
Das ist die Gedenkstätte der Tötungsanstalt Hadamar. Hier wurden im
Rahmen der Aktion T4 in nur acht Monaten 10.072 Menschen ermordet.
Sie wurden vergast und dann verbrannt. Manchmal wird darin ein Testlauf
für die später einsetzende Judenvernichtung gesehen.

Die Landesheilanstalt Hadamar war im November 1940 an die Berliner
Behörden übergeben worden. In die Tiergartenstraße 4 wurden Ärzte und
Pfleger aus dem ganzen Reich eingeladen und für ihren Dienst, die
Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, der Kranken, „Asozialen“ und
manchmal auch der Dissidenten, verpflichtet.

Die erste Phase des Tötens wurde am 24.8.1941 abgeschlossen. In der 
zweiten Phase, die nach dem  Umbau der Anstalten und der Rückgabe an 
die vorherigen Träger am 1.8.1942 begann, wurden die Kranken durch 
Nahrungsentzug, überdosierte Medikamente und Injektionen getötet. Jetzt 
wurden auch „jüdische Mischlinge“ und Zwangsarbeiter als Opfer 
einbezogen.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden einigen Ärzten und Pflegern der Prozess 
gemacht. Manchmal zu langen Haftstrafen verurteilt, wurde ihre Haftzeit mehr 
und mehr verkürzt, bevor viele von ihnen amnestiert wurden. Beeindruckend 
fand ich im Bericht während der Führung die Begründung einer 
Amnestierung. Bei dem Täter „bestehe keine Wiederholungsgefahr“ (eine 
ebenso zutreffende wie zynische Feststellung). Der betreffende Arzt fand eine 
Anstellung bei einem Pharma-Konzern.

Das ist der Schuppen, in dem die Busse aus anderen Anstalten in 
Hadamar eintrafen. Die Kranken kamen durch eine Schleuse in die 
Anstalt und wurden nach ein, spätestens zwei Tagen vergast und 
verbrannt. Der Vergasungsraum ist noch im Keller zu sehen, ebenso wie 
die Stelle, wo sich der Verbrennungsofen befand. Dieser wurde nach der 
ersten Phase wieder abgebaut und anderweitig verwendet.
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"Da kommt wieder die Mordkiste", so war ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 8.2.2018 überschrieben, den mir mein alter Klassenkamerad Lutz 
Lenz zuschickte. Und das sagten auch die Kinder, wenn sie wieder einen Bus mit 
zukünftigen Opfern in Hadamar ankommen sahen. Felix Lenz, der Sohn von 
Lutz, hat meiner Bitte sehr schnell entsprochen und mir Fotos eines "Grauen 
Busses" vom Goethe-Platz in Frankfurt geschickt. Er soll dort bis Ende Mai 
stehen. Sie runden das Bild der Tötungsanstalt Hadamar ab. Vielen Dank an 
Felix Lenz. 
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Dies ist der Stolperstein für Selma Klein vor der Gedenkstätte in Hadamar. 
Ihr kurzes Leben vebrachte sie in Heilanstalt, KZ und zuletzt wieder in 
einer Heilanstalt, in der sie schließlich ermordet wurde.

Sie war keine gute Schülerin gewesen, war mit Schaustellern durchs Land 
gezogen, hatte eine Fehlgeburt und hatte schließlich eine Kennkarte 
erhalten, nach der sie Jüdin war.

Sie hatte somit schließlich alle Merkmale auf sich vereingt, die für ihre 
"Ausmerzung" sprachen.

Die Gedenkstätte Hadamar hat einen eigenen Internet - Auftrtitt:
http://www.gedenkstaette-hadamar.de
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Dies ist die Synagoge von Hadamar. Am 10. November 1938 wurde sie im 
Inneren verwüstet. Als die SS-Männer aus Limburg jedoch die Synagoge 
anzünden wollten, wurde das Feuer schnell von Nachbarn gelöscht. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Synagoge an einen Scherenschnitt-
Künstler verkauft. Nach seinem Tod erwarb es die Stadt Hadamar, renovierte es 
und zeigt darin seit 1982 eine Dauerausstellung über das jüdische Leben in 
Hadamar.

Ich habe den größten Teil meiner Jugend, bis zum Abitur 1962, im Bischöflichen 
Konvikt (Internat) in Hadamar verbracht. Wie überall in Deutschland war das 
Thema Nationalsozialismus auch hier mit Tabus belegt. Wir gingen täglich den 
Berg vom Konvikt in die Stadt zu unserer Schule hinab und sahen dabei das 
Landeskrankenhaus. Alle in der Stadt wussten, was dort geschehen war, hatten 
vielleicht die grauen Busse gesehen, bestimmt den Rauch, der aus dem 
Schornstein stieg, und vermutlich hatten sie auch buchstäblich gerochen,  was da 
geschah. Aber kaum jemand sprach darüber. 

Unsere Deutschlehrerin empfahl uns ein Buch, das sich mit dem Schicksal der 
Hadamarer Juden beschäftigt: Maria Mathi "Wenn nur der Sperber nicht kommt". 
Ich werde es jetzt endlich lesen.
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