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Abseits von den medienwirksamen Gedenkfeiern, die in diesem Jahr durch den 20. 

Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989 positiv besetzt waren, erforderte 

auch in diesem Jahr dieser Schicksalstag der deutschen Geschichte ein Gedenken 

an die Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung Deutschlands 1938. Nicht nur die 

Ideen hinter diesen beiden Gedenktraditionen, sondern auch die Anlässe selbst 

bauen eine augenfällige Spannung auf: Der gleiche Tag, an dem der gewaltlose Fall 

einer Grenze durch das Staatsgebiet der heutigen Bundesrepublik ein internationales 

Medieninteresse erreichte, hat vor 71 Jahren die gewaltsame Verfolgung einer seit 

1935 durch die auf dem Nürnberger Reichsparteitag erfolgte Rassengesetzgebung 

rechtlich ausgegrenzten Bevölkerungsgruppe erfahren. 

 

Es kann dabei niemandem ernsthaft darum gehen, das eine Gedenken durch das 

andere verdrängen zu wollen. Gerade darin liegt der Grund, die aktuelle lokale 

Gedenkpraxis für die Verfolgung von Juden in Heidesheim in einem würdigen 

Rahmen zu dokumentieren. Dieser Absicht kamen als Organisationen das 

kultur+politik e. V.-Forum Heidesheim sowie beide Kirchengemeinden in einer 

gemeinsamen Veranstaltung nach. 

 

Dazu begann das Programm in der Kapelle des Diakoniewerks ZOAR mit einem 

Ökumenischen Gebet. Pfarrerin Erika Hagemann sprach für die Verstrickung des 

deutschen Volks exemplarisch die problematische Rolle der Kirchen an, die durch ihr 

Schweigen „latent am Holocaust beteiligt“ gewesen seien und sich „mit schuldig 

gemacht“ hätten. Diakon Andreas Mager von der Katholischen Pfarrgemeinde St. 

Philippus und Jakobus sprach ein Schuldbekenntnis, zum dem Pfarrerin Hagemann 

das Bekenntnis für die Schuld an der „Schändung der Ihnen“, nämlich den Juden als 

verfolgten Religion, „und uns Heiligen Schrift“ beitrug. Insbesondere den 

Heidesheimer Juden, deren Namen so weit bekannt verlesen wurden, galt das 

Andenken der Versammelten. 

 



In einem Vortrag in der Kapelle stellte Herr Dr. Helmut Pillau kenntnisreich die 

Bezüge der „Volksgemeinschaft“ zum Antisemitismus dar. Dieses relativ junge 

Forschungsfeld hat in den vergangenen Jahren Erkenntnisse zu Tage gefördert, die 

erklären, wieso auch viele, die keine Nazis waren, sich stabilisierend, legitimierend 

und durch stillschweigende Unterlassung an der NS-Herrschaftsausübung beteiligt 

haben. „Zustimmungs- oder Gefälligkeitsdiktatur“ sind zwei Schlagworte, mit denen 

neuerdings versucht wird, die Wechselwirkungen zwischen Einschluss und 

Ausschluss, zwischen „Volksgemeinschaft“ und den Opfern des folgenden 

Völkermords zu verstehen. Dr. Pillau zeigte dazu die Attraktivität des Begriffes 

„Volksgemeinschaft“ in der Situation nach dem Ersten Weltkrieg im allgemeinen, 

danach die „NS-Volksgemeinschaft“ im speziellen auf. Die schrittweise Verschärfung 

der Ausgrenzungstendenzen verfolgte er durch das „Gesetz zur Wiederherstellung 

des Beurfsbeamtentums“ (7. April 1933) und die Nürnberger Rassegesetze (1935), 

bevor er die Rolle der Pogromnacht als Kristallisationskern der geplanten 

gewalttätigen Eskalation näher ausführte. Das „erzogene Komplizentum“ der breiten 

Massen der deutschen Bevölkerung, die Beteiligung an der Arisierung und den darin 

erzielten Raubgewinnen schafften individuell Mittäter und gesellschaftlich eine 

„gekaufte Volksgemeinschaft“. Dass es sich dabei nicht „nur“ um Geschichte handelt, 

erklärte der Redner an der Perfidie der nachfolgenden Verdrängungsprozesse, mit 

denen Selbstgerechtigkeit und Verklärung der „Volksgemeinschaft“ ein heimliches 

Nachleben bereitet haben. Der 9. November erinnere an die Verfolgung der Juden, 

jedoch – so zum Schluss – dürfe dahinter nicht das Andenken an die anderen 

Gruppen der Verfolgten zurückstehen, von denen Dr. Pillau beispielhaft die 

Homosexuellen und die Schwerbehinderten heraushob. 

 

Der Veranstaltung in der Kapelle schloss sich ein Gedenkrundgang zu den Stätten 

jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in Heidesheim an, an dem eine Gruppe von 

etwa 30 Personen teilnahm. Die Kapelle bildete dabei gleich die erste Station, denn 

aus der damals staatlichen Behinderteneinrichtung sind nachweislich auch fünf 

jüdische Bewohner über die Anstalt Eichberg nach Hadamar deportiert und dort 

ermordet worden – insgesamt ist eine Zahl von 42 Toten aus dem Heim in 

Heidesheim nachgewiesen. Wie im Jahr zuvor legte Jochen Schmidt vom Forum 

kultur+politik einen Stein nieder, zum Gedächtnis nicht nur der Verfolgten und 

Getöteten, sondern auch an die Tatsache, dass ein Ratsbeschluss für die Errichtung 



einer Gedenkstätte bereits seit Jahren vorliege. Diese Station beschloss er mit dem 

Hinweis, dass „psychisch abweichend“ als Tatsache und in Abstufungen jeweils von 

einer Mehrheit definiert werde, dass somit der Manipulation und Stigmatisierung Tür 

und Tor offen stand. 

 

Die folgende Station galt der Feuerwache am Ort der alten Turnhalle. Von hier hatten 

die Ausschreitungen am 9. November 1938 in Heidesheim ihren Ausgang 

genommen – dieser Gedenkort zeigte durch seine Täterfixierung auf, wie der 

erfundene spontane Volkszorn, von dem die NS-Propaganda sprach, mobilisiert, 

delegiert und vermittelt werden konnte. Das Verlesen eines Original-Zeitungsbeitrags 

durch Herrn Tobias Boos, der damals gewiss nicht mit dieser Absicht geschrieben 

worden war, dokumentierte das Verhalten der erkennbaren Gruppen aus der Partei 

heraus und die beabsichtigte Wirkung in die Bevölkerung hinein. 

 

Nach dem Hinweis auf das Haus einer Verfolgten, deren Spur sich nach der späteren 

Deportation verliert, fuhr Herr Boos an der Schlossmühle damit fort, das Schicksal 

der Familie Holländer darzustellen, die als ehemalige Besitzer des Anwesens über 

Jahre hinweg schikaniert, regelmäßig inhaftiert und zuletzt zur Schenkung an die 

Gemeinde gezwungen worden waren. Auch hier hat es lange gedauert, bis sich ein 

menschlich angemessenes Gedenken einstellen konnte: Der Prozess um das 

Eigentum an dem Grundstück und der Immobilie in der Nachkriegszeit dauerte 

letztlich bis 1956, die posthume Ehrung durch den „Max-Holländer-Platz“ sei nur 

unter Zögern und Verzögern erfolgt. 

 

Als letzte Station hielt Herr Dr. Peters auf dem jüdischen Friedhof einen Vortrag über 

die jüdische Sepulkralkultur unter besonderer Berücksichtigung des Kaddisch. Zu 

diesem traditionellen jüdischen Gedächtnisgebet führte er aus, dass die christlichen 

Analogien zum Judentum auch hier sichtbar würden, betonte aber, dass zur Toleranz 

als Lebensform in erster Linie Wissen und Anerkennung der Andersartigkeit des 

Fremden gehörten. Daher ging er insbesondere auf die Unterschiede zum 

Christentum näher ein. Vor dem abschließenden Gebet wies er noch mit besten 

Empfehlungen (der Verfasser stimmt zu) zum Selbststudium auf die online-

Ressourcen unter Jüdische.Info (http://www.de.chabad.org/) und dem gelungenen 

wikipedia-Eintrag hin. Den Ausklang der Veranstaltung bildete ein Abschluss im 



Schönborner Hof. Im Sinne einer verantwortbaren politischen Kultur haben die 

Heidesheimer das Gedenken die Verfolgung ihrer Mitbürger erhalten und das 

Verständnis für die geschichtlichen Abläufe bei der Ausgrenzung und Entrechtung 

erhöht. 
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