
Gedenkveranstaltung am 7.5.1995 

Dass Gedenkjahre und Gedenktage „wichtige Kristallisationspunkte für Gedenkrituale“ (Marion 

Hamm) sind, wurde auch in Hailfingen/Tailfingen anlässlich des 50. Jahrestags des Endes des Zweiten 

Weltkrieges deutlich.  

Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung in Tailfingen zeigen allerdings, wie schwierig der 

Umgang mit der Vergangenheit auch 50 Jahre danach noch war. Dr. Gottfried Claß, Pfarrer der 

evangelischen Kirchengemeinde Gäufelden-Tailfingen, hatte angeregt, anlässlich des 50. Jahrestages 

des Endes des Zweiten Weltkriegs am 7. Mai 1995 eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des KZ-

Außenlagers Hailfingen-Tailfingen mit einem Gang von der evangelischen Kirche zur ehemaligen 

Start- und Landebahn durchzuführen, auf der dann die Gedenkfeier stattfinden sollte. Der 

Gäufeldener Gemeinderat modifizierte diesen Vorschlag nach einer Diskussion, in der mehrfach auf 

die Strafaktion am 2.6.1945 verwiesen und u. a. auf die alte „Legende“, die „Franzosen“ hätten 

damals eigentlich vorgehabt, die weibliche Tailfinger Bevölkerung in die Kirche zu treiben und diese 

dann anzuzünden, und beschloss, eine Gedenkveranstaltung solle am “Kriegsgrab“ auf dem Tailfinger 

Friedhof stattfinden. 

Der ursprüngliche, sehr allgemein gehaltene Titel der Veranstaltung „Gedenkfeier für die Opfer des 2. 

Weltkrieges 50 Jahre nach Beendigung dieses Krieges“ wurde nach einem Einspruch von Dr. Fredy 

Kahn, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, abgeändert in 

„Gedenkfeier für die Opfer des 2. Weltkrieges, insbesondere für die Opfer des Lagers Hailfingen-

Tailfingen“. Die korrekte Bezeichnung KZ-Außenlager wurde auch in dieser geänderten Fassung 

vermieden. Die Israelitische Gemeinde war nicht Mitveranstalter. Veranstalter waren die bürgerliche 

Gemeinde Gäufelden und die Gäufeldener Kirchengemeinden. 

Fredy Kahn, im nahen Baisingen aufgewachsen und Sohn zweier KZ-Überlebender, mahnte in seiner 

Ansprache: 

„Unsäglich, fast unerträglich ist der Kontrast zwischen der Heiterkeit dieses Frühlingstages und dem 

Anlass dieser Veranstaltung. Dort die Anmut und Freundlichkeit des Landes, hier die Erinnerung an 

grenzenloses Leid, an Folter und Tod. Die sogenannte Endlösung wurde nicht nur irgendwo im 

Osten – weit weg von Augen und Ohren der hier Lebenden – in den berüchtigten Vernichtungslagern 

des Dritten Reiches betrieben; nein, es gab sei auch hier in dieser heimatlich schwäbischen Idylle! 

Vorwürfe, dumpfer Hass oder besserwisserisches Reden sind hier fehl am Platze.“ Das Schweigen der 

überwiegenden Mehrheit des deutschen Volkes habe den braunen Machthabern (und ihren willigen 

Henkersknechten) die Möglichkeit zu ihren Verbrechen gegeben; aus diesem Schweigen leiteten sie 

die Zustimmung und Legitimation ab. „Der lautstark vorgetragenen Forderung, endlich einen 

Schlussstrich unter die zwar sehr bedauerliche, jetzt aber sattsam aus-diskutierte und leidige 

Geschichte zu ziehen, darf nicht mit vornehmer Zurückhaltung, nicht mit neuerlichem Schweigen 

begegnet werden. Während der vergangenen Wochen wurden in der öffentlichen Diskussion im 

Zusammenhang mit dem 8. Mai 1945 die unbestreitbar schlimmen Vorkommnisse beim Einmarsch 

der Alliierten in einem Atemzug mit der Befreiung Deutschlands vom Nazi-Terror genannt. Dabei wird 

allzu leichtfertig übersehen, dass diesen schrecklichen Geschehnissen am Kriegsende ein 30. Januar 

1933 und ein 1. September 1939 vorausgegangen sind. Ursachen und Folgen einer solchen 

Entwicklung darf man auf keinen Fall durcheinanderbringen! Und was mir dabei noch viel 

problematischer erscheint, dass allen Ernstes versucht wird, Leid gegen Leid aufzurechnen. Ein 

solches Vorhaben ist in meinen Augen höchst unmoralisch.“ 



Aus dem Unterrichtsmaterial von „Gegen Vergessen/Für Demokratie e. V." für „zeitreise-bb“ von Volker Mall 

https://www.adv-boeblingen.de/zrbb/pdf/tailf/ges.pdf 


