
Die Wunde öffnet sich
wieder
An der Zeremonie nahm Teil, wer in Straßburg Rang und
Namen hat. Der Präfekt, der Präsident des Regionalrates,
der Bürgermeister, der Präsident der Universität… Es
waren viele gekommen, um den Opfern des NS-
Mediziners August Hirt die letzte Ehre zu erweisen. Als
müsste man sich eines tragischen Schicksals erinnern,
dem man sich zu lange entzogen hat. Wie es auch der
Straßburger Großrabbiner René Gutman sagte "70 Jahre
später öffnet sich die Wunde wieder und mit ihr der
dumpfe Schmerz, den dieses Verbrechen gegen die
Natur in uns auslöst."

Unter den beerdigten Überresten befinden sich auch die
von Menachem Taffel, einem polnischen Juden, der 1943
in Berlin festgenommen und nach Auschwitz deportiert
wurde. Er war einer der Unglückseligen, die ausgewählt
und nach Struthof im Elsass gebracht wurden, um dort
von Professor Hirt für seine wissenschaftlichen
Experimente an jüdischen Skeletten missbraucht zu
werden. Professor Hirt war damals Direktor des
Anatomischen Instituts der Reichsuniversität. Um seine
Forschungen erfolgreich beenden zu können, ließ er
zwischen dem 11. und 21. August 1943 86 Juden, unter
ihnen Menachem Taffel, vergasen. 

http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/decouverte-de-restes-de-victimes-de-lanatomiste-nazi-august-hirt/


Menachem Taffel trug die Kennnummer 107969, wodurch
man ihn zweifelsfrei identifizieren und den, in einem
Regal des Instituts der Rechtsmedizin gefundenen,
Überresten zuordnen konnte. Das war am 9. Juli. Der Arzt
Raphaël Toledano erinnert sich noch sehr gut daran.
Aufgrund seines Interesses für Geschichte im
Allgemeinen und für das KZ Natzweiler-Struthof im
Speziellen, verbrachte der 35-jährige Allgemeinmediziner
jede freie Minute mit der Recherche nach dem Verbleib
der Überreste der Opfer des Professor Hirt. Mit der
Ankunft der Alliierten, sorgte dieser dafür, dass ein
großer Teil seiner Forschungen zerstört wurde, damit sie
in Vergessenheit geraten würden. Doch er hatte nicht mit
der Entschlossenheit von Raphaël Toledano gerechnet,
der nach drei Besuchen im Zentralarchiv der
französischen Militärjustiz in Le Blanc in Indre schließlich
auf das entscheidende Dokument stieß. Ein Brief von
Professor Camille Simonin, Professor der Rechtsmedizin
an der Universität Straßburg. Der Brief stammt aus dem
Jahr 1952 und ist die Antwort auf eine Vorladung des
Militärgerichtes in Metz, in Vorbereitung des Prozesses
gegen August Hirt, der in dessen Abwesenheit stattfand. 

Auszug aus dem Brief von Professor Camille Simonin an
den Präsidenten des Militärgerichtes in Metz 1952,
gelesen von Doktor Toledano.

Das ist der erste Beweis, dass sich in der Universität
Straßburg noch Überreste der Opfer des Professor Hirt
befinden. Es gab anhaltende Gerüchte, vor allem unter



den Medizinstudenten, aber niemandem war es jemals
gelungen, einen handfesten Beweis zu finden. Nach
zahlreichen erfolglosen Versuchen, begab sich Raphaël
Toledano schließlich an den Ort, an dem sich laut
Professor Camille Simonin die Gefäße befinden sollten:
"Ich bin aus allen Wolken gefallen, als mich der Direktor
des Instituts für Rechtsmedizin einfach eintreten ließ. Es
war ein kleiner Raum, etwa 20m² groß, als Museum
eingerichtet, aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wir
traten ein, es gab zwei Glasschränke, die sich
gegenüberstanden, sie waren vollgesellt mit Gefäßen,
 Schädeln, Kugeln, Waffen und Gasmasken in
verschiedenen Größen. Sie waren Teil einer
anatomischen Sammlung. Wir fingen an zu suchen,
Etikett für Etikett, bis wir auf die in dem Brief
beschriebenen Gefäße stießen. Die Beschriftung war
eindeutig, es gab keinen Zweifel mehr."

Das Schweigegelübde
Er informierte sofort Alain Beretz, den Präsidenten der
Universität Straßburg, der immer behauptet hatte, dass
sich nichts mehr von den wissenschaftlichen
Forschungen des Professor Hirt in den Mauern der
Universität befinde: "Natürlich war ich überrascht und ich
habe es auch schon mehrfach gesagt. Niemand, das
Institut der Rechtsmedizin eingeschlossen, wusste von
der Existenz dieser Stücke." 

Die Polemik kam wieder auf als im Januar ein Buch des
Mediziners und Fernsehmoderators Michel Cymès



erschien. In "Hippokrates in
der Hölle" schrieb er, sich auf
einen Zeugen berufend, dass
sich in der Universität
Straßburg noch immer
anatomische, während der

NS-Zeit von Professor Hirt hergestellte Stücke befänden.
Die Universität reagierte sofort und dementierte diese
Information: "Das ist schlichtweg falsch", sagte  Alain
Beretz im Januar 2015 und erklärte, dass die Überreste,
die man 1944 im Anatomischen Institut von Straßburg
gefunden hatte, auf dem jüdischen Friedhof von
Kronenburg, einem Stadtteil von Straßburg, beerdigt
seien: "Seit September 1945 befinde sich also keines
seiner Stücke mehr im Anatomischen Institut der
Universität Straßburg."

Nach der
Beerdigungszeremonie der
Überreste von Menachem
Taffel, bekannte sich Alain
Beretz zu seiner Schuld und
versuchte sich zu
rechtfertigen: "Es hat Gerüchte gegeben, dass diese
Stücke in einem anderen Zusammenhang am
Anatomischen Institut existierten und auch zur
Ausbildung der Studenten gedient hätten. Und das, das
möchten wir betonen, hat es nicht gegeben. Es gibt keine
Stücke, die von den unglücklichen Körpern stammen, die



hier begraben sind, die aus irgendeiner Motivation heraus
noch in der Universität verblieben sind (…) Ja, wir hätten
schneller reagieren müssen, aber es gab nie die Absicht,
etwas zu verbergen, eine böse Absicht von Seiten der
Universität war nie vorhanden. Das einzige, wofür wir uns
schuldig bekennen, ist die Tatsache, dass wir schneller
hätten reagieren müssen."

Eine schmerzhafte Vergangenheit

Für Frederique Neau-Dufour, Historikerin und Direktorin
des Europäischen Zentrums des deportierten
Widerstandskämpfers in Natzweiler-Struthof, bleibt die
Nazi-Vergangenheit der Universität Straßburg eine
schmerzhafte Erinnerung: "Ich denke die Universität
Straßburg befürchtet, dass man sie mit der
Reichsuniversität, wie sie während der NS-Zeit hieß,
gleichsetzten könnte. Sie tragen den gleichen Namen,
befinden sich am gleichen Ort, es werden noch die
gleichen Gefäße benutzt, es ist das gleiche Anatomische
Institut, mit dem Unterschied, dass sie von zwei völlig
unterschiedlichen Verwaltungen abhingen. Ich denke,
man hat Angst, dass man der heutigen Universität
Straßburg, diese Verbrechen anhängen könnte." Obwohl
im  November 1939 mit der Ankunft der Nazis die
Universität Straßburg und ihre komplette Verwaltung
nach Clermond-Ferrand geflohen sind. Sie trägt
demnach keinerlei Verantwortung an dem, was während
der deutschen Besetzung passierte. Frederique Neau-
Dufour ist zwar der Meinung, dass die Universität die



geschichtliche Aufarbeitung nicht rechtzeitig begonnen
hat, aber sie glaubt nicht, dass die Universität absichtlich
ihr zur Verfügung stehende Informationen
zurückgehalten hat. "Indem sie den Mantel des
Schweigens darüber ausgebreitet und die Vergangenheit
im Schatten ruhen ließ, überzeugte sie sich selbst davon,
dass da nichts war. Ich glaube nicht, dass man der
Universität Verschleierung vorwerfen kann, es ist viel
komplizierter. Sie hat sich selbst davon überzeugt, dass
es nichts mehr gab, das war die beste Lösung, die sie für
sich gesehen hat."

Die wissenschaftliche Kommission

Die Überreste, die man im Sommer gefunden hat, wurden
schließlich am 3. September der jüdischen Gemeinschaft
übergeben und dann am Sonntag, dem 6. September
beerdigt. Eine wissenschaftliche Kommission ist nun
damit beauftragt, alle Stücke, die sich im Moment in der
Universität Straßburg befinden, zu prüfen, damit kein
Zweifel mehr bleibt. Außerdem soll sie sich näher mit der
Geschichte der Reichsuniversität von Straßburg
befassen. Für Raphaël Toledano müsste "die Kommission
um glaubwürdig sein zu können, unabhängig von der
Universität sein." Sie könnte uns noch viele unentdeckte
Geheimnisse enthüllen. Die Gefäße, die man diesen
Sommer gefunden hat, wurden von Professor Simonin
zusammengestellt, um die Verbrechen der Nazis
aufzuzeigen. Dennoch war es August Hirt, der diese
Gläser präpariert hat, bestätigt Raphaël Toledano. 250



von ihnen, sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. 

Ein Ausschnitt des Dokumentarfilms von Raphaël
Toledano und Emmanuel Hyed "Le nom des 86"

https://www.facebook.com/lenomdes86

