
lbn Tätern, Opfern rurd Helfern
Innviertler Historiker schrieb Buch über Menschen im Nationalsozialismus
Von Robert Stammler

In der Schule sei er nle sonderlich
an der Zeit des Nationalsozialis-
mus interessiert gewesen, erinnert
sich der 3 7-jährige : Historiker Jo-
hannes Hofing.r. lAls begeisterier
Lateiner haben es mk darnals die
römischen und griechischen Klas-
siker angetan", sagt der gebrirtige
Innviertler aus Altschwendt im Be-
zirk Schtirding, der an der ,

Universität Salzburg
Geschichtswissen-
schaften und Poli-
tik erfolgreich ab-
solviert hqt und
seither in der Mo-
z.artstadt lebt und
arbeitet.

Das Interesse andie-
sem äußerst dunklen Ka-
pitel Zeitgeschichte wuchs erst
während seines Studiums - durch
Interviews mit damals noch leben-
den Zeltzeugen,' s agt Hoflnger. Nun
hat der Forscher nach dreieinhatb
Jahren Arbeit ein 460 Seiten star-
kes Buch mit dem Titet ,,National-
sozialismus in Salzburg" veröf-
fentlicht. Das Besondere an seinem
Werk, das kürzlich in der ,,Tribüh-
ne" in Salzburg-Lehen präsentiert
wurde: Der Autor stellt die Men-

,,Das Buch istbeWusst ein-
fach geschrieben und
reichhaltig bebildert. Ziel-
publikumiind Jugendli-
che, die etwas über diese
Zeitwissen wollen."
S Johannes Hofering€r, Historiker
und Buchautor

schen aus dieser Zeit in den Mittel-
punkt, er hat daftir 41 verschiede-
ne Biografien rekonstruiert. Sie er-
zählen von Tätern des Hitler-Re-
gimes, ihren Opfern, von IVIitläu-
fern und von Rettern, die ihr eige-
nes Leben riskierten, um Verfolg-
ten zu helfen.

So skizziert der oberösterrei-
chische Wahl-salzburger das Le-
ben des Nlechanikers Hermann Hö-
fle. Als SS-Mannmachte Höfle,,Kär-
riere", war unter Heinrich Himmler
fur die Räumung der polnischen
Ghettos und den Transport der
Haftlinge in die Massenvernich-
tungslager zuständig. ,,Er war frir
die Ermordqng von mehr als zwei

g Millionen Menschen mitverant-

H einfachen Bergbäuerin wifd be-
leuchtet, die die Häirten des Krieges
erlebte, als nach und nach ihre
neun Bnider eingezogen w.urden.
Hofingers Buch ist bewusst einfach
geschrieben und reichhaltig bebil.
dert.,,Zielpublikum sind Jugendli-
che und interessierte Erwachsene,

, 
die etwas über diese Zeit wissen
wollen. Auch Lehrer konnen die
Buch-Inhalte in ihren Unterricht
einbauän." Initüert wurde das Pro-
jekt vom Verein ,,erinnenf..at".


