
Eröffnung/Übergabe der Stelen in Frommern am 22. Juni 2014

In diesen Minuten geht im Stammlager des KZ Frommern, in Natzweiler-Struthof, 
die Cérémonie commémorative zu Ende, die wie üblich an diesem Wochenende 
stattfindet, dieses Jahr im Zeichen der Evakuierung des Lagers vor 70 Jahren. Diesen 
22. Juni haben wir für die hiesige Zeremonie ausgewählt, weil im KZ Erzingen die 
ersten Nacht-und-Nebel-Häftlinge aus Natzweiler an diesem  Tag eintrafen, vor 
genau 70 Jahren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitonen und Freunde,

Hier am Schiefersee in Frommern begannen vor 25 Jahren die Recherchen nach 
„Wüste“ mit in der Hauptsache Frommerner Schülern unseres Gymnasiums, denn ich
hatte eine Geschichts-AG übernommen, deren Ziel die Suche nach Gebäuden und 
Resten der „Wüste“-Fabriken war. Hier in Frommern gab und gibt es die große 
Schwelhalle, in der uns Ölschiefergeschichten von Georg Bartsch (Schorsch) wie 
Abenteuer vorkamen, denn er erzählte von Schieferölgewinnung in „Mänteln“, dass 
sich auf „Untertassen“ Öl angesammelt habe, das teilweise übergeschwappt sei, so 
dass man auf dem Boden der Halle erkaltetes Öl finde, das man nur mit dem Hammer
wegklopfen müsse, wir sollten das 'mal machen und dann an dem „Zeug“ riechen...

Als wir zu Beginn des Monats November letzten Jahres wieder hier in Frommern mit 
dem neuen Besitzer Achim Sauter das Gelände erkundet haben, kam es mir so vor, als
hätte ich im „Wüste“-Arbeitskreis nahtlos an die Geschichts-AG angeknüpft, ein 
kleiner Schritt, obwohl 20 Jahre dazwischenliegen. Wir konnten erstmalig die 
Schwelhalle von unten anschauen und Parallelen zu anderen „Wüste“-Relikten, den 
sog. „Umspannstationen“, die noch im Gelände ehemaliger Werke stehen, ziehen: 
Schienen , auf denen Generatoren angebracht wurden, Röhren zum An-und 
Absaugen, Elektrische Leitungen nach oben, wo in der Schwelhalle die Boxen für die
großen „Mäntel“ der vertikalen Mantelschwelung jetzt auch die Erwachsenen sehr 
beeindruckten.
 Vor 5 Jahren, gefühlt viel länger, hat sich eine Gruppe von Interessierten 
zusammengefunden, um auf dem Stadtgebiet des heutigen Balingen die Reste von 
„Wüste“ aufzusuchen und sich dafür einzusetzen, dass Balingen sich dieses Teils der 
NS-Geschichte annimmt und an den Standorten ehemaliger „Wüste“-Fabriken und 
der beiden Konzentrationslager Gedenk-und Informationsstelen aufstellt, sozusagen 
eine Informationslücke zu „Wüste“ zwischen Bisingen, „Wüste“ 2,  und 
Dormettingen, „Wüste“ 6,7,8, zu schließen.
  Die „Wüste“-Stadtteile sind denn auch in den Mitgliedern des Arbeitskreises 
vertreten, Engstlatt mit Helmut Stotz, Frommern mit Hans Kratt, 
Erzingen/Bronnhaupten mit Günter Ernst. Die anderen repräsentieren die „Kernstadt“
Balingen: Brigitte von Kellenbach, Michael Walther, Martin Sommerer, der nach Ute 
Jetter 2007 die ersten Anfragen 2009 an die Stadtverwaltung richtete, warum denn in 
Balingen nichts an „Wüste“ erinnere. Deshalb war Hans Schimpf-Reinhardt als 
Stadtarchivar gefragt, der, glaube ich, mich ins Boot geholt hat, weil ich 1994 eine 



„Wüste“-Ausstellung mit meinen Schülern in der Zehntscheuer aufgebaut hatte. 
Hans' langem Atem, seiner Genauigkeit – er recherchierte sogar, wie man die Zahlen 
für die Häftlingsnummer in den 40er Jahren geschrieben hat -, seinem 
unermüdlichem Einsatz ist es zu verdanken, dass heute diese Zeremonie aus diesem 
Anlass stattfinden kann: er wird sich nachher in unser aller Namen bei den Personen 
und Institutionen, die das Aufstellen der Stelen ermöglichten, bedanken.
  Leider ist ein wichtiges Mitglied des AK auf schlimme Weise durch einen Unfall 
getötet worden, Guido Motika, der sich am längsten mit der Geschichte von „Wüste“ 
beschäftigt hatte. 

Diese beginnt mit dem Wehrmachtsauftrag Nr. 4016-5433 von Februar 1942, der den 
Ölschiefer-Spezialisten Dr. Alexander Schweitzer beauftragte, hier ein Werk, nach 
Probebohrungen bereits im Jahr zuvor, zur Verschwelung von Schiefer epsilon in 
industriellem Maßstab nach seinem Lurgi-Schweitzer-Verfahren zu errichten.
 
Zu diesem Zeitpunkt, 1942, konnte bereits das erste Werk, das sich der Verschwelung
von Ölschiefer gewidmet hatte, schwarze Zahlen buchen und Schieferöl produzieren: 
das Portland-Zement-Werk Rohrbach in Dotternhausen, das im Krieg gebaut werden 
durfte, weil der Freund Rohrbachs, Dr. Fritz Todt, eine Befreiung vom Bauverbot 
erwirkt hatte, weil Innovationen in Form von Schieferölgewinnung als Bedingung für
das Bauen des Zementwerks verpflichtend waren. 
1943 war Baubeginn in Frommern, nachdem die Lias-Ölschiefer-
Forschungsgesellschaft G.m.b.H. am 25. September 1942 gegründet worden war. NS-
Deutschland versuchte zu diesem Zeitpunkt des Krieges auf jede nur mögliche Weise 
Treibstoff zu gewinnen für den Totalen Krieg: das PZW als unbeabsichtigter 
Vorreiter, die Lias Frommern, die DÖLF in Schömberg als Versuchsanstalten zur 
Gewinnung von Öl aus Schiefergestein.
 „Wüste“ kündigt sich an: Ein Treffen der Ölschiefer-Spezialisten Dr. Schweitzer, Dr. 
Sennewald, dem Befürworter des Meilerverfahrens von „Wüste“, mit Rudolf 
Rohrbach, dem „Gauamtsleiter für Technik“, in Stuttgart am 22.9. 1943, brachte 
„Berlin“ in Stellung, d.h. die Reichsführung SS, das Reichsministerium für Rüstung 
und Kriegsproduktion, die Luftwaffe waren hellhörig geworden, vertreten durch den 
estnischen Freiherrn SS-Hauptsturmführer und Hauptmann der Luftwaffe von 
Kruedener, der sich seit Mitte der 1930er Jahre mit Ölschieferschwelung beschäftigt, 
aber keinen Erfolg gehabt hatte, der jetzt zehn Jahre später reüssieren konnte, denn er
wurde Koordinator und Antreiber des Unternehmens „Wüste“, des sinnlosen 
Versuchs und lebensverachtenden Wahnsinns, im letzten Kriegsjahr 1944 für die 
prekäre Treibstoffsituation der deutschen nazistischen Kriegsführung Maßnahmen zu 
ergreifen. Der Geschäftsführer der Stahlwerke Braunschweig Edmund Geilenberg 
wurde zum Chef von „Wüste“ gemacht und hatte den Titel „Generalkommissar für 
die Sofortmaßnahmen“, ein zynisches Aufplustern des Regimes, denn von den „mit 
höchster Dringlichkeit“ geplanten 10 „Wüste“-Fabriken entlang der Bahnlinie 
Tübingen-Rottweil konnten nur 4 den Betrieb noch während des Krieges aufnehmen, 
ohne Rücksicht, ob durch die Maßnahmen Wüsten hinterlassen und Menschen in 7 
angeschlossenen „Wüste“-KZ getötet wurden: über 3500 Tote sind registriert. 



„Die 'Wüste' war in Frommern“, ja, aber Frommern wurde während des Krieges nicht
mehr fertig. Am 12. Juni 1947 wurde das Werk unter französischer Leitung feierlich 
eröffnet, die Luftaufnahme auf der 4. Seite der Einladungskarte zeigt jedoch, dass die 
1947 so bezeichnete „nouvelle usine de carbonisation de Schistes bitumineux de 
Frommern“ bereits bei Kriegsende so weit aufgebaut war, dass das Gelände ein 
lohnendes Ziel für Angriffe aus der Luft war, wie die Bombentrichter auf dem Photo 
der englischen Luftaufklärer zeigen. Weil das Bild am 15. März 1945 aufgenommen 
wurde, lässt sich auch der Baufortschritt und Zustand einen Monat vor der Räumung 
des Lagers Ende April 1945 ablesen. Das Bild zeigt ebenso in seltener Deutlichkeit – 
bitte die vierte Seite der Einladungskarte aufsuchen! - das Konzentrationslager 
Frommern in unmittelbarer Nähe der Lias und des Schieferbruchs. Das KZ 
Frommern hatte auf der Nummernliste des Stammlagers Natzweiler-Struthof ein 
einfaches F. 

Dámit sind wir bei der Figur, die an die KZ-Häftlinge erinnert. Nach dem Entwurf 
von Hans Schimpf-Reinhardt stellt sie auf einfachste Weise einen Mann dar, in einem
gestreiften Anzug und mit einer Nummer auf der linken Brust. Dies ist  die 
Häftlingsnummer 4434 von Johannes de Vaal, einem damals jungen Holländer des 
Jahrgangs 1922, der sich „Skippy“ nannte und auch so Geburtstagskarten in Erzingen
unterschrieb. Er lebt heute in der Nähe von Amsterdam. Das rote Dreieck zeigt, dass 
ein politischer Häftling dargestellt ist, eigentlich müsste die Figur am rechten 
Hosenbein ein ebensolches Dreieck tragen.
 Heute kann ich Ihnen eine wirklich Jacke zeigen, die eines politischen polnischen 
Häftlings – das „P“ im roten Dreieck -  aus Groß-Rosen. 
 
Beim Erinnern an das KZ Frommern könnte es uns so gehen, wie Primo Levi in 
seinem Buch „Die Untergegangenen und die Geretteten“ beschreibt; in dem Kapitel 
geht es um „Erinnern als Wunde, an ein Trauma“: ich zitiere „aber es ist ebenso 
wahr, daß eine Erinnerung, die allzuoft heraufbeschworen und in Form einer 
Erzählung dargeboten wird, dahin tendiert, zu einem Stereotyp, das heißt zu einer 
durch Erfahrung getesteten Form zu erstarren, abgelagert, perfektioniert und 
ausgeschmückt, die sich an die Stelle der ursprünglichen Erinnerung setzt und auf 
ihre Kosten gedeiht“. Dies sollte uns nicht bei dem KZ Frommern passieren, aus dem
im Vergleich mit anderen Lagern bessere Verhältnisse überliefert sind, aber 
Frommern war, wie wir das vielleicht gerne hätten,  kein „humanes KZ“, weil dies 
ein Widerspruch in sich ist, sondern, wie das Luftbild zeigt, ein durch einen hohen 
Stacheldrahtzaun gesichertes Lager, in dem Unschuldige eingesperrt waren und für 
ein unmenschliches Regime arbeiten mussten. „Wer gefoltert wurde, bleibt 
gefoltert...Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt...Das 
zum Teil schon mit dem ersten Schlag..eingestürzte Weltvertrauen wird nicht 
wiedergewonnen“ zitiert Primo Levi den auch nach Auschwitz deportierten 
österreichischen Philosophen Jean Améry. „Jedes Lager war ein Vernichtungslager, 
es kam nur darauf an, wie lange es dauerte“, sagt Germaine Lutz, der langjährige 
Vorsitzende der Amicale luxemburgscher Häftlinge. 
Das „Weltvertrauen“ ist jedoch einem der letzten noch lebenden Häftlinge aus 



Frommern möglicherweise doch wieder geschenkt worden, denn Phillip Maisel, der 
mit zehn anderen Juden im Februar 1945 von Dautmergen nach Frommern 
angefordert worden war, konnte im KZ Frommern überleben, weil die Verhältnisse 
hier durch die Vertreter der Nazi-Diktatur willkürlich zum Besseren verändert waren. 
Phillip Maisel, der damals noch Falk hieß und die Häftlingsnummer 35 146 hatte, 
schreibt mir aus Melbourne über ein besonderes Ereignis beim Todesmarsch: „An 
einem von den wenigen Tagen, an denen wir bei Tageslicht marschieren mussten, 
hielten wir plötzlich in einem Waldstück an, ein Motorradfahrer kam und sprach mit 
unseren Wachen. Uns wurde gesagt, wir sollten uns in zwei Reihen aufstellen, die 
jüdischen Gefangenen zwei Schritt vor den anderen. Glücklicherweise machten alle 
Häftlinge, auch die nicht-jüdischen, die Schritte vorwärts, und so wurden unsere 
Leben gerettet“. Auch Frommerner Häftlinge waren, das macht diese Erinnerung 
deutlich, „under the sentence of death“ „unter dem Todesurteil“, das nur verhindert 
wurde durch die Solidarität der Mitgefangenen auf dem zu Recht so genannten 
Todesmarsch. Phillip Maisel ist einer der Wilnaer Juden, die 1943 nach der 
Auflösung des Ghettos nach Estland transportiert wurden, um in estnischen 
Schieferbrüchen zu schuften, Vernichtung durch Arbeit. Nachdem die sowjetische 
Armee sich anschickte, Estland zurückzuerobern, wurden die Häftlinge ein Jahr 
später 1944 wieder „selektiert“, die arbeitsunfähigen auf Scheiterhaufen geschichtet 
und ermordet – dafür steht der estnische Name Klooga - , die zur Arbeit Fähigen 
wurden mit dem letzten Schiff über die Ostsee nach Gdingen transportiert, 
wahrscheinlich sogar zusammen mit den Ölschiefer-Ingenieuren, die besonders in 
„Wüste“ 8, Dormettingen, eingesetzt waren. Im KZ Stutthof bei Danzig wurden die 
Wilnaer Juden noch einmal „selektiert“, bis sie in einem Bahntransport im Oktober 
1944 nach Dautmergen verbracht wurden: diese Häftlinge wussten, warum ihnen 
Frommern als KZ „besser“ vorkam, was auch objektiv immer wieder festgestellt 
wurde, jedoch immer im Vergleich: „Dautmergen war die Hölle, schlimmer als 
Auschwitz“, der man in Frommern entkommen war. Daran erinnert die Figur, die 
unsere Empathie mit dem Schicksal aller Häftlinge „einklagt“.
Phillip Maisel und seine Frommerner Gefährten überlegten sich nach ihrer Befreiung 
in der Nähe von Ostrach, wohin sie denn, weil ihre Heimatländer so weit weg waren, 
gehen sollten: sie entschieden sich, nach Balingen zurückzukehren und Arbeit in der 
gleichen Garage als Autoelektriker in der Wiesenfleckenstraße hier in der Nähe zu 
suchen, die gleiche Arbeit jetzt für die französische Armee zu machen wie als 
Frommerner KZ-ler. Er  schreibt: „nach so vielen Jahren Zwang, in einer geraden 
Linie marschieren zu müssen, lief ich die ersten Tage im Zick-Zack (zig zag) von 
einer Seite der Straße zur anderen. Dies symbolisierte für mich, dass ich einer freier 
Mann war“. Diese Freiheit wurde zur Wiedergewinnung der Identität, denn in 
Balingen stellte ihm der Bürgermeister ein mit „Ausweis“ überschriebenes Dokument
aus, Skepsis ist noch spürbar: „Der in dem aufgeklebten Lichtbild dargestellte 
Inhaber dieses Ausweises, der angebliche polnische Staatsangehörige Maisel Falk 
Automechaniker aus Wilna, geboren am 15. August 1922 in Wilna, bisher im KZ-
Lager in Frommern, ist ohne Personalpapiere. Deshalb wird ihm dieser Ausweis 
ausgestellt. Balingen, den 12. Mai 1945“. 
Wie wichtig diesem Frommerner KZ-Häftling es ist, die Geschehnisse aufzuarbeiten 



und das Erinnern als Wunde lebendig zu erhalten, zeigt die Tatsache, dass Phillip 
Maisel in Melbourne lange vor Steven Spielberg  Zeitzeugen interviewt und sie über 
ihre Schicksale reden lässt: „Testimonies“ heißt deshalb sein Projekt und seine 
Adresse. 
Phillip Maisel schreibt, nachdem ich ihn zu dieser Feier eingeladen hatte, am 
vergangenen Montag (16.6.) zurück: „Als Überlebender von Dautmergen und 
Frommern war ich tief berührt von der Tatsache, dass eine Commemoration 
Ceremony in Frommern-Balingen stattfindet, in Erinnerung an namenlose 
Gefangene, die vernichtet wurden...“
Wenn wir diese Stelen aufstellen, schließen wir uns dieser Zeugenschaft an, denn der 
Satz „mehr Mitleid verdient, wer unverdient leidet“, wie von Thukydides, dem 
„Vater der Geschichtsschreibung“, überliefert ist, gilt zu Zeiten Peloponnesischen 
Krieges wie heute. Und in Natzweiler, dem Ort, mit dem wir uns heute besonders 
verbunden fühlen, hat einer der letzten Erzinger Häftlinge, Robert Salomon, gerufen: 
niemals mehr KZ,
 „plus jamais ca“!


