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Im Hochsommer 2007 wurde auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg  

eine Dauerausstellung eröffnet – in Flossenbürg bei Weiden in der Oberpfalz, jenem Schreckensort 

mit den ausweglosen Steinbrüchen, an dem Häftlinge aus ganz Europa vernichtet wurden.

Auf dieser Stätte, zynisch als Zentrale eines krakenförmigen SS-Wirtschaftskonzerns geführt, hat 

mein Großvater sein Grab gefunden.

Denn 1957 endlich war damit begonnen worden, hier einen Ehrenfriedhof zu errichten, zum 

Gedenken derer, die dem Nationalsozialismus noch zuletzt zum Opfer fielen - wie Dietrich 

Bonhoeffer, den man hängte, als die Amerikaner schon in Hörweite waren. Und zur würdevollen 

Bestattung der bis dahin Namenlosen, die im Frühjahr 1945 bei den Todesmärschen in der Gegend 

untergingen. 

Georg Maus lag fünf Tage tot im Februarschnee. Auf dem finalen Transport von Berlin in Richtung 

KZ  Dachau – Verschubung hieß das im Nazi-Jargon - hatten ihn die Bewacherschergen in 

Hochstadt bei Lichtenfels am Main verhungert aus dem Güterzug zwischen die Gleise geworfen. 

Der katholische Ortsgeistliche wollte ihn nicht begraben, der in entfernter Gemeinde amtierende 

evangelische Pfarrer wurde erst gar nicht verständigt:

Jahre träumte mir von einer schwarzbehelmten Lokomotive mit abgeschnittenen Augenlidern - das 

war beim Lesen des Heinrich von Kleist-Aufsatzes über Caspar David Friedrich übrig geblieben  -  

ja, mir träumte von einem fauchenden Maschinenungetüm, das in eine wogende wartende Menge 

unter anthrazitglitzerndem Scheinwerferlicht fuhr, in eine Menschenwand der Tatenlosigkeit.  

Die Dauerausstellung von Flossenbürg gäbe es nicht in ihrer schmerzlichen Genauigkeit, hätte nicht

der polnisch jüdische Psychologe Jack Terry, wie er sich in Amerika dann nannte, unermüdlich an 

der  Erinnerungsarbeit gewirkt. Der Vierzehnjährige hatte sich unter den Heizungsrohren des 

sogenannten Häftlingsbads verbergen können, ehe die Befreier kamen. Nun kehrte er zurück in der 

Gewissheit, sagte er, „dass der Ort, den die Täter selbst für ihre Verbrechen gewählt haben, nicht 

mehr verschwiegen wird“.   

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland hat lange gebraucht, bis sie sich ihrer Rolle im Reich 

der Finsternis stellte. Bis sie ihrer in aller Gefahr nicht zu beugenden Glaubenszeugen offiziell 

gedachte. Keine Dokumentation, die etwa durch die wiedervereinte, durch Luthers Land erweiterte, 
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ergänzte Republik gewandert wäre!

Im November 2011 schließlich hat die EKD ein Online-Portal aufgetan, unter dem Personen des 

christlichen Widerstands nicht zuletzt Budget-günstig im Virtuellen der Neuen Medien erscheinen. 

Auch der Gymnasiallehrer Georg Maus, geboren im Pfarrhaus zu Bottendorf/Hessen und 56 Jahre 

alt, als er elend starb, bekam seinen Link – doch ruft man ihn auf, so erfährt man nur, was schon in 

Klaus Loschers und Udo Hahns Buch „Ich habe nicht verleugnet“ aus den achtziger Jahren zu lesen 

stand. Nur jetzt in kompakten Rubriken. Neuere Forschungen, Vertiefungen für die Nachgeborenen 

zumal, sind nicht erfolgt. 

In Montaignes essais, den eminenten Weltbeobachtungsproben des französischen Späthumanismus, 

heißt es, frei übersetzt,  Aufklärung sei nicht dadurch zu gewinnen, dass Autoren die Erkenntnisse 

anderer Autoren weiterreichten. Und Meinung entsteht nicht durch die Übernahme von Meinungen, 

setze ich hinzu. Als sich die -gleichbleibenden- Urteilsstürme zum Eintritt des jugendlichen Günter 

Grass in die Waffen-SS erhoben, dachte ich:

Wie wäre es gewesen, wenn er einen Lehrer wie meinen Großvater gehabt hätte?

Der Studienrat nämlich ist seinen Schülern zuhilfe gekommen, als Werbekommandos auf die kaum 

dem Jünglingsalter Entwachsenen angesetzt wurden, um sie so lange zu bearbeiten, bis sie mit ihrer 

Unterschrift ihre Einwilligung gäben: „Dies nahm Herr Maus zum Anlaß, sehr ausführlich und nach

allen Seiten hin zu überlegen, welche Fragen gestellt werden könnten, welche Antworten der 

Schüler geben könnte“, erinnerte sich der spätere Pfarrer Günther Dick in einem Brief. Selbst „mit 

welchen Begründungen ein Beitritt abzulehnen wäre“, wurde umfänglich erörtert.  Abzulehnen! Das

hätte, bei entsprechend denunziatorischer Umgebungsenergie, schon ausgereicht, um den Großvater

in die Fänge der Nazis zu bringen.

Er aber tritt 1939, dem Jahr des Überfalls auf Polen, dem Beginn der Inbrandsetzung Europas, aus 

dem Nationalsozialistischen Lehrerbund aus. „Dazu wurde ich veranlaßt durch die immer deutlicher

hervortretende Einstellung des Bundes gegen Christentum und christliche Erziehung“, schreibt er, 

zu  umgehender Begründung aufgefordert, an seine Heil-Hitler-Vorgesetzten. Er schreibt, mehr 

noch: „Sie wurde mir deutlich in Reden einzelner Amtsträger, in der Haltung der Zeitschrift und in 

dem Bemühen, den christlichen Unterricht aus der Schule zu verbannen.“ 
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Dass man Argumente nennen kann – und muss, wo sich die Behauptungen breit machen, trage ich 

am Beispiel meines Großvaters Georg Maus durch das Leben.

„Unerschrocken stellte er sich vor den Drachen hin. Er vertraute auf die Kraft des Wortes, wo der 

Wahn herrschte, die Willkür, die beim Totschlag endet“: Das habe ich in der Gedächtniskapelle von 

Flossenbürg zum fünfzigsten Jahrestag der Umbettung in das Ehrengrab, 2010, gesagt. Und: dass 

dieser Protestant in einem Regime ohne die Zehn Gebote von deren praktisch pädagogischer 

Urverfassung nicht ließ, an die er schon zu seinen Marburger Studienzeiten glaubte, ganz im 

Gegensatz zu den Lehren des Wissenschaftsprotestantismus.

„Ich stehe in der Verantwortung für die Seelen meiner Schüler“, bekennt er einmal. Im von den 

Nazis bald abgeschafften Religionsunterricht nimmt er den Paul Gerhardt-Choral „Lobet den 

Herren“ durch. Wahrscheinlich bläst er dazu wie immer die Trompete. Bei der Strophe Daß Dieb 

und Räuber unser Leib und Gut nicht angetast' und grausamlich verletzet meldet sich ein von 

Hitlerjugend oder Elternhaus gut präparierter Schüler: Bei uns hier in Deutschland gibt es doch 

keine Räuber mehr, hier herrscht doch Ordnung! Darauf der Großvater: „Das müsste schon so sein. 

Aber am 9. November 1938, in der Reichskristallnacht, als Juden um ihr Hab und Gut gebracht 

wurden, da waren Räuber unterwegs.“

Im  November 1934  hatte er in Düseldorf-Benrath als erster die Grüne Karte der Bekennenden 

Kirche unterschrieben. Auch ökumenisch half er, etwa Mitgliedern der verbotenen Bündischen 

Jugend, indem er ihnen den Turnhallenschlüssel für heimliche Treffen zusteckte. Das habe ich von 

Zugehörigen der anti-NS-katholischen Gruppe, die damals dabei waren, erfahren.

Eine brisante Tat nach der anderen.

Doch der Drache, der plündernd und mordend über dem Kontinent brütete – seine Pestilenzen 

trafen Georg Maus in der Geborgenheit des festen Glaubens nicht. Nicht einmal, als er beim  

Bombenangriff der Engländer auf Wuppertal mit der Gestapo zusammenstieß, schwärmten die 

Echsen-Ableger in den Ledermänteln gegen ihn aus.„Diese Feuersbrunst ist das rechte Zeichen 

für das Dritte Reich! Aus den höllischen Flammen ist es gekommen und in Flammen wird es 

untergehen!“ So hatte er in der Apokalypse vernehmlich tatächlich gerufen. Das ist oft rekapituliert 

worden. Aber so ist es als prophetische Wahrheit, gleichsam als Himmelsschrift, stehengeblieben. 
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Zur Vorsicht taucht der Großvater für eine Weile bei seiner Schwester Elisabeth auf dem versteckten

bäuerlichen Gut in Bisperode unter: Bisperode über Hameln/Land, wo in den fünfziger Jahren die 

Familientreffen stattfanden, im Geraspel und Geraschel der Seidenraupen. Der hauchfeine Geruch 

ihrer Metamorphosen! Spaziergänge in die Ebene vor dem langen Rücken des Ith, wo zwischen 

Weidenköpfen Maulbeerbäume wuchsen – das kostbare Spinnerinnenfutter.

Die vollendeten Kokons, das will ich noch erzählen, reisten zu Forschungszwecken nach Zürich. 

Denn dort war Elisabeths Tochter, die so wunderbar singen konnte, als Biologin tätig. Auch ich 

hätte gern wunderbar gesungen und, wenn das gegangen wäre, das Leben des Großvaters in einen 

Paul Gerhardt-Choral übertragen. So ist es bei einer Radiosendung für den SWR geblieben. 

Geforscht habe ich in Dokumenten, die meine Patentante Sigrid hütet, die jüngste der drei Maus-

Geschwister, die alles Unheil miterleben musste, das auf ihren Vater in Idar-Oberstein doch noch 

denunziatorisch zukam. Denn er bestand auf dem Gebot der christlichen Feindesliebe, wenn es auch

für die Engländer gelte. Er bot Goebbels' Propaganda-System die Stirn und wurde direkt aus dem 

Klassenzimmer abgeholt. In sogenannte Schutzhaft genommen und, er wog nur noch 101 Pfund, 

quer durch das verwüstete Deutschland transportiert, bis vor den Volksgerichtshof in Berlin, wo er 

sein eigener Verteidiger sein musste. 

Das Grab Nummer 4950 in Feld L, Reihe 1 B, darauf die Inschrift „Georg Maus 1888 – 1945“,  

nichts sonst, ist efeuumwachsen. Auf den Totentäfelchen zur Rechten und zur Linken die Namen 

und Daten der polnischen Zwangsarbeiter. Etwas weiter drüben die jüdische Erinnerungsstätte; eine 

von Streben durchzogene Glaskuppel wirft vergittertes Licht. Auf dem Hauptweg zieht eine Gruppe

von Angehörigen italienischer Opfer mit bestickter Fahne zur Aschepyramide im Tal des Todes, auf 

der ein Grün wächst, wie ich noch keines sah. Sie singen. 

Epilog.

Gerhard, mein Vater, der älteste der drei Maus-Geschwister, doch damals erst zweiundzwanzig, ist 

in der Silvesternacht von 1944 auf 1945 über Holland mit seinem Flugzeug vom Himmel gestürzt. 

In dem Päckchen mit den paar Habseligkeiten, das die Fliegerstaffel aus Hamburg schickte, fand 

sich ein kleines, in abgewetztes schwarzes Leder gebundenes Neues Testament.  

 Auf dem Vorsatzblatt bittet der Vater in seiner ebenmäßig bewegten Schrift den Sohn, die Psalmen 

nicht zu vergessen,„die wir miteinander gelesen haben“; darunter Psalm 91:
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(4.) Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln ...

(5.) dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages     

fliegen,

(6.) vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht …

Das schwarzgebundene Büchlein, gerade so groß, dass es in die Brusttasche einer Fliegeruniform 

passen konnte, liegt seit langer Zeit auf dem Schreibtisch der Enkelin, nun neben dem Computer, 

auf dem auch dieser Vortrag geschrieben wurde.                                                           


