in den Blick. Oder wenn die Alten 
erzählten, wie sie den Häftlingen, die im Steinbruch (heute Schützenhaus) arbei-
ten mussten, etwas zusteckten, als sie durch das Dorf marschierten. 

In meiner Zeit als Gäufeldener Gemeinderat in den 90er und 00er Jahren fanden 
nach langen Jahren des Verdrängens erste Diskussionen um die Geschichte des 
Flugplatzes statt: War es ein KZ oder doch „nur“ ein Arbeitslager? Gab es Juden 
oder doch „nur“ Kriegsgefangene? Wird der Ruf beschmutzt, wenn das öffentlich 
wird? Kann man die alten Sachen denn nicht endlich ruhen lassen?

Das Nummernbuch mit den Namen der jüdischen Häftlinge war ein eindeuti-
ger Beweis. Die Gemeinde musste sich eingestehen, dass hier vor Ort grausame 
Dingen passiert waren und der Schatten von Auschwitz bis ins Gäu reichte. Dieser 
Schatten konnte nicht länger ignoriert werden, und mehr und mehr war klar, dass 
wir etwas tun müssen. Allerdings war die vorherrschende Haltung nichts alleine 
zu machen und erst recht nicht den ersten Schritt. Schließlich liegt die Lande-
bahn auf Hailfinger Markung , somit musste die Stadt Rottenburg ins Boot. Am 
10.5.2007 fasste der Gäufeldener Gemeinderat den Beschluss , einen Dokumenta-
tionsraum einzurichten, wenn die Rottenburger im gleichen Zug ein Mahnmal 
auf der Landebahn erstellen. Die Diskussionen waren sehr kontrovers. Mit dem 
Begriff KZ tat man sich (verständlicher Weise) sehr schwer und einige Gemein-
deratsmitglieder aus Tailfingen hatten nach wie vor Sorgen, dass die Tailfinger 
Bevölkerung an den Pranger gestellt würde. Wichtig war , dass in der Dokumen-
tation auch die Hilfe der Bevölkerung für die Häftlinge Platz finden sollte. Am 
15.9.2007 gab es eine gemeinsame Ortsbesichtigung mit dem Rottenburger Stadt-
rat, zuerst auf dem Gelände und danach im Tailfinger Rathaus. Mehr als 60 Jahre 
nach Kriegsende bestand endlich Einigkeit, dass den Worten Taten folgen sollten. 
Die Namen der jüdischen Häftlinge waren zwischenzeitlich bekannt, und Über-

SO NAHE WAR MIR ZUVOR DIE  
NAZIDIKTATUR NIE GEKOMMEN 
—  Bernd Schlanderer 
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2002 nach Jeggles Vortrag in Tailfingen erfolgte gleichsam der 
Stabwechsel zum Trio Birgit Kipfer, Volker Mall und Harald Roth 
von der Sektion Böblingen – Herrenberg – Tübingen von „Gegen 
Vergessen – für Demokratie e.V.“ Ihr Einsatz überzeugte auch die 
kommunalen Gremien in Gäufelden und Rottenburg, die sich 2007 
darüber einig waren, dass das Gedenken an das ehemalige KZ-Au-
ßenlager im Konsens und in Kooperation erfolgen soll. Mall/Roth 
et. al. haben dabei nicht nur Hunderte von Namen recherchiert 
und unzählige Fakten angehäuft. Sie haben die Opfer dem Verges-
sen entrissen, sie haben Überlebende interviewt und so den Graben 
überbrückt zwischen Geschichtsbuchgeschichte und persönlichem 
Erleben. Besonders wichtig waren für mich die Begegnungen mit 
und die Berichte von Israel Arbeiter aus den USA und Mordechai 
Ciechanower aus Israel. Und nicht zuletzt denke ich an den Künst-
ler Rudolf Kurz, dessen gelungener Mahnmal-Entwurf mich bereits 
als Mitglied der Kommission überzeugt hat. 

Die Eröffnung von Dokumentationszentrum im Tailfinger Rathaus 
und von Mahnmal am westlichen Ende des ehemaligen Flugfelds in 
Hailfingen am 6. Juni 2010 war einerseits das vorläufige Ende eines 
langen Wegs, anderseits lediglich ein Meilenstein der überzeugen-
den Arbeit des Fördervereins KZ Gedenkstätte. Mit der Eröffnung 
vor zwölf Jahren nahmen die Initiativen, Recherchen, Publika-
tionen von Mall/Roth et.al. gleichsam an Fahrt auf. Der Weg der 
Erinnerung ist noch nicht zu Ende.

 
— Karlheinz Geppert

Nicht weit draußen – an der Markungsgrenze zwischen Hailfingen 
und Tailfingen, vor unserer Haustür also, war ein KZ-Außenlager. 
Dort wurden Menschen zu Tode gequält und anschließend ver-
scharrt wie Vieh. Diese Menschen hatten Namen, sie hatten Ge-
sichter, Träume und Hoffnungen. Sie waren wie wir. Es war und 
ist wichtig, notwendig und angemessen, dass wir uns an sie erin-
nern. Erinnerungen können auch schmerzvoll sein. 

Es war ein langer, ein sehr langer Weg, mit vielen Stationen, mit 
vielen Anläufen, mit vielen Hindernissen, mit viel Auf und Ab, 
freilich auch mit viel Engagement. Da ich von 1984 bis 2021 bei der 
Stadt Rottenburg am Neckar im Archiv-, Museums- und Kultur-
bereich tätig war, fallen mir hierzu viele Personen und Ereignisse 
ein. Sieben Persönlichkeiten stehen mir dabei besonders vor Au-
gen. Zunächst mein Lehrer, der unvergessene, leider viel zu früh 
verstorbene Prof. Dr. Utz Jeggle, zu dessen Empirischen Kultur-
wissenschaft gerade auch die „Heimatkunde des Nationalsozialis-
mus“ zählte: „Der Begriff vereinte die unübersehbare Nähe mit der 
psychischen Kongruenz, die uns Kleinbürger ansteckungsfähig 
gemacht hätte“ (Utz Jeggle). Seine Beiträge, so 1987 die Aufstel-
lung einer Informationstafel durch seinen „Förderverein für die 
Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des KZ-Außenlagers 
Hailfingen/Tailfingen e.V.“ und 1993 sein Aufsatz „Ach Gott, wo 
sind die Juden?“ im Hailfinger Heimatbuch, waren wegweisend. 

  

—  Karlheinz Geppert 
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Als mein Vater 1945 nach seiner Befreiung aus dem KZ in sein Heimatdorf  
Baisingen zurückkehrte, half ihm sein christlicher Nachbar und schenkte ihm 
einen Kochtopf und einen alten Herrenanzug. 

Das war der Neuanfang !

In den Jahren danach versuchte der Staat den Überlebenden zu helfen mit dem 
damaligen Schlagwort „Wiedergutmachung“. 

Eher beschämend war es aber für die Opfer, dass sie für all das zugefügte Leid, 
sowie auch für den Verlust ihrer Vermögensgegenstände, die oft sehr schwierigen 
bürokratischen Beweise, selbst noch erbringen mussten.

Dies galt sogar um für ermordete enge Verwandte eine vom Staat angebotene 
geldliche Entschädigung für dieses zugefügte unsagbare Leid zu erhalten.

Deshalb betrachte ich voller Respekt das Anliegen von Menschen, welche sich, 
nach einer Rede von Prof. Utz Jeggle im Jahr 2002 zusammengetan haben.  
Sie gründeten einen Verein, den ich mit einem einfachen Schlagwort  
„Gegen das Wiedervergessen“ kennzeichnen möchte und welcher dieses  
Anliegen auch in diesem Sinne akribisch verfolgte. 

Die Mitstreiter*innen wirkten vielfach im Stillen, aber ohne deren Hilfe wäre 
diese erfreuliche Entwicklung nicht möglich gewesen.

Hierin zeigt sich wahre Menschlichkeit, die wir Juden in den letzten Jahren in 
unserem Deutschland größtenteils vermisst haben.

Ich bin stolz, als Ehrenmitglied des Vereins „KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfin-
gen“ diesen Weg auch weiterhin begleiten zu dürfen.

— Fredy Kahn 

  

—  Fredy Kahn 
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die katholische Kirchengemeinde an uns herangetreten und fragte, ob wir uns 
vorstellen könnten, uns anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten einzubringen. 
Pfarrer Wolfgang Beck wusste: Wir haben keine Berührungsängste mit Fremden. 
Michael wollte gerne Führungen machen und ich sagte, ich kümmere mich um 
die Gäste. So habe ich Israel Arbeiter kennengelernt, eine bekannte Persönlichkeit, 
was ich damals noch nicht wusste. Auf einer späteren USA-Reise haben wir ihn 
dann besucht und in den Jahren darauf war er mit seiner Familie und Freunden 
bei uns. Das hat unser Leben sehr bereichert.

Holger Ardelt: Mich hat die Geschichte erst einmal gepackt. Ich komme ja aus der 
Werbeecke und freue mich über so ein Projekt, bei dem man das Gefühl hat, ein 
sinnhaftes Produkt abzuliefern und nicht Wegwerf-Kommunikation, wie das so 
oft der Fall ist. 

Gibt es etwas, das euch in eurer bisherigen Arbeit für die Gedenkstätte besonders  
beeindruckt hat?

Johanna Kroll: Wenn man merkt, dass sich Jugendliche mit dem Thema ausein-
andersetzen und wirklich reflektieren: „Wie war das so?“ Wenn das nicht nur an 
ihnen abprallt wie eine Schulstunde.

Jürgen Bös: Sehr beeindruckt hat mich die Veranstaltung in Öschelbronn mit 
Fredy Kahn, einem Arzt, der aus einer jüdischen Viehhändlerfamilie in Baisingen 
stammt. Seine Eltern haben mehrere Konzentrationslager überlebt. Bei der Vor-
bereitung dieser Veranstaltung beteiligten sich auch Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule Gäufelden, deren Engagement mich überhaupt beeindruckt. 

Holger Ardelt: Was mich bei der Arbeit für die Gedenkstätte beschäftigt hat:  
Wie viel Bosheit in den Menschen steckt. Wenn man als Unbeteiligter das Buch 
über die 601 Häftlinge in die Hand nimmt, muss man es bald wieder weglegen, 
weil es fast unerträglich ist, was da für Geschichten vorkommen.  
Was im Hinterkopf bleibt, ist: Wie kann man so böse sein und wo ist das nach 
Kriegsende hingegangen? 

Gemeinsam die Erinnerung wachhalten — oft stehen sie nicht im großen  
Scheinwerferlicht, sondern agieren unbemerkt im Hintergrund. Für die  
KZ-Gedenkstätte jedoch sind sie unverzichtbar: all die Aktiven, die heimlich,  
still und leise ihren Beitrag leisten. Im Interview sprechen acht Engagierte  
über ihre Arbeit gegen das Vergessen. 

Beginnen wir ganz am Anfang:  
Was hat euch bewogen, euch für die KZ-Gedenkstätte zu engagieren? 

Benjamin Merkt: Was an der Spitze meiner Motivation steht, ist das, was Margot 
Friedländer zu ihrem 100. Geburtstag sagte: „Meine Aufgabe ist es, euch eine 
Warnung zu geben, euch die Hand zu reichen, damit ihr die Zeitzeugen sein 
könnt, die wir nicht mehr lange sein können.“ Dafür zu sorgen, dass so etwas 
nicht mehr passiert – das ist meine Motivation.

Andreas Kroll: Bei mir war es so: Meine Eltern hatten Sorge, dass ich zu viel vom 
Holocaust mitbekomme, und haben mich aus falsch verstandener Vorsicht ge-
schützt. Als 14-Jähriger durfte ich die deutsche Erstausstrahlung „Die Geschichte 
der Familie Weiß“ nicht sehen, das hat mich gewurmt, auch dass ich mich nicht 
früher dafür interessierte, obwohl uns unsere Religionslehrerin schon in Klasse 4 
Bilder von den Duschen in den KZ gezeigt hat. Es war auch ein Ärgernis, dass 
die Schulen zwar über Auschwitz, Buchenwald und Dachau sprachen, aber im 
Unterricht nie Bezug darauf genommen wurde, was lokal passiert ist, dass es zehn 
Kilometer Luftlinie von Rottenburg entfernt ein KZ gab. 

Christine Petrausch: Für mich fing es mit dem Vortrag von Marga Griesbach 2008 
an, lebendig zu werden. Im Jahr vor der Einweihung der Gedenkstätte ist dann 

INTERVIEW MIT
—  Christine und Michael Petrausch,  

Jürgen Bös, Jochen Schnotz,  
Andreas Kroll, Johanna Kroll,  
Benjamin Merkt, Holger Ardelt 
zusammengestellt von Nadine Dürr 
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Ein anderes Thema: Die Gedenkstätte hatte es ja nicht leicht, was die Akzeptanz im Ort an-
geht. Könnt ihr im Rückblick Lehren aus euren Erfahrungen ziehen? Wie geht man am besten mit 
Widerständen um und wie gelingt es, skeptische Menschen mitzunehmen? 

Jochen Schnotz: Wir haben immer offen kommuniziert und versichert:  
Keiner wird an den Pranger gestellt. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren da und  
man hat gemerkt: Es geht nicht darum, Tailfingen anzuprangern, sondern die 
Geschichte darzustellen. 

Benjamin Merkt: Ich finde: Widerstände auszuhalten – das ist das Wichtigste. 
Wenn man auf sie trifft, muss man eine „Jetzt erst recht“-Haltung an den Tag 
legen. Gerade in heutigen Zeiten, wo es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, 
dass Juden und Jüdinnen ihren Glauben frei ausüben können, ist ein langer Atem 
gefordert.

Gibt es noch etwas, das ihr durch eure Arbeit für die Gedenkstätte – vielleicht auch für euch per-
sönlich – gelernt habt? 

Andreas Kroll: Zu versuchen, die Meinungen von anderen bis zu einem gewissen 
Grad zu akzeptieren. Aber bei manchen Sachen hört es dann auf, wenn es zum 
Beispiel um Umdeutungen geht. Bei manchen braucht man sich keine Mühe zu 
geben, die sind nicht zu erreichen. 

Jochen Schnotz: Was ich gelernt habe: In ganz Baden-Württemberg gab es 
Konzentrationslager. Die Landeszentrale für politische Bildung gibt jährlich eine 
Übersicht über die Gedenkstätten heraus. Da sieht man, wo die waren: überall. 

Was würdest ihr euch in Bezug auf die Gedenkstätte für die Zukunft noch wünschen? 

Johanna Kroll: Ich fände einen Social-Media-Auftritt wichtig. Wenn man an 
den Jüngeren dranbleiben will, muss man ihre Sprache sprechen oder sie in ihrer 
Kommunikationsform erreichen. Und es wäre schön, wenn die Ausstellung noch 
ein bisschen barrierefreier wird – auch sprachlich.

Christine Petrausch: Was ich gerne hätte: Dass wir mal auf die islamischen Ge-
meinden zugehen und ihnen anbieten, zu uns zu kommen. Wir hatten mehrere 
junge Muslime da, die von dem Geschehen in Tailfingen nichts wussten, aber sehr 
interessiert waren. Wir würden uns auch freuen, wenn uns mehr Christen in der 
Gedenkstätte besuchen würden. Es ist eine wichtige Funktion der Gedenkstätte, 
deutlich zu machen, dass die drei großen Religionen gemeinsame Wurzeln haben.

Gab es Begegnungen mit Überlebenden oder Angehörigen, die euch unvergessen bleiben?

Jürgen Bös: Das ist natürlich die Begegnung mit Mordechai Ciechanower. Er hat 
in seiner Ansprache schon 2005 in Tailfingen überzeugend erklärt, dass er heute 
keinen Groll gegen uns Deutsche hat. 

Benjamin Merkt: Was für mich sehr eindrucksvoll war: dass ich dreimal mit Israel 
Arbeiter telefonieren durfte und er – ohne mich je gesehen zu haben – nach zwei 
Gesprächen bereit war, mich als Freund zu empfangen, wie er’s bezeichnete.  
Das hat mich wirklich geprägt und das werde ich so schnell nicht vergessen.

Michael Petrausch: Ja, Izzy war sehr offen, nicht nachtragend, oft sehr witzig und 
locker.

Ihr beschäftigt euch in eurer Arbeit für die Gedenkstätte ja mit sehr ernsten, teils grausamen The-
men. Wie geht ihr damit um?

Andreas Kroll: Natürlich ist das alles grausam, aber wenn man sich nicht damit 
auseinandersetzt, hilft es ja auch nicht. Meine Tochter Johanna sagt immer:  
„Papa, du musst auch mal spazieren gehen.“  
Aber die Begegnungen mit den Schülern geben mir schon viel zurück.

Johanna Kroll: Wichtig ist, eine Balance zu finden. Ich glaube, das ist auch eine 
Selbstschutz-Funktion. Wenn Menschen nicht Mechanismen entwickeln würden, 
wie sie mit Emotionen umgehen, könnte niemand Historiker sein. 

Michael Petrausch: Ich versuche mich in die Häftlinge hineinzuversetzen: in dün-
ner Kleidung, bei unter null Grad. 

Christine Petrausch: Ja, da fehlt mir manchmal die Phantasie: Was braucht’s dazu, 
um Menschen so zu behandeln? Die Auseinandersetzung mit den Erziehungsrat-
gebern von Johanna Haarer ist mir mehr und mehr ein Anliegen geworden.  
Was passiert, wenn Menschen so erzogen werden? 

Michael Petrausch: … wenn man Kinder so behandelt, dass sie abhärten,  
keine Fürsorge und Liebe erfahren…

Christine Petrausch: Es heißt ja: Rechtsradikalismus beginnt im Kinderzimmer.

Andreas Kroll: Das ist ein Aspekt, der auch mir wichtig geworden ist: die grausa-
me Erziehung in der Nazizeit. Das hat dazu beigetragen, dass da so viele Befehls-
empfänger groß geworden sind, denen Liebe gefehlt hat. Jüdische Familien hatten 
dagegen eine liebevolle, zugewandte Erziehung.
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Jürgen Bös: Ich wünsche mir, dass wir mit unseren Veranstaltungen noch mehr 
Menschen erreichen, die sich mit dem Thema schwertun. 

Jochen Schnotz: Und ich fände es gut, wenn wir Jüngere und Frauen finden, die 
mitmischen möchten. Und natürlich: dass die Gedenkstätte noch lange bestehen 
bleibt, so dass nicht vergessen wird, was hier passiert ist. 

DIE AKTIVEN

Holger Ardelt 
 Betreut Grafikdesign-Projekte für die Gedenkstätte.  
Jahrgang 1982.

Jürgen Bös 
 Zuständig für Förderanträge und Sonntagsaufsichten.  
Jahrgang 1950. Gründungsmitglied.

Andreas Kroll  
 Koordiniert die Sonntagsaufsichten und  
betreut Jugendguides, Gruppen sowie Schulklassen.  
Jahrgang 1964. Gründungsmitglied.

Johanna Kroll  
 Jugendguide. Jahrgang 1997. Aktiv seit 2018.

Benjamin Merkt 
Absolvierte jüngst die Jugendguide-Ausbildung.  
Jahrgang 2003.

Christine und Michael Petrausch  
Zuständig für Sonntagsaufsichten und Betreuung vor allem integrativer Gruppen.  
Jahrgang 1948 und 1943. Gründungsmitglieder.

Jochen Schnotz 
Kassier und immer im Einsatz, wenn er gebraucht wird. Jahrgang 1961. 
Gründungsmitglied.
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ERSTE BEGEGNUNG
—  Ute Pfäfflin

Der Abend vor der Einweihung des Dokumentationszentrums.

Ehemalige Häftlinge des KZ-Lagers waren schon angereist.  
Trotz ihres hohen Alters waren sie – einige mit ihren Ehefrauen – 
aus Israel, USA und Frankreich gekommen.

Wir vom Verein wollten uns mit ihnen zu einem Kennenlernen  
im Ausstellungsraum des Doku-Zentrums treffen.

Wie würde diese erste Begegnung sein?

Mit welchen Gefühlen, Erinnerungen und Erwartungen waren  
sie an diesen Ort zurückgekehrt?

Und wie sah es in mir aus?

Beklommen, unsicher und angespannt fühlte ich mich.

Nach der Begrüßung folgte eine kurze Einführung in das Konzept 
des Doku-Zentrums, und schon bei der Beschäftigung mit den 
Installationen kam es zu ersten Kontakten. Ganz zwanglos ergaben 
sich daraus Gespräche in einer entspannten Atmosphäre von Auf-
geschlossenheit und Interesse, ohne irgendwelche Vorwürfe oder 
Verbitterung.

Im Gegenteil: Sie dankten uns dafür, dass wir uns um die Erinne-
rung an sie, an ihre hier gestorbenen und begrabenen Mithäftlinge 
und die damaligen Geschehnisse im Lager kümmern.

Dieser Dank hat mich tief berührt.

— Ute Pfäfflin
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—  Birgit Höffl

Ich habe einige Schulklassen aus den USA im Dokumentations-
zentrum in Tailfingen empfangen, ihnen die Geschichte des KZ 
Außenlagers Hailfingen/Tailfingen und die Lebensgeschichten von 
Überlebenden näher gebracht. Das Echo war oft, dass sie beein-
druckt seien, von der ehrlichen Aufarbeitung dieses dunklen Kapi-
tels unserer Geschichte. Auch Freunden aus dem Baskenland und 
aus Irland imponiert unsere Arbeit mit Fakten, unser Abarbeiten an 
Schuld und unser Anspruch, Ungerechtigkeit aufzudecken. 

Für diese Aufarbeitung braucht es Menschen, die betroffen sind, 
weil sie Empathie haben und Mitgefühl für andere Menschen, die 
Opfer von Unrecht sind. 

Es braucht Menschen, denen es wichtig ist, dass unterdrückte 
Wahrheiten ans Licht kommen und eine Veränderung für die  
Zukunft bewirken können.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Mechanismen, die 
in Gedenkstätten dokumentiert, aufgearbeitet und kommentiert 
werden, diese Mechanismen wiederholen sich immer und immer 
wieder: Propaganda statt Information, Schwarz-Weiß-Malerei, 
Ausgrenzung von Menschen und deren Abstempeln zu Sündenbö-
cken, schließlich Hetze, die in Gewalt endet.

Geschichte wiederholt sich, wenn wir das passive Erinnern der Ge-
denkstätten nicht nutzen, um aktiv daraus zu lernen für die Gegen-
wart. Solange wir die Mechanismen nicht erkennen, benennen 
und anprangern, solange wir nicht lernen, entlang der Geschichte 
mit- und vorauszudenken, so lange wird es Gedenkstätten geben 
müssen. So lange wird es Opfer geben und Unrecht, das erst nach 
Jahrzehnten aufgearbeitet werden kann.

— Birgit Höffl 
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— Oliver Schlamp

Der stellvertretende Vorsitzende Oliver Schlamp ist immer an erster 
Stelle dabei, wenn es darum geht, handwerkliche Arbeiten durchzu-
führen. Wir profitieren dabei sehr von seiner beruflichen Erfahrung. 
Er koordiniert die Arbeiten, besorgt die Materialien und stellt die 
Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung.  
Ohne Oliver könnten wir viele Dinge nicht realisieren.  
Vielen Dank dafür.

— Walter Kinkelin
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FREUNDE, FÖRDERER 
UND ANGEHÖRIGE

42 43



Unveränderliche Kennzeichen sind beispielsweise Narben oder Muttermale, wie 
sie hierzulande in Reisepässen einzutragen sind. Eine Praxis, die mit dem Gesetz 
über das Paß-, das Ausländerpolizei- und das Meldewesen sowie das Ausweiswe-
sen am 11. Mai 1937 von den Nationalsozialisten begründet wurde.

Das besondere Kennzeichen, das Günther Heidemann 1944 in die entsprechen-
de Rubrik eines Ausweisdokuments getippt wurde, hätte nie in einem Reisepass 
stehen können. Denn vom 5. Oktober 1938 an hatten Juden in Deutschland kein 
Recht mehr auf einen Reisepass. Für Günther Heidemann hatte das Konzentra-
tionslager Stutthof am 28. Oktober 1944 eine Häftlings-Personal-Karte ausgestellt 
und als „Bes. Kennzeichen“ eingetragen: „li. Unterarm Tätov. 150682“.1 Es war die 
Häftlingsnummer aus dem KZ Auschwitz, aus der wir heute herauslesen können, 
dass Günther Heidemann am 16. September 1943 in einem Transport von 1005 jü-
dischen Frauen und Männern vom niederländischen Lager Westerbork in Ausch-
witz eingetroffen war. Nach einer Selektion waren 233 Männer und 194 Frauen als 
arbeitsfähig ins Lager eingewiesen und mit den Nummern 150605 bis 150837 bezie-
hungsweise 62367 bis 62560 auf den linken Unterarmen gekennzeichnet worden.2 

Auf Heidemanns Stutthofer Häftlings-Personal-Karte ist vermerkt, dass er am 22. 
Juli 1913 in Berlin geboren wurde, zuletzt in Amsterdam wohnte und mit Lucia 
Heidemann, Aufenthaltsort unbekannt, verheiratet war. Die SS-Lagerleitung in 
Auschwitz hatte Günther Heidemann aus „unb.“ Grund ins KZ Stutthof bringen 
lassen, wo er am am 28. Oktober 1944 eintraf und ihm zum 17. November 1944 
ein Weitertransport ins KZ Natzweiler bevorstand.

Als ich genau 65 Jahre später im Archiv des International Trace Service (ITS) in 
Bad Arolsen über den Block 10 in Auschwitz recherchierte, erfuhr ich erstmals von 
Lucia Heidemann. Die Kölner Auschwitz-Überlebende Renée Düring hatte sich 
1987 von den USA aus mit einer Anfrage an den ITS gewandt: „Ich suche eine liebe 
Freundin. Ich traf sie im September 1943 im Lager Auschwitz Nr. 1 – dem ,Expe-
rimentierblock‘. Ihr Name war Lucie oder Lucy Heidemann, sie wurde in Leipzig 
geboren und war zur Auswanderung nach Holland gekommen. Sie war mit mir 
im selben Transport. Wir waren zusammen in Auschwitz.“3 Das von Renée Düring 
genannte „Lager Auschwitz Nr. 1“, auch als „Stammlager“ bekannt, war damals ein 
reines Männerlager. Nur in Block 10 waren Frauen untergebracht, ausschließlich 
Jüdinnen, an denen dort verschiedene Ärzte medizinische Versuche vornahmen.4 

IN MEMORIAM:  
LUCIA UND GÜNTHER HEIDEMANN
—  Hans-Joachim Lang
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und nach: Ihre Eltern und ihre Schwester ermordet, ebenso ihr Schwager und ihre 
Schwiegermutter. Insgesamt 32 Verwandte seien Opfer der Shoah, erzählte Lucia 
Heidemann in einem Interview,5 die ermordeten Freunde und Bekannte blieben 
ungezählt. Eine Cousine lebte in Australien, dorthin siedelte sie über. Am 24. 
Juni 1998 starb Lucia Heidemann in Sydney. An sie und ihren Mann, wie auch an 
weitere Familienangehörige erinnern seit Herbst 2019 Stolpersteine in der Berli-
ner Lessingstraße, ebenso Publikationen, die in den bewundernswert produktiven 
Jahren der KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen entstanden sind.6 

Den Dank an Volker Mall und Harald Roth für ihre akribischen Recherchen be-
gleitet die Hoffnung auf möglichst viele produktive Weiterdenker und Weiterbe-
treiber an diesem Erinnerungsort.

— Hans-Joachim Lang

Lucia Heidemann lebte in Sydney und skizzierte in ihrer Antwort nicht nur ihren 
eigenen Lebensweg, sondern berichtete auch davon, was sie über das Schicksal 
ihres Mannes wusste. Dazu gehörte ein besonderes Detail: Günther Heidemann 
wurde vom KZ Stutthof nicht ins elsässische Natzweiler gebracht, sondern ins KZ 
Hailfingen, das bekanntlich ein Außenlager des KZ Natzweiler war. 

Volker Mall und Harald Roth recherchierten schon seit etlichen Jahren unermüd-
lich über dieses im Herbst 1944 neu eingerichtete KZ-Außenlager, wo am 19. No-
vember 1944 aus dem KZ Stutthof 601 jüdische Häftlinge ankamen. Für 269 von 
ihnen war Stutthof nur eine Zwischenstation, sie kamen wie Günther Heidemann 
aus dem KZ Auschwitz. Roth und Mall interessieren sich nicht nur für Zahlen und 
Fakten, sondern auch für die konkreten Personen dahinter. Von ihren quellen-
kriminalistisch betriebenen Forschungen wusste ich zwar schon, bevor sich unsere 
Recherchen über das Ehepaar Heidemann kreuzten und wir unser Wissen über 
Lucia und Günther Heidemann teilten. Aber hier ergänzten die gemeinsamen Ar-
beiten das Gesamtbild einer NS-verfolgten Familie. Schon zwei Monate nach ihrer 
Heirat am 21.Februar 1938 in Leipzig emigrierten die frisch getrauten Heidemanns 
nach den Niederlanden. Neuer Lebensmittelpunkt wurde Zaandam, wo Lucias 
Vater und ihr Bruder eine Schulterpolsterfabrik gegründet hatten. Zwei Jahre spä-
ter wechselten sie nach Amsterdam. Im Laufe der deutschen Besatzung steigerten 
sich die Repressionen gegen die Juden bis zu den massenhaften Deportationen. Im 
Sommer 1942 wurde das Ehepaar Heidemann verhaftet, in das Durchgangslager 
Westerbork gebracht und im Herbst 1943 nach Auschwitz verschleppt.

Auch bei Lucia Heidemann waren Ziffern in den linken Unterarm gestochen 
worden. An deren Nummer 62494 sieht man bestätigt, dass sie mit ihrem Mann 
im selben Transport am 16. September 1943 in Auschwitz eingetroffen war. Von 
da an trennte die SS beider Lebensweg für immer. Die gebürtige Leipzigerin 
kam mit rund 100 Frauen ihres Transports in den Block 10. Vor und nach diesem 
Transport wurden noch etwa 150 weitere jüdische Frauen aus dem niederländi-
schen Lager Westerbork in diesen Block eingewiesen. Insgesamt passierten über 
1000 Jüdinnen aus zahlreichen europäischen Ländern diese medizinische Ver-
suchsstation. Manche blieben darin bis zur Evakuierung des Lagers, andere wur-
den in Arbeitskommandos nach Birkenau geschickt oder direkt im Gas ermordet, 
weil sie den Ärzten für Versuche nicht geeignet erschienen oder weil sie sich den 
Versuchen vehement widersetzten. 

Lucia Heidemann überlebte die Versuche in Block 10, den Todesmarsch danach, 
die weiteren Konzentrationslager in Ravensbrück und Malchow. Als sie Anfang 
Mai 1945 wieder in den Niederlanden ankam, war ihr Mann bereits viereinhalb 
Monate tot, seine Leiche im Reutlinger Krematorium verbrannt, die Asche im 
dortigen Stadtfriedhof beigesetzt. Die komplette Tragödie erfuhr sie erst nach 

1  Arolsen Archives, Nr. 01014102 oS.
2   Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945.  

Rowohlt Verlag: Reinbek bei Hamburg, 1989, S. 608.
3  Arolsen Archives, Auschwitz 10, Schuber I 313.
4   Zu Block 10 vgl.: Hans-Joachim Lang: Die Frauen von Block 10. Medizinische Versuche in Auschwitz.  

Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. Weltbild Verlag: Augsburg, 2018. 
5  USC Shoah Foundation. Interview von Dasha Gilden mit Lucia Heidemann. 21.12.1995. Interview-Nr. 7528.
6  Zuletzt ausführlich in Mall/Roth/Kuhn, Die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen, BoD 2021
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Das südfranzösische Lager mit 400 Barracken und Tausenden von Inhaftierten 
war zwei Kilometer lang und 500 Meter breit. Das Lager Hailfingen/Tailfingen, 
ein Außenlager des elsässischen KZ Natzweiler-Struthof, weitaus kleiner – jedoch 
nicht minder fürchterlich. Als Mitarbeiter der Stuttgarter Zeitung erfuhr ich vor 
etwa 20 Jahren Näheres über die Grauen im Gäu. Über sie hatte schon mein Tü-
binger Hochschullehrer Utz Jeggle in den 1980er Jahren am Ludwig-Uhland-Ins-
titut berichtet. Es sollte nun eines meiner wichtigsten Anliegen werden, darüber 
zu schreiben. Gegen das Vergessen, für das Utz Jeggle selbst Hand angelegt hatte, 
indem er mit dem Mahnmal-Förderkeis 1987 in Hailfingen eine Informationstafel 
aufstellte. Sie wurde in der Folgezeit mehrmals beschädigt und übermalt.

Emotional sehr berührt war ich, als bei einer Gedenkfeier im Alten Rathaus in 
Tailfingen das Lied der Moorsoldaten gesungen wurde. Das muss im Jahr 2010 
oder 2011 gewesen sein. Ich lernte Volker Mall und Harald Roth kennen. Ihnen 
verdanken wir die schonungslose Aufdeckung der Nazi-Greuel in unserer nächs-
ten Umgebung. Sie schufen einen würdevollen, höchst aufschlussreichen wie 
schmerzhaften Ort des Erinnerns.

Denkwürdig bleibt für mich, wie wir in einer Ausgabe in der StZ im März 2019 
ein frisch aufgespürtes Dokument veröffentlichen konnten: Die Personalkarte von 
Karapett Ossepjan. Volker Mall hatte erstmals die Identität zweier Kriegsgefan-
gener ermittelt, die Zwangsarbeit geleistet hatten. Der Armenier Ossepjan war 
drangsaliert und „wegen Ungehorsams“ erschossen, der Pakistani, Mardan Desil, 
zuvor Angehöriger der britischen Armee, bei einem Fliegerangriff tödlich ver-
wundet worden. Unvergesslich bleibt für mich auch – um ein Beispiel eindrucks-
voller Begegnungen zu nennen – die Feier mit dem einstigen britischen Außen-
minister David Miliband und dessen Familie, die am Mahnmal in Gäufelden ihres 
ermordeten Vorfahren David Kozak gedachten.

Wie ihm gaben Volker Mall und Harald Roth auch vielen anderen Opfern ihre 
Namen zurück. Weitaus schwieriger ist es, die Täter zu benennen. Gegen immer 
noch herrschende Tabus, Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Hoffen wir, dass sie 
und ihre Mitstreiter weiterhin so viel Kraft und Durchhaltevermögen aufbringen. 
Ihr beispielloses Engagement ist nach wie vor auf erschreckende Weise von un-
schätzbarem Wert: Der Schoß ist fruchtbar noch...

Es war an einem warmen Sommerferientag am französischen Atlantik, im Jahr 
1992. Es ging wie immer ein Lüftchen am Strand. Ich musste die Zeitungsseiten 
gut festhalten, um zu lesen, was da in Le Monde stand. Der französische Präsident 
war bei einer Gedenkveranstaltung in Paris von der jüdischen Gemeinde aus-
gepfiffen worden. Francois Mitterrand, der so überschwänglich gefeiert wurde, 
als er 1980 sein Amt angetreten hatte. Seine Vergangenheit schien unbefleckt, bis 
herauskam, dass er für die Vichy-Verwaltung tätig gewesen war. Noch dazu hatte 
er erklärt, „das Vichy-Regime war nicht die Republik“. Mitterrand wies jegliche 
französische Verantwortung für die Kollaboration mit Hitler-Deutschland zurück. 
Viele Jahre zählte auch die große Razzia vom 16. und 17. Juli 1942 in Paris – von 
der meine Zeitungslektüre handelte – zu den Tabus. Als jüdische Bürger und 
„politisch unliebsame Personen“ im Radrennstadion Vélodrôme d’Hiver zusam-
mengetrieben und einige Tage später Tausende in deutsche Vernichtungslager 
verschleppt wurden.

Durch das Studium in Paris und meinen Professor, dem Politologen und Publizis-
ten Alfred Grosser, nachhaltig geprägt, war ich auch für das deutsch-französische 
Kapitel der Kollaboration und das Thema Holocaust äußerst sensibilisiert. Bei 
Recherchen stieß ich darauf, dass französische Gendarmen mehr als 6500 jüdische 
Bürger aus Baden, dem Saarland und der Pfalz in Zügen nach Südfrankreich de-
portiert hatten: in das Internierungslager nach Gurs. Meine Frau und ich spürten 
Überlebende und Zeitzeugen auf. Wir besuchten Oskar Althausen, der dem ersten 
Deportationszug am 22. Oktober 1940 aus Mannheim angehörte, den in Paris 
lebenden Jacques Roth, der einen falschen Namen angab und so dem Todeslager 
Auschwitz entkam, und Rösli Naef, die Schweizer Rot-Kreuz-Krankenschwester, 
die humanitäre Hilfe leistete und später ein Exil in Dänemark wählte. Ich hielt die 
erschütternden Geschehnisse in Zeitungsartikeln fest und produzierte mit meiner 
Frau 1996 ein Hörfunkfeature – Gurs beschäftigt uns immer noch. Eine Wander-
ausstellung erinnert derzeit an die Opfer und Täter.

—  Günter Scheinpflug
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Was haben wir versprochen? Dass die ganze Welt von ihrem Martyrium erfahren 
soll. Dass die ganze Welt in ihnen Märtyrer, Helden erkennen soll, dass niemand 
an diese Erinnerung rühren darf, dass die Lebenden, die Familien der Toten und 
die Überlebenden selbst in ihrer jeweiligen Nation den ersten Platz einnehmen.

Die eindrucksvolle Arbeit, die von Ehrenamtlichen seit 20 Jahren geleistet wird, 
um die Geschichte der Deportierten aus Hailfingen/Tailfingen bekannt zu ma-
chen, ist eine wunderbare Illustration dieses eingelösten Versprechens. Diese 
Arbeit hat es ermöglicht, dass die Orte der Naziverbrechen erhalten wurden, dass 
den Opfern ihre Namen wiedergegeben wurden und ihre einzelnen Schicksale 
bekannt wurden. 

Dieses Engagement ist beides: Die Schuld der Vergangenheit zu begleichen und 
den Weg für eine verantwortungsvolle Zukunft zu ebnen.

Deshalb ist es mir wichtig, den Verantwortlichen der KZ-Gedenkstätte Hailfin-
gen·Tailfingen zu danken und denen, die für andere Gedenkstätten der Lager, die 
zu Natzweiler gehören, verantwortlich sind.

Sie helfen uns Franzosen zu verstehen, was „le devoir de mémoire“ wirklich 
bedeutet.

Übersetzung aus dem Französischen: Ingeborg Hiort-Freymüller

—  Frédérique Neau-Dufour 
2011 bis 2019 Leiterin des Centre européen du résistant déporté (CERD)  
in Natzweiler-Struthof

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
—  Frédérique Neau-Dufour 

Am Ende der Jahre 1990 kam in Frankreich ein Ausdruck in Mode, der immer 
noch ein Geheimnis enthält: „le devoir de mémoire“. Man könnte ihn im Deut-
schen mit „Pflicht zur Erinnerung“ übersetzen. Seit mehreren Jahrzehnten wird 
dieser Ausdruck inzwischen wie ein Mantra gebraucht in allen Reden, die von 
Politikern zum Gedenken an die Kriege des 20. Jahrhunderts gehalten werden. 
Von den Medien wird er übernommen, er ist in die normale Sprache eingegan-
gen, er scheint das Fundament einer „neuen Staatsreligion“ geworden zu sein.

Ich war diesem Ausdruck gegenüber lange Zeit skeptisch. Mir schien, als ob er aus 
der Erinnerung eine Art schulischer Pflicht machen würde, die allen Bürgern auf-
erlegt wird. Indessen sollte nach meiner Auffassung die Erinnerung eine Bewusst-
werdung sein, die aus der Erziehung und aus dem Geschichtsunterricht folgt. Sie 
sollte eine persönliche Willensentscheidung dafür sein, sich mit der kollektiven 
Vergangenheit auseinanderzusetzen und nicht ein von Autoritäten diktierter 
Gehorsam.

Man kann „Die Pflicht zur Erinnerung“ in der Tat auch anders verstehen. Der 
französische Philosoph Paul Ricoeur beschreibt sie als Pflicht, einem anderen 
durch die Erinnerung Recht widerfahren zu lassen. Unter diesem Aspekt erhält 
der Ausdruck einen anderen Sinn. Er bedeutet dann, dass wir denjenigen gegen-
über, die gelitten haben, eine Schuld eingestehen. Er schafft in brüderlicher Weise 
ein Band der Schuld zwischen Menschen von einer Generation zur nächsten.

Die Erinnerung entspricht der Erwartung derer, die die Nazilager überlebt haben 
und die es sofort nach dem Krieg als ihre Aufgabe sahen, Zeugnis abzulegen für 
die Fragen: „Welches Versprechen haben wir unseren Toten gegeben, welches 
den Tausenden von Menschen, die vor unseren Augen elend umkamen? Das 
haben wir doch gemacht, nicht wahr? Wir sprechen doch nicht davon, unseren 
Toten etwas versprochen zu haben, das nur dazu dient, eine Rede bedeutender zu 
machen oder unsere eigennützigen Ziele zu erreichen.
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DANACH STILL IM BUS 
—  Michael Kuckenburg

Es dürfte im Sommer 2012 gewesen sein, die Gedenkstätteninitiative feierte ihren 
zehnten Jahrestag.

Draußen war es schon am späten Vormittag schwül, im Saal des Bürgerbüros 
wurde es gegen Mittag schier unerträglich drückend heiß. Die Veranstaltung zog 
sich, auch weil ausführliche Berichte von Angehörigen auf Englisch gehalten – 
und danach eins zu eins ins Deutsche übersetzt – wurden. Offensichtlich hatten 
viele Anwesende mit den Umständen zu kämpfen.

Aber niemand hat gemeckert, keiner ist gegangen! Denn allen Anwesenden war 
klar: Das, was uns gerade anstrengt, ist nur ein schwacher Abglanz der Mühen, 
die sich die Aktiven (vor allem Volker Mall und Harald Roth) in den vergange-
nen zehn Jahren – und schon davor – gemacht hatten; und weil es die Würde der 
Opfer verlangt:

An meinem letzten regulären Schultag als Lehrer am Goldberg-Gymnasium  
Sindelfingen (20.7.2012) bin ich mit „meiner“ Klasse 10b im Dokumentationszen-
trum gewesen. 

Bei der Hinfahrt waren alle ziemlich aufgekratzt, bei der Rückfahrt war es anfangs 
still im Bus. Ins Buch der Gedenkstätte hatte die 10b eingetragen: „Niemals hätten 
wir gedacht, dass sich so etwas in unserer Nähe abgespielt hat!“

Natürlich hat sich die Stimmung schon vor der Ankunft in Sindelfingen wieder 
gelöst; aber (wieso aber?) was der Gedenkstättenverein an Knospen und Pflänz-
chen der Menschlichkeit ins Bewusstsein und Herz vieler Menschen eingesät hat, 
kann man nicht hoch genug schätzen. Dankbarkeit ist ein abgegriffenes Wort, 
hier trifft es zu.

Im Januar bin ich 75 Jahre alt geworden. Ich hoffe, dass ich alt werde; und ich 
wünsche mir, dass der Verein und seine Gedenkstätte mich überleben werden.

— Michael Kuckenburg
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—  Immo Opfermann

Am Anfang standen Anfragen von Volker Mall zum KZ Dautmergen und zum 
Thema „Wüste“, weil die Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen sich später als ich 
mit dem Thema beschäftigte. Der Kontakt wurde intensiver, nachdem ich erst-
mals zu einem Vortrag in die neue Gedenkstätte gekommen war: da lernte ich 
Volker Mall persönlich kennen.

Kurze Zeit später konnte ich mit großer Unterstützung des Vereins Gedenkstätte 
Hailfingen·Tailfingen e.V. ein Heft in deren Schriftenreihe veröffentlichen. Es 
hatte „Porträts und Glückwunschkarten im KZ Erzingen“ zum Thema und wurde 
von Heinz Högerle, dem damaligen Vorsitzenden des Gedenkstättenverbundes 
Gäu-Neckar-Alb, im Aufrtag der Gedenkstätte angefertigt.

Durch meine Mitarbeit an dem Buch „Die Münchner Polizei und der Nationalso-
zialismus“ von Jochim Schröder traf ich in München eine Frau, die einen Kontakt 
zu der Familie des Zeichners der Erzinger Geburtstagskarten, Julien Liewevrouw, 
herstellen konnte.

So wurde der Sohn Julien Liewevrouws in Gent ausfindig gemacht. Als ich am 
28.1. 2013 in Tailfingen dann einen Vortrag anlässlich des Holocaust-Gedenktags 
über die Geburtstagskarten hielt, hatten die Verantwortlichen auch Paul Lie-
wevrouw als Redner eingeladen, der mit seiner Frau für diesen Vortrag 500 km 
angereist kam: ein wunderbarer und sehr emotionaler Abend nicht nur für mich. 
Paul Liewevrouw reiste ein zweites Mal, diesmal mit seinen Töchtern, an, als ich 
den Vortrag in Balingen am 20.4. 2013 wiederholte.

 Volker Mall als Sänger/Pianist und Birgit Kipfer als Cellistin wirkten in dieser 
und einer weiteren Ausstellung der Geburtstagskarten in der Zehntscheuer in 
Tailfingen am 4.7. 2013 mit.

Für diese Glückwunschkarten konnte ich noch einmal die Verantwortlichen der 
Gedenkstätte gewinnen, so dass das zu einem Buch erweiterte Heft nun unter 
dem Titel „Jan, ist der Führer tot?“ von der Gedenkstätte 2016 selbst herausge-
geben wurde.

— Immo Opfermann
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12TH ANNIVERSARY OF THE  
CONCENTRATION CAMP MEMORIAL
—  Steven Pelcman

May 8, 2022 marks the 12th anniversary of the Concentration Camp Memorial 
Hailfingen/Tailfingen. It honors those who were imprisoned, died and rescued 
there and the men and women who have played a vital role in carrying the moral 
responsibility to honor the past, stand for freedom and democracy and meet the 
challenge of, ‚never forgetting.‘ These men and women must be congratulated for 
their dedication to this project.

Mr. Roth and Mr. Mall first approached me years ago to discuss the personal aspect 
of this Camp. My father, Morris Pelcman, had been held at the camp, having 
been transferred from other camps including Auschwitz, till the end of the war. 
His memory, his trials and tribulations are memorialized for all to see. For family 
members of those that perished, for the family members whose fathers survived, 
this place will always remain ingrained in their minds, their blood and in their 
hearts. 

History is alive in such places where people suffered the very worst of the human 
condition, the evil that men can do and where the world struggled to preserve 
freedom. We have all seen photos or films, or personal letters, read poetry and sto-
ries, novels about the true-life experiences of how millions suffered in the ghettos, 
the camps and throughout all of Europe in this life and death world conflict. But 
when you stand on the hollow ground of where blood was spilled, of where many 
died of hunger, emotional and psychological pain, of physical deterioration, you 
feel the emptiness, the loneliness, and the desperation of trying to stay alive. It is 
only right and fitting that such memorials are a part of the remembrance that all 
nations must respect and retain and carry forward. 

The museum at the Camp takes us through the history and the lives of many who 
were held there, and it offers great insight both emotionally and educationally. 
The program and services offer tours, lectures and a place of study and it draws in-
terest from many including students and this should always be supported actively. 

Personally, it is not easy to see pictures of a parent when young knowing what he 
had gone through. The job at this camp was to build a runway for young pilots to 
use to go on air-raids and continue the war effort, to continue the killing.  
A man’s youth wasted, a life tortured by the memories that had shadowed him all 
his life and the loss of all his family is not the foundation to build from and yet, he 
survived. You come to understand that his greatest gift was having the endurance 
to survive. That personal courage lived on and is remembered forever. When I 
walk the grounds at the camp, I see what was published in the book, The Confes-
sions of a Dying Man and it is the memory that haunts anyone whose life has been 
influenced by such tragedies. Germany has made a grand effort to keep faith to 
the healing process and to be held accountable and hopefully the world will learn 
and remember-Never Again.

— Steven Pelcman
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Blades of summer grass 
grow tall and thin 

in the half-shadows 
and are used to the movement

of their empty bodies,  
diseased and hobbled, 

dragging across the hidden fields 
like sick animals.

They shuffle towards the quarry  
to load up the stones to build  

the runway young German boys 
will take off from.

Their shadows no larger 
than the tallest weeds 

walk behind wheelbarrows 
and cows meandering,

past villagers on bicycles and 
under the flak that smudges  

the perfect sky  
so that the Night Fighters

they claw their way across  
the dried earth for, could bomb 

and kill beneath the stars. 
These Auschwitz outcasts

who had escaped the ovens, 
were boys themselves having left 

their mothers and fathers in the piles 
of ash their train had taken them from

and across the German countryside 
of burnt-out buildings and lost souls 

of men retreating to the rubble 
spread out in every direction.

The young flyers rubbed dirt into their hands  
for luck; the same dirt the Jews and prisoners  

filled in the mass grave of men  
bundled like bales of hay.

— Steven Pelcman
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ZUM 80. GEBURTSTAG
VON VOLKER MALL
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ZUM 80. GEBURTSTAG
VON VOLKER MALL
— Walter Kinkelin

Lieber Volker,

für deinen unermüdlichen Einsatz für die Gedenkstätte danke  
ich dir persönlich von Herzen und auch im Namen der ganzen 
Vorstandschaft des Vereins.

Ich bewundere deine unglaubliche Schaffenskraft, mit der du das 
Schicksal der Häftlinge des KZ-Außenlagers erforscht hast.  
Auch in deinem achtzigsten Lebensjahr arbeitets du konsequent 
und unermüdlich an weiteren Publikationen.

Die Zusammenarbeit mit dir macht große Freude und die gemein-
same Arbeit für die Gedenkstätte ist sehr befriedigend.

Ohne dein Engagement und deine Hartnäckigkeit gebe es die  
Gedenkstätte nicht.

Danke und alles Gute.

 
— Dein Walter
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IMMER AN SEINER SEITE
—  Interview mit Adelheid Mehnert-Mall 

Fragen von Nadine Dürr 
Dein Mann erzählte mir, dass du ihm in den vergangenen Jahren  
immer den Rücken freigehalten hast. Wie hast du das erlebt? 

Dass vieles im Haus, im Garten und bei den Pferden meine Aufgabe war – das 
habe ich streckenweise schon als beschwerlich empfunden. Wir haben am Haus ja 
vieles selber gemacht, zum Beispiel, wenn’s ums Verputzen ging. Aber ich muss 
auch sagen: Neben der geistigen Tätigkeit arbeite ich gern praktisch, es muss 
nur abwechslungsreich sein. Was ich sehr genieße, ist, in der schönen Jahreszeit 
draußen zu sein. Wenn ich zum Beispiel die Rosenfüße von Unkraut befreie, 
mache ich das nicht verhetzt oder gestresst, sondern langsam, gucke durch eine 
Baumkrone in den Himmel und genieße.

Nach allem, was du nun gesagt hast, ahne ich schon die Antwort auf die nächste Frage:  
Hast du dir mal überlegt, selbst ein Amt in der Gedenkstätte zu übernehmen? 

Nein, denn das, was ich zu tun habe, reicht mir dick und fett. Wann immer es für 
die Gedenkstätte etwas Schriftliches zu machen gab, habe ich Korrektur gelesen. 
Ich habe den„Dachdecker von Birkenau“mit Volker redigiert und Marga Gries-
bachs Büchlein zur Hälfte übersetzt. Meine Chauffier-Tätigkeit muss ich auch 
noch erwähnen. Volker kann nicht plastisch sehen, vor allem nicht nachts und bei 
Regen. Deshalb fahre ich seit vielen Jahren. Dann ist da noch die Kontaktpflege 
mit den Überlebenden über Mails und Briefe, und bei der Planung und Organisa-
tion von Veranstaltungen bin ich auch hie und da behilflich. Das alles kostet Zeit 
und Kraft und meine Kräfte sind jetzt weniger geworden. 

Sind der Holocaust und die NS-Verbrechen überhaupt Themen, die dich stark beschäftigen,  
oder ist das eher ein Interesse Volkers, das du unterstützt? 

Das Thema Holocaust und Juden hat uns, als wir uns zusammengetan haben und 
politisch sehr engagiert waren, seltsamerweise überhaupt nicht interessiert. Das 
ist erst gekommen durch die Beschäftigung von Volker. Dann hat’s mich auch 
interessiert. Und wenn man die Überlebenden dann kennenlernt, wird es haut-
nah. Als ich das Büchle von Marga Griesbach übersetzte, habe ich zum Teil Rotz 
und Wasser geheult. 

In unzähligen Stunden erforschte Volker Mall die Geschichte des KZ-Außenlagers 
Hailfingen/Tailfingen. Stets vertrauen durfte er dabei auf die Rückendeckung durch 
seine Frau. In Haus und Garten packte Adelheid Mehnert-Mall emsig an, versorgte 
die Tiere und unterstützte auch die KZ-Gedenkstätte nach Kräften. 

Als dein Mann mit dem Engagement für die Gedenkstätte begann, konntest  
du damals schon absehen, wieviel Zeit er diesem Thema widmen würde? 

Adelheid Mehnert-Mall: Was an der Spitze meiner Motivation steht, ist das, was 
Margot Friedländer zu ihrem 100. Geburtstag sagte: „Meine Aufgabe ist es, euch 
eine Warnung zu geben, euch die Hand zu reichen, damit ihr die Zeitzeugen 
sein könnt, die wir nicht mehr lange sein können.“ Dafür zu sorgen, dass so etwas 
nicht mehr passiert – das ist meine Motivation.

Wenn du damals gewusst hättest, wie stark die Recherchen für die Gedenkstätte  
Volker beanspruchen würden, hättest du dann dein Veto eingelegt? 

Das ist eine schwierige Frage. Wenn der Volker nicht etwas hat, wo er sich enga-
gieren kann – das würde gar nicht gehen. Als die Friedensbewegung eine Rolle 
spielte, hat man sich da eingebracht, oder wenn in Herrenberg Veranstaltungen 
waren von „Ohne Rüstung Leben“. „Flüchtlinge und wir“ – da waren wir auch 
Mitglied. Volker hat immer etwas getan und das ist auch, was ich an ihm schätze 
und bewundere. Der Holocaust ist ein trauriges Thema, das einen immer wieder 
emotional und psychisch belastet. Andererseits haben wir so viele interessante 
Leute kennengelernt. Das möchte ich nicht missen.
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Kannst Du ungefähr beziffern, wie viele Stunden Arbeit du in die Lektorate investiert hast? 

Es gab Tage, wo ich einige Stunden dran saß und dann gab es wieder ein oder 
zwei Tage, wo ich nichts gemacht habe. Man kann nicht so viel am Stück tun, da 
wird man wahnsinnig. Die Buchstaben sind tot, aber das, worum es geht, ist nicht 
tot. Das muss man auch verarbeiten.

Welche Pläne hast du denn für die Zukunft? Möchtest du dich weiterhin in der Gedenkstätte ein-
bringen oder gibt es vielleicht auch den Wunsch, sich irgendwann zurückzuziehen? 

Da habe ich mir noch keinerlei Gedanken gemacht und das war auch immer 
abhängig davon, was Volker gemacht hat. Wenn er ganz aufhören würde, dann 
würde ich wahrscheinlich auch aufhören. Aber Volker, der braucht etwas. Der 
muss irgendetwas tun. Das ist für unsere Beziehung und unser Leben ein ganz 
wichtiger Bestandteil gewesen – bis zum heutigen Tag.

Du warst ja bei sehr vielen Veranstaltungen der KZ-Gedenkstätte dabei und hast mit Volker auch 
eine ganze Reihe an Gästen beherbergt. Gibt es eine Begegnung oder ein Erlebnis, die oder das 
dich besonders geprägt hat? 

Ganz besonders eindrücklich fand ich den Sam Baron. Als sein Vater im KZ-Tail-
fingen starb, lag die Leiche mehrere Tage auf dem Hof und er lief da mehrmals 
dran vorbei. Auf dem Friedhof in Tailfingen wollte er dann einen Grabstein für 
seinen Vater aufstellen. Wie der Mann da saß vor dem Grab, das vergesse ich 
nicht: So ein schöner Mann, aber so eine abgrundtiefe Traurigkeit im Gesicht! 
Das hat mich zutiefst berührt. Und dann der Mordechai! Das ist für mich ein 
großes Wunder. Der kann so lustig sein und hat so schreckliche Dinge erlebt. 
Wir saßen mal im Wohnzimmer auf dem roten Sofa und haben gesungen. Ich 
habe ihm auf Wunsch zwei Esslöffel gebracht und er hat damit einen Rhythmus 
geschlagen. Das war umwerfend. 

Einige Überlebende, die ihr kennengelernt habt, sind inzwischen zu Freunden geworden, zum Bei-
spiel Marga Griesbach. Warum ist es dir so wichtig, diese Kontakte gemeinsam mit deinem Mann 
zu pflegen? 

Für mich sind das Beispiele für Menschen, die Schlimmstes erlebt haben und 
denen es trotzdem möglich war, ein – in Anführungszeichen – normales Leben zu 
führen und vielleicht sogar Freude zu erleben. So etwas überleben zu können und 
nicht komplett daran kaputtzugehen – das ist für mich ein Faszinosum.

Vor kurzem erschien die Neuauflage des Bands „Jeder Mensch hat einen Namen“ und auch die 
vier Tagebücher der griechischen Zwangsarbeiter stehen kurz vor der Veröffentlichung. Bei der 
Erstellung der beiden Bände hast du eine nicht unbedeutende Rolle gespielt: Du warst für das 
Lektorat zuständig. Wie kam es dazu? 

Da hat mich einfach der Volker gefragt. Ich war ja Deutsch-Lehrerin, da lag das 
nahe. Aber womit das anfing, das weiß ich gar nicht mehr genau. 

1942 geboren, wuchs Adelheid Mehnert-Mall in 
einem evangelischen Pfarrershaushalt in verschie-
denen Dörfern – vor allem in Oberlenningen – 
auf. Sie spielte Klavier und Orgel, engagierte sich 
im Mädchenkreis und studierte nach dem Abitur 
Deutsch und Englisch in Tübingen und München. 
Prägend waren insbesondere die Jahre 1967/68 in 
der schwäbischen Unistadt:  
Adelheid Mehnert-Mall war mit einem SDS-Mit-
glied befreundet, besuchte den Republikanischen 
Club und beteiligte sich an den Studenten-Vollver-
sammlungen zum Vietnamkrieg, zur Demokratisie-
rung der Universität und zu den Notstandsgesetzen. 
In dem Wunsch, sprachpraktische Erfahrungen im 
Englischen zu sammeln, arbeitete die junge Frau 
zudem mehrmals als Au-pair bei einer Familie in 
London und studierte ein halbes Jahr an der Univer-
sität in Bangor/Wales.  
Das erste Staatsexamen in der Tasche, führte das 
Referendariat die Absolventin dann nach Stuttgart. 
Dort lernte sie durch ihr politisches Engagement 

Volker Mall und ihren ersten Ehemann Hannes 
Mehnert kennen. Das gemeinsame Anliegen, einen 
sozialistischen Lehrerbund zu gründen, scheiterte, 
doch zusammen mit mehreren Mitstreitern las man 
fortan Marx und Lenin, um dann – in der Hoff-
nung, so die Gesellschaft umkrempeln zu können 
– in die GEW einzutreten. Eine ernüchternde 
Erfahrung, ebenso wie die bewegten Jahre bei den 
Jusos. 
Nach einer kurzen Zeit am Esslinger Wirtschafts-
gymnasium, acht Jahren am Wirtschaftsgymnasium 
Stuttgart-Ost und einem Intermezzo an der Kauf-
männischen Schule Böblingen ließ sich Adelheid 
Mehnert-Mallan an die heutige Hilde-Domin-
Schule nach Herrenberg versetzen. Denn: Seit 1977 
verheiratet, hatte sich das Ehepaar Mall ein Haus in 
Haslach gekauft, wo man mit Tochter Henrike und 
den Pferden lebte. Inzwischen hat sich das Paar zur 
Ruhe gesetzt: 2006 schied Adelheid Mehnert-Mall 
aus dem Schuldienst aus.
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Lieber Volker Mall!

Was hätte ich nur ohne Sie gemacht?! 
Nach Hella Wertheims Tod, Weihnachten 
2012, fanden Sie mich, weil Herr Garde aus 
Emlichheim Ihnen meine Adresse nannte. 
Wir konnten uns gegenseitig historische De-
tails zum Leben von Heinz Wertheim bieten. 
Damit ist es uns möglich geworden, immer 
tiefer in die unsägliche Zeit der Deportatio-
nen unserer uns nahe-stehenden Menschen 
einzutauchen. Mir ist durch Ihre intensive 
Unterstützung das Leben der beiden Wert-
heims aus Gildehaus um ein Vielfaches trans-
parenter geworden. 
Zurzeit schreiben Herr Rockel und ich an 
einem sog. 2. Band zu Hella Wertheims Buch 
„Immer alles geduldig getragen“. In diesem 
werden alle ihre Aussagen durch mittlerweile 
bekannt gewordene Daten unterstützt. Es 
handelt sich um gefundene Briefe aus der Zeit 
nach dem Krieg. Es sind Daten aus Arolsen 
Archives und vieles mehr. 
In diesem Buch findet auch Heinz Wertheim 
einen großen Raum, da Sie uns dank Ihrer 
großartigen Arbeit eine sehr gute Grundlage 
bieten. Ich danke Ihnen für Ihre wahrlich ein-
zigartige und unermüdliche Unterstützung, 
durch die ich wirklich Hilfe erhielt. 
Sie haben zudem mit Ihrer akribischen Arbeit 
und der Unterstützung anderer einen wah-
ren Gedenkort (ja auch des Grauens), einen 
Erkenntnisort in Hailfingen entstehen lassen, 
auf den Sie und Ihre Unterstützer stolz sein 
können.

Mit Ihrer Hilfe ist es auch hier in der Graf-
schaft Bentheim möglich, einen Gedenk- und 
Erkenntnisort mit den Daten zu Hella und 
Heinz Wertheim im Zentrum zu gestalten, 
der die nachfolgenden Generationen über die 
unsägliche Zeit informieren wird. 
Zudem wird Hella Wertheim née Sass aus 
Insterburg/Ostpreußen, die aufgrund der 
Verordnung vom 15. November 1938 zur 
jüdischen Schule in Königsberg wechseln 
musste, im gerade entstehenden Museum in 
der 2018 neu eröffneten Synagoge einen Platz 
erhalten. Hier googlen Sie bitte: Synagoge 
Königsberg Museum 
Frau Prof. Leiserowitz und ihr Mann haben 
meine Gedanken aufgegriffen und als haupt-
amtliche Mitarbeiter Hella einen Ort nahe 
ihres Lebensmittelpunktes der ersten Jahre 
zugesprochen. 
Ich kann mich nur sehr für die Zusammen-
arbeit mit Ihnen bedanken. 
Zudem wünsche ich Ihnen zu Ihrem 80. Ge-
burtstag alles erdenklich Gute. Bleiben Sie 
bitte gesund und lassen mich nicht allein! Ich 
brauche sicher noch an der ein oder anderen 
Stelle Ihre Hilfe. 
Mit besten Wünschen und  
herzlichen Grüßen Ihre

— Erika Klanke

GRUSSWORTE
— für Volker Mall

Lieber Volker,

zu Deinem 80. Geburtstag möchte ich Dir 
recht herzlich gratulieren und wünsche Dir 
alles Gute, vor allem Gesundheit. Meine bes-
ten Wünsche gehen auch an Deine liebe Frau 
und an Harald. Nachträglich möchte ich Dir 
und Harald für die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes gratulieren. Niemand hat es 
mehr verdient als Du und Harald.Besonders 
in der heutigen Zeit ist es wichtig immer 
wieder an dieses Verbrechen zu erinnern. 
Lieber Volker, ich kann mit Worten nicht 
ausdrücken wie dankbar ich Dir bin, für alles 
was Du für die Nachkommen der KZ-Op-
fer getan hast. In der Hoffnung daß Du noch 
lange lebst und gesund bleibst, würde es mich 
freuen Dich nochmal wieder zu sehen wenn 
es die Corona-Pandemie zuläßt. 
Genieße Deinen Ehrentag mit Deiner Familie 
und Freunden und so Gott will sehen wir uns 
wieder. 
In ewiger Dankbarkeit,

— Norman Rosenberg

HAPPY 80 BIRTHDAY DEAR VOLKER

I wish you all the best, good health and 
happiness. your devoted work is unique. I 
will never forget that because of you I lear-
ned so much about my grandfather may he 
r.i.p also we have found new family members 
that we didn‘t know of, and that is amazing... 
THANK YOU!

— Vered Sluizer-Ida

Dear Volker,

I wish to you all the best for your 80th birth-
day and I hope that you will be with us for 
many decades offering your guidance and 
wisdom. 
I also want to express my gratitude for your 
many years of effort to preserve and honor 
the memory of the Greeks abducted from the 
Nazis and suffered so much. One of these un-
fortunate Greeks was my father, a sixteen year 
old high school student, for whom I learned 
so much from your tireless research.

— Theodoros Adamakopoulos

„There are few among us that stand up and 
responsibly act for the good of all. Volker 
Mall is such a person. Fully understanding the 
sense of history, he accepted that honor and 
morality are values to fight for. The aftermath 
of WW2 established a new foundation for 
Europe and for those countries that played 
a dramatic and significant role in the war. 
Volker chose to showcase respect and honor 
for those that were victims and imprisoned 
at the Hailfingen/Tailfingen camp, by erec-
ting a memorial and museum for educational 
and historical purposes. In doing so, he has 
contributed to Germany‘s sense of integrity 
and responsibility, as well as holding true the 
remembrance of those that died and survived. 
This has brought solace to family members, 
education to the young and old and honor to 
the man himself. Congratulations for taking 
the risks and making a difference.“

— Steven Pelcman
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Lettre de remerciements à Volker MALL

A toute chose, nous tenons à vous exprimer 
toute notre profonde gratitude et notre infinie 
reconnaissance pour toutes ces années de tra-
vail et de recherches que vous avez accompli 
pour permettre, à nous, toutes les familles des 
victimes de la barbarie nazie et plus particuliè-
rement du camp HAILFINGEN TAILFIN-
GEN d‘enfin savoir...

—  Muriel NEMOZ  
Jean-Jacques REBBOAH  
Association CONVOI 77

Très cher VOLKER, cher ami, Bien au-delà 
des mots, du temps et de l‘Histoire, sans vous 
et votre énergie à vouloir découvrir notre 
terrible tragédie et le parcours de chacun 
d‘entre nous, jamais ma chère famille n‘aurait 
su et pu retrouver ma trace et pouvoir enfin 
savoir ce qui était advenu de mon existence. 
Aujourd‘hui, mes parents Anna et Aaron ne 
sont plus là, pas plus que mes frères Maurice, 
Victor et Prosper, mais grâce à vous je ne suis 
pas seulement une âme parmi tant d‘autres. 
Les miens savent à présent où je suis et com-
ment, à l‘âge de 21 ans, j‘ai perdu la vie dans 
cet enfer, loin des gens que j‘aimais et loin de 
mon pays mais ...libre ! Aujourd‘hui, toute 
mon histoire peut enfin être ré-écrite et, cela, 
grâce à vous. Alors, même si cela vous paraît 
curieux, c‘est certainement ce que j‘aurai aimé 
vous dire. Merci...merci de m‘avoir permis de 
sortir de l‘ombre... !

— Jacques REBBOAH

To my dear friend Volker Mall,

I want to take this occasion of your 80th 
birthday to express my sincere gratitude and 
admiration for the momentous work you’ve 
accomplished over the past twenty years. If 
not for your painstaking efforts, it is likely 
that the history of the Hailfingen/Tailfingen 
concentration camp – indeed, the fact of its 
very existence – may have been forgotten. 
Thanks to your initiative and perseverance, 
this will not happen. Instead, the extensive 
documentation that you have meticulously 
obtained, analyzed, and presented in various 
formats has provided many individuals with 
a genuine understanding of the tragedy that 
took place. And it will continue to do so – to 
provide this genuine understanding – to 
future generations. I feel very fortunate and 
very honored to have been able to observe 
your arduous efforts over many years and to 
learn from them. 
I think of you often, and I send warm wishes 
to you and all those whom you hold dear. 

—  Nan Lefenfeld  
Clarksville, Maryland, U.S.A.

Cher Volker Mall,

En hommage à mon père Eric et à tous les 
prisonniers de ces deux camps de Hailfingen 
et Tailfingen, nous devons à tous ceux qui ont 
contribué à ce lieu de mémoire une recon-
naissance éternelle . Et plus particulièrement à 
vous, cher Volker Mall, qui vous êtes démené 
pour que ce mémorial devienne une réali-
té.J‘ai eu le plaisir en 2010 d‘assister avec ma 
mère à son inauguration. 
Recevez de notre part notre profonde grati-
tude et nos voeux les plus sincères en ce jour 
anniversaire qui vous honore. Vous pouvez 
être fier de l‘oeuvre que vous avez accompli. 
Toute notre amitié et longue vie à vous.

— Mathilde et Alain BREUER

Happy Birthday to one huge humanita-
rian and an inspiration to all who seek to 
transcend the past and lay the groundwork 
towards an enlightened and tolerant futu-
re, Volker Mall. Your historical passion relit 
the darkness through which my father, Sam 
Baron, passed and brought him back to the 
hallowed ground of his father’s remains for 
which we will forever be grateful. 
You’re an example of Germany’s best!!

— Eric Baron

Dear Volker,

I wish you from the deep of my heart a be-
autiful birthday with health and every hap-
piness, Also, I feel deep grateful to you that 
you succes with your search to be known an 
unknown piece of the second war, this one 
about my father Nikolaos and the rest greek 
hostages at the area of Herrenberg during 
1944-1945, Especially for my father who do-
esn’t live anymore , this journey that we had 
to Herrenberg area in summer of 2018 it was 
an unexpected and real expensive gift as the 
greatest journey of his life. Thank you for all 
and my best wishes!!

— George Skaltsas

I am honored to congratulate Volker Mall 
on the achievement of his 80th birthday, 
and want to thank him most sincerely for 
his tireless work to ensure that the lessons of 
history are learnt and re-learnt. The story of 
the Hailfingen Camp is a terrible one, but 
Volker has brought humanity and dignity to 
the task of explaining to successor generations 
the dangers 
of racism and fascism, and also brought 
closure to the story of my grandfather’s last 
months. Volker reminds us every day that the 
alternative to democracy is indeed oblivion. 
Long may he continue to do so.

— David Miliband
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Lieber Herr Mall,

Zu Ihrem besonderen Geburtstag gratuliere 
ich Ihnen auf das Herzlichste und wünsche 
ein glückliches, zufriedenes und vor allem ge-
sundes neues Lebensjahr. Im Oktober 2021 ist 
meine Biografie, an der Frau Schade und ich 
fast 4 Jahre gearbeitet haben, im Regionshaus 
Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt wor-
den. Auf Seit 79 habe ich auch am Michael 
Umansky erinnert, der zu den 601 jüdischen 
Häftlingen gehörte und im November 1944 
nach Hailfingen kam, wo er nach wenigen 
Tagen gestorben ist. Ihnen ist es hauptsäch-
lich zu verdanken, dass wir nun viel mehr 
über diese Menschen wissen, die wieder 
Namen und Gesichter bekommen haben. 
Ich möchte Ihnen Dank sagen, dass Sie den 
langen und mühsamen Kampf für einen wür-
digen Erinnerungsort gegangen sind, mit viel 
Mut und unermüdlichen Einsatz zum Entste-
hen der Gedenkstätte für das KZ-Außenlager 
Hailfingen/Tailfingen gearbeitet haben. Der 
Anfang wurde vor 20 Jahren mit der Ge-
denkstätteninitiative gemacht und am 6. Juni 
2010 mit der Einweihung der Gedenkstätte 
gekrönt. Meinen herzlichen Glückwunsch zu 
beiden Jubiläen, möge die Gedenkstätte auch 

weiterhin erfolgreich sein. Ich erinnere mich 
gern an die Einweihungsfeier, an das Mahn-
mal mit den Namen, die nicht anonym und 
unbekannt gestorben sind und in steter Erin-
nerung bleiben. Ich arbeite auch nach (mit 88 
J. und Prblemen beim Laufen) im Arbeitskeis 
„Bürger gestalten ein Mahnmal“ KZ-Ah-
lem. Nach jahrelangen Bemühungen ist es 
dem Arbeitskreis endlich 2013 gelungen, das 
KZ-Originalgelände, mit nur noch wenigen 
Barackenfundamentresten, ganz in der Nähe 
des 1994 eingeweihten KZ-Mahnmal-Ahlem, 
von der Stadt Hannover zu bekommen. Es 
wird ein Rundweg mit 24 Stelen, die Infor-
mationen enthalten, entstehen. Durch Co-
rona verzögert sich alles, doch hoffe ich auf 
Fertigstellung noch in diesem Jahr. Auch mit 
der Gedenkstätte Ahlem stehe ich in ständi-
gen Kontakt. Das Buch „Sachor“ wurde von 
der Region Hannover und der Gedenkstätte 
finanziert. Lieber Herr Mall, wir haben lange 
nichts voneinander gehört. Durch das Buch 
„Sachor“ lernen Sie mich und meine jüdische 
Familie genauer kennen. Ich grüße Sie herz-
lich mit „Schalom!“ und den jüdischen Glück-
wünschen Mazel tov – bis 120 Ihre 

— Ruth Gröne

Volker Mall et ses amis Harald Roth, Birgit 
Kipfer, sont des « Justes ». Ils m’ont offert une 
seconde vie. Une renaissance. 
Je me souviens de cet été 2018. Ce fut l’été de 
ma rencontre avec eux. 
Ils ont raméné du néant la vie de mon père 
Alfred Wald. Ce fut alors une indescripti-
ble émotion. Ils ont retrouvé des témoins de 
l’horreur. 
Ils ont été de remarquables historiens:  
les surhumains de l’inhumanité. 
Qu’ils en soient éternellement remerciés. 
De Herrenberg à Hailfingen et Taillfingen, 
les lieux du crime et de la réparation 
J’ai pu rencontrer à Paris Simon Gutman qui 
a transporté dans le camion les cadavres des 
morts de la nuit. Alfred Wald, mon père était 
parmis eux ce 14 ou 15 janvier 1944. Pour le 
crématorium. Le camion ne revenait jamais à 
vide mais chargé du pain pour nourrir les pri-
sonniers du camp d’Hailfingen. En attendant 
le lendemain…

 

Je me souviens tellement du dimanche 10 juin 
2010. Le jour de l’hommage. 
Je n’ai pu prendre la parole. Trop ému. 
Mais ce jour là j’aurais pu dire : « Maman, je 
suis près de lui. Nous voilà ensemble. Papa a 
retrouvé sa résonance dans l’univers. Il est à 
nouveau nommé. 
J’ai fermé les yeux et soudain, quelques forces 
occultes ont traversé les forêts, enjambé les 
fleuves, forcés les chemins pour arriver jusqu’à 
toi, au pied de ton lit, au pied de ta tombe, 
pour faire entendre le doux baiser de ton 
amoureux retrouvé. Il t’a tant manqué tout le 
long de ta vie. Aujourd’hui, grâce à quelques 
justes, je suis là. Je tends mes deux bras. De 
Lattes, en France à Reutlingen en Allemagne, 
je vous sens, vous revivez en moi. Nous som-
mes à nouveau tous les trois réunis. » 
Merci Volker. 
Comme toi je vais avoir 80 ans. 
Nous sommes frères. Depuis longtemps déjà. 
Sache-le. 
Je t’embrasse.

— Robert Wald

Johannes Kuhn hat die Beiträge gesammelt. Herzlichen Dank!
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NACHRUF 
— Henry Bily 

Henry Bily wurde 1920 in Paris geboren. 
Henry Bily wurde in Nizza Mitglied der Ré-
sistance-Gruppe „Combat“. Er nahm teil an 
Aktionen gegen die italienischen Nachschub-
transporte. Dabei wurde er von der Vichy-
Polizei, der garde mobile de sécurité (GMS), 
mehrfach verhört, verhaftet und schließlich 
am 20.11.1943 von Drancy über den Bahnhof 
Bobigny nach Auschwitz deportiert. 
Von Hailfingen kam er Mitte Februar 1945 
nach Dautmergen und von dort – nach der 
Auflösung dieses Lagers – am 12.4.1945 in 
Dachau-Allach an. 

Dort wurde ihm durch russische Kommunisten 
geholfen; sie hatten nach seiner Auschwitz-
Nummer gefragt und festgestellt, dass er in 
Auschwitz bei der „Fluchthilfe“ für russische 
Offiziere beteiligt gewesen war. Am 29.4.1945 
wurde er durch die amerikanische Armee 
befreit. 
Auf dem Weg in Richtung Frankreich ver-
brachte Henry Bily einige Tage auf der Insel 
Reichenau. Die Reise ging dann durch die 
Schweiz nach Mulhouse. Ihm wurde verbo-
ten, in seinem Zustand – er war krank und 
wog nur 42 kg – nach Frankreich zurückzu-
kehren, und er sollte in ein Militärkranken-
haus auf der Insel Mainau. Er weigerte sich 
und fuhr mit dem Zug nach Paris, wo er 
am 2.6.1945 ankam und mit vielen anderen 
„Heimkehrern“ im Hotel Lutetia unterge-
bracht wurde. Er ging von dort zur ehema-
ligen Wohnung seiner Familie und fand alle 
wohlbehalten wieder. 
Eric Breuer hatte schon vorher seiner Familie 
mitgeteilt, dass er lebt. 
Eingeladen zur Eröffnungsfeier im Juni 2010 
teilte uns seine Frau Claudine im September 
2009 mit, sie könnten wohl nicht kommen, 
da Henry im Rollstuhl sitze: „Malhereuse-
ment, il est peu probable que nous puissons 
y aller, mon mari ne se déplaçant plus quʼen 
fauteuil roulant.“
Henri Bily starb am 24. Juni 2015.

NACHRUF 
— Simon/Szmuel Gutman 

Simon Gutman wurde 1923 in Warschau ge-
boren. Die Familie ging 1929 nach Paris, wo 
Simon Gutman bis 1941 bei den Eltern lebte. 
Am 19.8.1941 wurde er verhaftet und inach 
Drancy gebracht. Dort blieb Simon Gut-
man bis März 1942 und kam am 27.3.1942 
im „premier convoi“ von Compiègne nach 
Auschwitz. 
Er erinnert sich: „Chaque journée c‘était un 
siècle“ – jeder Tag in Auschwitz war wie ein 
Jahrhundert. Am 26.10.1944 wurde er nach 

Stutthof deportiert und kam im November 
1944 nach Hailfingen. Mitte Februar 1945 
wurde er nach Dautmergen transportiert, wo 
er bis zum 27.4.1945 blieb.
Zusammen mit Eric Breuer, Emanuel Mink, 
Zenon Jehuda Schwarzbaum und Tadeusz 
Honikstok gelang ihm die Flucht auf dem 
Evakuierungsmarsch von Dautmergen. 
Mit der Bahn wurde er zur Gare de lʼEst in 
Paris gebracht und von dort ins Hotel Lutetia, 
wo er seinen Vater wieder traf. 
Simon Gutman ist einer der Überlebenden 
des „Ersten Konvois“, die ihr Schicksal in 
dem französischen Dokumentarfilm „Premier 
Convoi“ (1992) schildern. 
Mit Eric Breuer und seiner Familie war er bis 
zu seinem Tod in Kontakt. Robert Wald, der 
Sohn von Alfred Wald, besuchte ihn 2008 
mehrfach in Paris und brachte ihn dazu, dass 
er als einer der vier Überlebenden bei der 
Einweihung der Gedenkstätte am 6.6.2010 
dabei war, begleitet von seiner Tochter Irene.
Von 23. Bis 25.6.2017 reiste Simon Gutman 
erneut nach Herrenberg, diesmal gemeinsam 
mit seinem Sohn Jean-Sylvain Gutman, um 
am Treffen der Angehörigen der Häftlinge 
des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen 
teilzunehmen. Das Treffen wurde mit der 
Einweihung der ersten beiden Infotafeln des 
neuen Gedenkpfads verbunden, in dessen 
Audioguide auch Simon Gutman berichtet. 
Der zum Zeitpunkt fast 94-Jährige war der 
einzige Überlebende unter den Gästen.
Simon Gutman starb am 5.Oktober 2020.
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La même impatience, la même nervosité
Le même ventre ravagé d’une mère de guerre
Nos similitudes inavouées comme des chaînes de vie
Nos ressemblances et tant de différences
Trop d’années d’écart nous ont fait nous croiser
Bien plus tard, bien trop loin bien trop tard
Cette nuit j’ai cherché les images oubliées
Cette nuit j’ai pleuré pour les silences passés
Cette nuit je n’ai trouvé que ma vie ravagée
Ta culture fut puissante et même impressionnante
Tu buvais tu fumais tu vivais et tu recommençais
Tu as retrouvé mon père et j’ai pleuré ta fille
Nous souffrions en silence ta Julia disparue
On se regardait comme deux étrangers
On se regardait comme si on s’aimait
Les miroirs reflétaient deux enfants du soleil
Je te promets encore de la douce huile d’olive
Je cuisinerai toujours comme si de rien n’était
Ton cœur était bien grand voilà qu’il t’a lâché
Tu aurais dû attendre un peu avant de me quitter.

—  Robert Wald 
La nuit d’après le 26 décembre 2016.

Pour Patrick.

NACHRUF 
— Patrick Uitz 

Patrick Uitz ist der Stiefsohn von Alfred 
Wald.
Alfred Wald wurde am 2. März 1903 in Wien 
geboren 1938 emigrierte er nach Frankreich. 
Zuerst war er als „étranger prestataire“ in der 
französischen Armee. Am 22.4.1941 heiratete 
er in Nizza die tschechische Staatsbürgerin 
Ellen Wiesner, geboren 1911 in Wien. Der 
Sohn Robert Wald wurde am 27.6.1941 in 
Südfrankreich geboren.
Von Drancy kam Alfred Wald am 13.4.1944 
mit dem Konvoi Nr. 71 nach Auschwitz und 
von dort am 28.10.1944 in das KZ Stutthof 
bei Danzig. Schließlich von Stutthof am nach 
Hailfingen, wo er am 14.12.1944 um 5 Uhr 
starb. 
Alfred Walds Frau heiratete nach dem Krieg 
Edouard Uitz., einen hohen KPÖ-Funk-
tionär. Dieser hatte 1938 Österreich ver-
lassen müssen und war zur Résistance nach 
Frankreich gegangen. 1944 wurde er von der 
Gestapo verhaftet, gefoltert und in das KZ 
Buchenwald deportiert. Er überlebte und 
ging nach der Befreiung zurück nach Süd-

frankreich. 1948 bekam das Paar einen Sohn, 
Patrick.
Patrick Uitz (Wiesbaden) und sein Stiefbru-
der Robert Wald (Montpellier) meldeten sich 
Ende 2007 bei uns und erkundigten sich nach 
Alfred Wald. Nach einer Anfrage in Stutthof 
stießen sie auf uns und kamen im Sommer 
2008 ins Gäu; sie sahen den Ort, an dem  
Alfred Wald starb und besuchten den Reut-
linger Friedhof, wo seine Asche liegt. 
Zur Eröffnung der Gedenkstätte 2010 kamen 
beide, Patrick Uitz mit seiner Tochter Katja 
Riedel. 
Adelheid und Volker Mall besuchten Robert 
Wald in Montpellier und Patrick Uitz in 
Wiesbaden. Die beiden gegensätzlichen Brü-
der – Patrick der „Kapitalist“ und Robert der 
Sozialist – hingen sehr aneinander. 
2014 kamen sie noch einmal hierher. Am 
26.12.2016 schrieb Patrick: „Alles Gute für 
euch beide, liege flach mit einer Grippe oder 
so was ähnlich.“ Er starb kurz darauf ganz 
plötzlich an Herzversagen.
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Peter A. Zuckermann wurde 1929 in Buda-
pest geboren. Von Nyirbator wurde er nach 
Auschwitz deportiert und kam von dort am 
16.10.1944 nach Stutthof bei Danzig. In Hail-
fingen hatte er das Glück, dass er wegen sei-
nes jugendlichen Alters als einer der Helfer in 
der Küche eingeteilt wurde. Im Februar 1945 
wurde er von Hailfingen in das Krankenlager 
Vaihingen/Enz (Wiesengrund) transportiert, 
wo er „unerwartet durch den Mut und die 
Nächstenliebe einer deutschen Frau gerettet 
wurde“. 
Am 7.4.1945 wurde das Lager Vaihingen be-
freit. Peter A. Zuckermann kam nach Neuen-
bürg und danach in die DP-Lager Langenzell 
und Bensheim-Auerbach und Ende 1946 nach 
Aglasterhausen bzw. in das Western District 
Childrenʼs House Fellbach. 1947 wanderte er 
in die USA aus. Während des Korea-Krie-

ges wurde er eingezogen und kam als Mit-
glied der Besatzungstruppe zurück nach 
Deutschland.
Überlebt hat er dank der Hilfe von Irmgard 
von Neurath, die Häftlinge zur Arbeit auf ihr 
Hofgut holte. Ihre Tochter, Wendelgard von 
Staden, und die KZ-Gedenkstätte Vaihingen/
Enz hatte Peter A. Zuckermann 2005 besucht. 
Dorothee Wein interviewte ihn im Sommer 
2006 per Email. Im April 2006 übersetzten 
wir seine „Personal History“: „Auschwitz, 
Hailfingen, Vaihingen: Hell on Earth.“  
Wir blieben mit ihm in Kontakt; er verfolgte 
interessiert unsere Arbeit, dokumentierte sie 
auf seiner Website und hat uns mehrfach bei 
unseren Recherchen geholfen. 2010 konnte er 
nicht zur Eröffnung kommen, da seine Frau 
krank war. Peter A. Zuckermann starb am  
14. Oktober 2020.

Maurice/Moszek Minkowski wurde 1925 in 
Przytyk (Polen) geboren. Wegen der schlech-
ten Lebensumstände in Polen emigrierte die 
Familie 1927 über Deutschland und Öster-
reich nach Frankreich. 
1944 schloss sich Maurice Minkowski einer 
Gruppe von Jugendlichen in der Jeunesses 
communistes juives in der FTP-MOI an und 
nahm an Widerstands-Aktionen teil. 
Am 15.6.1944 wurde er festgenommen und 
zur Gestapo-Kommandantur in Lyon ge-
bracht. Von dort kam er in das Gefängnis 
Fort de Montluc und kam mit einer seiner 
Schwestern und einer Freundesgruppe am 
15.7.1944 nach Drancy. Er kam in den letz-
ten Transport, dem Konvoi Nr. 77, der am 
31.7.1944 von Bobigny in Richtung Ausch-
witz abging. Nach vier Tagen Fahrt kamen 
sie am 3.8.1944 in Auschwitz-Birkenau an: 
„Lʼarrivée cʼétait lʼenfer“:. Er kam in den 
Block 2 für Schneider und Straßenbauer. 

Am 16.10.1944 wurde er von Auschwitz nach 
Stutthof transportiert und von dort im No-
vember 1944 nach Hailfingen. Er wurde bei 
Arbeiten an der Landebahn und den Rollwe-
gen eingesetzt. Er weigerte sich zu arbeiten 
und wurde deshalb vom Kapo geschlagen.  
Ab da war er krank und meldete sich zum 
Transport nach Vaihingen/Enz, obwohl er 
wusste, dass das seinen Tod bedeuten konnte. 
In Vaihingen steckte er sich mit Typhus an. 
Von Vaihingen wurde er am 6.4.1945 mit 
dem Zug nach Dachau transportiert und 
kam in den Block 19. Bei der Befreiung am 
29.4.1945 wog er 29 kg. 
„Man hat mich in den Zug gesetzt und mich 
gefragt: „Wohin wollen Sie fahren?“ Da habe 
ich gesagt: „Meine Mutter ist in Lyon, ich 
fahre nach Lyon. Meine Mutter ging jeden 
Tag, wirklich jeden Tag, zum Bahnhof um 
nachzusehen, ob ich komme. Wenn sie dann 
sah, dass ich nicht kam, ging sie wieder nach 
Hause. Ich habe meine Mutter und meine 
Schwestern wiedergefunden.“ 
Seine Frau Marcelle Minkowski schrieb uns, 
ihr Mann sei sehr müde und wolle nicht über 
diese dunkle Zeit reden. Erst Robert Wald 
gelang dann ein Kontakt: Er traf sich 2009 
zusammen mit Simon Gutman mit Maurice 
Minkowski und seiner Frau in Paris. Das 
Ehepaar Minkowski sagte ihm, sie werden nie 
wieder nach Deutschland reisen. 
Maurice Minkowski starb am 13.12.2021.

NACHRUF 
— Peter A. Zuckerman 

NACHRUF 
— Maurice/Moszek Minkowski 
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Sam Baron/Salomon Abrahamovitz wurde 
1929 in Lipca (Tschechoslowakei) geboren. 
Seine Kindheit verbrachte er in Alsobisztra 
(Nizini Bystry, jidd. Unter Bystra). Er hatte 
zwei Brüder und eine Schwester. Bis 1940 ging 
er zur Schule, danach arbeitete er bis 1943 wie 
sein Vater in der Fabrik. 1941 kam die Familie 
ins Ghetto und lebte dort sechs Wochen in 
sehr beengten Verhältnissen. Der Transport 
im Viehwagen nach Auschwitz-Birkenau im 
Juli 1944 dauerte zwei Tage. Bei der Selektion 
wurden Sam, sein ältester Bruder Berko (ge-
boren 1926) und sein Vater vom 12-jährigen 
jüngsten Bruder, der Schwester und der Mut-
ter getrennt. Ein Häftling gab ihm den Rat, als 
Alter statt vierzehn 15 Jahre anzugeben. Sam 
Baron hatte Kontakt zum Sonderkomman-
do. Als jüngster Häftling seines Kommandos 
schmuggelte er Waren ins Lager, wurde nie 
durchsucht; später bekam er eine erträgliche 
Arbeit im Küchendienst; er brachte Frauen 
heimlich Essen ins Frauenlager und rette-
te ihnen dadurch das Leben. Am 26.10.1944 
wurde er nach Stutthof transportiert. Von 
Stutthof kamen Vater (Stutthof-Nummer 
99147, Natzweiler Nummer 40458), Bruder 

Berko (Stutthof-Nummer 99144, Natzweiler 
Nummer 40460) und er (Natzweiler Nummer 
40454) Ende November 1944 nach Hailfingen. 
Dort starb der Vater am 7. Februar 1945 an 
den Folgen der Misshandlungen – u.a. auch 
durch den Kapo Kac oder Stuttman – und der 
unzureichenden Ernährung. Er wurde in das 
Massengrab gelegt. Von Hailfingen, wo er in 
einem Steinbruch arbeiten musste, wurde Sam 
Baron nach Dautmergen transportiert. Sein 
Bruder sollte nach Bergen-Belsen kommen; 
Sam fuhr – trotz der eindringlichen Warnun-
gen – mit seinem Bruder nach Bergen-Belsen: 
800 Leute in Viehwaggons, 200 starben unter-
wegs, da es drei Tage nichts zu essen gab. Ein 
Häftling raubte ihm das Essen aus dem Mund. 
In Bergen-Belsen wurde Sam Baron krank 
(Typhus); sein Bruder starb dort im April 1945. 
Nach der Befreiung am 15.4.1945 durch die bri-
tische Armee kam Sam Baron in ein Hospital. 
In einer Jugendgruppe wurde er schließlich auf 
die Einwanderung nach Palästina vorbereitet. 
Er kam über Frankreich illegal mit dem Schiff 
nach Palästina. Dabei wurde er von den Briten 
aufgegriffen und auf einem Gefangenenschiff 
nach Zypern gebracht. Unter unerträglichen 
Bedingungen lebte er dort im Internierungs-
lager, erhielt 1947 ein Zertifikat zur Einreise 
nach Israel. In Israel besuchte er eine landwirt-
schaftliche Schule und war in einem Kibbuz. 
Acht Monate war er Soldat im Unabhängig-
keitskrieg, arbeitete als Maschinist auf einem 
Fischdampfer, wurde Elektriker. In Israel habe 
er seine Identität gefunden.
1952 heiratete er und wanderte 1956 in die 
USA aus. Im Mai 2008 schrieben wir ihm 
einen Brief – seine Adresse in Lyndhurst/
Ohio hatten wir im US-Telefonbuch gefun-

den. Es kam keine Antwort. Nancy Lefenfeld 
stellte schließlich den Kontakt für uns her und 
schrieb: „Sam sounds like a very, very nice 
man. He was happy to talk with me, and he is 
very interested in communicating with you 
about the Hailfingen subcamp. He would like 
to ask you the following two questions:
1. What happened to the people who bodies 
were thrown into the mass grave? Have they 
been buried somewhere? Where? What autho-
rity or agency took care of doing this?
2. What happened to the Jewish kapo who was 
in charge of the camp, i.e. working beneath 
the German overseer? He was, apparent-
ly, supposed to have been sent to jail.” Der 
Sohn Eric schrieb im Juli 2008: “I would like 
to thank you for the tremendous effort you 
have made to uncover the buried and almost 
forgotten history of this period of time, which 
has answered the question burning for over 60 
yrs. as to the whereabouts of my grandfather‘s 
remains, a question which has consumed my 
father who has yearned for closure to this sad 
affair. You have no idea how important this 
discovery is to our family. We have no pictures 
or family records of any kind.... I have no idea 
what my grandparents and uncles and aunt 
even looked like. But now, thanks to you, we 
have not only a location of his remains, but a 
picture to prove that indeed there is a resting 
place for our family to visit and say a prayer for 
the dead. (…) We thank you from the bottom 
of our hearts!” Sam Baron war sehr krank, aber 
er wollte unbedingt zur Einweihung der Ge-
denkstätte kommen, und der Gedanke daran 
hielt ihn aufrecht. Mit seiner Frau Tova, die 
1945 ebenfalls in Bergen-Belsen befreit worden 
war, und seinem Sohn Eric erlebte er die Ein-
weihungsfeierlichkeiten und die Begegnung 
mit drei seiner Mithäftlinge nach 65 Jahren. 
Sehr bewegend war für ihn die von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Tailfingen gestal-
tete Feier am Abend des 6.6.2010 am Grup-
pengrab im Tailfinger Friedhof, wo sein Vater 
liegt. Eintrag ins Gästebuch in Tailfingen am 

6.6.2010: I want to thank you for the opportunity 
you have given me to come here and find the ans-
wer to the question that I’ve been wondering about 
most of my life…. And now it has come true. It is 
real! I had the chance to see my father’s grave, to 
say a prayer and speak the words that he deserved, 
with my family that he never had a chance to meet.
Thanks again to Mr. Harald Roth and Mr. Volker 
Mall, for their wonderful work, their kind words 
and their songs as well as Birgit Kipfer and all the 
others involved in this incredible project. I hope to 
stay in contact with all of you great people.
All my best wishes, Sam Baron 
Am 19.5.2011 hatte der Gäufeldener Gemeinde-
rat der Bitte zugestimmt, auf dem Gruppen-
grab einen zweiten Grabstein aufzustellen. Der 
Grabstein hat die Inschrift: 
“Chaim yitzchak ben dov Izak Abramovitz 1898 
– 1945 In Loving Memory of his Family Beloved 
wife Liba, sons Berko & Leopold, Daughter Feighy
Rest in Peace my dear Father You were loved and 
respected by all and will be forever missed 
Your loving son – Sam Baron”
Anfang Juli 2011 kamen Sam und Tova Baron 
mit Sohn Eric und Enkelin Elise zur „Ein-
weihung“ des Grabsteins erneut ins Gäu. Am 
28.5.2015 schrieb Eric Baron an Harald Roth:
 „Last night my father passed away after a long 
battle with illness and pain and now, finally, he 
rests in peace. My brother and I stood vigil over 
him in hospital for the last days of his life, so 
that he never felt alone. He chose himself to enter 
hospice after his body gave up, and was peaceful 
at the end. I want you to know that you (all of 
you!) gave him the greatest gift as an old man&the 
reuniting with the spirit and remains of his father 
providing closure for a loyal son. This loyalty and 
love of family has engendered him the love of all 
who knew him, and I include you. … He was our 
superstar&everything a father, husband, grandfather 
could be. His smile made everything and everyone 
feel better. His kindness and humanity will be so-
rely missed. Please remember him always as being 
more than just a number, or victim, but as the best 
that humankind has to offer. May he rest in peace.“

NACHRUF 
— Sam Baron  
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Jehuda Schwarzbaum wurde am 24. Januar 
1930 in Krakau geboren. Seine Familie lebte 
in Zawierci (Warthenau). 1941 wurde das 
Ghetto Warthenau eingerichtet. Das elterli-
che Geschäft kam unter die Verwaltung eines 
Österreichers und wurde quasi enteignet. Als 
die Transporte zu „Arbeitslagern“ begannen, 
versteckte sich die Familie. Der Aufforderung, 
auf den Umschlagplatz zu kommen, entzog sie 
sich, indem sie versuchte, als Arbeitskräfte in 
einer nahe gelegenen Fabrik aufgenommen zu 
werden. Vater, Mutter und Jehuda Schwarz-
baum gelang das. Die beiden jüngeren Brüder 
(11 und 8 Jahre alt) wurden deportiert. Nach 
sieben Wochen Arbeit in der Fabrik wurde 
er mit seinen Eltern im Oktober 1943 nach 
Auschwitz-Birkenau abtransportiert. Bei der 
Selektion gab Jehuda Schwarzbaum als Alter 
18 Jahre und als Beruf „Elektriker“ an und kam 
mit dem Vater in das Lager.  
Er erhielt die Nummer 157 784 eintätowiert. 
Die Mutter sah er zum letzten Mal. Er konn-
te sich tagsüber im Sonderkommando ver-
stecken. Als er erfuhr, dass sein Vater im 
Krankenlager ist, gelang es ihm, ihn dort zu 
besuchen; er fand ihn als Muselmann, vom 
Tod gezeichnet.
Über Stutthof kam Jehuda Schwarzbaum im 
November 1944 nach Hailfingen. Dort freun-
dete er sich mit Eric Breuer an, der ihn ab da 
begleitete. Durch seine Vermittlung konnte 
Jehuda Schwarzbaum, einer der jüngsten 

Häftlinge u.a in der Küche und als „Kalfaktor“ 
für den Lagerkommandanten arbeiten. 
Er hat mich in seine Obhut genommen.  
Er war wie ein älterer Bruder für mich.  
(Jehuda Schwarzbaum über Eric Breuer, für 
den er „le petit Polonais“ war.)
Nach der Auflösung des Lagers Hailfingen 
kam er nach Dautmergen. Auf dem Todes-
marsch nach der Auflösung dieses Lagers am 
17.4.1945 konnten Jehuda Schwarzbaum und 
Eric Breuer mit einer kleinen Gruppe fliehen. 
Jehuda Schwarzbaum reiste illegal in Israel 
ein, wurde in die Luftwaffe aufgenommen, 
studierte und übersiedelte schließlich nach 
Deutschland und später nach Wien, wo er 
heiratete und zwei Söhne bekam. 
Im Sommer 2009 schrieb uns sein Sohn Ron 
Schwarzbaum: „Wie Sie wissen befindet sich 
mein Vater in keinem guten Zustand. Je län-
ger die Ausstellungseröffnung hinaus gezö-
gert wird umso geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass er dann teilnehmen kann.“
Das Foto, auf dem er mit Eric Breuer im April 
1945 im Hotel Lutetia in Paris zu sehen ist, 
hat sich uns und vielen Besuchern der Ge-
denkstätte eingeprägt als Ausdruck dafür, dass 
selbst unter den unmenschlichen Lagerbedin-
gungen Solidarität möglich war. 
Es wäre sehr schön gewesen, wenn er das 
noch hätte sehen und erleben können.
Jehuda Schwarzbaum ist am 3. Oktober 2011 
in Wien gestorben.

NACHRUF 
— Jehuda (Zenek/Zenon) Schwarzbaum 
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Am 18.8.2014 erhielt ich von Anna-Maria 
Rock-Tabarowski eine Email, aus dem ich 
zitiere:
„Tja und nun dachte ich, ich träume, als ich 
plötzlich meinen Vater auf einer Internetseite 
entdecke, die für die Gedenkstätte gemacht 
wurde. Seine Stimme wieder zu hören und 
ihn vor allem auch wieder zu sehen, trieb mir 
die Tränen in die Augen.
Jetzt fragen Sie sich bestimmt, warum. Mein 
Vater ist nämlich letztes Jahr am 05.09.2013 
gestorben. Er war 85 Jahre alt, zum Zeitpunkt 
des Interviews war er gerade 80 Jahre alt ge-
worden. Es ging sehr schnell, doch keiner 
konnte ahnen, wie schnell. Ein kleines Loch 
im Dünndarm ließ ihn zwei Wochen im 
Krankenbett liegen, seine Muskeln bauten 
sehr schnell ab, sein Herz war zu schwach. 
Die letzten zwei Tage lag er im Pflegeheim 
und nützte einen Moment, als keiner im 
Zimmer war, um unbemerkt von dieser Welt 
abzutreten.
In diesem Satz liegt Humor, aber den brauche 
ich, um damit fertig zu werden. Nun hatte 
er es endlich hinter sich, seine Ängste, sei-
ne Krankheiten, seine Arbeit bis spät in die 
Nacht. Aber er hatte nun auch endlich die 
ganzen Fragen während seines ganzen Lebens 
hinter sich, Fragen, Antworten, Interviews, 

mal mit Band, mal mit Film. 
Nur meine Mutter und ich wussten, wie 
sehr ihn das geschlaucht hatte, wie sehr er 
wieder in alte Depressionen zurück fiel. Es 
war harte Arbeit mittels Antidepressiva und 
viel Aufmerksamkeit, ihn wieder aus dieser 
Traurigkeit rauszuholen. Wie oft haben wir 
zu ihm gesagt, komm, jetzt muss doch auch 
mal Schluss sein. Doch nein, er wollte immer 
und immer wieder Rede und Antwort stehen, 
wenn es um dieses heikle Thema ging. Er 
WOLLTE! Also, was sollten wir dagegen tun? 
Irgendwie bin ich ja froh, dass er es wollte. 
Wenn er es nicht gewollt hätte, dann könn-
te ich nie wieder ihn sehen und hören, nur 
meine Erinnerungen wären übrig. Aber die 
verblassen leider. (…)
Nachdem ich nun diesen ganzen Film, bei 
dessen Entstehung ich ja daneben gesessen 
hatte, angeschaut habe, habe ich auch das 
Hochzeitsfoto meiner Eltern als Extrafoto ent-
deckt und dachte, tja, nun habt es ihr beiden 
doch noch ins Internet geschafft. Nie hätte ich 
sowas gedacht, meine Eltern, die ja eigentlich 
überhaupt nichts vom Internet wussten und 
noch weniger davon verstanden, hier plötz-
lich auf einer Seite zu entdecken. Irgendwie 
herrlich! Und plötzlich fand ich Ihre E-Mail-
Adresse und fasste den Entschluss, Ihnen zu 

NACHRUF 
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schreiben, um Ihnen zu erzählen, was inzwi-
schen passiert ist. 
(…) Sie werden lachen, aber ich war bisher 
noch gar nie in der Gedenkstätte. Mein Vater 
hatʼs ja leider auch nicht mehr geschafft. Ich 
habe weder ein Auto, noch kann ich damit 
fahren. Aber ich denke, dass dieses Interview 
bestimmt auch dort angesehen werden kann.
Das freut mich sehr. (…)“
Eduard Rock-Tabarowski, geboren 1928, war 
einer unserer wichtigsten Zeitzeugen. Er ge-
hörte zu der Gruppe von etwa 350 Griechen, 
die, nachdem sie im August 1944 in Athen in 
einer Strafaktion gefangen genommen und in 
das KZ Chaidari gebracht worden waren, am 
20. September 1944 auf dem Flugplatz in Hail-
fingen ankamen. Die etwa 350 griechischen 
Zwangsarbeiter bewohnten zunächst den 
Hangar, der später als KZ-Unterkunft diente. 
Sie mussten Bauarbeiten auf dem Flugplatz-
gelände verrichten. Eduard Rock-Tabarowski 
hatte in Athen die Deutsche Akademie be-
sucht und durfte deshalb Arbeitsanweisungen 
übersetzen. Als die Griechen von Hailfingen 
wegtransportiert wurden, konnte er bleiben 
und in der Werkstatt auf dem Flugplatz hel-
fen. Er ist einer der wenigen, die den Platz erst 
nach der Sprengung der Startbahn Mitte April 
1945 verließen. Er hat also nicht nur die An-

kunft der jüdischen Häftlinge erlebt, sondern 
auch ihren Abtransport im Februar 1945. 
Schon Monika Walther-Becker hat ihn 1975 
befragt. (Das Lager Hailfingen, in: Vorlän-
der, Herwart (Hrsg.), Nationalsozialistische 
Konzentrationslager im Dienst der totalen 
Kriegsführung. Sieben württembergische 
Außenkommandos der Konzentrationslagers 
Natzweiler/Elsaß, Stuttgart 1978).  
Später war er ein wichtiger Zeuge für den 
Gäufeldener Bürgermeister Hermann Wolf, 
der allerdings versuchte, ihn zu instrumen-
talisieren. Durch „Berichtigungen“ sollte er 
nachweisen dass Monika Walthers Arbeit 
fehlerhaft ist.
Schließlich befragte ihn Dorothee Wein 2005 
für „Spuren von Auschwitz ins Gäu“.
Nach langem Zögern war er dann im März 
2008 bereit zu einem sehr ausführlichen Inter-
view mit Johannes Kuhn und mir, zum ersten 
Mal musste dabei sein Name nicht anonymi-
siert werden.
Wir waren und sind ihm dankbar für seine 
Bereitschaft, mit uns zu reden. Im Dokumen-
tationszentrum erinnern zwei Videoausschnit-
te auf dem Monitor 7 an ihn: „Griechische 
Zwangsarbeiter“ und „KZ-Häftlinge bzw. 
Wahrnehmungen des KZ Hailfingen“.
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Vor elf Monaten kam der 91-jährige Nikos 
Skaltsas aus Athen zu Besuch ins Gäu. Er war 
der zweite und vermutlich letzte Zeitzeuge, 
der vor Ort von seiner Zeit als griechischer 
Zwangsarbeiter auf dem Hailfinger Flugplatz 
berichten konnte, wo er unter unmensch-
lichen Bedingungen Knochenarbeit leistete. 
Unter permanentem Hunger mussten Schie-
nenstränge verlegt werden, wobei der Bau-
stellenleiter seine Arbeiter regelrecht folterte. 

Auch im Steinbruch Reusten erfuhr Skaltsas 
Gewalt; einen Luftangriff im Oktober 1944 
überlebte er nur knapp.
Die Bedingungen wurden erst besser, als er 
mit einigen Mithäftlingen nach Oberjesingen 
verlegt wurde, um Arbeiten am Militärflug-
platz Deckenpfronn auszuführen. 
Nikos Skaltsas nahm die emotionale Reise in 
Begleitung seines Sohns auf sich, um einen 
Gedenkort einzuweihen, der allen Zwangs-

NACHRUF 
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arbeitern und Kriegsgefangenen, die auf dem 
Hailfinger Flugplatz arbeiten mussten, ge-
widmet ist. In sechs Sprachen steht seitdem 
auf einigen noch erhaltenen Pfeilern einer 
Flugzeughalle, den „Denk-Pfeilern“, die In-
schrift „Jeder Mensch hat einen Namen“. Der 
Mensch mit dem Namen Nikos Skaltsas wird 
allen, die seine Warmherzigkeit im letzten 
Sommer erlebt haben, noch lange in Erinne-
rung bleiben. Der neu gewonnene Freund 
starb am 10.Juni 2019 und wurde zwei Tage 
später auf dem Friedhof in Dafni, einem Teil-
ort von Neos Kosmos (Athen) beigesetzt.
In einem Interview mit dem Historiker Chan-
drinos schilderte er sein Leben so:
„Ich wurde am 9.11.1926 in Neos Kosmos, 
einem Stadtteil von Athen, geboren.
Am 9. August 1944 wurde ich verhaftet und 
in das KZ Chaidari gebracht und am 16. 
August vom Bahnhof in Rouf aus in einem 
Viehwagen nach Deutschland transportiert. 
Die Reise dauerte 10 Tage. Am 20. Septem-
ber 1944 kam ich mit einer Gruppe von 380 
bis 400 Zwangsarbeitern in den Hangar auf 
dem Flugplatz Tailfingen. … Im Dezember 
1944 kam ich mit etwa 20 bis 30 Mithäftlin-
gen nach Oberjesingen, wo wir beim Flug-
platzbau in Deckenpfronn beschäftigt waren, 
Schützengräben und Unterstände bauen 

und im nahe gelegenen Wald Bäume fällen 
mussten. 
Im März 1945 kamen wir in ein Lager 
nach Stetten bei Haigerloch, wo Tausen-
de Franzosen, Russen und Polen interniert 
waren. … Mitte April verschwanden die 
Wachmannschaften.“
Nach der Befreiung Haigerlochs durch ame-
rikanische Truppen am 23.4.1945 kam Niko-
laos Skaltsas vermutlich über Balingen nach 
Offenburg > Oberndorf. 
„Ende August 1945 begann die Repatriierung 
in kleinen Gruppen, mit der Bahn nach Mün-
chen und mit dem Flugzeug nach Griechen-
land, mit einem Zwischenstopp in Foggia 
(Italien). Bei der Ankunft auf dem Flugplatz 
von Elefsina gab es keinen offiziellen Empfang 
und keine Zeremonie. Mit einem LKW wur-
de ich in mein Haus gebracht, wo die Familie 
und die ganze Nachbarschaft die Tatsache 
feierte, dass ich und andere die ersten Rück-
kehrer Dourgoutis waren. 
Wenige Tage darauf nahm ich mein früheres 
Leben auf und ging zur Schule.“
Nikos Skaltsas war in verschiedenen Beru-
fen tätig, u.a. als Taxifahrer. 1997 ging er in 
Pension.
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Bern(h)ard Weber wurde am 25.3.1922 in Lemberg (Polen) geboren. 
Wann und wie er nach Auschwitz kam ist nicht geklärt. Er wurde 
von dort am 28.10.1944 nach Stutthof deportiert und im November 
1944 nach Hailfingen. Er hatte die Natzweiler Nummer 40 988.  
Am 14.2.1945 kam er ins Sterbelager Vaihingen/Enz, wo er bis zur 
Befreiung am 7.4.1945 blieb. 
Bernard Weber lebte nach dem Krieg einige Jahre in Vaihingen 
und heiratete dort eine Vaihinger Bürgerstochter (Irma Walter), 
mit der er drei Kinder hat. Die Familie zog dann nach Stuttgart, 
wo sie ein Lebensmittelgeschäft am Marienplatz betrieb. Der Sohn 
Leonard Weber wohnt ebenfalls in Stuttgart, die Tochter G.L. in 
Herrenberg, eine zweite Tochter in den Niederlanden. Anfang 2014 
wohnte das Ehepaar Weber in Stuttgart-Möhringen in einer alters-
gerechten Wohnung. Am 22.2.2015 ist Bernard Weber gestorben.
Mordechai Ciechanower versuchte bei seinem Besuch im Gäu An-
fang 2014 einen Kontakt mit Bernard Weber herzustellen und hat 
mit ihm, seiner Frau und seiner Tochter kurz telefoniert.

NACHRUF 
— Bern(h)ard Weber 

Jakob/Jankel Feldpicer, der sich später Jack 
Spicer nannte, wurde am 15.12.1930 in Wierz-
bnik in Polen geboren, das ab 1939 Teil der 
Stadt Starachowice war. Er hatte vier ältere 
Brüder. In Starachowice wurde im April 1941 
ein Ghetto errichtet, das bis zum Oktober 
1942 bestand. Bis 1944 war Jakob Feldpicer 
in verschiedenen Lagern; u.a. arbeitete er in 
einer Schneiderwerkstatt, in der Uniformen 
für die Wehrmacht hergestellt wurden. Die 
ganze Familie kam schließlich nach Ausch-
witz-Birkenau, wo er vom Vater und den 
Brüdern getrennt wurde und seine Mutter im 
Frauenlager zum letzten Mal sah.
Von Auschwitz kam er im November 1944 
über Stutthof nach Hailfingen (Natzweiler 
Nummer 40 595)
“Walking from that camp to work there were 
trees of fruit on both side of the road. And 
when we walked and the people used to see 
apples lying and soon you picked up apples 
they shot you. Terrible!“
In Hailfingen wurde er zu verschiedenen 
Arbeitseinsätzen eingeteilt, erlebte, wie der 
Flugplatz durch Jagdbomber beschossen 
wurde. Sein Bruder Zacharias, geboren am 

20.6.1922 (Natzweiler Nummer 40 596) 
starb in Hailfingen. „There were a lot of sick 
people in that camp and there was one of my 
brother who was very sick, they took him 
away and I never saw him.”
Jakob Feldpicer kam von Hailfingen im 
Februar 1945 nach Dautmergen, wurde am 
12.4.1944 nach Dachau-Allach deportiert und 
kam von dort auf den Evakuierungsmarsch 
in Richtung Süden. Auf dem Transport gab 
es viele Tote; es gab nichts zu Essen, keine 
Decken, es war kalt und es schneite. 
Bei Landsberg/Lech wurde Jakob Feldpicer 
befreit, 2 Monate verbrachte er im dortigen 
DP-Lager, danach fuhr er nach Italien, reiste 
illegal in Israel ein, arbeitete im Kibbuz , war 
bei der Armee (Marine), dann fand er Arbeit 
bei der Handelsmarine. Er nahm Kontakt auf 
zu den überlebenden Brüdern.
1954 wanderte er nach Australien aus, wo 
zwei seiner Brüder lebten, heiratete Helen 
Secler, mit der 4 Söhne hatte. Er änderte 1954 
seinen Namen und baute mit den Brüdern 
eine Schneiderei auf.
Auf unsere Anfrage beim Jewish Holocaust 
and Research Centre in Melbourne im De-
zember 2007 kam die (falsche) Mitteilung, er 
sei gestorben.
Im Mai 2011 haben wir schließlich Maurice 
Spicer – einen der Söhne - gefunden und an-
geschrieben. Er antwortete: “Mr. Jack Spicer 
is alive and I am one of his sons. We live in 
Melbourne Australia.” Er schrieb am 10.5.2011: 
“I am grateful for any information that you 
have concerning my father and his family…”
Seinen für 2012/2013 angekündigten Besuch 
hat Maurice Spicer auf 2015 verschoben.
Am 1. Januar 2015 ist Jack Spicer gestorben.

NACHRUF 
— Jakob/Jankel Feldpicer 
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Israel/Jolek Arbeiter wurde am 25.4.1925 
in Płock in Polen geboren. Sein Vater war 
Schneider und hatte fünf Söhne: Elek, Mack, 
Aaron, Josek und Israel. Ende September 1939 
wurde das jüdische Viertel zum inoffiziellen 
Ghetto, das im Februar 1942 aufgelöst wurde. 
Die Familie kam nach Soltau (Ostpreußen) 
und von dort ins Ghetto von Starachowice 
im polnischen Kreis Kielce; ohne den ältesten 
Bruder, der 1939 nach Russland geflohen war 
und dessen Schicksal unbekannt ist. 

1 StAL: EL 317 III Bü 736, Zeugenaussage von Israel Arbeiter, 20.3.1969 in Boston; Bl. 267f.

Bis August 1944 war Israel Arbeiter im 
Arbeitslager Starachowice-Julag II und 
arbeitete in der Munitionsfabrik. In diesem 
Lager lernte er seine spätere Frau Hanka 
Balter kennen, die in der Küche arbeitete und 
ihm Lebensmittel brachte. Da die sowjetische 
Front näher rückte, sollte das Lager aufgelöst 
werden. Ein Fluchtversuch scheiterte.
Nach einer etwa zweitägigen Fahrt kam Israel 
Arbeiter zusammen mit seinen beiden Brü-
dern am 30.7.1944 in Auschwitz an. Mit dem 
ersten Transport nach Stutthof verließ er am 
26.10.1944 Auschwitz. Am 17.11.1944 ging von 
Stutthof der Transport nach Hailfingen ab.
„Ich gehörte zur Gruppe, die in einer Ecke 
des Flugfeldes das Massengrab schaufeln 
musste. Dann fertigten wir aus Brettern Kis-
ten, in die die Leichen gelegt wurden. Diese 
wurden ins Massengrab gelegt. Ich wurde in 
Sigmaringen befreit und war beim Auffinden 
des Massengrabs beteiligt.“1

Von Tailfingen wurde Israel Arbeiter Mitte 
Februar 1945 nach Dautmergen transportiert, 
wo er bis zum 18. April 1945 blieb. Nach der 
Befreiung ging er nach Reusten und traf dort 
seinen Freund Maurice (Marion) Kornblit. 
Sie informierten die französische Militärver-
waltung in Tübingen am 1.6.1945 über das 
Massengrab. 

Israel Arbeiter lebte kurze Zeit in Reusten, 
wo er mit seinem Bruder Aaron, Abram 
Stuttman, Ajzik Bursztyn und den aus Daut-
mergen gekommenen Brüdern Samuel und 
Aisig Narkunski im Haus des ehemaligen 
NSDAP-Ortsgruppenleiters Stefan Hocker in 
der Rottenburger Straße einquartiert wurde. 
Kurze Zeit war er im DP-Lager in Stuttgart; 
er erfuhr dort, dass Hanka Balter, die ihm im 
Lager Starachowice das Leben gerettet hatte, 
in Bergen-Belsen ist. Israel Arbeiter fuhr mit 
einem gestohlenen Motorrad dorthin und 
ging mit Hanka Balter am 2.10.1945 zurück 
nach Reusten. Am 1.8.1946 heirateten sie im 
Reustener Rathaus. 1949 wurde das erste Kind 
in Stuttgart geboren. 1949 wanderte die Fa-
milie in die USA aus. 
Israel Arbeiter nahm an vier Kriegsver-
brecherprozessen teil. 1987 besuchte er mit 
seinem Sohn und seinem Bruder und dessen 
Tochter die Stätten des Leidens in Polen und 
Deutschland. Dabei war er mit seinem Sohn 
auch in Tailfingen und Reusten, ohne aller-
dings Spuren des Lagers und des Flugplatzes 
lokalisieren zu können. Im Sommer 2008 kam 
er auf Einladung von „Gegen Vergessen-Für 
Demokratie“ mit einem seiner Enkel erneut 
nach Reusten und Tailfingen. 

Bei der Eröffnung der Gedenkstätte 2010 hielt 
er eine vielbeachtete Rede. Und er war bei 
der „Einweihung“ der Gedenktafel mit Lore 
am Reustener Steinbruch dabei. 
Der amerikanische Regisseur Tim Gray 
(World War II Foundation) hat im Frühjahr 
2012 einen Film mit Israel Arbeiter gedreht: 
A Promise to My Father. Ein Teil der Film-
aufnahmen fand im Gäu statt. Uraufgeführt 
wurde der Film am 27.1.2013 in Boston. Zur 
„Deutschland-Premiere“ im Kino im Wald-
horn Rottenburg kam Israel Arbeiter im 
Oktober 2013 erneut ins Gäu. 
Am 29. Oktober 2021 ist Israel Arbeiter in 
einem Pflegeheim bei Boston gestorben.
Ein Erlebnis bleibt in meinem Gedächt-
nis: 2008 war fuhr ich ihn nach Reusten. Er 
wollte zum Metzger Egeler und kaufte dann 
200 g (sehr unkoschere) Gerauchte Schinken-
wurst, geschnitten. Im Auto sitzend und fah-
rend aßen wir das schmunzelnd mit großem 
Appetit.

— Volker Mall

NACHRUF 
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15.07.12 Swingtanzen verboten!
Jazz im „Dritten Reich“

30.09.12 Willkommen zuhause
Dokumentarfilm von Eliza Petkova 2011, Situation von Roma,  
die hierzulande von Abschiebung bedroht sind.

21.10.12 Jiddisch – Lieder
Texte, Infos. Volker Mall und Harald Roth

11.11.12 Landesweite Gedenkstättenaktion:
Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen, 
Dokumentarfilm von Bernhard Koch,  
Nikolaus Back (Stadtarchivar Filderstadt)

09.12.12 Geschützter Grünbestand 
Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen. 
Neufassung des Dokumentarfilms von Johannes Kuhn.

27.01.13 Auschwitz-Gedenktag 
Immo Opfermann: Porträts und Glückwunschkarten  
im KZ Erzingen 1944/1945

Vorstellung des 3. Heftes der Veröffentlichungsreihe unseres Vereins 

17.02.13 Winter in Griechenland – Griechenland und der Holocaust.
Prof. Dr. Christoph Schminck-Gustavus (Bremen) 

17.03.13 Sant´ Anna di Stazzema – Ein ungesühntes NS-Kriegsverbrechen
Michael Kuckenburg

12.05.13 Machtergreifung im Gäu
Dieter Schnermann und Rafael Binkowski

16.06.13 Gedenkpfad
Erkundung zu Fuß und mit dem Fahrrad.

14.07.13 Vorstellung Heft 4 der Schriftenreihe des Vereins

Flugplatz und KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen 
Recherchen und Begegnungen

29.09.13 Bethlehem – Zwischen Weihrauch und Tränengas
Ulrich Kadelbach

20.10.13 A Promise to My Father
Englischsprachiger Dokumentarfilm Israel Arbeiter,  
Kino im Waldhorn Rottenburg

VERANSTALTUNGSREIHE 
—  der KZ-Gedenkstätte  

Hailfingen·Tailfingen  
und Gegen Vergessen  
– Für Demokratie e.V.

18.12.11 Facing the Nazi Era: Conversations in Southern Germany 
Lucy McCauley 2011, 67ʼ, Deutsch mit englischen Untertiteln

15.01.12 Geschützter Grünbestand 
Johannes Kuhn 2006, 58ʼ 

Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen 
Bernhard Koch 2009, 18ʼ

12.02.12 Ausschnitte aus Interview der Shoah Foundation mit Sam Baron
englisch mit Untertiteln

Vorstellung von Heft 2 
der Reihe von Veröffentlichungen des Vereins  
Gedenkstätte KZ-Außenlager Hailfingen·Tailfingen

11.03.12 Premier Convoi – Dokumentarfilm
Mit dem ersten Transport („premier convoi“) aus Frankreich  
wurden am 30. März 1942 1112 Juden von Compiègne aus nach 
Auschwitz deportiert.

15.04.12 Video der Shoah Foundation mit Morris Pelcman
Ausschnitte aus dem Video der Shoah Foundation mit  
Morris Pelcman und Lesung Steven Pelcman.

13.05.12 Lesung: Porträts aus dem Gedenkbuch 
„Jeder Mensch hat einen Namen“
Birgit Höffl Gedichte; Jiddische Lieder.

17.06.12 Die Rückkehr – Das Zeugnis des Wolf Gimpel
Ausschnitte aus dem Video der Shoah Foundation mit  
Donato di Veroli. Dokumentarfilm von Frank Wolfram,  
Haus der Geschichte Baden-Württemberg 1992

96 97



22.02.15 Flucht aus Deutschland, Flucht nach Deutschland
Mall/Roth

22.03.15 Albert Speer
Michael Kuckenburg

16.05.15 Erkundung von Flugplatz und Umgebung mit dem Fahrrad
Albert Riethmüller

28.06.15 5 Jahre KZ-Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen

05.06.16 Das schwarze KZ
Immo Opfermann

02.07.16 Radtour „Gedenkpfad“ 
mit Albrecht Riethmüller

16.10.16 Fritz Bauer 
Irmtrut Wojak 
Fritz Bauer 1903–1968. Eine Biographie, München 2009

05.11.16 Lesung von Briefen zwischen Freya und Helmuth James von Moltke.
ev. Kirche Tailfingen. Jan Uplegger und Claudia Schwartz 
Musik: Shaul Bustan Cello und Mandoline

14.11.16 Wohin soll ich gehen? Israel Arbeiter erzählt.
ev. Kirche Reusten. 

04.12.16 Die Krematorien von Auschwitz – ältere, jüngere und  
aktuellere Geschichte der Firma Topf & Söhne in Erfurt.
Christian Eisbrenner

12.02.17 Wehrgeistige Erziehung ist Unterrichtsgrundsatz!
Michael Kuckenburg 
Der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB)  
am Beispiel Tübingen.

29.03.17 Beschwiegen und verdrängt – der lange und mühsame Kampf zur 
Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Konzentrationslagers 
Hailfingen/Tailfingen. Die zweite Schuld.

02.04.17 Wohin soll ich gehen?
Vorstellung Heft 6, Mall/Roth 

03.05.17 Spurensuche per Rad 
mit Albrecht Riethmüller

06.07.17 Stimmen aus dem Hangar
Walter Sittler in der Flugzeughalle

10.11.13 Gedenktag Reichspogromnacht
Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Tailfingen 

Rechte Politik und Rechtsextremismus in Deutschland
Klaus Beer 

08.12.13 Charlie Chaplin: City Lights/Lichter der Großstadt
Stummfilm mit Live-Begleitung. Hans-Jörg Lund am Klavier.

27./
28.01.14

Mordechai Ciechanower – Der Dachdecker von Auschwitz-Birkenau.
Mauerwerk Herrenberg

16.02.14 Was hat der Holocaust mit mir zu tun?
Harald Roth

23.03.14 Die Bekämpfung des Rechtsextremismus  
– Konsequenzen aus den Verbrechen des NSU
MdB Clemens Binninger

13.04.14 Die Häftlinge des KZ Außenlagers Hailfingen/Tailfingen  
– Daten und Porträts. 
Einblicke in die mehr als zehnjährige Recherche. 
Volker Mall/Harald Roth

29.06.14 Vom Schutzjuden zum Nichtarier.  
Zur Geschichte der Juden in Württemberg und Hohenzollern
Helmut Gabeli

13.07.14 Protestantisches Milieu in der Provinz.  
Das württembergische Dekanat Herrenberg 1918-1945.
Kirchenarchivdirektor Dr. Norbert Haag

14.09.14 Europäischer Tag der Jüdischen Kultur. 

Die Wüstelager
Immo Opfermann 

19.10.14 Das Sterbelager Vaihingen an der Enz
Manfred Scheck

16.11.14 86 Morde an Juden für eine anthropologische Skelettsammlung
H.J. Lang

14.12.14 Die Stadt ohne Juden, 
Stummfilm mit Klavierbegleitung von Hans-Jörg Lund

25.01.15 Die Verfolgung von Homosexuellen in Württemberg  
im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit
Ralf Bogen und Dr. Norman Domeier
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07.04.19 Täter Helfer Trittbrettfahrer
Wolfgang Proske

04.05.19 Einweihung des Gedenkpfades

11.07.19 Einweihung der „Weg-Zeichen“

25.08.19 Erkundung des Gedenkpfades

06.10.19 Geschirmt sind die Liebenden
Silchersaal Bürgerhalle, Lyrik, Prosa und Musik aus dem Exil jüdi-
scher Künstlerinnen, Birgit Kruckenberg-Link und Susanne Geiger

09.11.19 Reichsdeutsche Häftlinge im KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen 
Mall/Roth/Kuhn: Spitalkirche Herrenberg. 

17.11.19 Antisemitismus und deutsche Demokratie 
Ev. Kirche Tailfingen. Karl-Josef Kuschel. 

26.01.20 Medizin im Rassenwahn – ein wenig erforschtes Kapitel in der Ge-
schichte von Auschwitz, erzählt aus der Sicht der Opfer.
H.J. Lang

16.07.20 Einweihung der Wegzeichen

11.10.20 Eröffnung Tour des Erinnerns

11.10.20 Warum der Antisemitismus uns alle bedroht.
Michael Blume, Bürgerhalle Tailfingen.  

09.11.20 Gedenkgottesdienst Pogromnacht
Ev. Kirche Tailfingen. 

10.07.21 Spurensuche
Fahrradtour mit Albert Riethmüller

15.07.21 Zehntscheuer Tailfingen
Lesung mit Walter Sittler

22.10.21 Fredy Kahn
Gemeindezentrum Öschelbronn

14.10 17 Der Umgang mit früheren KZ-Außenlagern nach 1945 
– Perspektiven des Erinnerns heute
Tagung

09.11.17 Wohin soll ich gehen?
Abends Gedenkgottesdienst in der Tailfinger Kirche. 

03.12.17 Film Linie 41 
Cummings, Grossmann

05.03.18 Frédérique Neau-Dufour 
Leiterin CERD Natzweiler

06.05.18 Radtour
mit Albert Riethmüller

13.05.18 Wiedersehen mit Brundibar
Kino im Waldhorn Rottenburg

01.07.18 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Hailfingen
Vorstellung Heft 7

23.09.18 Frauen-KZ Geislingen
Sybille Eberhardt

21.10.18 „Funde“
Kuhn/Mall/Roth: Präsentation Heft 7

09.11.18 80 Jahre Pogromnacht
Veranstaltung in der Tailfinger Kirche Thema Marga Griesbach

18.11.18 Es brennt. Leben und Werk des Mordechai Gebirtig
Uwe von Seltmann

05.11.18 Wohin soll ich gehen? Überlebende des KZ Außenlagers Hailfingen/
Tailfingen als Displaced Persons in Stuttgart
Mall/Roth beim Projekt Menschenrecht 0711  
Thema: Stuttgarter DP-Lager

27.01.19 Warum konnte es gerade in Deutschland zum Holocaust kommen?
Volkhard Mosler

17.02.19 Die Bereitschaftspolizei (Bepo) und die NS-Vergangenheit  
ihrer Ausbilder – am Beispiel Göppingen.
Michael Kuckenburg

17.03.19 Entartet?
Volker Mall
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Jeder Mensch hat einen Namen 
Volker Mall/Harald Roth, Gedenkbuch für die 600 jüdischen Häftlinge des  
KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen. Mit einem Vorwort von Wolfgang Benz 
und einer DVD mit 2 Dokumentarfilmen, Berlin 2009. Dem Buch war eine DVD 
beigefügt, die folgende Filme enthält: 
· Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen (2008), Regie: Bernhard Koch 
· Geschützter Grünbestand (2006), Regie: Johannes Kuhn. 

...ich kann noch immer das Elend spüren...
Marga Griesbach, Ein jüdisches Kind in Deutschland 1927 bis 1945,  
Schriftenreihe der Mahn- und Gedenkstätte Ahlem, Bd. 7, Hrsg. Region  
Hannover und GV/FD Sektion Böblingen/Herrenberg/Tübingen 

Der Dachdecker von Auschwitz-Birkenau
Mordechai Ciechanower 
Bibliothek der Erinnerung Bd. 17 (Hrsg. Wolfgang Benz), Berlin 2007. 

Die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen  
– Daten und Porträts aller Häftlinge. 
Volker Mall, Herausgeber: KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen e. V.;  
Gegen Vergessen – Für Demokratie, Sektion Böblingen-Herrenberg-Tübingen. 
Norderstedt (BoD) 2014. 

Alte und neue Spuren von Auschwitz ins Gäu
Volker Mall/Harald Roth, Schriftenreihe des Vereins KZ Gedenkstätte  
Hailfingen·Tailfingen e. V., Heft 5, Gäufelden 2016. Ergänzte Neuauflage 2020 

Wohin soll ich gehen? 
Johannes Kuhn/Harald Roth/Volker Mall, Schriftenreihe des Vereins  
KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen e. V., Heft 6, Gäufelden 2017. 

Der Flughafen Hailfingen war die Hölle – Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter  
und andere Häftlinge auf dem Nachtjägerflugplatz
Johannes Kuhn/Harald Roth/Volker Mall, Schriftenreihe des Vereins  
KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen e. V., Heft 7, Gäufelden 2018. 

Reichsdeutsche“ Juden im KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen. 
Johannes Kuhn/Harald Roth/Volker Mall, Schriftenreihe des Vereins  
Hailfingen·Tailfingen e. V., Heft 8, Gäufelden 2020. 

Die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen  
– Daten und Porträts aller Häftlinge
Volker Mall/Harald Roth/ Johannes Kuhn, Gäufelden/Norderstedt (BoD) 2021.

„Wir waren Menschen zweiter Klasse“. Die Geschichte der 1040 im Sommer 1944 
von Athen nach Deutschland deportierten Griechen. 
Iason Chandrinos/Volker Mall, Gäufelden/Norderstedt (BoD) 2022.

Hailfingen 
Dorothee Wein/Volker Mall/Harald Roth, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel 
(Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 6, München 2007, S. 99-103. 

Die Geschichte eines Außenlagers im Internet
Volker Mall/Klaus Philippscheck/Harald Roth,  
in: Unterrichtspraxis Nr. 3, 18. 4. 2008, Beilage zu „bildung und wissenschaft“ der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, Stuttgart 2008. 

Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen,
Volker Mall/Klaus Philippscheck/Harald Roth,  
Internetseite in www.zeitreise-bb.de. 

Geschützter Grünbestand
Film von Johannes Kuhn über das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen.  
Von Auschwitz nach Hailfingen/Tailfingen – Rede von Mordechai Ciechanower 
in der Tailfinger Bürgerhalle 2006/2012. 

DVD Jugend-Guides vermitteln NS-Geschichte
Regie: Johannes Kuhn, Schnitt: Tom Orr, Idee: Harald Roth 2012/13. 

un er singt derbaj a lid –  
Mordechaj Ciechanower singt jiddische Lieder und erzählt aus seinem Leben. 
Interpreten: Mordechaj Ciechanower, Volker Mall, Iris Berben 2011. 

Die Gedenkstätte KZ-Außenlager Hailfingen·Tailfingen
Begleitheft für den Besuch mit Schulklassen, Hrsg. GV/FD, Horb 2012. 

La promesse est tenue ... Nach 65 Jahren des Schweigens
Volker Mall/Harald Roth. Schriftenreihe des Vereins  
KZ Gedenkstätte Hailfingen • Tailfingen e. V., Heft 2, Gäufelden 2011. 

Flugplatz und KZ-Außenlager Hailfingen·Tailfingen 
– Recherchen und Begegnungen 
Volker Mall/Harald Roth, Schriftenreihe des Vereins  
KZ Gedenkstätte Hailfingen·Tailfingen e. V. Heft 4, Gäufelden 2013. 

Froim – der Junge aus dem Warschauer Ghetto. 
David A. Adler, Illustrationen von Karen Ritz. Hrsg.: Gegen Vergessen-Für 
Demokratie e.V., Sektion Böblingen-Herrenberg-Tübingen. Übersetzung: Birgit 
und Heribert Kipfer, Bearbeitung: Volker Mall und Harald Roth, Berlin 2011. 

Spuren von Auschwitz ins Gäu – Das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen,
Dorothee Wein/Volker Mall/Harald Roth, Filderstadt 2007. 
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