Von der Schulbank ins Internierungslager
Erinnerungen vom Zeitzeugen Dr. Kurt Maier beeindruckte
Realschüler

Von Berthold Jürriens
Waibstadt. (bju) Kurt Salomon Maier aus dem südbadischen Kippenheim
war damals zehn Jahre alt, als er mit seiner Familie am 22. Oktober 1940 ins
Internierungslager nach Gurs kam. Heute ist der in Washington beheimatete
Maier einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen aus Baden, der seit über
15 Jahren regelmäßig Vorträge über seine „jüdische Jugend im 3. Reich“
hält. Nun war der 87-jährige, der immer noch mit Freude in der Abteilung
für deutsche Geschichte und Literatur der „Library of Congress“ in
Washington arbeitet, in der Realschule zu Gast, wo er in den Schülerinnen
und Schüler sowie externen Besuchern aufmerksame Zuhörer fand.
Musikalisch eröffnete Milan Acherbach den Vortrag und die vierköpfige
„Technik-Crew“ sorgte für den einwandfreien Ablauf in der Aula.
Mit Familienfotos, Anekdoten und auch mit seinem besonderen Humor nahm
er die Zuhörer auf eine historische Reise mit. Nicht nur die jugendlichen
Besucher, die sich erstaunlich rege an der anschließenden Fragezeit
beteiligten, zeigten sich beeindruckt von dem Zeitzeugen. „So war das
damals“ lautet sein häufigster Satz. Seine Kindheitserinnerungen werden mit
viel Bildmaterial vor den Augen der Schüler lebendig. Ein Foto zeigt seinen
Vater, einen Stoffhändler, auf dem Weg zur Hochzeit in die Synagoge. „Da
waren Steve Jobs seine Eltern noch nicht mal geboren“, zeigt er seinen Sinn
für Humor. Maier besucht den evangelischen Kindergarten, „als es noch
keine Religionsunterschiede gab.“ Anhand von Illustrationen aus dem
damaligen Kinderbuch „Der Giftpilz“ zeigt Kurt Maier anschaulich, wie in den
dreißiger Jahren schon die jüngsten „Arier“ an den staatlich verordneten
Antisemitismus herangeführt und Vorurteile geschürt werden sollten. „Das
war grausam und unmenschlich.“ Und die Repressalien des Dritten Reichs
nahmen zu. „Juden durften keine Haustiere haben, keine Autos, Radios und
es gab Spiele wie `Juden raus! ‘ – eine Art `Mensch, ärgere dich nicht.“ Die
Volksschule mussten er und sein Bruder Heinz 1938 verlassen. Es folgten
zerstörte Synagogen in der Reichspogromnacht bevor Kurt Maier mit Eltern
und Großeltern im Oktober 1940 abgeholt werden. Ein Fotograf hatte genau
diesen Abtransport zufällig in Kippenheim festgehalten. „Die Fotos sind dann
erst sehr viel später aufgetaucht“, erinnert er sich. Mehr als 6.500 Menschen
wurden an diesem Tag deportiert. Drei Tage habe die Fahrt mit dem Zug
nach Südfrankreich gedauert. Untergebracht war er in der Frauenbaracke
mit seiner Mutter. „Mein älterer Bruder wurde in der Männerbaracke
untergebracht, dazwischen war nur Stacheldraht." Er beschreibt die
schrecklichen Zustände im Lager an den Pyrenäen, berichtet von seiner
Erkrankung an Diphterie.„Doch wir hatten Glück", setzt er seine Geschichte
fort. Nur mit Hilfe der amerikanischen Verwandten und nach einem
„Stempelkrieg“ mit den französischen Behörden gelang es der Familie, im
August 1941 auf einen portugiesischen Dampfer in die USA auszureisen und
dort ein neues Leben zu beginnen. Viel Beifall gab es vom Publikum für
diese auf rund 90 Minuten reduzierte dramatische Lebensgeschichte. Der
badische evangelische Landesbischof Ulrich Fischer hatte mal zu Kurt Maier
gesagt: „Was Sie machen ist, zehn Mal mehr wert als ein Geschichtsbuch."
Mehr ist dem nicht hinzuzufügen.

