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9. Beckingen-Düppenweiler,
Johannes Hoffmann: Nazigegner, Europäer
und erster saarländischer Ministerpräsident
Johannes Hoffmann (1890-1967) war katholischer Journalist,
wurde aber 1934 als Chefredakteur der katholischen „Saarländischen Landeszeitung” entlassen. Heute würde man sagen
„raus gemobbt”, weil er ein entschiedener Nazigegner war und die offizielle katholische Linie gegenüber
den stärker werdenden Nazis nicht
annahm.
Vor der Saar-Abstimmung am
13.1.1935 engagierte er sich als
Katholik gemeinsam mit dem Sozialdemokraten Max Braun und dem
Kommunisten Fritz Pfordt für die Beibehaltung des seit dem Ende des ersten Weltkrieges bestehenden Völkerbundmandates und gegen den Anschluss an Nazi-Deutschland. Die
Abstimmung wurde verloren.
Nach seinem Exil (seit 1935) in Luxemburg, Frankreich und Brasilien wurde er nach dem Zweiten
Weltkrieg als Vorsitzender der CVP (Christliche Volkspartei Saar)
erster saarländischer Ministerpräsident, bildete die meiste Zeit
zwischen 1947 und 1955 mit Sozialdemokraten von der SPS
(Sozialdemokratische Partei Saar) unter der
Führung von Richard Kirn eine Koalitionsregierung und strebte einen saarländischeuropäischen Sonderweg an, ohne schwarzrot-gold. Er wurde massiv aus der nationalistischen Ecke attackiert – von der pro
deutschen CDU und der pro deutschen SPD
und der DPS („Demokratische Partei Saar,
Vorläufer der FDP im Saarland) und verlor
letztlich die entscheidende Abstimmung
1955. Besonders tat sich dabei seitens der

DPS Heinrich Schneider hervor, der eine lupenreine NS-Vergangenheit sein Eigen nennen konnte und in der DPS viele alte
Weg- und Volksgenossen traf. Der Katholik Hoffmann wurde auf
das Übelste beschimpft, weil er emigriert war und sich den
Nazis widersetzt hatte.
Bis heute ist er innerhalb der CDU und innerhalb der SPD umstritten und teilweise mehr gelitten als geduldet. Wenige Jahre
nach dem militärisch erzwungenen Ende des Zivilisationsbruchs
Auschwitz bezeichnete der bekannte saarländische Schriftsteller
Ludwig Harig die Hoffmann-Regierung - immerhin mehrere Jahre
eine Koalitionsregierung mit Sozialdemokraten - allen Ernstes
als „klero-faschistisch”. Er rechtfertigte diese Aussage noch
Jahrzehnte später in Interviews mit der Saarbrücker Zeitung und
dem Saarländischen Rundfunk. Immerhin durfte in Hoffmanns
Regierungszeit niemand aus dem Saarland abgeschoben werden, der dort geboren wurde, was eine äußerst moderne Vorstellung eines Staatsbürgerrechtes ist.
Johannes Hoffmann wurde in Landsweiler-Reden bei Neunkirchen
in einfachen Verhältnissen geboren und hatte sieben Geschwister. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er bis zu seinem Tod
größtenteils in Beckingen–Düppenweiler.
Aktuell erinnert in der Gemeinde Beckingen mit Ausnahme eines
kleinen Weges nichts an Johannes Hoffmann.

10. Beckingen, Aline Söther:
Verfemte Liebe unterm Hakenkreuz
Aline Söther war keine Widerstandskämpferin mit einer Waffe in
der Hand.Sie entzog sich der nationalsozialistischen Rassenideologie, dem Verständnis von „Herrenrasse” und „Untermenschen”, scherte sich nicht um die NS-Moral und deren „Rassegesetze”.
Aline Söther wurde am 10. September 1923 in Beckingen geboren. Gestorben ist sie irgendwann Ende April 1945 im KZ
Ravensbrück, kurz bevor die Rote Armee das Lager befreite. Mit
gerade 21 Jahren. Wie kam es dazu? 1940 zog Aline Söther
mit ihrer Familie von Beckingen nach Vigy-Altroff in dem ehemaligen Département Moselle, da ihr Vater, ein Bergmann und
seit 1923 KPD-Mitglied, dorthin dienstverpflichtet wurde. Aline
Söther half auf einem Bauernhof, lernte dort den polnischen
Kriegsgefangenen und Elektriker Myrtek Stamovitsch kennen.
Sie verliebten sich. Um der „volkstumspolitischen Gefahren”
Herr zu werden, erwirkte Himmler im September 1939 eine
Anordnung Hitlers, nach der „ein Kriegsgefangener, der sich mit
einer deutschen Frau oder einem deutschen Mädel eingelassen
hat, erschossen wird und daß die Frau bzw. das Mädel in
irgendeiner Form öffentlich angeprangert werden soll und zwar
durch Abschneiden der Haare und Unterbringung in einem
Konzentrationslager”.
Zusätzlich verpflichteten die Nazis die Bauern zur Kenntnisnahme eines Flugblattes mit dem Titel „Wie verhalten wir uns
gegenüber den Polen?”, was mit einer Unterschrift bestätigt werden musste. In dem Flugblatt heißt es: „Haltet das deutsche
Blut rein! Das gilt für Männer wie für Frauen! So wie es als
größte Schande gilt, sich mit einem Juden einzulassen, so versündigt sich jeder Deutsche, der mit einem Polen oder mit einer

Polin intime Beziehungen unterhält. Verachtet die tierische Triebhaftigkeit dieser Rasse! Seid rassenbewußt und schützt eure
Kinder. Ihr verliert sonst euer höchstes Gut: Eure Ehre.”
Aline Söther und Myrtek Stamovitsch liebten sich. Als die Frucht
ihrer Liebe unübersehbar wurde, verzweifelte der junge Mann und
warf sich am 5. April 1943 vor einen Zug. Aline Söther war im
5. Monat schwanger. Am 23.8.1943 wurde die Tochter Rita geboren. Aline Söther kann sich noch ein halbes Jahr um ihre
Tochter kümmern, danach bekommt sie eine Vorladung zum
Bürgermeisteramt, „zwecks Vormundschaft”. Sie kommt von diesem Termin nie wieder zurück. Sie wird über Metz ins KZ Ravensbrück gebracht, wo sie kurz vor der Befreiung stirbt. Das Gericht
setzte später den 8.5.1945, den Tag der Kapitulation Deutschlands, als Todestag fest. Aline Söthers Eltern kümmerten sich
um ihr Enkelkind.
In Beckingen erinnert nichts an Aline Söther.
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