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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erinnern in diesen Minuten an die Geschehnisse der 

Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Wie überall 

im damaligen Deutschen Reich wurden auch in Pforzheim Menschen 

auf Grund ihres Glaubens, im nationalsozialistischen Sprachgebrauch 

auf Grund ihrer Rasse bedrängt, verprügelt, ihre Wohnungen, 

Geschäftshäuser, Glaubensstätten angegriffen und demoliert bis hin 

zur vollständigen Zerstörung. 

Die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in dieser Nacht, die in einem 

staatlich organisierten, industriellen Völkermord seine Fortsetzung 

finden sollte, war aber kein plötzlicher Ausbruch. Auch begann die 

Judenverfolgung nicht erst mit der Gewalt am 9. November 1938. 

Ihre Grundlage waren Jahrhunderte alte Vorurteile, die durch 

staatliche Propaganda geschürt wurden. Die Staatsführung, die Partei 

und gleichgeschaltete Medien, erstmals in größerem Maße das 

Radio, verbreiteten Lügen, stachelten Hass an und bereiteten den 

Boden für die Verbrechen und für die Gleichgültigkeit oder sogar 

stille Zustimmung viel zu vieler. 

Schon wenige Wochen nach der Machtergreifung durch die 

Nationalsozialisten hatten die Verfolgungsmaßnahmen begonnen. 

Am 1. April 1933 wurden in vielen Städten, so auch hier in Pforzheim 

jüdische Geschäfte boykottiert. Es waren nicht die treuen Kundinnen 

und Kunden von Warenhäusern, kleinen Läden, Anwälten oder 

Ärzten, die sich plötzlich eines anderen besannen. Vielmehr war 

schon dieser Boykott eine von den Nationalsozialisten staatlich 

gelenkte Aktion. Die Kunden jüdischer Geschäfte wurden von den 

Nazis als „Lumpen und Volksverräter“ diffamiert, um möglichst vielen 

klar zu machen, dass es nur noch Freund und Feind gab und man sich 

besser überlegen sollte, auf welcher Seite man stand. 
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Die Sprache gab die Verachtung preis, die Nationalsozialisten 

gegenüber Juden und anderen Missliebigen empfanden und die sie 

verbreiten wollten. Ein Beispiel: Im Mai 1934 brüstete sich der 

stellvertretende NSDAP-Kreisleiter Pforzheims damit, man habe den 

Auftritt eines jüdischen Schauspielers gerade noch verhindert, 

nachdem man „den Braten gerochen“ hatte. Schließlich könne sich 

die in dem Auftritt erwarteten Witze und dahinter liegenden 

sogenannten schmutzigen Gedanken nur ein Jude ausdenken, ein 

Deutscher, so der Pforzheimer Nazi weiter sei „nicht fähig zu solch 

gemeiner und niederträchtiger Denkungsart“. 

Nun, die Deutschen und ihre Helfershelfer in ganz Europa sollten sich 

als zu ganz anderem fähig erweisen. Doch kehren wir zum heutigen 

Datum zurück: Nachgewiesenermaßen gingen die Gewalttaten auch 

in Pforzheim von einem Befehl aus, der in den späten Abendstunden 

des 9. November verschickt worden war. Der Kreisleiter der 

Pforzheimer NSDAP soll sich am Morgen des 10. November beim 

örtlichen Gestapo-Chef beschwert haben, „es sei noch keine 

Fensterscheibe“ eingeschlagen! Bis zum Abend aber sollten 

Pforzheimer Nazis ganze Arbeit leisten, nicht nur in der Stadt selbst, 

auch in Königsbach und Flehingen. In Pforzheim verprügelten SA-

Männer Juden in deren Wohnungen oder Geschäften. 35 jüdische 

Männer wurden verhaftet. Geschäftsläden wurden demoliert. Die 

Synagoge wurde so weit zerstört, dass ein Gemeindeleben fortan 

nicht mehr möglich war. Nicht genug der Verhaftungen, der 

demütigenden körperlichen Gewalt, der Zerstörung des Tempels. Die 

abscheulichen Taten fanden noch eine niedrigere Stufe, indem auch 

vor dem heiligsten, dem Gedenken der Toten nicht Halt gemacht 

wurde: der jüdische Friedhof an der Eutingerstraße wurde 

geschändet. Die dabei zerstörten Grabsteine wurden 1943 in einer 

Umfassungsmauer für das Gaswerk wieder verwendet. Nach 

jüdischem Glauben an die Unantastbarkeit der Totenruhe sollen 
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Gräber nicht eingeebnet werden, sondern über Jahrhunderte 

erhalten bleiben – stattdessen wurden nun Grabsteine profan 

missbraucht. 

Nicht einmal zwei Jahre nach der Reichspogromnacht, am 22. 

Oktober 1940, sollte jüdisches Leben nach dem Willen der 

Machthaber ganz aus der Stadt verschwinden. Wie überall in den 

beiden Reichsgauen Baden und Saarpfalz erhielten am Abend alle 

noch in der Stadt lebenden Juden, die eigentlich den Abschluss des 

Laubhüttenfests feierten, die Aufforderung, sich innerhalb kürzester 

Zeit mit dem notwendigsten Gepäck an Sammelpunkten einzufinden. 

Von dort aus wurden sie mit Zügen in das Lager Gurs in Südfrankreich 

verschleppt. Aus Pforzheim wurden 186 Juden an dem Abend 

deportiert, hinzu kamen neun weitere, die mittlerweile anderswo in 

Baden lebten. Mit dem angesehenen Gynäkologen und mit Orden 

ausgezeichneten Veteranen des Ersten Weltkriegs Rudolf 

Kuppenheim und seiner Frau entzogen sich zwei der Deportation 

durch Selbstmord. 

Von Gurs aus wurden die meisten nach Auschwitz oder in andere 

Vernichtungslager deportiert. Deswegen wurde das Lager in 

Südfrankreich als „Vorhof der Hölle“ bezeichnet. Schon in diesem 

Vorhof waren die Bedingungen derart schlecht, dass von den 

Pforzheimer 195 Juden 37 dort umkamen. In Auschwitz wurden 

mindestens 78 Juden aus Pforzheim ermordet. 

Bis heute ist es nicht möglich, alle Schicksale der Judenverfolgung 

aufzuklären. In der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad 

Vashem in Israel werden die Namen der Opfer und ihre Geschichten 

erforscht und ausgestellt. In der „Halle der Namen“, aber auch im 

Internet werden die Namen geehrt. Bislang konnten immerhin oder 

erst 4,5 Millionen Namen erforscht werden. 
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Ein Name unter den viereinhalb Millionen ist der des 1929 in 

Pforzheim geborenen Erich Reutlinger. Erich war der jüngste Sohn 

der drei Kinder von Louis und Elsa Reutlinger. In der Pogromnacht 

mussten die Kinder mit anhören, wie der im gleichen Haus wohnende 

Großvater der Familie geschlagen wurde. Offensichtlich wussten die 

Schläger nicht, dass im oberen Gebäudegeschoss weitere 

Familienmitglieder wohnten, oder aber sie hatten ihren Blutdurst mit 

den Schlägen eines über 70jährigen bereits gestillt. Jedenfalls blieb 

der Rest der Familie in dieser Nacht verschont. Am Morgen erfuhr die 

Familie von den Verhaftungen jüdischer Familienväter und den 

stattgefundenen Gewalttaten. Bald wurden Erich und Fritz zu einem 

in Brüssel lebenden Onkel in vorläufige Sicherheit geschickt. Fritz 

wurde im März 1940 gemeinsam mit anderen jüdischen Kindern auf 

eine abenteuerliche Reise von Brüssel über Paris, Marseille und von 

dort auf einem Schiff gemeinsam mit Fremdenlegionären nach 

Algiers geschickt. Die Kinder ließ man in Haifa von Bord, so dass Fritz 

in Palästina dem Holocaust entkam. Seinen jüngeren Bruder, der 

wegen seines Alters noch in Belgien bleiben musste, sah er nie 

wieder. 

Seine nach wie vor in Pforzheim lebenden Eltern, die Schwester Ruth 

und der Großvater wurden am 22. Oktober nach Gurs deportiert. Der 

Großvater starb dort. Seine Schwester und Eltern konnten mit Hilfe 

von Verwandten vor der weiteren Deportation in die 

Vernichtungslager entkommen und flohen 1941 zunächst nach Kuba. 

Nach dem Krieg wurde die Familie in New York wieder vereint. Wann 

und wo genau das jüngste Kind der Familie umgebracht wurde, 

haben sie nie erfahren. In der erwähnten Datenbank von Yad Vashem 

sowie dem Gedenkbuch für die Opfer der Judenverfolgung des 

Bundesarchivs heißt es, Fritz Reutlinger war in Auschwitz und wurde 

„in der Shoah ermordet“. Informationen, sogar Fotografien der 

Familie Reutlinger findet man im United States Holocaust Museum in 
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Washington, der nationalen US-amerikanischen Gedenkstätte für den 

Holocaust. 

Beim Internationalen Suchdienst für NS-Verfolgte findet sich eine 

Anfrage der Familie Reutlinger aus dem Jahr 1961, in der sie um 

genauere Informationen über das Schicksal ihres Jüngsten bittet. Aus 

dem Schreiben geht die essenzielle Bedeutung hervor, die für 

Familien genaue Informationen über Todeszeit und -ort ihrer 

Liebsten auch Jahrzehnte nach den Geschehnissen haben. Vielleicht 

schlummerte auch ein kleiner Funken Hoffnung aus den Fragen, ob 

der kräftige Junge nicht doch überlebt haben könnte: „Ich möchte 

bemerken, dass unser Sohn Erich groß und stark war und für einen 

16-17jährigen Jungen gehalten wurde. So wurde uns seinerzeit nach 

Camp de Gurs geschrieben.“ 

Bis heute liegen auch dem Suchdienst keine weiteren Informationen 

über Erich Reutlinger vor, bis auf die Information, dass er am 24. 

Oktober 1942 mit dem Transport 14 vom belgischen Sammellager 

Mechelen aus nach Auschwitz deportiert wurde. Immerhin aber wird 

die Geschichte des jungen Pforzheimers Erich Reutlinger, dessen 

Leben mit höchstens 16 Jahren in Auschwitz ausgelöscht wurde, an 

mehreren Orten dokumentiert. 

Der Lebenslauf jeder einzelnen Person der im Holocaust mindestens 

sechs Millionen ermordeten Menschen verdient es, erforscht, 

aufgezeichnet und an kommende Generationen weiter gegeben zu 

werden. Doch ist diese Arbeit mühsam und wird erschwert dadurch, 

dass der NS-Staat in seinem Bemühen sehr erfolgreich war, aus 

Menschen Nummern zu machen, ihnen ihr Menschsein abzusprechen 

und ihnen nicht nur das Leben zu nehmen, sondern auch die 

Erinnerung an sie. Viele Quellen wurden willentlich durch die SS oder 

andere Täter zerstört, vieles ging im Krieg oder bei den Befreiungen 

in Flammen auf. Die Zeugnisse sind heute weit verstreut, lagern 
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dezentral in vielen kleinen und großen Archiven, Gedenkstätten, über 

die ganze Welt verteilt. Seit einigen Jahren gibt es auf internationaler 

Ebene Initiativen, die sich bemühen, das Wissen über den Holocaust 

zu verbreiten, bislang unbekannte oder weniger bekannte Quellen 

ausfindig und verfügbar zu machen und im Internet zugänglich zu 

machen. Digitalisierung und Vernetzung, das world wide web und 

Social Media erleichtern es Forscherinnen und Forschern sowie allen 

an der Geschichte Interessierten, auch lokalen Interessierten wie der 

Pforzheimer Stolpersteininitiative, Informationen zu finden, sich mit 

anderen zu vernetzen, Wissen zu mehren und zu teilen. 

Die gleichen Orte aber, Internet und Social Media werden heute 

missbraucht, um andere zu diffamieren. Selbst international 

ranghöchste Politiker nutzen diese Medien und wirken nicht immer 

präsidial einigend, sondern entzweien Gesellschaften bewusst, indem 

sie Lügen und Hass säen. Vor diesem Hintergrund ist eine 

Erinnerungspolitik notwendig, die zeigt, wohin solch gelenkter Hass, 

wohin Lügen führen können. 

Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten und andere 

Erinnerungsinstitutionen bewahren eine authentische Erinnerung 

auf, die eine Waffe sein können gegen diese Lügen. Neulich hat es 

eine amerikanische Kollegin auf den Punkt gebracht: „Archivists are 

watching, and we have a long memory!“ Frei übersetzt: „Wir 

Archivare beobachten Euch, und wir haben ein gutes Gedächtnis.“ 

Wir Erinnerungsinstitutionen können durch unser Engagement, 

neben dem Bewahren der Originale durch Vernetzung und das 

Schaffen von online verfügbaren Angeboten den Prozess der 

Erinnerung mitgestalten. Somit bringen wir uns aktiv in Debatten ein 

und wirken Lügen und Propaganda entgegen. Wir wirken hiermit 

auch denjenigen entgegen, die meinen, es sei genug an die NS-
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Untaten erinnert, einige davon sitzen heute wieder in deutschen 

Parlamenten. 

Gedenken darf aber nie enden und es sei an folgendes erinnert: Nach 

1945 hat es lange Jahre gedauert, bis sich die Deutschen ihrer 

Verantwortung stellten. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, dessen 

Gerichtsunterlagen die UNESCO vor kurzem zum 

Weltdokumentenerbe erklärt hat, fand erst zwei Jahrzehnte nach 

Kriegsende statt. Natürlich hatte das seine Gründe, weil Ermittlungen 

so lange brauchten, weil viele der Opfer, die im Prozess aussagten, 

Zeit benötigten, sich den Traumata zu stellen, ihren früheren 

Übeltätern gegenüber zu treten. Aber während man schon bald nach 

dem Krieg über den Lastenausgleich für deutsche Kriegsgeschädigte 

Regelungen traf und durchaus an eigene Verluste erinnerte, so wurde 

vor den Frankfurter Auschwitzprozessen wenig des Leids der Juden, 

geschweige des anderer Verfolgter gedacht. Und es war mit Fritz 

Bauer ein jüdischer Staatsanwalt, der all sein Wirken in die 

Aufklärung und Bestrafung der NS-Verbrechen setzte. Weitere 

Meilensteine der Erinnerung an den Holocaust waren die 

Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie „Holocaust“ 1978, die 

über Jahre dauernde Diskussion für eine zentrale Erinnerungsstätte 

und schließlich die Errichtung des „Denkmals für die ermordeten 

Juden Europas“ an zentraler Stelle in Berlin. In Pforzheim wurde vor 

fünfzig Jahren, also 1967 ein Gedenkstein an die Pogrome aufgestellt. 

Vor heute 30 Jahren – soll man sagen: erst? – wurde der Platz der 

Synagoge als Gedenkort eingeweiht. Und seit 2008 werden in 

Pforzheim Stolpersteine zur Erinnerung an die Verfolgten verlegt. 

„Zu lange her“ oder vorbei ist der Holocaust im Übrigen nie, zu 

allerletzt für die Betroffenen. Auch wenn seit Jahren über das 

Sterben der letzten Zeitzeugen berichtet wird, gibt es sie heute noch. 

Um sie kümmert sich zum Beispiel „Amcha“ (hebräisch für „eine für 
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uns“), ein in Jerusalem gegründetes Zentrum für psychosoziale Hilfe 

für Shoah-Überlebende. 2016 erreichte die Anzahl der Betreuten 

bzw. Hilfesuchenden mit fast 20.000 Menschen einen Rekordstand. 

Gerade im Alter, wenn das soziale Netz dünner wird, Einsamkeit 

zunimmt, kehren die Traumatisierungen wieder, in Form von 

Alpträumen, Angstzuständen, Depressionen und mehr. Besonders 

Kinderüberlebende, also diejenigen, die anders als Erich Reutlinger 

aus den Konzentrationslagern lebend entkommen konnten, sind 

betroffen. Und immerhin 10 Prozent der Betreuten sind Kinder von 

Überlebenden, denn die Traumata machten nicht an der 

Generationengrenze halt; vielmehr gaben die Überlebenden 

Belastungen weiter an ihre Kinder. Dass bald keine Zeugen des 

Holocaust mehr unter den Lebenden sind, wird schon allein wegen 

dieser Weitergabe in den Opferfamilien nichts von der Aktualität der 

Erinnerung nehmen. Im nächsten Jahr kann mit dem „runden“ 80. 

Jahrestag wieder ein besonderes Zeichen gesetzt werden, aber an 

allen Tagen bis zum nächsten 9. November sollten wir alle unseren 

Anteil leisten, dass sich Lügen und Hass nicht wieder breit machen. 


