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Lieselotte Bhatia / Stephan Stracke, In letzter Minute. 
Nationalsozialistische Endphaseverbrechen im Bergischen 
Land (= Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, 
Bd. 14 / Bildungsmaterial zur Wuppertaler Polizei- und 
Widerstandsgeschichte; Bd. 1), De Noantri: 
Bremen / Wuppertal 2015. 321 Seiten, zahlr. s/w-Abb., € 18,00 

Als Endphaseverbrechen werden die in der einsetzenden Agonie des 
Dritten Reiches verübten Massaker bezeichnet. Eine Voraussetzung 
dafür war eine im November 1944 vom Reichssicherheitshauptamt 
vorgenommene administrative Umorganisation; eine Dezentralisa-
tion, die den nachgeordneten Institutionen wesentlich erweiterte 
Kompetenzen einräumte. Ihre neuen Entscheidungsbefugnisse nutz-
ten die nunmehr auf regionaler Ebene mit der Sicherheitspolizei  
und dem Sicherheitsdienst der SS vernetzten Staatspolizeistellen un-
ter anderem für situative Repressionsmaßnahmen. Angesichts der 
vorrückenden Alliierten erfolgte die sicherheitspolizeiliche Neuord-
nung im Regierungsbezirk Düsseldorf im Februar 1945. In den lo-
kalen Dienststellen, so auch in der Gestapo-Außenstelle Wuppertal 
und deren Nebenstelle Solingen, wurde sie noch bis Ende März um-
gesetzt, bevor der Ruhrkessel bei Lippstadt geschlossen wurde. 
Der vorliegende Band über die Verbrechen im Bergischen Land ent-
hält drei Beiträge, die sich auf zwei Mordaktionen mit zusammen 
über hundert Toten konzentrieren – bis dato sind in der Region 21 
Endphaseverbrechen bekannt, die in einer Zeittafel aufgelistet wer-
den. Lieselotte Bhatia rekonstruiert anhand der im Nachlass ihres 
Vaters aufgefundenen Akten den „Burgholz-Case“, die Ende Februar 
oder  Anfang März 1945 in Wuppertal  durchgeführte  Exekution 
von dreißig Zwangsarbeitern. Der umfangreiche Beitrag von Stephan 
Stracke über eine Erschießungsaktion in der unweit von Solingen 
befindlichen Wenzelnbergschlucht, der am 13. April des Jahres 71 
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Zuchthaushäftlinge zum Opfer fielen, lässt den vermeintlichen Ret-
tungswiderstand des Lüttringhauser Zuchthausdirektors Karl En-
gelhardt in neuem Licht erscheinen – er ermöglicht durchaus andere 
Einsichten über dessen Rolle in der Vorgeschichte und der justiziel-
len Ahndung. Am Beispiel seines am Wenzelnberg ermordeten Groß-
vaters, der Informationen über die KZs an die ausländische Presse 
weitergab, schildert Peter Fey schließlich ein einzelnes Opferschick-
sal. Die Urteile im „Burgholz-Case“ fielen zunächst drastisch aus – 
von den vierzehn Angeklagten wurden sechs zum Tode verurteilt –, 
später wurden sie jedoch revidiert, und die Haftzeiten endeten alle-
samt vorzeitig. Dagegen kam es im Wenzelnberg-Prozess zu keiner 
einzigen Verurteilung. Der als Arbeitsbuch konzipierte Band versam-
melt eine große Zahl transkribierter Dokumente und Faksimiles zu 
den Opfern und Tätern einschließlich der juristischen Aufarbeitung. 
Weiterführende Überlegungen über das Gedenken und Erinnerungs-
kulturen runden das wichtige Buch ab. (hr)

Merle Funkenberg, Zeugenbetreuung von Holocaust-
Überlebenden und Widerstandskämpfern bei NS-Prozessen 
(1964–1985). Zeitgeschichtlicher Hintergrund und 
emotionales Erleben, Psychosozial: Gießen 2016. 
371 Seiten, € 39,90

Die psychischen Spätfolgen, die die in den NS-Prozessen bis in die 
1980er Jahre als ZeugInnen auftretenden Holocaust-Überlebenden 
und WiderstandskämpferInnen ereilten, sind bislang kaum unter-
sucht worden. Das entscheidende Kriterium in diesem Zusammen-
hang: Dem Opferschutz ist seinerzeit kaum Beachtung geschenkt 
worden. Erst im Laufe der Zeit wurde eine professionalisierte Zeu-
genbetreuung installiert. Insofern füllt die aus einer an der Univer-
sität Kassel eingereichten Dissertation hervorgegangene Untersu-
chung von Merle Funkenberg eine wichtige Leerstelle. Eingehend 
thematisiert werden die juristischen Besonderheiten der Strafver-
fahren gegen die nationalsozialistischen Gewaltverbrecher. Insbe-
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sondere die Zeugenbefragungen durch die Strafverteidiger der An-
geklagten wurden von den Betroffenen als peinigend und oft als er-
niedrigend empfunden. 
Im Hauptteil dieser Studie werden „die emotionalen Aspekte von 
Zeugenschaft und Betreuung“ aufgezeigt.  Als empirische Grund-
lage für das dafür operationalisierte Erhebungsverfahren dienen „nar-
rativ-lebensgeschichtliche[.] Interviews“. Der Fundus dieser Inter-
views wird mit dem von dem Psychologen Philipp A. E. Mayring 
konzipierten Methodenansatz der qualitativen Inhaltsanalyse aus-
gewertet. Dabei konzentriert sich der Blick auf die emotionalen Er-
fahrungen der Zeugen und Betreuer. Letztere erlebten die Opfer-
zeugen jeweils vor und nach ihren Aussagen vor Gericht. Viele 
ZeugInnen fühlten sich in einem Zwiespalt gefangen: Im günstigs-
ten Fall konnte ihnen ihre Aussagen eine emotionale Erleichterung 
verschaffen. Ihrer Bereitschaft zur Aussage stand aber die Angst vor 
möglichen Intrusionen entgegen, vor einem  erneuten Durchleben 
traumatischer Ereignisse. Assistenz bei der Bewältigung solcher 
Spätfolgen boten die Betreuergruppen. Die Mitglieder der Betreu-
ergruppen in den NS-Prozessen berichteten später durchweg von 
intensiven und zumeist vertrauensvollen Beziehungen zwischen Zeu-
gInnen und BetreuerInnen. Diese engen Verhältnisse überdauerten 
den Prozess manchmal noch viele Jahre. 
Auch die Berichterstattung über die NS-Gerichtsverfahren und de-
ren Rezeption blendet die Untersuchung nicht aus. Das öffentliche 
Interesse war insgesamt ambivalent und verlief konjunkturell. Zu-
weilen blieben die Besucherplätze in den Gerichtssälen beinahe leer, 
in anderen Fällen drängte sich das Publikum. Ohne weiterführende 
Untersuchungen lassen sich die gesellschaftlichen Wirkungen die-
ser Verfahren kaum einschätzen. Zweifellos überwog in der bundes-
deutschen Bevölkerung über lange Zeit eine ausgesprochene Schluß-
strichmentalität. Aus den zeitgeschichtlichen Umständen und dem 
juristischen Vorgehen wird ersichtlich, weshalb die gefällten Urteile 
die Betreuer zumeist frustrierten. Alle in diese Untersuchung ein-
bezogenen Betreuergruppen wurden übrigens nicht durch die Be-
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hörden  initiiert,  sondern  entstanden  aufgrund  eines  zivilgesell-
schaftlichen Engagements. (hr)

262



Dies ist eine Veröffentlichung der Sozial.Geschichte Online 
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

Sozial.Geschichte Online ist kostenfrei und offen im Internet 
zugänglich. Wir widmen uns Themen wie dem Nationalsozialismus, 
dessen Fortwirken und Aufarbeitung, Arbeit und Arbeitskämpfen 
im globalen Maßstab sowie Protesten und sozialen Bewegungen 
im 20. und 21. Jahrhundert. Wichtig ist uns die Verbindung 
wissenschaftlicher Untersuchungen mit aktuellen politischen 
Kämpfen und sozialen Bewegungen. 

Während die Redaktionsarbeit, Lektorate und die Beiträge der 
AutorInnen unbezahlt sind, müssen wir für einige technische 
und administrative Aufgaben pro Jahr einen vierstelligen Betrag 
aufbringen. 

Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende 
oder eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte 
des 20. und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese 
Zeitschrift herausgibt und gemeinnützig ist. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig, deswegen 
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