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Seit einigen Jahren fordern Opfer des Holocaust Entschädigungszahlungen von europäischen Bahnunternehmen ein. Im Jahr 2018
entschlossen sich die belgische und niederländische Bahn zu finanziellen Abfindungen für die Zugtickets in Konzentrationslager, die
die Opfer seinerzeit selbst bezahlen mussten. Ähnliche Ansprüche
stellen Überlebende an die Deutsche Bahn und werfen ihr vor, ihre
Beteiligung am Massenmord unzureichend aufgearbeitet zu haben.
Der Holocaust-Forscher Raul Hilberg (1926–2007) gehörte zu den
Ersten, die sich seit den 1970er Jahren mit der Rolle der Deutschen
Reichsbahn bei der Ermordung der europäischen Juden auseinandersetzten. Zwei seiner Texte haben die Historiker Christopher Browning und Peter Hayes neu herausgegeben und mit Originalquellen
sowie zwei kontextualisierenden Aufsätzen veröﬀentlicht.
In dem Aufsatz »The Bureaucracy of Annihilation« (1989) begründete Hilberg sein Interesse an der Rolle der Reichsbahn, die die
»very […] ordinariness of these everyday actions« (S. 1) aufzeige.
Zwei Charakteristika prägten die Deportationen: Erstens kauften die
Opfer Fahrkarten wie normale Passagiere, auch wenn sie in Güterwagen zusammengepfercht wurden. Zweitens erfolgten die Deportationen in Sonderzügen, die von Generalbetriebsleitungen geplant wurden. Die Deportationen sollten möglichst rasch und komplikationslos
vonstattengehen, was Hilberg zufolge nur durch das Führerprinzip
möglich war. Beamte warteten nicht auf Anordnungen, sondern agierten nach »perceived imperatives« (S. 9), die nicht näher spezifiziert
waren. »Everyone knew what had to be done, and no one was in
doubt about directions or goals« (S. 9). Hierin lag die Besonderheit
der bürokratischen Maschinerie, die den Holocaust ermöglichte.
In »German Railroads, Jewish Souls« (1976) blickte Hilberg
auf die Strafverfolgung der Reichsbahnbeamten nach 1945. Er bezeichnete die Reichsbahn als »stable organization«, deren Personal
überwiegend in seinen Positionen verblieb. Gleichzeitig betonte er,
dass den Beamten sehr wohl bewusst war, welche Konsequenzen ihr
Handeln hatte. Damit stellte er sich gegen die lange vorherrschende
Behauptung, die deutsche Bevölkerung habe nichts von dem Schicksal der Juden geahnt.
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Hilbergs Funde werden in dem anschließenden Quellenteil
veranschaulicht. Für diesen sammelten Browning und Hayes Originalquellen über die Deportationen, die zeigen, wie die Transporte
organisiert waren. Dass die Quellen ins Englische übersetzt worden
sind, ermöglicht internationalen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Zugang zu der Thematik.
Browning verdeutlicht, welchen Schwierigkeiten Hilberg bei
der Recherche begegnete. Die Quellen, die ihm stets als zu spärlich
erschienen, habe er nur mühsam aufspüren können. Dennoch habe
Hilberg bereits ein akkurates Bild des Ablaufs der Deportationen
gezeichnet. Peter Hayes führt in seinem Aufsatz drei Aussagen Hilbergs auf, die mittlerweile überholt sind. Hilberg habe die Anzahl
der Züge und die Häufigkeit, in der sie verkehrten, überschätzt. Auch
habe, anders als Hilberg behauptete, keine erhöhte Auslastung der
Kapazitäten der Reichsbahn vorgelegen, da ausrangierte Züge für
die Deportationen genutzt wurden. Vor allem aber habe die Aufrechterhaltung der Deportationen dem Kriegsverlauf nicht geschadet.
Die Sonderzüge wurden als nachrangig betrachtet. Trotzdem war
die Reichsbahn wesentlich an der Ermordung der Juden beteiligt.
Browning und Hayes haben ein kompaktes und informationsreiches Buch herausgegeben, das besonders für die Lehre im internationalen Raum und für an der Geschichte des Holocaust Interessierte
von Relevanz ist. Indem sie die Beteiligung der Bahn hinterfragen,
blicken sie auch auf die Rolle der Bevölkerung und deren Verantwortung für den Holocaust. Diese relevanten Fragen hätten durch
eine stärkere Kontextualisierung des Entstehungszusammenhangs
und der Rezeption von Hilbergs Werk, das bis in die frühen 1980er
Jahre weder im deutsch- noch im englischsprachigen Raum breite
Aufmerksamkeit fand, facettenreicher dargestellt werden können.
Wichtig wäre es zudem für Studierende und fachfremde Leserinnen und Leser gewesen, die Ergebnisse von Hilbergs Spezialstudien
in den Kontext der Holocaust-Forschung einzubetten. Insbesondere
wäre es hilfreich gewesen, Hilbergs Fokus auf die Perspektive der
Täter und die Quellen hierzu, die in den vergangenen drei Jahrzehnten (teilweise auch von ihm selbst) erweitert wurden, herauszuarbeiten. Außerdem hätten alternative Interpretationen zur scheinbar
übermächtigen Rolle des bürokratischen Apparats erläutert werden
können.
Insgesamt zeigt der Band, dass es sich auch über 40 Jahre nach
der Entstehung von Hilbergs ersten Texten zu den Sonderzügen
lohnt, sein Werk wieder und neu zu lesen. Zusammen mit den aufschlussreichen Kommentaren von Browning und Hayes zum aktuellen Forschungsstand liefert das Buch wichtige Erkenntnisse über ein
nach wie vor wenig beachtetes Thema von hoher gesellschaftlicher
Relevanz.
Anna Corsten
München/Berlin
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Der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion war
für das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst Anlass, in
Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut Moskau, der
Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, der KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V. eine Wanderausstellung mit dem Titel »Dimensionen eines Verbrechens. Sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg« zu
konzipieren, die zunächst vom 22. Juni bis zum 3. Oktober 2021 im
Deutsch-Russischen Museum gezeigt worden ist.
Etwa 5,7 Millionen Rotarmisten gerieten zwischen 1941 und
1945 in deutsche Gefangenschaft, mehr als drei Millionen von ihnen
kamen ums Leben. Obgleich sie damit eine der größten Opfergruppen nationalsozialistischen Rassenwahns und deutscher Kriegsverbrechen waren, stehen sie bis heute im »Erinnerungsschatten«, wie
der damalige Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Gedenkrede
2015 feststellte (S. 232).
Die Ausstellung und der hierauf basierende Katalog veranschaulichen anhand faksimilierter Dokumente und zahlreicher prägnant
beschriebener und kommentierter, oftmals erschütternder Fotografien
deren Schicksal. Dokumentiert werden: der Bruch des Kriegsvölkerrechts durch die Wehrmacht, die sich an internationale Abkommen
nicht gebunden sah; die mangelhafte Vorbereitung der Wehrmacht
auf die Ankunft von Millionen Gefangenen, die zu einem Hungerund Seuchensterben auch in den Lagern im Reichsgebiet führte;
die »Aussonderung« und Ermordung aller »politisch untragbaren
Elemente« und aller Juden unter den Gefangenen, der insgesamt
150.000 Menschen zum Opfer fielen; die Ausbeutung der sowjetischen Kriegsgefangenen im Arbeitseinsatz, der im Verlauf des Krieges immer mehr an Bedeutung gewann; die Überlebensstrategien
der Gefangenen angesichts der Lebens- und Arbeitsbedingungen;
ihre Befreiung und ihre Repatriierung in die Heimat 1945/46, die
aber nicht für alle 1,5 Millionen von ihnen die Freiheit bedeutete.
In sogenannten Prüf- und Filtrierungslagern suchte der sowjetische
Bulletin des Fritz Bauer Instituts

Militärgeheimdienst nach möglichen Kollaborateuren: 15 Prozent
der Repatrianten wurden zu Zwangsarbeit verurteilt, 22 Prozent zu
zwei Jahren Wiederaufbauarbeit in Arbeitsbataillonen verpflichtet.
Im Anschluss hieran geben zwölf einseitige Kurzbiografien und
die dazugehörigen Porträtfotos von Rotarmisten und Rotarmistinnen
sowohl dem Sterben als auch dem leidvollen Überleben in deutschen
Lagern ein Gesicht. Dokumentiert werden darüber hinaus die wichtigsten der wenigen Gedenkorte, die bis heute für die sowjetischen
Kriegsgefangenen entstanden sind, vor allem in Deutschland und den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aber auch in anderen europäischen
Ländern wie etwa Polen. Ein eigener Abschnitt widmet sich dem Wert
von Fotografien nicht nur für die historische Dokumentation, sondern
auch als historische Quelle, indem beispielhaft Bilder hinsichtlich
ihrer Urheber, ihrer Anlässe und ihres Zwecks hinterfragt werden.
Der Katalog spiegelt aber nicht nur die Ausstellung wider, sondern umfasst auch eine Reihe ergänzender Essays, in denen ausgewiesene Expertinnen und Experten das Thema vertiefen: Babette
Quinkert ordnet das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in
den Kontext der verbrecherischen Kriegsführung gegen die Sowjetunion ein. Sie betont, dass das Scheitern der Blitzkriegsstrategie der
Wehrmacht sich auf die gefangenen Rotarmisten und Rotarmistinnen
auswirkte, da dadurch die Hungerpolitik gegen die sowjetische Zivilbevölkerung auf sie ausgeweitet wurde. Rolf Keller skizziert den
Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener im Reichsgebiet. Der
steigende Arbeitskräftebedarf hatte dazu geführt, dass das Oberkommando der Wehrmacht nach dem Massensterben der Gefangenen im
Winter 1941/42 im März 1942 neue Behandlungsrichtlinien erließ,
die den kriegswirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung trugen,
jedoch keine »grundsätzliche Abkehr von der völkerrechtswidrigen Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen« bedeuteten
(S. 205). Daria Kozlova befasst sich mit den mehr als 100.000 sowjetischen Kriegsgefangenen in den Konzentrationslagern der SS.
Dort wurden nicht nur die »Ausgesonderten« ermordet, sondern
etwa Rotarmisten auch als »Arbeitsrussen« zur Zwangsarbeit eingesetzt. Esther Meier und Heike Winkel umreißen die »Unbequeme
Erinnerung« (S. 224) an die sowjetischen Kriegsgefangenen in der
historischen Forschung wie auch in der Erinnerungskultur generell
sowohl in Deutschland als auch in der Sowjetunion beziehungsweise
Russland. Artem Latyschew vertieft schließlich diese »Geschichte
des Vergessens, der Anerkennung und der Erforschung« (S. 240) der
sowjetischen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und in Russland.
Die eindrucksvolle Ausstellung und der hierauf basierende, in
zwei jeweils durchgängig zweisprachigen Fassungen (deutsch/englisch beziehungsweise deutsch/russisch) vorliegende Katalog tragen
hoﬀentlich dazu bei, die sowjetischen Kriegsgefangenen weiter aus
dem »Erinnerungsschatten« treten zu lassen.
Jörg Osterloh
Fritz Bauer Institut
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