Ein Zeitdokument , das erschreckender ist als die Wirklichkeit
Lange Zeit war die Frage strittig, ob bei der Massenvernichtung der Juden die Waffen-SS eine entscheidende Rolle
spielte oder nicht. Martin C?ppers machte in seiner 2005 erschienenen Dissertation mehr als deutlich, dass der
Kommandostab Reichsf?hrer-SS ma?geblich an der Ermordung der europ?ischen Juden beteiligt war. Sechs Jahre
nach der Erstver?ffentlichung erscheint "Wegbegleiter der Shoa" nun in zweiter Auflage und r?ttelt den Leser mit aller
Macht abermals auf. Hier geht es l?ngst nicht mehr um die Vermittlung irgendwelcher Fakten, sondern um die Realit?t,
die auch 65 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges f?r einen Schrecken sorgt. Trotz seines wissenschaftlichen
Anspruches dient dieses Buch als ein Spiegel der Zeit, das mit dem Dritten Reich von Dunkelheit durchzogen wurde.
In f?nf Teilen bringt Martin C?ppers dem Leser sein umfangreiches Wissen ?ber die Waffen-SS n?her und ?berzeugt so
selbst letzte Zweifler mit Daten, Fakten und zahlreichen Einzelheiten. Die Vergangenheit lebt auf mehr als 450
Buchseiten abermals auf. Es werden Namen und Zahlen genannt, die dem Leser einen Schauer ?ber den R?cken
laufen lassen. Ausgehend von der Vorgeschichte und Informationen zur Sozialstruktur erf?hrt man von konkreten
Eins?tzen des Kommandostabes 1941 sowie 1942 bis 1945. Auch die Frage, ob es sich bei den Mitgliedern der
Waffen-SS um gew?hnliche Soldaten handelt, findet in "Wegbereiter der Shoa" Eingang. Damit begeht C?ppers neue
Wege in der Forschung, die mit diesem Buch um einen wertvollen Beitrag reicher ist.
Martin C?ppers wird mit seinem Werk "Wegbereiter der Shoa" zweifellos Aufmerksamkeit erregen. Und allein dies ist
verdienstvoll, denn dieses Buch gibt nicht nur ausf?hrlich Aufschluss ?ber vergangene Geschehen, die bislang ungeh?rt
blieben, sondern zeigt dem Leser ein St?ck Geschichte auf, das niemals verklingen sollte. Es ist ein ersch?tternder
Bericht, der die Zeit hoffentlich ?berdauern wird. Nicht nur f?r Laien ist die Lekt?re ein erkenntnisreiches Erlebnis. Selbst
Historikern wird hier ein Buch in die Hand gegeben, das ihnen im Herzen Angst einfl??en wird. Martin C?ppers
verschafft sich mit "Wegbereiter der Shoa" wahrlich Geh?r - auf dass nie wieder solch eine Dunkelheit die Erde
?berziehen m?ge.
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