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Der „Verein zur Erforschung der sozialen Bewegungen im Wuppertal 
e. V.“ kann als äußerst produktive Institution für die Erforschung der
Wuppertaler Geschichte im Nationalsozialismus bezeichnet werden. 
Bislang hat der Verein insgesamt 18 Publikationen herausgegeben. Zwei 
davon, beide herausgegeben von Lieselotte Bhatia und Stephan Stracke, 
behandeln die Geschichte der Wuppertaler Kriminalpolizei und ihrer Be-
teiligung an den zwei großen Endphaseverbrechen in der Region: der 
2015 erschienene Band In letzter Minute. Nationalsozialistische Endpha-
severbrechen im Bergischen Land (im folgenden: B./St. 2015) sowie der 
2018 veröffentlichte zweite Band Vergessene Opfer. Die NS-Vergangen-
heit der Wuppertaler Kriminalpolizei (im folgenden: B./St. 2018).

Beide Bücher stehen sowohl in der Tradition der zivilgesellschaftli-
chen Forschung der Geschichtswerkstätten als auch in der der lokal-
historischen NS-Forschung. Als Beispiele für ähnliche Projekte seien 
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hier genannt die Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde aus Berlin, die 
unter anderem eine App zum KZ Sachsenhausen und seinen Außen-
lagern veröffentlichte, sowie das Forschungsprojekt „Gestapo Trier“ der 
Universität Trier, das in seinem Umfang vermutlich einmalig ist. Diese 
Tradition wird bei der Lektüre der beiden vorliegenden Bände unter 
anderem anhand der großen Vielfalt der Textformen sichtbar. Auf eine 
kurze Einleitung in den ersten Band (B./St. 2015)  durch Stephan 
Stracke und eine Zeittafel für die wichtigsten Ereignisse in Wuppertal 
folgt ein Forschungsbericht von Lieselotte Bhatia über die Tätigkeit 
ihres Vaters Wilhelm Ober bei der Wuppertaler Polizei und dessen Ver-
wicklung in das Burgholz-Massaker – eines der zwei gravierenden End-
phaseverbrechen in Wuppertal. Daran schließt sich eine Dokumenten-
sammlung mit Aussagen ehemaliger Polizisten bei der alliierten War 
Crimes  Commission mit  Arbeitsaufträgen für  die  politisch-histori-
sche Bildungsarbeit zu den Verbrechen im Burgholz an. Diesen Doku-
menten sind einfache Arbeitsaufträge für die Verwendung der Aussa-
gen in der politisch-historischen Bildungsarbeit vorangestellt. Stephan 
Stracke versucht sich daran anschließend an einer Rekonstruktion des 
Wenzelnberg-Massakers, dem zweiten großen Endphaseverbrechen in 
der Nähe des Wuppertals. Auf den folgenden Seiten beschreibt Peter 
Fey das Schicksal seines am Wenzelnberg ermordeten Großonkels 
Adolf Führer. Der erste Band schließt mit einer Dokumentensammlung 
und Vorschlägen für Arbeitsaufträge für die Bildungsarbeit zum Thema 
Wenzelnberg-Massaker. Der Anspruch des Bandes bewegt sich somit 
zwischen einer persönlichen Spurensuche von Täterkindern und Op-
ferenkeln, Anregungen für die politisch-historische Bildungsarbeit, 
wissenschaftlicher Rekonstruktion und der Suche nach Gerechtigkeit 
für die damals begangenen Verbrechen. 

So besteht Bhatias Aufsatz aus drei Teilen: Der erste ist eine Rekon-
struktion des Burgholz-Massakers, die vor allem auf den Aussagen der 
ehemaligen Gefangenen der Wuppertaler Polizei, Edith Enz, sowie auf 
Verhörprotokollen der alliierten War Crimes Commission von 1947 ba-
siert und die bereits 2001 in einem anderen Kontext veröffentlicht wur-
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de (Ulla Albel / Lieselotte Bhatia / Dieter Nelles / Stephan Stracke, Wir 
haben dort unsere besten Jahre verbracht, Bocholt 2001). Dabei werden 
die Aussagen von Edith Enz kaum kontextualisiert. So bleibt zum Bei-
spiel weitestgehend unklar, unter welchen Umständen sie im Wupper-
taler Polizeipräsidium inhaftiert war. 

Der zweite Teil des Aufsatzes ist eine Spurensuche nach der Tätigkeit 
ihres eigenen Vaters, Polizeimeister Wilhelm Ober, der zwischen Mai 
1941 und April 1942 bei der Einsatzgruppe C in der Ukraine tätig war. 
Wesentlich erschwert wurde diese Suche durch den ominösen Umgang 
mit der Personalakte Obers durch das Polizeipräsidium Wuppertal: Die-
ses verweigerte den Einblick in die Akte zunächst mit der Begründung, 
sie sei bereits vernichtet worden, um sie 2014 schließlich doch auszu-
händigen (Bhatia, Mein Burgholz Case, B./ St. 2015, S. 21–50, hier S. 39). 

Der dritte Teil des Aufsatzes dokumentiert ein Schreiben des „Ver-
eins zur Erforschung der sozialen Bewegungen im Wuppertal e. V.“ an 
die Zentralstelle für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massen-
verbrechen vom 16. Dezember  2014 mit  einer Auflistung sämtlicher 
Hinweise, die auf weitere Erschießungen im Burgholz schließen lassen 
(B./St. 2015, S. 42–47). Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt re-
agierten auf diese Hinweise offenbar nur zögerlich (S. 47–48); ein Ver-
fahren wurde bislang nicht eröffnet. Eine Schwäche dieses aus unab-
hängigen Teilen zusammengesetzten Textes ist, dass in mindestens zwei 
Fällen wichtige Hintergrundinformationen nicht vermittelt werden. So 
verzichtet Bhatia auf eine Einführung der Zeugin und ehemaligen Poli-
zeigefangenen Edith Enz, obwohl von ihr sogar ein großes Porträtfoto 
abgedruckt ist. Zudem wird in den ersten beiden Teilen mit keinem 
Wort erwähnt, dass es Hinweise auf weitere Morde oder höhere Op-
ferzahlen geben könnte. Der Text wirkt etwas sprunghaft; einige Ge-
dankengänge lassen sich dadurch nur schlecht nachvollziehen. Im 
Zusammenhang mit der Beteiligung Wilhelm Obers an den Massener-
schießungen durch die Einsatzgruppe C in der Ukraine verwendet 
Bhatia zudem den NS-Begriff „Irrenanstalt“ (B./St. 2015, S. 41) als Be-
zeichnung für eine psychiatrische Klinik völlig unkommentiert weiter. 
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Die Untersuchung des  Wenzelnberg-Massakers  durch Stephan 
Stracke nimmt im ersten Band der Reihe den meisten Raum ein. Stracke 
schildert auf knapp zweihundert Seiten die Ermordung von 71 Häft-
lingen des Zuchthauses Remscheid-Lüttringhausen durch Wuppertaler 
Polizeikräfte, die Vorgeschichte der Tat und die juristische und erinne-
rungspolitische Aufarbeitung erstaunlich umfassend (Stracke, Wenzeln-
bergschlucht, B./St. 2015, S. 67–262). Bemerkenswert sind unter ande-
rem die biographischen Recherchen zu den Tätern von Gestapo und 
Kripo sowie der 71 Opfer. 

Besonderes Augenmerk legt Stracke auf die Darstellung der Wider-
sprüche der Biographie Karl Engelhardts und seiner Inszenierung als 
historischer  Persönlichkeit.  Engelhardt  leitete  zum Zeitpunkt  des 
Massakers das Zuchthaus in Remscheid-Lüttringhausen und wird in 
lokalgeschichtlichen Darstellungen bis heute als Retter zahlloser dama-
liger Gefangener gefeiert.  Engelhardt trug selbst zu dieser Stilisierung 
bei: Er habe maßgeblich Einfluss auf die Zusammenstellung der Todes-
listen der Gestapo genommen und dadurch mindestens dreißig Gefan-
genen das Leben gerettet, zitiert Stracke spätere Erklärungen des Zucht-
hausleiters (B./St. 2015, S. 155). Der Autor breitet Fakten aus, die nicht 
zu diesem positiven Bild passen wollen: Der 1901 geborene Engelhardt 
war Zeit seines Lebens in der politischen Rechten aktiv. 1919 meldete er 
sich freiwillig zum Freikorps ‚Lichtschlag‘, das unter anderem an der 
Niederschlagung der Aufstände im Ruhrgebiet und im Bergischen Land 
1920 beteiligt war. Seit 1933 war er zudem Förderndes Mitglied der SS. 
Allerdings trat Engelhardt nie der NSDAP oder anderen NS-Organisa-
tionen bei, was seiner weiteren Beamtenkarriere nachweislich schadete 
(B./St. 2015, S. 107). Nachdem er 1939 zum Leiter des Zuchthauses 
Lüttringhausen befördert worden war, kam es immer wieder zu Konflik-
ten mit der örtlichen Gestapo, die ihm vorwarf, mit politischen Gefan-
genen zu freundlich umzugehen (B./St. 2015, S. 127). Dies deckt sich 
mit den Angaben, die Engelhardt selbst nach dem Krieg machte – An-
gaben, die letzten Endes auf eine durchaus fragwürdige Einteilung der 
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Gefangenen in „menschlich wertvolle Gegner der NSDAP“ (B./St. 
2015, S. 156) und „egoistische Asoziale“ (S. 155) hinausliefen. 

Die detaillierte Rekonstruktion der Rolle Engelhardts im Spannungs-
feld von Selbstzeugnis, Erinnerungspolitik und der Sprache der archi-
valischen Dokumente soll im zweiten Band der Reihe eine Parallele 
finden: Hier befasst sich Stracke mit dem als Widerstandskämpfer ge-
feierten Kriminalpolizisten Paul Kreber. Auch hier gelingt es ihm, das 
dominante historische Narrativ zu korrigieren und ein differenzierteres 
Bild zu zeichnen (B./St. 2018, S. 256–298). Ausführlich widmet sich 
Stracke des Weiteren der Geschichte der juristischen Verfolgung bezie-
hungsweise Nicht-Verfolgung des Wenzelnberg-Massakers durch briti-
sche  und  deutsche  Behörden.  Die  britischen  Behörden  nahmen 
zwar Ermittlungen auf, führten sie aber nie zu Ende. In der Annahme, 
dass die Opfer ausschließlich deutsche Staatsangehörige gewesen seien 
– die deutschen Ermittlungsbehörden hatten den britischen Kollegen 
die Identität von mindestens acht nicht-deutschen Opfern verschwie-
gen – , legten sie die Zuständigkeit für das Verfahren in deutsche Hand 
(B./St. 2018, S. 158 f.). 

Auf die eher nüchterne Forschungsarbeit Strackes folgt ein Text von 
Peter Fey über seinen Großonkel Adolf Führer (B./St. 2018, S. 263–
274). Führer war bis 1936 in den KZ Oranienburg, Esterwegen und 
Sachsenhausen inhaftiert; kurze Zeit nach seiner Entlassung wurde 
er – auf die Denunziation einer eifersüchtigen Geliebten hin (S. 265 f.) 
– wieder verhaftet. 1937 erneut entlassen, begab er sich zunächst ins Exil 
in die Niederlande. Von dort wurde er 1938 nach Deutschland abge-
schoben und erneut inhaftiert, da er in den Niederlanden über seine 
Hafterfahrungen im KZ-System der Nazis öffentlich gesprochen hatte. 
Bis 1945 in Haft, wurde er schließlich am Wenzelnberg ermordet. 

Die Schilderungen Feys sind von seiner deutlich erkennbaren Wut 
über den Mord an seinem Großonkel geprägt. Durch diese gesteigerte 
Emotionalität weichen Feys Ausführungen stark vom Format des wis-
senschaftlichen Texts ab. Dennoch weiß ich diesen Text sehr zu schät-
zen, da er auf eine Lücke in der Geschichtswissenschaft hinweist, die 
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diese auch nicht zu füllen in der Lage ist: Die im Nationalsozialismus 
begangenen Verbrechen und die Ignoranz, mit der den Opfern dieser 
Verbrechen bis heute begegnet wird, haben tiefe emotionale und gesell-
schaftliche Wunden geschlagen, die die Wissenschaft nicht zu heilen 
vermag. Gerade auch deshalb ist zivilgesellschaftliche Forschung mit 
erinnerungspolitischer Zielrichtung, wie sie der vorliegenden Band bei-
spielhaft verkörpert, so wichtig, weil sie Raum für die verschiedenen 
Perspektiven auf die Geschichte des Nationalsozialismus schafft. Darin 
liegt eine Stärke der Bücher, für die ich dankbar bin. 

Der zweite Band Vergessene Opfer. Die NS-Vergangenheit der Wup-
pertaler Kriminalpolizei (B./St. 2018) ist im Hinblick auf seine Dar-
stellungsweisen nicht ganz so vielfältig. Drei von vier Texten folgen 
akademischen,  geschichtswissenschaftlichen  Konventionen. Zunächst 
rekonstruiert Stephan Stracke auf (wiederum) knapp zweihundert Sei-
ten die Geschichte der Wuppertaler Kriminalpolizei im Nationalsozia-
lismus. Ein weiterer Beitrag Strackes rekonstruiert die Verfolgung von 
Sinti und Roma in Wuppertal. Ein von Lieselotte Bhatia und Stephan 
Stracke gemeinschaftlich verfasster Aufsatz stellt die Nachgeschichte 
des im ersten Band behandelten Burgholz-Massakers dar. Die einzige 
Ausnahme vom wissenschaftlichen Format des Bands ist eine Sammlung 
von Gedichten, welche die Wuppertaler Sintiza Bluma Meinhardt über 
ihre Lebenserfahrung als Tochter eines Auschwitz-Überlebenden ver-
fasst hat. 

An Strackes Untersuchung zur ‚NS-Vergangenheit der Wuppertaler 
Kriminalpolizei‘ (B./St. 2018, S. 9–218) ist zunächst einmal die große 
Fülle der herangezogenen Quellen bemerkenswert. Untersucht wurden 
Akten aus den regionalen Stadt- und Landesarchiven, den Beständen 
des ehemaligen Berlin Document Center sowie aus den Britischen Na-
tionalarchiven in London-Kew. Zudem konnte Stracke offenbar die 
Publikationsrechte für einen großen Teil der Quellen erwerben: Der 
Aufsatz wird durch zahlreiche Faksimiles der untersuchten Akten und 
Fotografien aufgelockert, die Anschaulichkeit des ansonsten sehr wis-
senschaftlich-spröden Texts dadurch gesteigert. Abgesehen davon han-
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delt es sich um eine polizeigeschichtliche Lokalstudie, wie es sie inzwi-
schen für viele andere deutsche Städte gibt. Stracke behandelt sowohl 
die politischen Rahmenbedingungen einschließlich der lokalen Be-
richterstattung über die Wuppertaler Polizeiarbeit, die veränderten 
Aufgaben und Befugnisse zwischen 1933 und 1945 sowie die Personal-
politik der Kripo im Nationalsozialismus. 

Gleich zu Beginn des Texts weist Stracke auf die Teilnahme der 
Wuppertaler Kripo an zahlreichen Endphaseverbrechen hin: Er be-
zeichnet dies als „besonderen (Wuppertaler) Umstand“ (B./St. 2018, 
S. 9). In seiner ausführlichen Schilderung der Massaker im Burgholz 
und Wenzelnberg geht er vor allem auf die unterschiedlichen persönli-
chen Verstrickungen der Kripo-Beamten ein. Die Suche nach Antwor-
ten auf die Frage der Verantwortlichkeiten für die Massenmorde ver-
folgt  Stracke  zusätzlich  anhand  zahlreicher  Kurzbiographien  der 
beteiligten Beamten. Alles in allem handelt es sich um eine ausführliche, 
anschaulich gestaltete und gut lesbare Dokumentation der Tätigkeit der 
Wuppertaler Kripo im NS.

Dasselbe gilt für Strackes Aufsatz über die Verfolgung, Deportation 
und Ermordung der Wuppertaler Sinti und Roma (B./St. 2018, S. 231–
340). Auch hierbei handelt es sich um eine recht nüchterne, aber um-
fangreiche Dokumentation der verschiedenen Verfolgungsmaßnahmen, 
wobei Stracke den Fokus sowohl auf die Opfer als auch die Täter legt.  
Den Aufsatz illustrieren zahlreiche Porträtaufnahmen Deportierter, die 
größtenteils  aus  dem Besitz  von Überlebenden und Angehörigen 
stammen. Besonders hervorzuheben ist Strackes Betrachtung der Rolle 
des Kriminalpolizisten Paul Kreber. Dieser gilt bis heute als Retter meh-
rerer Wuppertaler Sinto-Familien, weshalb er 1988 sogar mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde vor 
allem durch den Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma, 
Romani Rose, und den damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-
Westfalen, Johannes Rau, vorangetrieben.

Ähnlich wie im Fall des in Band 1 porträtierten Gefängnisleiters Karl 
Engelhardt jedoch sieht Stracke Anlass für eine Neubewertung von 
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Krebers Tätigkeit. Er arbeitet heraus, dass Kreber innerhalb der Wupper-
taler Kripo für die Verfolgung von Sinti und Roma zuständig war und 
geradezu als Experte auf diesem Gebiet galt (B./St. 2018, S. 297). 
Stracke hät es für fragwürdig, dass Kreber nicht an der Durchführung 
von Deportationen nach Auschwitz beteiligt gewesen sein sollte, wie es 
Kreber selbst zumindest für eine größere Deportation im März 1943 
behauptete. Belastend hinzu kommt die Tatsache, dass sich Kreber am 
17. Juni 1941 aktiv um den Beitritt in die SS bemühte. Eine Geschichte 
über die Rettung zweier Wuppertaler Familien durch Kreber ist, wie 
Stracke zeigen kann, ebenfalls voller Widersprüche. So wurde die Fami-
lie Hoffmann offenbar gegen ihren Willen von Kreber nach Frankreich 
abgeschoben; erst später wurde dies in eine Rettungstat umgedeutet 
(B./St. 2018, S. 298). Die Rettung der Familie Weiss durch Kreber ist 
wiederum ausschließlich durch Erzählungen der Familie überliefert und 
kann auch nicht mehr durch andere Quellen überprüft werden. Deshalb 
muss Stracke letztendlich auch eingestehen, dass die Rolle, die Kreber 
bei den Endphaseverbrechen spielte, wohl nie ganz aufgeklärt werden 
kann (B./St. 2018, S. 298).

Der zweite Band schließt mit einem Aufsatz der beiden Herausge-
berInnen über die Strafverfolgung der Täter des Burgholz-Massakers 
und über das Gedenken an das Verbrechen, wobei die Rekonstruktion 
der Strafverfolgung deutlich im Vordergrund steht und sehr viel mehr 
Raum einnimmt (Bhatia/Stracke, Strafverfolgung und Gedenken, 
B./St. 2018, S. 341–394). Bhatia und Stracke analysieren dabei unter 
anderem die Verteidigungsstrategie der Täter während ihrer Strafver-
fahren vor britischen Militärgerichten. Um nicht für die nach Gestapo-
Recht vorgenommenen „Sonderbehandlungen“ verantwortlich gemacht 
werden zu können, behaupteten die Angeklagten, die Erschießungen 
nach  einem  Urteil  eines  Standgerichts  vorgenommen  zu  haben 
(B./St. 2018, S. 377–380.). Diese Strategie war vor dem Militärgericht 
zunächst nicht erfolgreich: Fünf der Täter wurden zum Tod verurteilt. 
Die deutsche Öffentlichkeit hingegen ließ sich bereitwillig überzeugen. 
Der Kölner Kardinal Frings und sein protestantischer Gegenpart im 
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Rheinland, Superintendent Ernst Stoltenhoff, erwirkten zunächst eine 
Umwandlung der Todesurteile in Haftstrafen sowie eine frühzeitige 
Entlassung der meisten Verurteilten bis 1953. Fast alle Verurteilten 
machten von Artikel 131 des Grundgesetzes Gebrauch und kehrten in 
den öffentlichen Dienst, manche gar in den Dienst bei der Kriminal-
polizei zurück. 

Dass der zweite Band stärker von Texten geprägt ist, die sich an die 
tradierte wissenschaftliche Form halten, unterscheidet ihn deutlich vom 
ersten Band; dessen dezidiert geschichtspädagogischer Anspruch lässt 
sich hier nicht erkennen. Die Gedichte von Bluma Meinhardt stellen in 
diesem Rahmen eher ein kleines Intermezzo dar. Es ergibt sich der 
Eindruck, dass die HerausgeberInnen des zweiten Bands mit der Präsen-
tation der Früchte einer im engeren Sinne geschichtswissenschaftli-
chen Forschungsarbeit das Ziel verfolgen, den wissenschaftlichen An-
spruch des „Vereins zur Erforschung der sozialen Bewegungen im 
Wuppertal e. V.“ zu bekräftigen. Zumindest stellt sich der Aufsatz von 
Bhatia und Stracke im zweiten Band deutlich strukturierter dar als der 
Aufsatz von Lieselotte Bhatia im ersten Band der Reihe. Für beide 
Bände gilt, dass  die zahlreichen abgedruckten Quellen und die nicht-
wissenschaftlichen Texte in pädagogischer und erinnerungspolitischer 
Hinsicht ein deutlich umfassenderes Bild der Polizeiarbeit im national-
sozialistischen Wuppertal bieten als es eine einzelne Studie, zum Bei-
spiel eine Dissertation, schaffen könnte. 

Sjoma Liederwald
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