
Tag des Gedenkens 
„Wir müssen den Anfängen wehren“



Im Rahmen des Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus wurde
im evangelischen Gemeindehaus am
Blarerplatz das Buch von Dr. Gudrun Sil-
berzahn-Jandt Esslingen am Neckar im
System von Zwangssterilisation und
Eutha nasie vorgestellt. Das Buch ist im
Rahmen der Schriftenreihe „Esslinger
Studien“ erschienen.

Dem 70. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz wurde
im Rahmen von zahlreichen Feiern und
Gedenkveranstaltungen gedacht. Die
Zentrale Veranstaltung fand in diesem
Jahr in Auschwitz unter Beteiligung
führender Politiker aus der ganzen Welt
statt.

1996 hatte der damalige Bundespräsi-
dent Roman Herzog den Tag der Befrei-
ung des Konzentrationslagers in Ausch-
witz zum Tag des Gedenkens an die Op-
fer des Nationalsozialismus ernannt. In
Esslingen wird an diesem Tag vom Verein
Denk-Zeichen Esslingen, dem Evangeli-
schen Bildungswerk, der Katholischen
Erwachsenenbildung, den Evangeli-
schen und Katholischen Gesamtkirchen-
gemeinden sowie der Stadt Esslingen
eine Gedenkstunde organisiert. 

Der Tag sei dazu da, den Menschen die
Opfer der Gräueltaten des nationalsozia-
listischen Regimes zu gedenken und zu
mahnen, dass so etwas nie wieder ge-
schieht, erklärte Adelbert Kuhn, Leiter der
Katholischen Erwachsenenbildung im
Landkreis Esslingen, der den Abend mo-
derierte in seiner Begrüßung. Für den mu-
sikalischen Auftakt der Gedenkfeier hatte
zuvor das Orchester des Georgii-Gymna-
siums Esslingen unter der Leitung von
Frieder Kögel mit der Ouvertüre aus der

Opernsuite Nr.1 in G Moll von Johann
Bernhard Bach gesorgt. 

In der Feierstunde werde jedes Jahr ein
besonderer Aspekt aufgegriffen. In die-
sem Jahr seien dies die Opfer von
Zwangssterilisation und Euthanasie. Die
Leiterin der Frauengeschichtswerkstatt
Esslingen, Gudrun Silberzahn-Jandt
habe ein Buch über das System von
Zwangssterilisation und Euthanasie in
Ess lingen verfasst. Sie werde aus ihrem
Werk vortragen und Gespräche mit
Nachfahren von Opfern aus Esslingen
führen, so Kuhn.

Vorab erinnerte aber Kulturbürgermeister
Dr. Markus Raab in einer kurzen Rede
daran, dass der Gedenktag seit der Ein-
führung im Jahr 1996 einen wichtigen
Platz im jährlichen Kalender der Stadt
einnehme. „Dass dies in einer ebenso
würdigen, berührenden wie erhellenden
Weise geschieht, ist keineswegs selbst-
verständlich, sondern ist das Verdienst
vieler Institutionen und der sie tragenden
Personen, die alljährlich zum Gelingen
dieser Veranstaltung beitragen“, so
Raab. Diese Gedenkfeier werde alljähr-
lich mit besonderen, mit berührenden In-
halten gefüllt. 

Die Organisatoren der jährlichen Ge-
denkfeier hätten sich zweierlei zur Auf-
gabe gemacht. Zum einen in jedem Jahr
das Schicksal einer bestimmten Opfer-
gruppe ins Gedächtnis zu rufen, zum an-
deren mit Berichten von Zeitzeugen eine
Dimension des Miterlebens für die Nach-
geborenen zu eröffnen. „Mit dem zuneh-
menden Abstand zur NS-Zeit, der uns
meiner Auffassung nach in keiner Weise
von der Pflicht zur Erinnerung und zum
Gedenken entbindet, endet vordergrün-
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dig die Ära dieser unmittelbaren Zeitzeugen“, hielt
Raab fest. Die Nachwirkungen, die Schrecken und
das Unrecht würden aber damit nicht enden. „Umso
dankbarer bin ich Ihnen, Frau Tillmanns und Frau
Baumgartner, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute
hier im Gespräch mit Frau Dr. Silberzahn-Jandt am
Beispiel Ihrer Familien darüber zu berichten, wie das
Verbrechen der sogenannten Euthanasie, in Wahrheit
des Krankenmords, Familienmitglieder von Ihnen be-
troffen und welche Nachwirkungen dies in Ihren Fami-
lien gehabt hat“. 

Auch Raab wies darauf hin, dass im Rahmen der Ge-
denkfeier das Buch „Esslingen am Neckar im System
von Zwangssterilisation und Euthanasie während des
Nationalsozialismus“ der Öffentlichkeit präsentiert
werde. Es sei Band 24 der Schriftenreihe der „Esslin-
ger Studien“. „Dieser wissenschaftlich innovative
Band, der unsere Stadt eindrucksvoll in den Gesamt-
zusammenhang des wahnwitzigen und verbrecheri-
schen Kampfes gegen sogenanntes „unwertes Le-
ben“ stellt, ist das Ergebnis einer jahrelangen For-
schungsanstrengung und schließt eine große For-
schungs- und Wissenslücke“.

Dekan Bernd Weißenborn von der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde erinnerte in seinem Beitrag daran, dass
im Oktober 2009 im Gedenken an die Euthanasieopfer eine Spur
der Erinnerung von Stuttgart nach Grafeneck gemalt wurde. In
der Tötungsanstalt in Grafeneck wurden im Rahmen der soge-
nannten „T4 Aktion“ zahllose Kranke ermordet. Die lilafarbene
Spur habe den Weg nachgezeichnet, den die Busse aus Stutt-
gart in Richtung Grafeneck nahmen. Wichtig bis in die heutige
Zeit sei, dass über diese Dinge gesprochen wird. Man dürfe
nicht schweigen sondern müsse vielmehr erzählen und erinnern,
damit die Menschen etwas aus diesen Gräueltaten lernen kön-
nen. An der Stelle erinnerte Weißenborn mit Nachdruck daran,
dass das Leben des Menschen unantastbar ist, unabhängig von
seiner Herkunft und seiner Art. „Jedes Leben hat eine unver-
äußerliche Würde. Für den Schutz dieser Würde wollen wir uns
einsetzen“.

Gudrun Silberzahn-Jandt hielt eingangs ihrer Ausführungen fest,
dass sich Gedenken häufig an Orten oder Daten orientiere. Ge-
denken sei aber auch die Auseinandersetzung mit dem Schick-
sal der Opfer und das Gespräch mit den Hinterbliebenen und
den Tätern. Auch die Forschung sei eine Form des Gedenkens.
Damit Gedenken nicht abstrakt oder anonym bleibe, sei es wich-
tig, den Opfern ein Gesicht zu geben. In dem Sinne hat Silber-
zahn-Jandt den Opfern aus Esslingen in ihrem Buch ein Gesicht
gegeben und ihre Lebensgeschichte erzählt. 

Eines dieser Opfer war Magdalene Maier-Leibnitz, die 1916 in
Esslingen geboren wurde. Magdalene Maier-Leibnitz, sei 1935
an Schizophrenie erkrankt und zunächst in verschiedenen Sa-
natorien unter anderem im Schwarzwald untergebracht worden.
Später wurde sie in die private Heilanstalt Kennenburg verlegt.
Dort war sie bis zum 27. März 1941. An dem Tag wurde sie
zunächst nach Weinsberg und dann nach Hadamar gebracht,
wo sie am 22 April getötet wurde. Von Magdalene Maier-Leibnitz
seien zahlreiche Briefe erhalten, die inzwischen dem Esslinger
Stadtarchiv übergeben wurden, erklärt Silberzahn-Jandt.

Ein weiteres Opfer aus Esslingen war Waltraud Buck. Das 1939
geborene Mädchen sei mit einer Hirnblutung auf die Welt ge-
kommen und habe später eine schwere Magen-Darm-Infektion
bekommen. Schon im November 1940 sei das Kind in die Heil-
anstalt nach Wiesloch gekommen. Ihre Mutter habe sie dort
mehrfach besucht und im Februar 1941 festgestellt, dass sich
der Gesundheitszustand des Kindes deutlich verschlechtert
habe. Gestorben ist Waltraud Buck am 25. April 1941 . Vermut-
lich sei sie mit einer Überdosis Beruhigungsmitteln getötet wor-
den, so Silberzahn-Jandt.

Im Gespräch mit Renate Baumgartner, der Schwester von Wal-
traud Buck und Dorothee Tillmanns, einer Nichte von Magdalene
Maier-Leibnitz wurde deutlich, dass in beiden Familien nie oder
nur sehr wenig über das Schicksal der Mädchen gesprochen
wurde. „Unsere Mutter hat uns von Magdalene erzählt, uns aber
auch eingeschärft, dass wir unseren Vater nicht dazu befragen
dürfen, das haben wir akzeptiert“, so Tillmanns. Dass die Unter-
lagen über Magdalene gefunden wurden, sei einem Zufall zu
verdanken. Sie seien auf einem Speicher in einem Versteck ein-
gemauert gewesen, das bei einem Umbau entdeckt wurde.
1941 sei es ein offenes Geheimnis gewesen, dass Kranke getö-
tet wurden, erklärte Tillmans. Sie frage sich deshalb manchmal,
ob ihre Großeltern wirklich alles getan haben, um ihre Tochter zu
retten. Sie frage sich auch, ob Magdalene, als sie abgeholt
wurde, wusste, was ihr geschehen werde. „Das sind Fragen, die
immer offen bleiben werden“, hielt Tillmanns fest. 

Renate Baumgartner berichtete, dass es für sie und ihre Familie
zunächst ein Schock gewesen sei, als sie zum ersten Mal in der
Krankenakte ihrer Schwester Waltraud gelesen habe, dass sie
ermordet worden sei. „Später war es dann eine Erleichterung zu
wissen, was wirklich geschehen ist“, so Baumgartner. Die Aus-
einandersetzung mit der Akte habe ihr auch klar gemacht, dass
ihre Mutter nie eine Chance gehabt hatte, sich von ihrem Kind zu
verabschieden. „Da habe ich meine Mutter besser verstanden“,
so Baumgartner.

Direkt im Anschluss stellte Jürgen Weis vom Verlag Thorbecke
das Buch von Gudrun Silberzahn-Jandt kurz vor und überreichte
die ersten Ausgaben an die Autorin, die Angehörigen der Opfer
und an Bürgermeister Raab. Das Schlusswort hatte wieder Adal-
bert Kuhn. Nach seinem Dank an die Organisatoren hielt er mit
Blick auf die aktuellen Entwicklungen fest: „Wir dürfen die Augen
nicht verschließen, wenn Menschen bei uns beleidigt oder gar
angegriffen werden. Muslime und Juden würden ganz selbst-
verständlich unter uns leben. Mit gegenseitigem Respekt gehe
das sehr gut. „Wir müssen unsere Stimme erheben, wenn Men-
schen wegen ihrer Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit aus-
gegrenzt oder diffamiert werden“, so Kuhn. Damit beginne be-
reits die existenzielle Bedrohung. Man dürfe sich von der Stim-
mungsmache gegen Flüchtlinge und Muslime nicht vereinnah-
men lassen. „Wir müssen wieder den Anfängen wehren“, for-
derte Kuhn auf.
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Autorin Gudrun Silberzahn-Jandt (Mitte) im Gespräch mit Renate Baum-
gartner (links) und Dorothee Tillmanns
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