
kaufen, Goldabgabe – schließlich die Deporta-
tion. Am Tag der Reichspogromnacht wird der
Vater wie alle jüdischen Männer Offenburgs
nach Dachau deportiert. 1939 wurde er nur 
unter der Bedingung freigelassen, dass er
Deutschland so schnell wie möglich verlässt.
Er ging nach England, alle seine Bemühungen,
die Familie nachkommen zu lassen, machte der
Kriegsausbruch unmöglich. 
Am 22. Oktober 1941 ließ die Gestapo alle in
Südbaden lebenden Juden deportieren, darun-
ter seine Frau Sylvia sowie die Töchter Miriam
und Eva. Die dritte Tochter Esther, die an Kin-
derlähmung erkrankt war, musste weiterhin in
einem Heim in München leben. 6.500 Men-
schen wurden an diesem Tag zur Deportation
zusammengetrieben. Mit Sonderzügen wur-
den die drei Cohns ins Lager im südfranzösi-
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„Wer auch immer ein Menschenleben rettet,
der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte“.
Mit diesem Zitat aus dem Talmud begann Eva
Mendelsson, geborene Cohn, den Vortrag vor
Schülern des Richard-Wagner-Gymnasiums
(RWG) über das Schicksal ihrer Familie im
National sozialismus und die millionenfachen
Opfer des Nationalsozialismus bekamen in die-
ser Familiengeschichte ein Gesicht, ein Gesicht
das eigentlich einst nur ein Mädchen sein woll-
te. Die Familie Cohn lebte in friedlicher Nach-
barschaft zu seinen christlichen Nachbarn in
Offenburg. 
Nach der Machtergreifung durch die NSDAP
und ihrer antisemitischen Politik wurde ein nor-
males Leben unmöglich gemacht: Kinoverbote,
Ausschluss von den öffentlichen Schulen, der
Zwang, die Weinbrennerei des Vaters zu ver-

Eva Mendelsson bei ihrem Vortrag vor Schülern des Richard-Wagner-Gymnasiums Foto: V. Gerhard

schen Gurs verschleppt, wo sie unter men-
schenunwürdigen Bedingungen leben muss -
ten. Es gelang Sylvia Cohn, die Töchter zeit-
weise in einem französischen Kinderheim
unterzubringen, während Esther in München
vom Heim ins Konzentrationslager nach The -
resienstadt deportiert wurde. 1942 wird Silvia
Cohn nach Auschwitz deportiert. Sie ereichte,
dass die beiden Töchter in Rivesault bleiben
konnten. Sie wurden schließlich über die
Schweizer Grenze geschmuggelt und gingen
nach Kriegsende zu ihrem Vater nach England
und wussten zunächst nichts über das Schick -
sal von Mutter und Schwester, die im Konzen-
trationslager umgebracht wurden. 
Eva Mendelsson unterstrich bei ihrem Vortrag
auch mit Gedichten ihrer Mutter aus dem Ge-
dichtband „Ich sag Euch, es war Mord“ den
Zwiespalt zwischen heimatlicher Verbunden-
heit und den Verlust dieser Heimat durch die
Blut- und Boden-Ideologie und die Unfassbar-
keit über den plötzlichen Hass und die Häme,
die der Familie nach der Machtergreifung ent-
gegenschlugen. Auch die Schüler stellten in
der Diskussion klar heraus, man dürfe gerade
in Zeiten von Pegida und Attentaten nie mehr
wegschauen, wenn Hass, Diskriminierungen
und feindliche Stimmungen um sich greifen. 
Der Auschwitz-Gedenktag wird am RWG seit
seiner Einführung sehr ernst genommen und
mündet in vielfältige Veranstaltungen wie den
Vortrag von Eva Mendelsson und Schüleraktio-
nen oder auch Patenschaften für Stolperstei-
ne. Eine jüdische Mitschülerin war auch ein -
geladen anlässlich des 70. Jahrestages der
Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee
vier Tage an dem Ort des Schreckens der deut-
schen Geschichte zu verbringen. 
Nach dem Vortrag im Richard-Wagner-Gymna-
sium besuchte Eva Mendelsson die Ausstel-
lung im Stadtmuseum „Weil eine Zahl keinen
Namen hat. Ein Stein. Ein Mensch. Eine Stimme
– Stolpersteine in Baden-Baden“, in der auch
das Schicksal ihrer Mutter dokumentiert wird. 

Volker Gerhard

Bei Ausgrenzungen niemals wegschauen
Zeitzeugin Eva Mendelsson im Richard-Wagner-Gymnasium

Aktionärsversammlung von chirpBox am RWG
Mitte Januar veranstaltete die Schülerfirma „chirpBox“ des Richard-
Wagner-Gymnasiums (RWG) ihre erste Aktionärsversammlung. Dazu
wurden alle Aktionäre, die zuvor einen Anteil von zehn Euro erworben
hatten, eingeladen.
Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste mit einem kleinen Sektempfang
und der Schaustellung einiger Produktvariationen der Schülerfirma. Der
Sinn dieser Versammlung war es, den Aktionären einen tieferen Einblick
in das Firmenleben zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, eige-
ne Ideen sowie Vebesserungsvorschläge einzubringen. Mithilfe einer
Präsentation wurden die Schülerfirma, die Idee hinter dem Produkt und
die einzelnen Abteilungen anschaulich entweder vom Vorstand oder
dem jeweiligen Abteilungsleiter vorgestellt. Bei lockerer Atmosphäre
brachten sich die interessierten Aktionäre tatkräftig in das Geschehen
mit ein. Offene Fragen konnten durch die zuständigen Abteilungsleiter
geklärt und Zweifel an der Idee beseitigt werden. 

Abschließend schilderte der Lehrer die Erfahrungen mit dem JUNIOR
Programm am RWG im Allgemeinen. Im Beisammensein konnte der
Abend gemütlich ausklingen, wobei weitere Kaufmöglichkeiten direkt
vor Ort bestanden.


