
E-Mail-Anhang

Persönliche Stellungnahme zur Veranstaltung des  
Fördervereins für Int. Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit 
in Dachau e.V., am 4. August 19 im Max-Mannheimer-Studienzentrum  
mit Niklas Frank und Katrin Himmler:

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Nachdem inzwischen viele Diskussionen entstanden sind, möchte ich zur Veranstaltung des 
Fördervereins für Int. Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V., die am 4. August 
2019 im Max-Mannheimer-Studienzentrum stattfinden wird, Stellung beziehen. Es wird zu einem 
Podiumsgespräch mit Niklas Frank und Katrin Himmler eingeladen. Es handelt sich dabei um zwei 
Nachkommen aus Familien ehemaliger Täter. 
 
Ich gehöre zur sog. „2. Generation“ einer „Opferfamilie“, deren Mitglieder zusammen über 30 Jahre in 
Zuchthäusern und Konzentrationslagern inhaftiert waren. Drei Familienmitglieder sind eines 
„gewaltsamen Todes“ gestorben. Mein Großvater und ein Onkel wurden im KZ Dachau ermordet. 
 
Um meine Meinung zu vermitteln, ist es für mich wichtig, zunächst folgende Feststellungen zu treffen: 
1.) Nachkommen von Opferfamilien sind keine Opfer. 
2.) Nachkommen aus Täterfamilien sind keine Täter. 
3.) Meine Kritik richtet sich nicht an die beiden Referenten Niklas Frank und Katrin Himmler. 
4.) Auch zu den beiden Referenten habe ich unterschiedliche Meinungen über ihre Bücher  bzw. 
Publikationen und war auch bei Veranstaltungen der Vortragenden. Zu beiden Nachkommen möchte 
ich mich, in diesem Schreiben, nicht äußern. 
5.) Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Tätern halte ich für richtig. 
6.) Der Förderverein, in dessen Vorstand ich mitarbeite, hat für meinen Film „Die Stille 
schreit“ (www.diestilleschreit.de) die Schirmherrschaft übernommen und kümmert sich um die 
Spendenabrechnung. Dafür habe ich mich schon öfters bedankt. Meine Kritik richtig sich nicht gegen 
den Förderverein grundsätzlich. Ich schätze die vorbildliche Arbeit des Fördervereins sehr. 
7.) Bereits in einer Mitgliederversammlung des Fördervereins habe ich diese geplante Veranstaltung 
kritisiert. Aus den Reihen der „2. Generation“ wollten wir ein kritisches Schreiben verfassen, das an 
den Förderverein gerichtet sein sollte. Damit wollten wir, als Betroffene, als Nachkommen ehemaligen 
Dachauhäftlinge, auf unsere Standpunkte aufmerksam machen. Durch unerklärliche Umstände sind, 
bevor dieses Schreiben verfasst war, E-Mails in Umlauf geraten die auch an Menschen versandt 
wurden, die nicht involviert waren oder sind. Das geplante Schreiben haben wir jetzt verworfen. 

Nachdem ich am Tag der Veranstaltung im Urlaub bin, hier meine persönlichen Gedanken die ich 
gerne zur Diskussion stellen möchte: 

Anders als in Dachau, haben sich die Verantwortlichen (z.B.) der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 
über Jahre hinweg, mit den Opferbiografien der Nachkommen betroffener Familien 
auseinandergesetzt, um sich danach mit »Täterfamilien« zu beschäftigen. Von Beginn an waren 
Nachkommen von »Opferfamilien« (auch der deutschen Häftlinge) einbezogen, auch als es dann um 
die Beschäftigung mit Biografien der »Täterfamilien« ging. 
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In Dachau werden erst seit relativ kurzer Zeit, von der Gedenkstätte selbst, Veranstaltungen mit 
Nachkommen der Opfer durchgeführt. Wir im Förderverein haben uns, nicht einmal im Ansatz, mit den 
damit verbundenen, zum Teil sehr unterschiedlichen Thematiken, auseinandergesetzt. Immer wieder 
habe ich, zum Beispiel, vorgeschlagen, während der Int. Jugendbegegnung, Nachkommen 
verschiedener Opfergruppen aus verschiedenen Länder einzubeziehen um sich über die sehr 
unterschiedlichen Umgangsweisen der „2. Generation“ in den jeweiligen Ländern, nach 1945 
auszutauschen. Leider wurden Angehörige der 2. Generation der deutschen Häftlinge nicht 
berücksichtigt. Meine Forderung wurde „abgenickt“ und formal unterstützt. Eine Umsetzung hat aber 
bis jetzt nicht stattgefunden.  
 
In unserem Land wurden nach 1945, auch die Nachkommen der Opfer, ignoriert. Die Überlebenden 
der Konzentrationslager waren, freundlich ausgedrückt, die Außenseiter der Gesellschaft geblieben. 
Sie wurden oft als »Nestbeschmutzer« bezeichnet. Viele ihrer Nachbarn waren Mitläufer des 
Naziregimes oder waren selbst an unmenschlichen Handlungen beteiligt. Zum Teil waren ihnen die 
Namen der Mörder oder ihrer Peiniger bekannt, die niemals für ihre Verbrechen verurteilt worden sind. 
Wenn man der ehemaligen „Deutschen Volksgemeinschaft“ in der Zeit des NS-Regimes angehörte, 
hatte man nach 1945 keine Nachteile zu befürchten. Im Gegensatz dazu, bekamen, zum Beispiel, die 
ehemaligen Verfolgten oft keine Wohnungen mehr und keinen Arbeitsplatz. Die Nachkommen der 
Verfolgten mussten Nachteile im Berufsleben in Kauf nehmen und wurden zum Teil, bis ins 
Erwachsenenalter, diffamiert und beleidigt. Viele ehemalige Häftlinge durften, im öffentlichen Raum, 
oft nicht einmal über das ihnen zugefügte Unrecht reden. Die meisten ehemaligen Häftlinge konnten 
lange Zeit über ihr eigenes Schicksal gar nicht sprechen. Sie erzählten, oft erst nach den 1980ger 
Jahren, über ihre bitteren Erfahrungen und Erlebnisse.  
 
Die „Erfahrungen“ der Verfolgten waren unangenehm. Die Geschichte ihrer Nachkommen ist ebenfalls 
unangenehm. Auch deshalb, weil damit die Situation der ehemaligen Häftlinge, nach 1945, zur 
Sprache kommen muss. Wir sind diejenigen die die unmittelbaren Auswirkungen von Mord und Folter, 
von jahrelanger KZ-Haft der Eltern, oder von anderen Mitgliedern unserer Ursprungsfamilien, mit 
ertragen und aushalten mussten und oft unbewusst auch zur »Überlebensbox« der Angehörigen 
wurden. Unser Leben wurde nicht nur vom Wunsch eines »Nie Wieder« geprägt und stark beeinflusst, 
sondern von den begangenen Verbrechen an unseren Familienmitgliedern. Viele von uns haben 
gerade deshalb, maßgeblich und über alle Parteigrenzen hinweg, am Aufbau von Gedenkorten 
ehrenamtlich mitgearbeitet, sich engagiert und eingebracht. Erst nach dem Tod unserer Eltern konnten 
wir über das gemeinsame Erbe, das wir zunächst gezwungenermaßen gemeinsam versuchten zu 
„bewältigen“, nachdenken. Viele von uns engagierten sich, über viele Jahre, in der Friedensbewegung 
und arbeiteten an der Entwicklung unserer demokratischen Gesellschaft aktiv mit. 
»Die Würde des Menschen ist unantastbar« - ich bezeichne diese Forderung gerne als Auftrag und  
Erbe, das uns allen mit auf den Weg mitgegeben wurde,  - entwickelte sich bei uns Nachkommen oft 
zur eigenen Lebensgrundlage.  
 
Durch diese erwähnten Umstände unterscheiden wir uns, in der Regel, maßgeblich von Nachkommen 
der  Mitläufer oder gar der Nachkommen von Tätern. Ihre Biografien die, zum Teil, auch fragliches 
Interesse wecken, sind oft für Zuhörer*innen leichter zu ertragen als die Erlebnisse von Verfolgten, die 
bei den meisten immer noch Schuldgefühle auslösen, auch wenn heutige Generationen gar nicht 
mehr verantwortlich sind. Von der Mehrheit der Deutschen werden Täterbiografien nicht als unbequem 
erlebt.  
 
Unsere Erfahrungen zeigen: Je nachdem, wie diese Biografien dargestellt und vermeintlich 
»aufgearbeitet« werden, entwickeln viele Zuhörer*innen eher Verständnis für die Täter. Inwieweit bei 
den Gästen dieser Veranstaltungen, die Sensation der Geschichte eines Massenmörders, bzw. des 
Tötens an sich, im Vordergrund steht, kann ich nicht beantworten.  
 
»Das Thema ist die Auswirkung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft innerhalb der Familien«, 
wird in der Einladung formuliert. Welche Gewaltherrschaft gegenüber den Tätern und ihrer Familien ist 
gemeint, oder wie ist das zu verstehen?  



 

Ich gehe davon aus, dass vielen Menschen die unterschiedlichen Problemstellungen, die wir mit 
diesen Themen verbinden müssten, nicht bewusst sind. Es geht um die prinzipielle 
Betrachtungsweise, auch um die Pietät den Opfern gegenüber. 
 
Viele organisieren in der Dachauer Gedenkstätte Führungen und Seminare und verlangen von den 
Besucher*innen Empathie. Im Hinblick auf solche Veranstaltungen sei die Frage erlaubt, ob für uns da 
auch noch Verständnis übrig bleibt?

Mit freundlichen Grüßen  
Josef Pröll


