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Natalia Aleksiun

Pleading for Cadavers

Medical Students at the University of Vienna
and the Study of Anatomy1
Abstract
This paper offers a close reading of a memorandum submitted by the medical students at the
University of Vienna in January 1924. In the document, the students vividly described a
crisis caused by insufficient supply of the so called medical cadavers which disturbed the
training of future physicians. In order to solve the crisis effectively, the students pled for introducing new procedures that forced transfer of cadavers of all patients who had passed
away either in hospitals, other institutions or private houses who had not been claimed by
family members.
Remarkably, the 1924 memorandum underscored not only the urgency of the crisis that
required an immediate solution but also the non-partisan character of the appeal, signed by
the students of the First and Second Institutes of Anatomy “with no difference of party
affiliation”. It underplayed the presence of antisemitism at the University of Vienna and the
hostility against visibility of Jewish students at the Medical Department. The paper suggests
that the memorandum ought to be understood in the context of the so-called cadaver affair
at other universities in Central and Eastern Europe.

ARTICLE

In January 1924, medical students at the University of Vienna submitted a joint
memorandum to the authorities, stressing a desperate situation at the two Institutes
of Anatomy, where teaching had come to a halt. Presented as they put it “in the
twelfth hour”, the document lamented a “shortage of cadavers for study purposes
[that] reached the form of catastrophe”.2 In order to solve the crisis effectively, the
students pled for introducing procedures modelled after Italy and Saxony. Such
measures would regulate the transfer of cadavers of all patients who had passed away
either in hospitals, other institutions or private houses that “had not been claimed for
the purpose of burial, as long as the circumstances (such as criminal law) do not forbid it”. Accessible cadavers were to be delivered to anatomical institutes not only in
university towns with such institutions in situ but also to be transported over distances. Therefore, the memorandum sought to lay out plans for delivering cadavers
by wagons and trains and organising temporary storage in large hospitals that would
preserve corpses before they would be transported in greater number in order to
lower the costs of the procedure.
The students envisioned prisons as an additional institutionalised source of medical cadavers. The Viennese memorandum argued that the corpses of all convicts who
died in prisons, at least those, who were responsible for the loss of human life, ought
to become the property of the two anatomical institutes. While hoping for a long term
1 Research for this article was made possible by the Senior Fellowship at the Wiesenthal Institute for Holocaust
Studies, Vienna in the spring and summer of 2014.
2 Austrian State Archives (ÖStA) – Unterricht Allgemein 1848–1940, Universität Wien, Sig 4 Med. - Anatomi
sches Institut Fasz. 809, 4G, Box 1: 1896–1924. The memorandum can also be found in the Arbeiterkammer
für Wien and the University Archives in Vienna.
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systemic solution to the problem of an insufficient number of corpses for the training
of future physicians, the students also suggested a temporary solution that would immediately alleviate their predicament: an administrative decree allowing for the
transport of cadavers over long distances during the cold season without preparation,
since “a large segment of the students has been prevented from studying a lready”. To
ensure the financial backing necessary for organising the transfer of cadavers to Institutes of Anatomy, the memorandum argued for a close cooperation of the Ministry of
Education and the Ministry of Social Affairs with local authorities and the hospitals,
and offered guidance of representatives of the Institutes of Anatomy.
In accordance with social practices that had long been established in Vienna with
regard to the burial of medical cadavers, the students assured the authorities that
“nothing stood in the way of a ritual funeral after completing the study”. Thus using
the bodies of the deceased in the Institutes of Anatomy did not preclude carrying out
religious funerary rituals, only delayed them. The students hoped that “in the name
of humanity that these difficulties could be overcome and false piety will not commit
any injustice on the living sick”. The student body acknowledged only what the
memorandum called “the technical difficulties of such a law”. It hardly expected any
wide spread public unease about the transfer of unclaimed corpses.
The tone of urgency manifest in the document raises questions about the causes of
the crisis that affected both Viennese Institutes of Anatomy in the early 1920s. By the
second half of the nineteenth century, the Medical Department in Vienna enjoyed
considerable fame and international prestige thanks to its access to corpses for teaching purposes. As such, it became an important destination for medical students and
physicians from abroad. However, at the turn of the nineteenth century, the faculty
suffered from the decline in the number of accessible corpses while the number of
medical students increased steadily. Why did it face such a drastic decline in the
number of accessible cadavers? What was the broader context of the memorandum
and the solutions it proposed? A close reading of the memorandum offers us an insight into a professional crisis as well as a social and political conflict at the University of Vienna and beyond. Therefore, the document needs to be read and interpreted
in the context of a changing “culture of death”3 as well as in the context of contem
porary Austrian politics, and growing rifts along ethnic and religious lines. In other
words, provisions of medical cadavers can only be understood as an instrument in
political tensions over the shape of the University, Vienna and the Austrian First
Republic.
The memorandum recalled the Viennese medical schools’ glorious past in order
to underscore the danger to its very existence unless the authorities restored sufficient provisions of medical cadavers. This crisis in both Institutes of Anatomy needs
to be understood in the context of the history of the medical school in Vienna long
celebrated for its research, instruction and the abundant provision with dissectible
corpses.4 Vienna had enjoyed more consistent access to living and dead patient bodies in comparison with other major medical and university centres thanks to the permissive attitudes of the Roman Catholic Church and the stipulations of the abso
3 See Tatjana Buklijas, Cultures of Death and Politics of Corpse Supply, Anatomy in Vienna 1848–1914, in: Bulletin of the History of Medicine 82 (2008) 3, 570-607.
4 With the General Hospital founded in 1784, medical faculty in Vienna relied on the sick and dead for their
research and training. See Erna Lesky, The Vienna medical school of the 19th century, Baltimore 1976; Thomas
N. Bonner, Becoming a Physician: Medical Education in Britain, France, Germany, and the United States,
1750–1945, New York 1995, 191-192; Daniela Claudia Angetter, Die Wiener Anatomische Schule, in: Wiener
Klinische Wochenschrift 111 (1999) 18, 764-774; Tatjana Buklijas, Public Anatomies in Fin-de-Siècle Vienna,
in: Medicine Studies (2010) 2, 71-92.
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lutist state with regard to public health. Moreover, Vienna revelled in a tradition of
collaboration between the authorities and the faculty of the Medical Department in
gaining access to cadavers, first in Vienna and then attempting to procure cadavers
in other cities as well.5
But in 1923, because of the shortage of cadavers, the dean was forced to notify the
authorities about the necessary suspension in admitting new students and noted
that he would be forced to suspend any further studies of those who had already been
enrolled. “This means nothing more than the end of the medical faculty of Vienna,
whose reputation as a school of the first rank nobody has disputed.” The memorandum pointed to economic consequences of exit from Vienna of “students from
abroad who had abundant amount of foreign currency”. The memorandum concluded with the dramatic proclamation: “With this appeal to the government and
the legislative authorities, the student body has taken on the last steps that are available to it. In serious and solemn manner, exhorts the fact that, whether Medical
Faculty of Vienna will be a thing of the past, is now placed in their hands.”
Remarkably, the 1924 memorandum underscored not only the urgency of the crisis that required an immediate solution but also the non-partisan character of the
appeal, signed by the students of the First and Second Institutes of Anatomy “with no
difference of party affiliation”. The document claimed that the student body was
united by the uniform agenda of gaining access to dissections in pursuit of know
ledge and skills necessary for practicing medicine in the future. Indeed, the memorandum mentioned two categories of students currently enrolled in the Department
of Medicine – the local and the foreign ones, but only in the context of losing profits
generated by the foreign students who would turn to other university centres.
The memorandum contrasted the number of medical students enrolled in the
department with the drastically insufficient number of corpses available for dissections. Statistics concerning dissections illustrated the gap between the needs and the
sorry state of affairs. In the fall semester of the 1923/1924 academic year, as many as
1.183 medical students had merely 118 cadavers of adults and children at their disposal, including complete corpses of only seven adults and seven children. The Institutes also received 104 corpses that had been dissected. In comparison, 901 cadavers
were put at the Institutes’ disposal during the 1921/1922 academic year. While noting the increase of the student body, the text made no mention of their religious
affiliation or ethnicity. Given the tensions at the University of Vienna evident among
its students in the aftermath of the First World War and the collapse of the AustroHungarian Empire, the memorandum’s silence on that subject is odd.
By the turn of the nineteenth century, the ethnic and religious make-up of the
students pursuing medical education at the University of Vienna broadened. As
Gary B. Cohen observed the combination of Jewish preferences for medical studies
and the high concentration of Austria’s Jewish university students in Vienna resulted
in Jews accounting for a majority of the medical students in that city during most of
the 1880s.6 Simultaneously, students at the University of Vienna, including its Medical Department, had become increasingly polarised and divided by their ethnic and

5 Buklijas writes of “an idiosyncratic anatomical culture”. Buklijas, Cultures of Death and Politics of Corpse
Supply, 570. See also idem, The Politics of Fin-de-Siècle Anatomy, in: Mitchell G. Ash/Jan Surman (ed.), The
Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, New York 2012, 209-237.
6 See Gary B. Cohen, Education ad Middle-Class Society in Imperial Russia 1848–1918, West Lafayette, Indiana
1996, 166.
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religious backgrounds.7 Already by the 1880s, membership of student societies was
closed to all but Christian ethnic Germans. In 1903, the by-laws of the Association of
German Medical Students (Der Akademische Verein Deutscher Mediziner) limited
membership to “German students of Aryan stock”.8 Barred from the largest student
societies, non-German students formed their own national and professional associations. During the First World War, the number of Jewish students at the University
of Vienna increased substantially, especially in the Medical Department, where Jewish students in the 1920/1921 academic year constituted over fifty per cent of the student body.9 Given that many of these students came to Vienna from Galicia, Bukovina and Russia, their presence was discussed critically and contested by university
administration. An informal numerus clausus led to decreasing the number and the
percentage of foreign Jewish medical students in the early 1920s.10 During this
period, German nationalist students clashed with socialists and Jews, especially in
medical school.11
The memorandum spoke not only to the unity of the student body but also about
the support of the medical faculty which “has exhausted all measures through the
Dean and two heads of the Institutes of Anatomy with the relevant authorities but
their efforts have been negative so far”. The memorandum made no reference to the
long-standing tradition of tension between two Institutes of Anatomy. Viennese
anatomy became increasingly divided both in the field of science and politics since
the 1880s, since the appointments of Carl Toldt (1840–1920) to the head of the Second Institute of Anatomy in 1884 and of Emil Zuckerkandl (1849–1910) to the head
of the First Institute of Anatomy in 1888. In fin-de-siècle Vienna, these two anatomists practised different anatomical disciplinary orientations, while relying on different social networks linked to political views.12 As Tatjana Buklijas argued convincingly comparing Toldt and Zuckerkandl’s professional interests and networks
“research orientations were seen to correspond to positions in university and natio
nal politics. Politics and anatomy came together”.13
In 1924, the two leading anatomists at the University of Vienna clashed over professional and political differences. Ferdinand Hochstetter (1861–1952) who headed
the Second Anatomic Chair since 1908 and Julius Tandler (1869–1936) who ran the
First Anatomic Chair since 1910, endorsed different visions of their profession and of
medical training. Their perspective on the field of medicine reflected the broader
differences at play in virtually every other field in Vienna in the interwar period.14 In
the early twentieth century, about fifty per cent of Viennese doctors were Jewish.
7 See Michael Gehler, Männer in Lebensbund. Studentenvereine im 19. und 20. Jahrhundert unter besonderer
Berücksichtigung der österreichischen Entwicklungen, in: Zeitgeschichte (1994) 2, 45-66.
8 Wiener Stadt- und Landesarchiv, M. Abt. 119, A 32 Gelöschte Vereine, 1924.3748/1924-3748/1924, 203/15/47.
“Mitglieder des Vereines können nur Deutsche aus arischer Abstammung sein.”
9 See Birgit Nemec/Klaus Taschwer, Terror gegen Tandler. Kontext und Chronik der antisemitischen Attacken
am I. Anatomischen Institut der Universität Wien, 1910 bis 1933, in: Oliver Rathkolb (ed.), Der lange Schatten
des Antisemitismus. Kritische Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Universität Wien im 19. und 20.
Jahrhundert, Wien 2013, 152-153.
10 Ibid., 152, 159 and 165.
11 See ibid.
12 “In the medical universe of 1880s Vienna, German nationalism became linked to appreciation for German
science and the German model of higher education, while support for the official policies of ethnic and cultural autonomy often went hand in hand with the idea of a distinctively Austrian style of medical studies. […]
Negotiating academic appointments and curriculum alterations with these constraints in mind became a
complex matter where disciplinary orientation was perceived as intrinsically political”; Buklijas, The Politics
of Fin-de-Siècle Anatomy, 211.
13 Buklijas, The Politics of Fin-de-Siècle Anatomy, 211: see ibid., 212, 226-228.
14 See Lisa Silverman, Becoming Austrians. Jews and Culture between the World Wars, Oxford 2012. See also
the catalogue Joachim Riedl (ed.), Wien, Stadt der Juden. Die Welt der Tante Jolesch. Wien 2004.
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They opened private practices and received hospital jobs, but often faced obstacles in
their academic careers.15 Therefore, Tandler’s position as an academic perceived as a
Jew was precarious.16 On the other hand, Hochstetter relied on his German cultural
identity in forming professional networks primarily with German anatomists. It also
shaped his research projects and university politics.17
The fact that the memorandum made no distinction between cadavers based on
their religious provenience may come as a surprise, given that the lack of Jewish
cadavers had been raised as a weapon in political struggles both at the university and
beyond as early as 1900. At the beginning of the twentieth century Christian Socials
protested against the allegedly inferior position of Christians as far as dissections
were concerned. That status was used as a tool in antisemitic propaganda:
“Their attack would not have been possible and, indeed, would not have
found some acceptance even within the Jewish medical community had it
not been for two sociocultural characteristics. One was the long-standing
position of dissection as a keystone of medical training and research. The
other was the wide currency of the Enlightenment utilitarian idea that stateprovided medical treatment should be paid for with one’s own (otherwise
useless) dead body.”18
However, the memorandum made no reference to earlier controversies concerning the perceived privileged position of the Jewish dead, and made little effort to dispel concerns about possible popular dissent with regard to provisions of unclaimed
cadavers. In particular, a year before the memorandum the Association of German
Medical Students drafted its petition to the Faculty of the Medical Department. It
expressed its concern about an insufficient supply of cadavers for dissections for the
medical students. Moreover, it pointed to the Jewish Community’s dispensation
from providing their unclaimed dead. As a result Jewish students pursued medical
training “at the expense of the Aryan population”. The organisation saw the solution
primarily in demanding that Jews be forced to provide cadavers for medical training.
In fact, Jewish medical students would only be given access to the studies pertinent
to the number of allocated Jewish corpses.19
The 1924 memorandum submitted to the authorities by the medical students in
Vienna constitutes but a fragment of an on-going conversation between medical
faculty and students, and various authorises about the appropriate and efficient
transfer and use of cadavers. It suggested a consensus among students and medical
faculty who all hoped that the authorities would step in to take responsibility for
providing material indispensable for the training of future physicians. The students
sought the assistance of the state as a neutral arbiter capable of bringing together all
interested parties. The memorandum proposed legal measures that would provide
the faculty an effective remedy. The issue of the medical cadavers was discussed by

15 See, Buklijas, The Politics of Fin-de-Siècle Anatomy, 228-229.
16 See Archiv der Universität Wien, S 776, Karl Sablik, Julius Tandler – Judentum als Schicksal. See also Mitchell
G. Ash, Jüdische Wissenschaftlerinen und Wissenschaftler an der Universität Wien von der Monarchie bis
nach 1945. Stand der Forschung und offene Fragen, in: Rathkolb, Der lange Schatten des Antisemitismus, 93122.
17 Buklijas, The Politics of Fin-de-Siècle Anatomy, 224.
18 Buklijas, Cultures of Death, 605.
19 Österreichisches Staatsarchiv (further ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (further AVA), Unterricht,
Universität Wien, Sig 4 G, Anatomisches Institut, Faszikel 809, k. 846, The document was dated January 19,
1922, however the Dean of the medical school received it on January 22, 1923.
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the Nationalrat, the Austrian Parliament.20 The document did not lead to new legal
solutions and the Institutes of Anatomy continued to struggle with the sufficient
supply of cadavers for dissections.21 The authority over the human body was phrased
in the document as a matter of reason but also humanistic concern. In contrast to the
“false piety” medical students did not concern themselves with matters of religious
rites but did not oppose them either.
While presenting the crisis in the Institutes of Anatomy as a condition that could
easily be solved with rationalist legal measures, the students insisted such measures
would harm none and ensured the future of the Medical Department. It played
down political and social conflicts among faculty and students, which increasingly
shaped daily encounters of medical students in Vienna. The memorandum indicates
a degree of consensus with regard to medical educational and research demands.
This may be the reason why the document made no mention of social divisions despite the fact that it was the working class that for the most part provided dissectible
corpses to anatomical institutions, and made no mention of race. Indeed, despite
their numerous differences, Hochstetter and Tandler collaborated in their attempts
to lobby the authorities for new measures ensuring sufficient supply of medical cadavers for their students.22 Moreover, in 1924, police reported that medical students
of all sections were planning to organise a demonstration in order to ask authorities
for help.23
What conclusions can we draw from the memorandum and the way it presented
the crisis in the Institutes of Anatomy? Certainly, it did not mean that the typical
divisions disappeared for good; only that students and faculty were willing to suppress them when other more urgent issues came up. While rooted in the local context, this document offers a window into one of the thorny issues in training physicians at eastern and central European universities in the aftermath of the First World
War. Medical schools in Poland, Czechoslovakia and Romania seem to have struggled with the shortages in supplies of cadavers for studying anatomy and detailed
implications of such a distress in letters to authorities.24 Still the attitudes towards
and practices surrounding the use of human corpses require further research.

20 See the 19th session of the National Council, on February 20 1924; „Antrag 69/A“ of NR Dr. Ernst Hampel
(1885–1964) (from the Grossdeutsche Volkspartei), a former director of a secondary school, concerning „Die
schwere Gefährdung der anatomischen Institute“. http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spe&datum=00
04&size=50&page=779 (1 April 2014). I would like to thank Dr. Herbert Posch for helping me in locating these
references.
21 See Ferdinand Hochstetter, Abdrosselung der Wissenschaft. Mangel an Lehrbehelfen im Anatomischen Institut, in: Neue Freie Presse (Morgenblatt), 18 May 1927.
22 See the letter signed by both Tandler and Hochstatter to the Ministry of Education, that was processed via the
dean of the Medical Department, ÖStA, AVA, Unterricht, Universität Wien, Sig 4 G, Anatomisches Institut,
Faszikel 810, k. 847, 4G, dated in October 13, 1927. The document spelled the doom of the Institutes and the
medical training in Vienna unless cadavers were brought from provinces and the authorities supported the
matter sufficiently.
23 ÖStA, AVA, Unterricht, Universität Wien, Sig 4 G, Anatomisches Institut, Faszikel 809, k. 846, Polizei Direktion in Wien to the Ministry of Education, 10 March 1924, PR Z IV 388.
24 See Natalia Aleksiun, Jewish Students and Christian Corpses in Interwar Poland: Playing with˘ the Language
of Blood Libel, in: Jewish History 26 (2012), 327-342; Claudia Ursuțiu, Senatori și deputați evrei in Parlamentul
României (1919–1931). Între reușitǎ și eșec [Jewish Senators and MPs in the Romanian Parliament (1919–
1931). Between Success and Failure], Cluj-Napoca 2006, 227-266.
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Miloslav Szabó

Auf dem Weg zum Holocaust?
Der slowakische Antisemitismus in der Ersten
Tschechoslowakischen Republik
Abstract
Older Research either hardly paid any attention to Slovak antisemitism in the First Czechoslovak Republic (1918–1938) or regarded as a kind of preliminary stage to the Holocaust. In
contrast, it is the intention of the present study to historicise the Slovak antisemitism of the
interwar period. Therefore it aspires a sophisticated treatment, which focuses both on the
political radicalisation of the Catholic as well as fascist milieus and the latent antisemitism of
the Slovak society, respectively the ambivalent responses to antisemitism of the Czechoslovak judiciary and administrative organs. In this respect, the increasing invocation of the
,Jewish Question‘ since the end of the 1920s appears to be a symptom of the condition of
Slovak politics and society (and by trend also of the Czechoslovak State), albeit it could fully
unfold its destructive impact only after the annihilation of Czechoslovakia in an altered
political context.

ARTICLE

In der älteren Forschung wurde der slowakische Antisemitismus in der Ersten
Tschechoslowakischen Republik entweder kaum beachtet oder aber als Vorstufe des
Holocaust beschrieben. Die vorliegende Studie beabsichtigt dagegen, den slowakischen Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit zu historisieren. Sie strebt daher
eine differenzierte Betrachtung an, die sowohl die politische Radikalisierung im
katholischen und faschistischen Milieu als auch die latente Judenfeindschaft in der
slowakischen Gesellschaft bzw. die ambivalenten Reaktionen der tschechoslowakischen Verwaltungs- und Justizorgane auf den Antisemitismus in den Blick nimmt.
Die insbesondere seit Ende der 1920er-Jahre wieder zunehmende Beschwörung der
‚Judenfrage‘ erscheint in dieser Sicht als Symptom der slowakischen Politik und
Gesellschaft (und tendenziell auch des tschechoslowakischen Staates), das seine destruktive Wirkung jedoch erst im veränderten außen- und innenpolitischen Kontext
nach der Zerschlagung der Tschechoslowakischen Republik im Herbst 1938 voll
entfalten konnte.
Die Geschichte des Antisemitismus in der Slowakei wurde von der historischen
Forschung lange Zeit kaum thematisiert. Erst in den 1960er-Jahren begann sich dies
allmählich zu ändern. Ein weiterer wichtiger Wendepunkt war der Abschluss der
Dissertation des slowakischen Historikers Ivan Kamenec über die Geschichte des
Holocaust in der Slowakei, auch wenn diese Arbeit erst 1991 veröffentlicht werden
durfte.1 Seitdem sind zwar weitere Arbeiten zur Lokal- und Sozialgeschichte des Holocaust in der Slowakei entstanden,2 was aber die Geschichte des slowakischen Antisemitismus vor 1938 angeht, ist der Forschungsstand noch immer recht dürftig. So
1 Ivan Kamenec, Po stopách tragédie [Auf den Spuren der Tragödie], Bratislava 1991; Ders., On Trials of
Tragedy. The Holocaust in Slovakia, Bratislava 2007.
2 Vgl. Miloslav Szabó, Zwischen Geschichtspolitik und Wissenschaft. Der Holocaust in der slowakischen Historiografie nach 1989, in: Einsicht. Bulletin des Fritz Bauer Instituts 11 (Frühjahr 2014), 16-23.
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liegt zum Beispiel erst seit Kurzem eine detaillierte Untersuchung der Anfänge des
modernen politischen Antisemitismus in Oberungarn, das heißt auf dem Gebiet der
heutigen Slowakei, vor.3 Der Verfasser vorliegender Studie untersuchte zudem auch
den Stellenwert judenfeindlicher Semantiken und Praktiken für die slowakische
Nationalbewegung bzw. für den slowakischen Nationswerdungsprozess im ehemaligen Königreich Ungarn um 1900 sowie unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.4
Die eigentliche Vorgeschichte des Holocaust in der Slowakei, die Geschichte des
Antisemitismus in den späten 1920er- und 1930er-Jahren, bleibt aber nach wie vor
ein Desiderat der historischen Forschung. Diese Forschungslücke fällt nicht zuletzt
angesichts der Tatsache ins Auge, dass die ältere Historiographie die slowakische
Judenfeindschaft in der Zwischenkriegszeit durchaus als ein gravierendes gesellschaftliches Phänomen einstufte. Ezra Mendelsohn erklärt dies mit der angeblichen
Rückständigkeit des Gros der slowakischen Gesellschaft – im Unterschied zu ihren
jüdischen Mitbürgern, die vor 1918 in vielen Bereichen, insbesondere in den freien
Berufen, überrepräsentiert waren und zunehmend Ungarisch als ihre Muttersprache betrachteten.5
In den ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik war die Entwicklung in
der Slowakei tatsächlich nicht frei von judenfeindlichen Tendenzen. So zeigte das
sich herausbildende politische Establishment sich schon früh bestrebt, eine vorgebliche Judenfrage in der Slowakei zu ‚lösen‘: Das bevollmächtigte Ministerium für die
Verwaltung der Slowakei (Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska), das im
Dezember 1918 gebildet wurde und der Prager Regierung unterstellt war, führte eine
Revision bei der Vergabe der staatlichen Schank-, Tabak- und Kinokonzessionen
durch – ähnliche Maßnahmen ergriff man übrigens auch in Polen und Ungarn –,
um jene sog. Privilegien abzuschaffen, die Juden für ihre ‚antislowakische Tätigkeit‘
vor 1918 erhalten hätten. Diese soll darin bestanden haben, dass die jüdischen
Schankwirte in Oberungarn den Behörden bei ihren Bestrebungen, die Slowaken zu
magyarisieren, behilflich gewesen seien.6 Die neuen Machthaber, allen voran die Angestellten des Ministeriums für die Verwaltung der Slowakei, die sich aus slowakischen Vorkriegsdemokraten rekrutierten, knüpften hier zum einen an den von
ihnen bereits um 1900 insbesondere durch Gründung von Kredit- und Konsum
genossenschaften sowie durch Boykottkampagnen verfochtenen wirtschaftlichen
Antisemitismus an, zum anderen reagierten sie auf diese Weise auf die in der slowakischen Bevölkerung durchaus verbreitete Judenfeindlichkeit, die sich unmittelbar
nach Kriegsende durch Ausschreitungen und Plünderungen sehr deutlich und brutal artikuliert hatte.7
Eben die Rücksichtnahme auf diesen popularen Antisemitismus sollte so in den
frühen 1920er-Jahren die slowakische politische Landschaft prägen, sollte die nationalen Bestrebungen insbesondere der Rechten begleiten: nicht nur jene der oppositi3 Petra Rybářová, Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia [Der Antisemitismus im historischen
Ungarn in den 1880er-Jahren], Bratislava 2010.
4 Vgl. Miloslav Szabó, „Von Worten zu Taten“. Die slowakische Nationalbewegung und der Antisemitismus
1875–1922, Berlin 2014.
5 Ezra Mendelsohn, The Jews of Eastern Central Europe between the World Wars, Bloomington 1983, 131-140.
Zu einem etwas milderen Urteil gelangt die slowakische Historikerin Katarína Hradská, wenngleich auch sie
die Entfaltung des slowakischen Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit auf die nationale und sozioökonomische Struktur der jüdischen Bevölkerung in der Slowakei zurückführt. Vgl. Katarína Hradská, Die Lage der
Juden in der Slowakei, in: Jörg K. Hoensch/Stanislav Birman/Ľubomír Lipták (Hg.), Judenemanzipation –
Antisemitismus – Verfolgung in Deutschland, Österreich-Ungarn, den böhmischen Ländern und in der
Slowakei, Essen 1999, 155-164.
6 Szabó, „Von Worten zu Taten“, 289-313.
7 Ebd., 266-281.
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onellen Slowakischen Volkspartei (Slovenská ľudová strana), der späteren Hlinkova
slovenská ľudová strana (HSĽS) von Andrej Hlinka, die schon bald für die Slowakei
eine politische Autonomie forderte, sondern auch jene der loyalen, d. h. staatstragenden Slowakischen National- und Bauernpartei. Offenbar wurde dies schon im
Wahlkampf 1920, als beide Parteien in ihrem Ringen um die Gunst der slowakischen Wählerinnen und Wähler ganz offen an deren Judenfeindlichkeit appellierten. Der Antisemitismus prägte aber auch jene propagandistischen Kampagnen
gegen den ‚Judeobolschewismus‘, die im Kontext der Spaltung der tschechoslowakischen Sozialdemokratie in Sozialisten und Kommunisten geführt wurden.8
Dass im Laufe der 1920er-Jahre dann die offen antisemitische Agitation zurückging, scheint auf den ersten Blick die in der historischen Forschung vorherrschende
Meinung zu bestätigen, der Antisemitismus sei eigentlich kein fester Bestandteil der
tschechoslowakischen politischen Kultur gewesen.9 Das neue politische Establishment des jungen Staates zeigte sich zudem bemüht, zu unterstreichen, Antisemitismus gebe es lediglich bei den ‚Staatsfeinden‘ in der Slowakei, womit einerseits die
ungarischen Revisionisten, andererseits die Autonomisten der HSĽS gemeint waren.10 Diese Sichtweise kommt aber auch in jenen wenigen historischen Arbeiten
zum Tragen, in denen der slowakische Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit
überhaupt erwähnt wird, dessen Zunahme ja spätestens ab Mitte der 1930er-Jahren
nicht mehr zu leugnen war. Als genuine, ‚echte‘ Antisemiten gelten in diesen Werken
allerdings meistens nur radikale Anhänger der HSĽS wie die ‚Nástupisten‘ (genannt
nach ihrer Zeitschrift Nástup mladej ľudáckej generácie – Aufmarsch der jungen
völkisch-populistischen Generation11) oder der Chefredakteur des Parteiorgans Slovák (Der Slowake) Karol Sidor.12 Damit gelangten sie in ein Naheverhältnis zur
tschechoslowakischen Národná obec fašistická (Faschistische Volksgemeinschaft),
die sich antikommunistisch profilierte und zumindest im slowakischen Kontext
einen äußerst vulgären Antisemitismus vertrat, der in der Regel bereits rassistisch
argumentierte.13
Angesichts dieses unzureichenden Forschungsstandes lassen sich somit bisher
kaum differenzierte Aussagen über den Stellenwert des Antisemitismus im politischen und sozialen Leben der Slowakei der Zwischenkriegszeit machen:14 So wissen
wir nur wenig über die Instrumentalisierung des Antisemitismus für den politi-

8 Ebd., 313-333.
9 Vgl. Martin Schulze Wessel, Entwürfe und Wirklichkeiten: Die Politik gegenüber den Juden in der Ersten
Tschechoslowakischen Republik 1918 bis 1938, in: Dittmar Dahlmann/Anke Hilbrenner (Hg.), Zwischen
großen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa
1918–1945, Paderborn/München 2007, 121-135.
10 Szabó, „Von Worten zu Taten“, 334-342.
11 James Ramon Felak, „At the Price of the Republic“. Hlinka’s Slovak People’s Party, 1929–1938, Pittsburgh
1994, 126.
12 Livia Rothkirchen, Slovakia: II. 1918–1938, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys,
Bd. 1, Philadelphia 1968, 85-124, 111; Milan Katuninec, Karol Sidor and the Jewish Question, in: Monika
Vrzgulová/Daniela Richterová (Hg.), Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti/
Holocaust as a Historical and Moral Problem of the Past and Present, Bratislava 2008, 340-350, 341.
13 Ivan Kamenec, Prenikanie fašistickej ideológie a organizácií Národnej obce fašistickej do slovenského politického života v medzivojnovom období [Verbreitung der faschistischen Ideologie und der Organisationen
der Faschistischen Volksgemeinschaft im slowakischen politischen Leben in der Zwischenkriegszeit], in: Historické štúdie [Historische Studien], 24 (1980), 43-71, 68.
14 Diese Beobachtung trifft auch auf die Ausführungen des israelischen Historikers Yeshayahu A. Jelinek zu, der
die zeitgenössische zionistische Presse ausgewertet und auf einige unbekannte Ereignisse aufmerksam
gemacht hat. Vgl. Ješajahu Andrej Jelínek, Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na Slovensku v 20. storočí
[Der Davidstern am Fuß der Tatra. Die Juden in der Slowakei im 20. Jahrhundert], Praha 2009.
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schen Kampf,15 noch weniger über die Verbreitung und das Ausmaß antijüdischer
Befindlichkeiten und Stimmungen in der slowakischen Gesellschaft – inklusive der
antijüdischen Gewalt, die einigen Autorinnen und Autoren zufolge aber nur „sporadisch“ oder „gelegentlich“ ausgebrochen sei.16 Und fast gar nichts wissen wir über die
Einstellung des Staates solchen Tendenzen gegenüber, was aber außerordentlich
wichtig wäre. Generell gilt ja noch immer der Standpunkt, der Antisemitismus sei –
wie insbesondere der slowakische Historiker Eduard Nižňanský betont – seitens der
tschechoslowakischen Staatsverwaltung kaum toleriert worden. Er führt dies auf die
Garantie der bürgerlichen Gleichberechtigung unter den Bedingungen der parlamentarischen Demokratie zurück. Ihm zufolge habe erst das autoritäre Regime der
HSĽS in der autonomen Slowakei seit Herbst 1938 die Verletzungen der Rechte eines
Teils der Bevölkerung gutgeheißen.17
Im Folgenden soll nun die Frage des Antisemitismus im Kontext der politischen
und gesellschaftlichen Radikalisierung infolge der Weltwirtschaftskrise und des
eskalierenden ideologischen und propagandistischen Bürgerkriegs seit Mitte der
1930er-Jahre behandelt werden. Am Beispiel der Kommunalwahlen vom Herbst
1931 soll in einem ersten Schritt danach gefragt werden, inwieweit der antisemitische Diskurs die politische Kultur in der Slowakei wieder zu beeinflussen begann.
Welche Position dabei der tschechoslowakische Staat einnahm, wird anschließend
anhand der medialen Kampagnen vom Frühjahr 1932 herausgearbeitet. Diese Kampagnen waren gegen die sogenannten jüdischen Garden gerichtet, die im Herbst
1918 die Plünderungen in Oberungarn, in der Slowakei bekämpft hatten. Mit diesem Begriff werden Angriffe bezeichnet, die von der – von rückkehrenden Frontsoldaten angeführten – Bevölkerung gegen die örtlichen Repräsentanten des ungarischen Staates und vermögende Schichten, allen voran gegen jüdische Kaufleute und
Schankwirte, gerichtet waren, und deren Eigentum bei diesen Angriffen geraubt
bzw. geplündert wurde. Die loyalen ungarischen Einheiten organisierten Strafexpeditionen gegen die Plünderer und ermordeten etliche von ihnen. In den Quellen
werden diese Einheiten in der Regel als jüdische Garden bezeichnet, handelte es sich
doch bei ihnen oft um Familienmitglieder angegriffener Juden – womöglich auch
um Mitglieder von Militäreinheiten, die die revolutionäre ungarische Regierung
Anfang November 1918 zur Unterdrückung der Unruhen in der Provinz einberufen
hatte. Diese sollten – so die gängige Meinung – fast ausschließlich aus ungarischen
Zionisten bestanden haben.18
In einem weiteren Schritt wird dann die antisemitische Radikalisierung in der
Slowakei nach Hitlers Machtergreifung und der sich zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen Antikommunisten und Antifaschisten nach 1935 zu verorten sein.
Hier ist nicht nur der explizit politische Kontext von Interesse, sondern auch die zu15 Vgl. Ivan Kamenec, Vývoj a organizácia slovenského židovstva v tridsiatych rokoch 20. storočia [Die Entwicklung und Organisation des slowakischen Judentums in den 1930er-Jahren], in: Ders., Spoločnosť, politika,
historiografia. Pokrivené zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí [Gesellschaft, Politik, Historiografie. Geschichte der slowakischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert im Zerrspiegel], Bratislava 2009,
35-42, 37.
16 Kamenec, Vývoj, 38; Hana Kubátová, Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce,
1938–1945 [Du sollst nicht stehlen! Stimmungen und Haltungen der slowakischen Gesellschaft zur jüdischen
Frage 1938–1945], Praha 2013, 57.
17 Eduard Nižňanský, Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a
slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte [Die jüdische Gemeinde in der Slowakei zwischen der
tschechoslowakischen parlamentarischen Demokratie und dem Slowakischen Staat im mitteleuropäischen
Kontext], Prešov 1999, 17.
18 Vgl. Livia E. Bitton, Zionism in Hungary – the First Twenty-Five Years, in: Herzl-Yearbook, 7 (1971), 285-320,
305-309.
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nehmende Spannung zwischen Teilen der slowakischen Gesellschaft und dem
tschechoslowakischen Staat. Wie behandelten einzelne Repräsentanten der Staatsverwaltung, Polizei und Justiz die Urheber antijüdischer Gewalttaten? Lassen sich –
ähnlich wie bei der Behandlung der jüdischen Flüchtlinge aus Österreich und NSDeutschland19 – in der Praxis der Staatsverwaltung bzw. in der Rechtsprechung der
Justizorgane in Bezug auf die antijüdische Propaganda und Gewalt bereits erste Brüche in der verfassungsmäßig verankerten Gleichberechtigung aller Bürger feststellen?
Um dieser Fragestellung analytisch gerecht zu werden, wird im Folgenden auf den
Ansatz der amerikanischen Historikerin Lisa Silverman zurückgegriffen. Anknüpfend an die Kategorie des Gender, schlägt Silverman für die Analyse des „jüdischen
Diskurses“ in Österreich zwischen den beiden Weltkriegen den Begriff „Jewish difference“ vor, der eine Trennung zwischen dem politischen Antisemitismus und der
diskursiven Konstruktion „des Jüdischen“ ermöglicht.20 Eine der wichtigsten Fragen, worauf vorliegende Studie eine Antwort sucht, lautet, inwiefern die diskursive
Generierung der „Jewish difference“ auch im scheinbar völlig unterschiedlichen
(tschecho-)slowakischen Kontext den politischen Antisemitismus bzw. die antisemitische Praxis förderte.

I. Antisemitismus als Nebenprodukt der Weltwirtschaftskrise?
Die antijüdischen Kampagnen vom Herbst 1931 und Frühjahr 1932

ARTICLE

Während die Judenfeindschaft in der Stabilisierungsphase der Tschechoslowa
kischen Republik den ‚Staatsfeinden‘ vorbehalten schien, begann Anfang der 1930erJahre, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise, auch die tschechoslowakische Rechte
den Antisemitismus erneut politisch zu instrumentalisieren. Dies kann am Beispiel
der Kommunalwahlen vom September 1931 veranschaulicht werden. Wie 1920
wurde der Antisemitismus auch diesmal für den Wahlkampf als Mittel zum Zweck
eingesetzt, wurde doch als Folge der Wirtschaftskrise ein allgemeiner Linksruck befürchtet. In der Slowakei tat sich dabei vor allem Ľudová politika (Volkspolitik), das
Organ der zentralistischen katholischen Československá strana lidová – ČSL (Tschechoslowakische Volkspartei), hervor. Ihre Redaktion verunglimpfte indes nicht nur
die Sozialisten als ‚jüdisch‘, sondern auch die beiden größten slowakischen Parteien,
die Agrarier und vor allem die konkurrierende katholisch-autonomistische HSĽS,21
die ihrer Kampagne gleichfalls eine antisemitische Note gab.22
Die antijüdische Stimmung in der durch die Wirtschaftskrise verunsicherten
tschechoslowakischen Öffentlichkeit wurde auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes
zusätzlich durch den Prozess von Karel Horák geschürt, der Ende September 1931
vor dem Prager Bezirksgericht stattfand. Horák, ein Unteroffizier der Tschechoslowakischen Armee, war des siebenfachen Mordes angeklagt: Er wurde beschuldigt,
am 12. Juni 1919 nahe der – im Zuge der Auseinandersetzungen mit der ungarischen
Räterepublik heftig umkämpften – ostslowakischen Gemeinde Víťaz (ungarisch:
19 Kateřina Čapková/Michal Frankl, Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NSDeutschland und Österreich 1933–1938, Wien/Köln/Weimar 2012, 180-193.
20 Vgl. Lisa Silverman, Becoming Austrians. Jews and Culture between the World Wars, Oxford 2012.
21 Vgl. Židia na kandidátkach ľudovej strany! [Die Juden auf der Kandidatenliste der Volkspartei!], in: Ľudová
politika [Volkspolitik], 20. September 1931, 4.
22 Vgl. Katolíci a voľby v Bratislave [Die Katholiken und die Wahlen in Bratislava], in: Slovák [Der Slowake],
27. September 1931, 4.
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Nagyvitéz) sieben junge Männer jüdischer Herkunft beraubt und erschossen zu
haben. Diese waren zuvor wegen vermeintlicher Sabotage zugunsten der ungarischen Roten Armee, die im Frühjahr 1919 zur Verteidigung der ungarischen Räterepublik aufgebaut worden war und im Sommer weite Teile des ehemaligen Oberungarn zurückerobert hatte, durch das vorrückende tschechoslowakische Militär verhaftet worden. Allein der ganze Fall kam erst nach einigen Jahren vor Gericht.
Horák, der sich während der Verhandlung auf freiem Fuß befand, setzte sich ins
Ausland ab. Nachdem er 1931 zurückgekehrt war, kam sein Fall auf Betreiben der
Verteidigung vor das Prager Schwurgericht, von dem er freigesprochen wurde.23
Dieser Fall löste zur Jahreswende 1931/1932 in der Slowakei ein bösartiges Echo
aus. Wochenlang berichtet die slowakische (aber auch die tschechische) Presse über
eine Welle von Verhaftungen oder gar Prozessen gegen ‚Juden‘, die im Herbst 1918
vermeintlich unschuldige slowakische Plünderer hingerichtet haben sollen. Während es in der unmittelbaren Nachkriegszeit bereits ähnliche Kampagnen gegeben
hatte, so löste der Prozess gegen Horák nun offenkundig die nächste Denunziationswelle aus. Die Herausbildung eines weitgreifenden rechten antisemitischen Konsenses wurde nicht zuletzt in den Presseorganen der slowakischen Agrarier betrieben,
die im Vorfeld der Kommunalwahlen vom Herbst 1931 auf eine solche Propaganda
noch weitgehend verzichtet hatten. So stellte Slovenský denník (Slowakisches Tagblatt) den Herbst 1918 schlichtweg als „jüdische Schreckensherrschaft“ dar.24 Vergleichbar aggressive antisemitische Töne schlug Ľudová politika der ČSL an. Den
Höhepunkt dieser Pressekampagne bildete jedoch ein Leitartikel in Slovák, dem
Organ der HSĽS, worin nicht nur eine direkte Verbindung zwischen dem Fall Horák
und der laufenden Kampagne gegen die ehemaligen Mitglieder der jüdischen Garden festgestellt, sondern diese auch noch rassistisch untermauert wurde.25
Dem Druck der – in dieser Sache unverhohlen voreingenommenen – öffentlichen
und veröffentlichten Meinung schienen sogar einzelne Repräsentanten von Polizeiund Justizorganen kaum Widerstand leisten zu wollen. So betonte ein Polizeibeamte
in seinem Bericht über einen Vortragsabend der Liga für Menschenrechte in Bratislava, in dessen Verlauf der deutschjüdische Jurist Friedrich Bill die Freisprechung
Karel Horáks durch den Obersten Gerichtshof in Brno (Brünn) kritisierte:
„[Bills] Ausführung stieß bei den jüdischen Teilnehmern irgendwie auf großes Verständnis, denn diese nickten ständig zustimmend[;] ich bemerke,
dass die Besucher dieses Vortrags zu achtzig Prozent aus jüdischen Teil
nehmern bestanden.“26
Auch zeigten sich die einzelnen Polizei- und Justizorgane, die im Januar und Februar 1932 die „bestialischen Morde“ von 1918 protokollierten und die vermeintlichen „Täter“ inhaftierten, äußerst initiativ. Sie handelten allerdings oft ohne Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, was in einem Fall sogar zu einer
Interpellation im Prager Parlament führte. In dieser wurde ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass „wenn diese Verfolgung der Juden im Ausland bekannt wird, dort
auf jeden Fall die Vermutung entstehen wird, dass ein solches Vorgehen in einem
Rechtstaat unmöglich und mit den wichtigsten Grundsätzen der Demokratie unver-

23 Vgl. Friedrich Bill, Der Fall Horák und die Gerichte, in: Die Wahrheit, Nr. 19, 1931, 6.
24 Hrôzovláda Hriňovej v dobe prevratu [Schreckensherrschaft in Hriňová zur Zeit des Umsturzes], in: Slovenský denník [Slowakisches Tagblatt], 9. Februar 1932, 1.
25 Rassoví „humanisti“ [Die Rassen-„Humanisten“], in: Slovák, 22. Jänner 1932, 4.
26 Slovenský národný archív [Slowakisches Nationalarchiv, SNA], Bestand Polizeidirektion in Bratislava 1920–
1945 (1950), Nr. 1468, K. 95, Bericht des Bezirksinspektors vom 26. Oktober 1931.
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einbar sei.“27 (Dies war eine schwerwiegende Drohung, denn die propagandistische
Aufrechterhaltung des guten Rufes im Ausland gehörte zu den Prioritäten des tschechoslowakischen Establishments28 – aus dem gleichen Grund war noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit sogar die Revision der Schank- und Trafikkonzessionen
hinausgezögert worden.) Der für die Verhaftungen verantwortliche tschechische
Polizeibeamte führte zu seiner Rechtfertigung an, es habe sich 1918 keineswegs um
vereinzelte Taten gehandelt, „sondern um Dutzende unschuldig und mit unerhörter
Brutalität hingerichtete slowakische Menschen“.29
Obwohl im Bericht des beschuldigten Hauptmanns Mareš bezüglich der Nationalität der Verhafteten kein Wort fiel, bestätigte der Hinweis auf das angebliche
Martyrium „slowakischer Menschen“ die Meinung des Staatsanwalts in Banská Bystrica, demzufolge die Plünderungen von 1918 zwar in erster Linie gegen die „Juden
und Notare“, tendenziell aber gegen die ganze Mittelschicht gerichtet gewesen seien.
Insofern seien sie als „kollektiver Akt der Selbstverteidigung“ angebracht gewesen,
wenngleich einzelne Täter sich von unlauteren Motiven hätten bewegen lassen können. Die Staatsanwaltschaft hielt die Plünderungen von 1918 dementsprechend für
den „Anfang der Bolschewisierung des [historischen] Ungarns“, der in der Slowakei
erst der neue tschechoslowakische Nationalstaat Einhalt geboten habe.30 Somit distanzierten sich die Justizorgane von ihrer früheren Deutung, wonach die Plünderungen von 1918 und 1919 als Rache des gemeinen Volkes an den „Juden, seinen
früheren Aussaugern“ für das „tausendjährige Joch“ zu verstehen waren.31 Diese Verschiebung entspricht einem allgemeinen Trend: Während die Repräsentanten des
tschechoslowakischen Staates kurz nach der Gründung der ČSR angesichts noch
schwankender Loyalitäten der slowakischen Bevölkerung deren popularen Anti
semitismus durchaus noch gutgeheißen hatten, betrachteten sie Anfang der 1930erJahre, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die Nachwehen dieser Judenfeindschaft als tendenziell subversiv. Dies sollte sich allerdings bereits wenige Jahre
später wieder ändern.

27 Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1932. III. volební období. 5. zasedání. 1636. Sürgős interpelláció az Igazságügyi és Belügyi Miniszter Urakhoz, a Herencsvölgyi, Felsőtisztás és Rimakokova községben Mareš csendörtiszt
által eszközölt önkényes letartóztatások ügyében. Beadják Törköly József dr. képviselő és társai [Dringende
Interpellation eingereicht durch den Abgeordneten Dr. József Törköly und Genossen in Angelegenheit der
willkürlichen Verhaftungen durch den Polizeioffizier Mareš in den Gemeinden Hriňová, Horný Tisovník
und Kokava], in: Abgeordnetenhaus der Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik, III.
Wahlperiode, 5. Sitzung. 1636. In der Interpellation wurde die Vermutung geäußert, die Verhaftungen seien
auf die antisemitische Kampagne der nationalistischen Slowakischen Liga im Umfeld des Horák-Prozesses
zurückzuführen.
28 Vgl. Andrea Orzoff, Battle for the Castle. The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1948, Oxford/New
York 2009.
29 Národní archiv České republiky [Nationalarchiv der Tschechischen Republik, NA ČR], Bestand Justizministerium 1918–1945, K. 914, Landespolizeikommandantur in Bratislava, Abteilung Lučenec an die Landespolizeikommandantur in Bratislava, 21. Februar 1932.
30 SNA, Bestand Die Oberste Staatsanwaltschaft in Bratislava 1901–1951, Nr. 433/IV/1932, K. 159, Staatsanwaltschaft in Banská Bystrica an die Oberste Staatsanwaltschaft in Bratislava, 3. März 1932.
31 Szabó, „Von Worten zu Taten“, 280.
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II. Der ‚Judeobolschewismus‘: Die antisemitische Radikalisierung im
Kontext des Antibolschewismus nach 1935
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Kurz nachdem die Ermittlungen bezüglich der ‚Morde‘ aus der Zeit von 1918 ad
acta gelegt worden waren, kam in Deutschland Hitler an die Macht. Dies hatte auch
in der Slowakei eine antisemitische Radikalisierung zur Folge, die sich zum einen in
einer Kampagne gegen die angebliche Überflutung des Landes durch jüdische
Flüchtlinge aus NS-Deutschland äußerte, zum anderen die antirevisionistische Propaganda prägte. So erschienen etwa in der neuen satirischen Zeitschrift der HSĽS,
Osa (Wespe) antisemitische Karikaturen, die die tschechoslowakische Flüchtlingspolitik attackierten und indirekt das ganze Regime kritisierten.32 Zugleich wurde
jener überstrapazierte Stehsatz wiederbelebt, dass die ungarischsprachigen Juden
die tragenden Repräsentanten der Zwangsassimilierung der Slowaken im ungarischen Staat gewesen seien: Als im Herbst 1933 in mehreren ostslowakischen Städten
Demonstrationen gegen den ungarischen Revisionismus stattfanden, und dabei
auch jüdische Einrichtungen und Personen angegriffen wurden, zeigte sich, wie
virulent diese Angelegenheit war.33
Seit etwa 1935 trat ein weiteres diskursives Element immer deutlicher in den Vordergrund der antisemitischen Agitation: die Beschwörung der vermeintlichen ‚jüdisch-bolschewistischen Gefahr‘. Auch diese Tendenz war nicht neu – erinnert sei
vor allem an die Kampagnen für die nationale ‚Säuberung‘ der Slowakei von 1920, in
denen der ‚jüdische Bolschewismus‘ als wichtigster Vorwand für Drohungen und in
manchen Fällen auch Misshandlungen der jüdischen Bevölkerung diente.34 Diesmal
wurden solche Kampagnen einerseits durch die Neuorientierung der tschechoslowakischen Außenpolitik – im Frühjahr 1935 schlossen die Tschechoslowakei und
die Sowjetunion en Bündnis – andererseits durch die Bemühungen der Kommunisten um die Herausbildung einer Volksfront gefördert, die alle antifaschistischen
Kräfte einen sollte.
Nachdem in den letzten tschechoslowakischen Parlamentswahlen der Ersten Republik im Mai 1935 die Sozialdemokraten, auf deren Wahlliste sich auch Kandidaten der Jüdischen Partei befanden, zur Zielscheibe antisemitischer Artikel im Parteiorgan der HSĽS geworden waren,35 löste im Frühling darauf eine Polemik in der
kommunistischen Presse eine weitere heftige Reaktion aus. Mit Verweis auf eine
Auseinandersetzung im Spanischen Bürgerkrieg paraphrasierte ein Journalist jüdischer Herkunft im KP-Blatt Ľudový denník (Volkstagblatt) die Todesdrohung eines
spanischen Kommunisten an den katholischen Politiker Gil Robles, indem er dem
Führer der HSĽS Andrej Hlinka ein ähnliches Schicksal prophezeite.36 Nachdem der
durchaus heftige Gegenschlag des Slovák der – auf der Basis des Gesetzes zum Schutz
der Republik verhängten – Zensur zum Opfer gefallen war, las dessen Redakteur
32 Za čias bliblických utekal národ vyvolený do Červeného mora … teraz, za benešovských, ženie sa do zeme
zasľúbenej … [In biblischen Zeiten flüchtete das auserwählte Volk ins Rote Meer … während es heute, zu
Beneš’ Zeit, sich ins gelobte Land stürzt …], in: Osa [Wespe] (1933) 7, 6-7.
33 Vgl. Monika Stavarová, Prejavy antisemitizmu v regionálnej tlači na východnom Slovensku v 30. rokoch 20.
storočia [Antisemitismus in der regionalen Presse in der Ostslowakei in den 1930er-Jahren], in: Jozef Sipko/
Marek Chovanec/Gabriela Harčariková (Hg.), 5. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov [Die 5.
Studentische wissenschaftliche Konferenz. Tagungsband], Prešov 2010, 557-570, 564.
34 Szabó, „Von Worten zu Taten“, 313-333.
35 Vgl. Dérerovskí proletári obrodení krovu a peniazmi židovských kapitalistov [Die Proletarier von Dérerov
wiedergeboren durch Blut und Geld der jüdischen Kapitalisten], in: Slovák [Der Slowake], 21. Mai 1935, 3;
Karol Sidor, Nová úloha našich komunistov [Neue Aufgabe unserer Kommunisten], in: Slovák, 1. Juni 1935, 1.
36 Vgl. James Mace Ward, Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia, Ithaca
2013, 143.
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und Abgeordneter des Prager Parlaments Karol Sidor den Text im Rahmen seiner
Interpellation des Ministervorsitzenden vor. Darin wurden die slowakischen Juden
als „Judeobolschewisten“ diffamiert, die eine schreckliche Strafe seitens des „slowakischen Volkes“ herbeirufen werden.37 Die Affäre sollte schließlich in die größte antijüdische Demonstration in der Slowakei vor 1938 ausufern.
Nicht einmal zwei Tage nach der beschlagnahmten Ausgabe veröffentlichte Slovák in einer einzigen Nummer drei unmissverständlich antisemitische Artikel. In
einer kleinen Notiz wurde außerdem auf die Premiere des französisch-tschecho
slowakischen Films Golem in Bratislava hingewiesen:38 Wenige Tage später wurde
das Ereignis in den Kinos Tatra und Metropol durch Explosionen und Stinkbomben
auch prompt gestört. Als Täter wurden Studenten aus dem katholischen Studentenwohnheim Svoradov ermittelt. Nach der Aufführung am 25. April 1936 zogen die
Studenten durch die Straßen, riefen nationalistische und antijüdische Parolen. In
den Abendstunden wurden die Fenster etlicher Häuser eingeschlagen, in denen
Juden wohnten. Am 27. April 1936 forderten rechtsgerichtete Studenten, jüdischen
Kommilitonen den Zugang zur medizinischen Fakultät zu verwehren. Bei dieser
Gelegenheit wurden antisemitische Flugblätter verteilt, die die Demonstrationen
mit „jüdischen Provokationen“ begründeten. Bereits am 25. April 1936, sowie auch
an den folgenden Tagen fanden kommunistische Gegendemonstrationen statt, die
an Umfang die antijüdischen Studentendemonstrationen weit übertrafen. Sie erreichten am Abend des 27. April 1936 ihren Höhepunkt, wurden jedoch umgehend
von der Polizei aufgelöst. Die Produktionsgesellschaft A. B. Film setzte schließlich
Golem vom Spielplan der Preßburger Kinos ab.39 Als Anführer der antijüdischen
Demonstrationen wurde der Jurastudent Jozef Kirschbaum identifiziert. Dieser behauptete, die Idee einer Demonstration „entstand unter den Studenten spontan, da
sie bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal ihre Missbilligung mit all dem zum Ausdruck bringen wollten, was die Juden in der Slowakei verursachten“.40
Nicht richtig ist, dass die Polizei gegenüber den antijüdischen Demonstrationen
allzu nachsichtig auftrat,41 es ist aber zugleich darauf hinzuweisen, dass laut einer
Aktennotiz des Polizeidirektors keiner der Teilnehmer der Demonstrationen gegen
den Film Golem von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden sollte – im Unterschied zu den Teilnehmern der kommunistischen Gegendemonstrationen.42 Wie
37 Interpelácia poslanca Karola Sidora vo veci konfiškácie „Slováka“ zo dňa 22. apríla 1936, č. 93 [Die Interpellation des Abgeordneten Karol Sidor bezüglich der Beschlagnahmung des Slovák vom 22. April 1936, Nr. 93],
in: Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1936. IV. volební období. 3. zasedání. 422 [Abgeordnetenhaus der
Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik. 1936. IV. Wahlperiode. 3. Sitzung. 422].
38 Karol Sidor, Na margo jednej interpelácie [Anmerkungen zu einer Interpellation], in: Slovák, 95, 24. April
1936, 1-2; Konfiškovaný úvodník ‚Slováka‘ o boľševických Židoch v sneme [Der konfiszierte Leitartikel des
Slovák über die bolschewistischen Juden im Parlament], ebenda, 3; Prečo sa búria Arabi proti Židom [Warum
sich die Araber gegen die Juden auflehnen], ebenda; Boľševizmus – sprísahanie židov proti kresťanskej civilizácie [Bolschewismus – die Verschwörung der Juden gegen die christliche Zivilisation], ebd., 4; Film r. c.
Golem, ebd.
39 Slovenský Národný Archív [Slowakisches Nationalarchiv, SNA], Bestand Polizeidirektion in Bratislava 1920–
1945 (1950), Nr. 2991, K. 774, Ausschreitungen nach der Premiere des Films Golem.
40 SNA, Bestand Polizeidirektion in Bratislava 1920–1945 (1950), Nr. 2991, K. 774, Ausschreitungen nach der
Premiere des Films Golem, Protokoll mit Jozef Kirschbaum aufgenommen am 25. April 1936 im Präsidium
des Polizeidirektoriums in Bratislava. Nach einer späteren Angabe, wurden die Demonstrationen vom Juristen Jozef Faláth organisiert und finanziert (Kirschbaum erwähnte, dass er bei einer Vorführung „neben Dr.
Faláth saß“), der am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu den radikalsten slowakischen Antisemiten zählte.
Vgl. Archiv bezpečnostních složek Praha [Archiv der Sicherheitsorgane Prag], Sign. H-533, Jozef Faláth an
Alexander Mach, 8. September 1941.
41 Dagmar Záhorská-Lantayová, Slovenské študentstvo v boji proti fašizmu a ľudáctvu v predvojnových rokoch
[Die slowakischen Studenten im Kampf gegen den Faschismus und den Populismus in den Vorkriegsjahren],
Bratislava 1968, 63.
42 SNA, Bestand Polizeidirektion in Bratislava 1920–1945 (1950), Nr. 2991, K. 774, Aktennotiz.
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unterschiedlich die Polizei- und Justizbehörden tatsächlich vorgingen, veranschaulicht der Fall des Kommunisten Eduard Deutsch: Er hatte am 27. April 1936 an einer
Gegendemonstration in Bratislava teilgenommen und wollte die Festnahme einiger
seiner Genossen vereiteln, indem er einen Polizisten attackierte. Dass die Polizei
organe Deutsch durchaus als anders – und zwar im Sinn der „Jewish difference“ von
Lisa Silverman – wahrnahmen, legt die Bemerkung im Protokoll seiner Verhaftung
nahe, wonach Deutsch „Negerhaare“ habe.43 Vom Obersten Gericht verurteilt, legte
der Anwalt Deutschs Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil ein. Erst an dieser
Stelle wird in den Gerichtsakten überhaupt erwähnt, dass Deutsch an einer Gegendemonstration teilgenommen hatte. Deutschs Anwalt argumentierte, die Gerichts
organe mögen bedenken, dass dieser aufgeregt gewesen sei, „weil die Faschisten auf
der Straße gegen einen Film demonstrierten“.44 Ausgerechnet die Tatsache, dass dieser Hinweis zu spät erfolgt sei, nahm jedoch das Oberste Gericht – zusammen mit
der Feststellung der Angeklagte verfüge über eine „rohe Natur“ – zum Anlass, die
Nichtigkeitsbeschwerde abzulehnen.45 Auch der Antrag Deutschs Strafe auf Basis
der Amnestie des Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik vom 6. März
1937 zu erlassen, wurde weder von der Staatsanwaltschaft noch vom Polizeidirektor
befürwortet.46

III. Auf der Suche nach einem ‚Antisemitismus der Tat‘. Das Echo des
europäischen Faschismus in der slowakischen Gesellschaft am Vorabend
des Zweiten Weltkriegs

ARTICLE

Angesichts der unnachgiebigen Behandlung des jüdischen Kommunisten Eduard Deutsch seitens der Polizei- und Justizorganen, fällt eine gewisse Großzügigkeit
oder gar Nachsicht in Fällen auf, wo es um antijüdische Aktionen ging. Hier sind
insbesondere Täter von Interesse, die sich zur faschistischen Ideologie bekannten
bzw. Mitglieder der Faschistischen Volksgemeinschaft waren. So verglich Alois
Dubský, ein tschechischer Angestellter der Fürsorge für die Kriegsinvaliden in Bratislava, am 1. Mai 1937 öffentlich die Tschechoslowakische Republik mit Palästina
und bekundete seine Sympathien für Hitler.47 Dubský wurde zwar angeklagt, aber
sein Rechtsanwalt legte Berufung ein. Dabei bediente er sich antijüdischer Klischees,
wonach die Juden die ‚Staatssprache‘ nicht beherrschten und daher als Zeugen unglaubwürdig seien. Vor allem verwies er auf den Umstand, dass Dubský zum Zeitpunkt betrunken gewesen sei, und dies seine Drohungen unglaubwürdig gemacht
habe und „jeglichem Antisemitismus Hohn sprechen“ würde. Indirekt unterstellte
Dubskýs Rechtsanwalt den Justizorganen sogar, Juden bei der Rechtsprechung zu
übervorteilen.48 Das Bezirksgericht in Bratislava machte sich diese Argumentation
zu eigen und sprach Dubský frei.
43 Štátny archív v Bratislave [Staatsarchiv in Bratislava, ŠAB], Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954,
Sign. Tk 1015/36, Protokoll vom 29. April 1936.
44 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 1015/36, An das Oberste Gericht in Bratislava
[sic], Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Eduard Deutsch, vertreten durch Dr. Vojtech
Spiegel, Anwalt in Bratislava, 18. Mai 1937.
45 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 1015/36, Das Oberste Gericht in Brno an das
Bezirksgericht in Bratislava, Bescheid, 7. Juli 1937.
46 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 1015/36, Die Polizeidirektion in Bratislava an
das Bezirksgericht in Bratislava, 27. Dezember 1937.
47 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 1555/37.
48 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 1555/37, Rechtsanwalt Jaroslav Štaffa: Einwände gegen die Anklageschrift …, 5. Oktober 1937.
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Eine solche Nachsicht durften die Justizbehörden jedoch kaum zeigen, wo sie es
mit organisierten Faschisten zu tun hatten. Hier ist vor allem einer der berüchtigts
ten slowakischen Faschisten und Antisemiten, Jozef Bílik-Záhorský aus Senica, zu
nennen.49 Auch dieser konnte jedoch von der erwähnten Nachsicht schließlich profitieren, denn eine gegen ihn erhobene Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft
aufgrund der präsidentiellen Amnestie vom 6. März 1937 zurückgenommen.50 Dies
war auch beim Studenten und Sekretär der Faschistischen Volksgemeinschaft aus
Senica Ján Čenkey der Fall, der im August 1936 drei Mittäter überredete, an jüdische
Häuser Parolen wie „Töten wir die Juden“, „Kommunisten und Juden haben auf dieser Welt nichts zu suchen“, „Tschechen und Slowaken, lasst uns gegen die Juden vorgehen“ zu schmieren und Flugblätter ähnlichen Inhaltes zu verteilen.51
Die Geständnisse Čenkeys sind für die antisemitische Radikalisierung der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre, deren gewichtigster Ausdruck die Demonstrationen
gegen den Film Golem waren, sehr bezeichnend. Sie geben Auskunft über die Welt
anschauung eines jungen Faschisten, der sich einem ‚Antisemitismus der Tat‘ verpflichtet fühlte.52 Er habe durch seine Aktion seine Mitbürger eine „Säuberung von
den Juden, die wie Blutegel das arme Volk aussaugen und die Plätze der Intelligenz
einnehmen, die dann arbeitslos ist“, anregen wollen. Auf den Einwand der Ermittler,
er hätte wohl in solchem kleinen Rahmen nichts erreichen können, erwiderte
Čenkey – der laut seinen eigenen Worten schon als Siebzehnjähriger in die Faschistische Partei eingetreten war und sich antisemitische Lektüre wie die Protokolle der
Weisen von Zion und den Judenspiegel angelesen hatte –, die Öffentlichkeit habe von
dieser „kleinen Arbeit“ zumindest Notiz genommen.53
Ein Jahr später sorgte ein ähnlicher Fall in der ostslowakischen Stadt Humenné
für Aufregung. Bereits 1936, vor allem aber im Sommer 1937 wurden anonyme
Drohbriefe an jüdische Bürger der Stadt und ihres Umlandes verschickt. Im Juni
und Juli 1937 verteilten Unbekannte in Humenné antijüdische Flugblätter und beschmierten Wände mit „Juden raus“-Parolen. Gleichzeitig erhielten auch katholische
Priester Drohbriefe, und eines Tages fand man das Missionskreuz von seinem Platz
vor der katholischen Kirche entfernt.54 Noch in derselben Nacht wurden zwei junge
Zionisten, die im Auftrag der jüdischen Gemeinde auf der Kirchenstraße patrouillierten, als mutmaßliche Täter verhaftet – laut dem Polizeiprotokoll seien ihre Motive „Böswilligkeit, Rachegelüste und Reaktion auf die antijüdische Aktion“ gewesen.
Dies heizte die ohnehin antisemitisch aufgeladene Stimmung in Humenné und den
Nachbargemeinden noch mehr an. Anlässlich einer Wallfahrt am nächsten Tag und
der neuen Weihe des geschändeten Kreuzes drohten in Humenné antijüdische Ausschreitungen.55
Dies entging auch der – nicht zuletzt ungarischsprachigen – Presse nicht, was den
verantwortlichen Regierungsbeamten, den Kreisvorsteher Dr. Vojtech Kováts, dazu
veranlasste, seinen Vorgesetzten einen neuen Bericht zu erstatten. Kováts, der es zu49 Vgl. Peter Sokolovič, „Kariéra“ protižidovského radikála z Trnavy [Die „Karriere“ eines antijüdischen Radikalen aus Trnava], in: Pamäť národa [Nationales Gedächtnis], (2008) 4, 3, 33-46.
50 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 570/37.
51 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 294/37.
52 Vgl. Boaz Neumann, Nazi Antisemitism and the „Decline of Language“, in: Murray Baumgarten/Peter Kenez/
Bruce Thompson (Hg.), Varieties of Antisemitism: History, Ideology, Discourse, Newark 2009, 50-74.
53 ŠAB, Bestand Bezirksgericht in Bratislava 1872–1954, Sign. Tk 294/37, Gendarmeriestation Senica, Protokoll
über die Verhaftung, 25. August 1936.
54 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Kreisamt in Humenné an das Präsidium des Landes
amtes in Bratislava, 17. Juli 1937.
55 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Gendarmeriestation Humenné, Kreis Humenné,
Anzeige, 24. Juli 1937.
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nächst mit Aktivitäten „staatsfeindlicher Elemente“ zu tun zu haben meinte,56 verneinte nun die Gerüchte vom „Aufhetzen zu einem Pogrom“. Stattdessen meinte er
nun beobachten zu können, „dass die jüdische Bevölkerung sehr häufig selbst Anlass
und Ursache dafür liefert, dass ihr gegenüber ein gewisses Misstrauen herrscht“: So
würden die jüdischen Kaufleute die Sonntagsruhe missachten, die jüdischen Rechtsanwälte das „slowakische Volk“ ausbeuten und auch von der Bodenreform würden
nur Juden profitieren. Die Juden von Humenné begeisterten sich weiters nicht ausreichend für die Nationalfeiertage und seien nicht bereit, die Staatshymne in der
„Staatssprache“ zu singen. Aber dem Regierungsbeamten war diese Aufzählung
noch immer nicht genug und bediente die im rechten Lager verbreiteten Stereotype
des ‚Judeobolschewismus‘:
„Was die jüdische Jugend angeht, ist sie überwiegend extrem kommunistischer Gesinnung (bis zu achtzig Prozent), darunter auch Parteigänger
Trotzkis, eine Tatsache, die bei der Bürgerschaft gleichfalls Misstrauen und
Antipathie weckt.“57
Der wirkliche Täter konnte, eher zufällig aufgrund seiner Handschrift, erst Ende
September 1937 ermittelt werden. Es handelte sich um den 24-jährigen Julius
Andráš, Sohn eines angesehenen Bürgers von Humenné. Nach seiner Festnahme
gestand er, die Drohbriefe und Flugblätter verfasst, die Häuserwände beschmiert
und zusammen mit Juraj Kardoš das Missionskreuz entfernt zu haben. Sie hätten
außerdem ein Attentat gegen die katholische Kirche geplant. Da jedoch ihr Ziel –
„bei den Katholiken spontanen Widerstand gegen die Juden“ herbeizuführen – bereits durch die Entfernung des Missionskreuzes erreicht worden sei, hätten sie von
ihrem Plan abgesehen. Julius Andráš bezeichnete sich als Anhänger der HSĽS, „slowakischer Nationalsozialist und Bewunderer der Regimes in Polen, Deutschland
und Italien“.58 Während Juraj Kardoš, Sekretär des katholischen Turnvereins Orol
(Adler) in Humenné, seine Mittäterschaft bestritt, änderte Julius Andráš seine ursprüngliche Aussage insofern ab, dass er angab, zu seinen Taten (die er nunmehr
behauptete, alleine verübt zu haben) von einem Vertreter einer „antijüdischen Organisation“ schriftlich angestiftet worden zu sein. Die Ermittler wollten aber dieser
neuen Version keinen Glauben schenken, hatte doch der katholische Geistliche von
Humenné noch nach der Festnahme von Andráš’ – dazu noch ungarische – Drohungsbriefe erhalten.59 Julius Andráš wurde schließlich für unzurechnungsfähig erklärt, am 31. Dezember 1937 aus der Untersuchungshaft entlassen und unter die
Polizeiaufsicht bzw. die Obhut seiner Familie gestellt.60

56 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Kreisamt in Humenné an das Präsidium des Landes
amtes in Bratislava, 17. Juli 1937.
57 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Präsidium des Landesamtes in Bratislava an das Präsidium des Innenministeriums in Prag, 3. September 1937.
58 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Gendarmeriestation Humenné, Kreis Humenné, Protokoll über die Verhaftung, 27. Oktober 1937.
59 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Gendarmeriestation Humenné, Kreis Humenné, an die
Staatsanwaltschaft in Košice, 10. November 1937.
60 NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, Präsidium des Landesamtes in Bratislava an das Präsidium des Innenministeriums in Prag, 7. Februar 1938. Das Innenministerium empfahl immerhin, Julius
Andráš in eine „geeignete Anstalt“ einzuweisen. NA ČR, Bestand Innenministerium, Nr. 225-1324-2, An das
Präsidium des Landesamtes in Bratislava, 13. Februar 1938.
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IV. Zusammenfassung
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Inwiefern kann die Analyse der Archivquellen und zeitgenössischer Presse zur
Klärung der anfangs formulierten Probleme beitragen? Zunächst sollte die verallgemeinernde These vom gravierenden Antisemitismus in der Slowakei der Zwischenkriegszeit revidiert werden. Trotz der während des Ersten Weltkriegs und insbesondere in seiner Schlussphase wieder aufgelebten populären Judenfeindschaft und
ungeachtet der vielen Bemühungen, vor allem in der Presse eine ‚Judenfrage‘ aufzurollen, konnte sich in der Slowakei lange Zeit kein genuin antisemitisches Milieu,
geschweige denn eine aktive antisemitische Politik entfalten. Dies änderte sich erst
mit dem Aufkommen einer jungen Generation,61 die aktiv an der Umgestaltung der
Verhältnisse mitwirken wollte, die sie als Ursache für die politische und sozioökonomische Misere deutete. Es waren diese Rahmenbedingungen, unter denen der politische Antisemitismus allmählich an Bedeutung gewann. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten hier außenpolitische Einflüsse, in erster Linie Hitlers Macht
ergreifung und auch die Volksfront-Politik der Sowjetunion, die die Beschwörung
des ‚Judeobolschewismus‘ indirekt förderte.
Was die innenpolitischen Faktoren anbelangt, wog die ambivalente Haltung der
Verwaltungs-, Polizei- und Justizorgane gegenüber der judenfeindlichen Rhetorik
und Praxis besonders schwer. Weiters zeigte sich, dass der Begriff der „Jewish difference“ auch für die Analyse der in vielerlei Hinsicht unterschiedlichen slowakischen
Wirklichkeit durchaus fruchtbar sein kann. So gesehen waren etwa die Horák-Affäre bzw. die Kampagnen gegen die sogenannten jüdischen Garden komplementär,
indem beide denselben Diskurs des Anderen generierten. Nicht anders war es in
Bezug auf den ideologischen und propagandistischen Bürgerkrieg zwischen den
Antibolschewisten und Antifaschisten, in dem sogar die slowakischen Kommunisten in Reaktion auf die Vorwürfe des ‚Judeobolschewismus‘ sich einer Stereotype
wie jener eines ‚jüdischen Kapitalismus‘ bedienten. Wie die Affäre von Humenné
schließlich zeigt, waren am Vorabend des Zweiten Weltkriegs weite Teile der slowakischen Bevölkerung, aber auch Teile des Verwaltungs-, Polizei- und Justizapparates
durchaus bereit, sich an diskriminierenden Maßnahmen gegen ihre jüdischen Mitbürger zu beteiligen. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis viele von ihnen diese
Bereitschaft noch tatkräftiger unter Beweis stellen konnten.

61 Manche der späteren Radikalantisemiten wie Jozef Bílik-Záhorský oder Jozef Faláth waren bereits in den
späten 1920er-Jahren im Freikorps der HSĽS Rodobrana tätig, aus dem sich 1938 Mitglieder der HlinkaGarde rekrutierten.
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Christina Winkler

Der russische Blick auf die Shoah
Abstract
Both during the Soviet era and after its collapse, there has been no room for Holocaust
remembrance in Russia’s collective memory; memorials and textbooks only marginally
touch on the topic. In 2008, quantitative research across Russia investigated the relationship
between tolerance and Holocaust knowledge within the Russian population and concluded
that the majority of Russians were not aware of the Holocaust, its victims and their numbers.
Considering the fact that the current territory of Russia includes at least 400 sites of perpetration of the genocide of European and Soviet Jews, these results urge the question of the
causes for this suppression.
The city of Rostov-on-Don served as an example in order to address the question of how
people now remember the former site of the extermination of the Jewish population. This
southern Russian city became the site of a massacre in August 1942, when members of the
special commando 10a, part of Einsatzgruppe D annihilated the Jewish population of the
city within three days. In the context of qualitative research undertaken in Rostov, 25 narrative interviews were conducted with citizens of Rostov from a range of age groups between
September and November 2011. It was the aim of the interviews to record the existing narrative and individual memories of this crime and to compare and contrast these with the official culture of remembrance.

ARTICLE

Dem nationalsozialistischen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung Europas fielen in erheblichem Umfang sowjetische Juden zum Opfer.1 Fast die Hälfte
der sechs Millionen Holocaustopfer lebte auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR,
der Anteil jüdischer Einwohner an der sowjetischen Gesamtbevölkerung betrug
demgegenüber jedoch lediglich 3,4 Prozent.2 Die Zahl der jüdischen Opfer war
somit verglichen mit der Gesamtzahl aller sowjetischen Kriegsopfer überpropor
tional hoch. Ungeachtet dieser Tatsache sahen sich die sowjetischen Überlebenden
wie auch Juden anderer Diasporagemeinden nach dem Krieg mit einem politisch
motivierten Antisemitismus des Sowjetregimes konfrontiert, der eine Anerkennung ihres durch die Nationalsozialisten zugefügten Leids nicht zuließ. Die Betroffenen wurden unter Stalin vielmehr erneut Opfer von Repressionen und konnten
auch nach dem Tod des Diktators nicht auf eine Verbesserung ihrer Lage hoffen,
verfolgten doch dessen Nachfolger eine vergleichbar antisemitische Politik. Die
Geschichte des Holocaust gleicht in der sowjetischen Historiographie einem auf
tragische Weise blinden Fleck. Gitelman schreibt in den 1970er-Jahren: „Some
Western observers charge that it is Soviet policy to suppress any public discussion
of the Holocaust.“3
1 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. [Der Holocaust auf dem Gebiet der Sowjetunion. Enzyklopädie], Моskau 2011, 6 und 932.
2 Gitelman geht mit einem Drittel sowjetischer Holocaustopfer von einer etwas geringeren Opferzahl aus. Zvi
Gitelman, Holocaust, Memory and Politics. The Holocaust in the Soviet Union, in: Holocaust and Genocide
Studies 5 (1990) 1, 23.
3 Zvi Gitelman, Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union, in: Zvi Gitelman (Hg.),
Bitter Legacy. Confronting the Holocaust in the USSR, Bloomington 1997, 17.
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Der Russischen Föderation obliegt heute als Rechtsnachfolgerin der UdSSR die
Aufgabe, der Opfer zu gedenken. Doch auch nach dem Zerfall der Sowjetunion hat
die Erinnerung an den Holocaust in Russland keinen angemessenen Platz im kollektiven Gedächtnis. So gibt es in der Russischen Föderation kein staatlich initiiertes
Mahnmal, das an den Genozid und seine Opfer erinnert. Dieses Fehlen ist bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass sich auf dem heutigen russischen Territorium
zahlreiche Mordstätten befanden4 – bemerkenswert umso mehr, da der Erinnerung
an den Krieg gegen Hitler-Deutschland im Nationalbewusstsein umgekehrt ein
zentraler Stellenwert zukommt. Der vorliegende Aufsatz unternimmt den Versuch,
zunächst anhand einiger Beispiele die russische Geschichtspolitik im Hinblick auf
die offizielle Erinnerung an den Holocaust zu charakterisieren. Daran anschließend
werden Ergebnisse einer in Rostow-am-Don durchgeführten Studie vorgestellt, die
der Frage nachging, wie sich heute Erinnerung an Orten gestaltet, die Schauplatz des
Massenmordes an der jüdischen Bevölkerung waren.

Russland und der Westen: Unterschiedliche Gedenkkulturen

ARTICLE

Der Zweite Weltkrieg bildete den Erfahrungshintergrund, vor dem im westlichen
Nachkriegseuropa die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betrieben wurde, um künftig ähnliche Katastrophen zu verhindern. Durch eine enge
Kooperation auf zunächst wirtschaftlichem, später auch kulturellem und politischem Gebiet sollte Europa zusammenwachsen und mit ihm ein Raum entstehen,
dessen Bewohner sich nicht mehr nur ihrer Nation verbunden fühlen, sondern sich
als Europäer definieren. Die allgemeine Zustimmung hervorrufende Formel lautete
damals vor dem Hintergrund der jüngeren Erfahrungen ‚nie wieder Krieg‘. Einen
mit diesem Gründungsmythos vergleichbaren gesellschaftlichen Konsens erzielt in
der Russischen Föderation der Sieg im ,Großen Vaterländischen Krieg‘. Was aber
macht die Kraft dieses bereits zu Sowjetzeiten vorherrschenden nationalen Symbols
heute aus? Während die Machthaber der UdSSR ein nachvollziehbares Interesse
daran hatten, jegliche Erinnerung an die eigene kommunistische Diktatur durch die
Erinnerung an den heldenhaften Sieg über den Faschismus zu überlagern, dient dasselbe Geschichtsnarrativ heute der Legitimierung einer zentralistischen Ordnung
und der Verdrängung unterbewusster Ängste, deren Ursache Gudkov wie folgt erklärt: „Der Zerfall der UdSSR, der Misserfolg der postsowjetischen Reformen, die
merkliche Abschwächung der verbreiteten Hoffnungen und das Ende der Illusionen
der Perestroika haben zu einer traumatischen Erfahrung nationaler Schwäche
geführt.“5 Roginski spricht von einem Identitätsdefizit innerhalb der postsowjetischen russischen Bevölkerung, das weitreichende gesellschaftliche Folgen hatte: Die
nationalistische Politik der letzten Jahre verstand es, die Ängste der Bevölkerung für
sich zu nutzen und in Abschottung, antiwestliche Agitation und die Rückbesinnung
auf alte Werte umzuwandeln.6 In dieses Konzept ließ sich umso mehr das alte und
neue Ideal des starken Russland einfügen, versinnbildlicht durch den Sieg über den
4 Das Geschichtsprojekt Бабьи Яры России [Babij Jary Russlands] veröffentlicht auf seiner Internetseite einer
Übersicht der Orte mit Hintergrundinformationen inklusive der Opferzahlen; vgl. http://www.holomemory.
ru (14. April 2014).
5 Lev Gudkov, Die Fesseln des Sieges. Russlands Identität aus der Erinnerung an den Krieg, in: Eurozine. http://
www.eurozine.com/pdf/2005-05-03-gudkov-de.pdf (13. März 2015).
6 Arseni Roginski, Fragmentierte Erinnerung. Stalin und der Stalinismus im heutigen Russland, in: Eurozine.
http://www.eurozine.com/pdf/2009-03-02-roginski-de.pdf (13. März 2015).
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Faschismus. Die Furcht vor den Folgen eines Verlusts dieses jahrzehntelang identitätsstiftenden Symbols durch eine Abminderung seiner Bedeutung war der entscheidende Grund, warum – trotz Gegenbewegungen in den Perestroika- und ersten postsowjetischen Jahren – das althergebrachte Geschichtsbild die Oberhand
behalten bzw. wiedererlangt hat. Ein Abrücken von den festgefahrenen Geschichtsdeutungsmustern gestaltet sich in Russland zudem besonders schwierig, weil, so
Gudkov, „jede von der allgemeingültigen abweichende Analyse der Ereignisse und
Folgen des Kriegs […] als Frevel, als Beleidigung des Andenkens an die Gefallenen,
als Lästerung der höchsten nationalen Werte aufgefasst [wurde]. Dies gilt weitgehend bis heute.“7 Assmann attestiert Russland folglich ein „Siegergedächtnis, das die
alleinige Deutungshoheit über die Geschichte beansprucht und sich keinen Widerspruch gefallen lassen muss“.8 Sie sieht in der Erinnerungspraxis der Russischen Föderation ein Beispiel dafür, wie auf der Ebene der nationalen Erinnerung selektiv die
Elemente der Erinnerung herausgegriffen werden, die den geschichtspolitischen
Zielsetzungen am ehesten dienen.
Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust hat in diesem Narrativ heute wie damals wenig bis keinen Platz. Den nahezu unreflektierten Erhalt des sowjetischen
Geschichtskonzepts wertet der schwedische Historiker Klas-Göran Karlsson jedoch
als gravierendes Problem für Russland und die internationale Gemeinschaft: „A
further quandary is that the explicit interest in the Holocaust that currently distinguishes European and American society is hard to reconcile with such an historical
culture. It is a problem not only for Russia, but for a world that wishes to integrate
Russia into a community of international values.“9
Er bezieht sich hierbei auf die unterschiedlichen Leitmotive, die Russlands Gesellschaft vom Westen trennen: In den USA, Israel und (West)Europa habe die Kata
strophe des Holocaust zur Herausbildung eines Wertekanons geführt, der auf dem
Konsens in der westlichen Erinnerungskultur basiert, nie wieder einen Völkermord
zuzulassen. Die beiden israelischen Soziologen Daniel Levy und Natan Sznaider bezeichnen diesen Vorgang als eine Globalisierung der Holocausterinnerung, innerhalb derer die Erschütterung über den Genozid an Europas Juden einen moralischen
Imperativ nach sich zog: „Nach dem Ende des kalten Krieges wurden die Lehren des
Holocaust zu einer moralischen Richtschnur. Losgelöst von seinem nationalen und
ethnischen Container, diente diese Herstellung der Vergleichbarkeit des Holocaust
bzw. der Erinnerung an ihn dazu, moralische Leitmotive zu schaffen …“10
An dieser Entwicklung hat Russland bisher nicht partizipiert, angesichts von sieben Jahrzehnten der Abschottung vom Westen auch nicht partizipieren können. Als
Hindernis für eine Integration in die internationale Wertegemeinschaft wird hier
umgekehrt die ausbleibende Würdigung der sowjetrussischen Leistung im Zweiten
Weltkrieg seitens der ehemaligen Alliierten angesehen. Ein Vorfall, der sich am
Rande der Feierlichkeiten zum sechzigsten Jahrestag der Kapitulation ereignete, verdeutlicht diese tiefen Gräben: Eine Initiative mehrerer Abgeordneter des EU-Parlaments, der russischen Einladung zu den Feierlichkeiten nicht nachzukommen,
wurde als Affront und Ausdruck der Geschichtsvergessenheit des Westens gewertet,
7 Gudkov, Die Fesseln 10.
8 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München
2006, 263.
9 Klas-Göran Karlsson, The Holocaust and Russian Historical Culture. A Century-Long Perspective, in: Klas
Göran Karlsson/Ulf Zander (Hg.), Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe,
Riga 2003, 218.
10 Daniel Levy/Natan Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt a. M. 2001, 149.
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der seit langem versuche, den russisch-sowjetischen Beitrag zum Sieg über das natio
nalsozialistische Deutsche Reich herabzuwürdigen, wie die Literaturnaja Gazeta
den Vorfall kommentierte. Aus russischer Sicht wurde in der europäischen Erinnerungskultur bislang zu einseitig den USA die Rolle die Rolle des Befreiers zuteil.
Utkin schreibt hierzu: „На наших полях и кровью наших воинов была остановлена неудержимая прежде машина вермахта. […] Мы благодарны Западу
за помощь в наш страшный час, но и им лучше бы помнить, кто и сколько положил на алтарь Победы, которую там, возможно, и забудут, но мы – никогда.“11
Der Schlüssel für eine mögliche Lösung beider Seiten des Problems bot sich Russland in einem politischen Bekenntnis zum Wertekanon der westlichen Erinnerungskultur und damit zum Holocaustgedenken: Am 27. Januar 2005 nahm der
russische Präsident Vladimir Putin an den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz teil und erhielt vom israelischen Präsidenten Mosche Katzav als Dank für die Befreiung des Lagers die Befreiungsmedaille.12 Diese
versöhnliche und die Leistung der Roten Armee würdigende Geste kann als Initial
ereignis gewertet werden, das nötig war, um das Gedenken an den Völkermord an
Europas Juden erstmals politisch zu verankern. Im November desselben Jahres hat
die russische Regierung die Erinnerung an den Holocaust mit UN-Resolution 60/7
schließlich auf ihre offizielle Agenda gesetzt.13 Die Befreiung von Auschwitz bot sich
als historisches Ereignis an, in dessen Gedenken sowohl die Erinnerung an die Holocaustopfer als auch an den Verdienst der sowjetischen Truppen integriert werden
konnten. Ein weiterer Schritt folgte: Am 27. Januar 2007 veröffentlichte das russische
Innenministerium eine Pressemitteilung, in der die Leugnung des Holocaust verurteilt und auf eine gleich lautende UNO-Resolution verwiesen wird, die am Tag zuvor
einstimmig beschlossen worden war.14 Das Bekenntnis Russlands zum Holocaustgedenken muss allerdings mit einem gewissen Zweifel hinsichtlich seiner langfristigen Absichten betrachtet werden, bedient es doch letztlich auch – und vor allem aus
russischer Sicht – das Siegesnarrativ. Der deutsche Soziologe Andreas Langenohl
merkt auf dieses Beispiel der politischen Erinnerungsgestaltung durchaus zutreffend
an, „daß Praktiken gesellschaftlicher Erinnerung – oder ihre Verhinderung – im
gesellschaftlich-politischen Raum immer gewisse Fragen aufwerfen: ‚by whom,
where, in which context, against what?‘ und, so wäre zu ergänzen: for what purpose?“15
Im Folgenden soll anhand zweier Bereiche, in denen Geschichtspolitik ihren unmittelbaren Niederschlag findet – den Gedenkstätten und Geschichtslehrwerken – untersucht werden, ob die Zweifel berechtigt sind.
11 „Wir sind dem Westen dankbar für die Hilfe in unserer schrecklichen Stunde, doch wäre es besser für sie, sich
daran zu erinnern, wer und wie viel auf dem Altar des Sieges lag, was man dort vielleicht vergisst, doch wir –
niemals.“ [Eigene Übersetzung der Verfasserin] Анатолий Уткин, Нашу Победу – нам защищать! [Anatolij
Utkin, Unseren Sieg müssen wir verteidigen!], in: Literaturnaja Gazeta Nr. 48/2004.
12 Наталья Меликова, Путина будут чествовать как воина-освободителя [Natalja Melikowa, Putin wird
wie ein Kriegsbefreier geehrt], in: Nezavisimaja gazeta Nr. 14 (3410), 27. Jänner 2005.
13 Der israelische Entwurf für die Resolution wurde vor seiner Einbringung in die Hauptversammlung mit
Russland abgestimmt. Namrita Talwar, Holocaust Remembrance. A Resolution Unfolds – The World Remembers. UN Chronicle 42 (2005) 4.
14 Сообщение для СМИ о принятии 61-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции
,ОтрицаниеХолокоста’ [Pressemitteilung zur Annahme der UN-Resolution ,Holocaustleugnung’] http://
www.mid.ru/bdomp/bl.nsf/78b919b523f2fa20c3256fa3003e9536/0f1cf196191581e9c325727200500f31/$FI
LE/29.01.2007.doc (15. März 2014). Seit März 2014 steht die Leugnung des Holocaust sowie die generelle Verharmlosung nationalsozialistischer Taten und Symbole zudem auch in Russland unter Strafe und kann mit
bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden.
15 Andreas Langenohl, Erinnerung und Modernisierung: die öffentliche Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Russland, Göttingen 2000, 38.
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Holocaustgedenken im öffentlichen Raum
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Als unter Gorbatschow in den 1980er-Jahren offener mit der kommunistischen
Vergangenheit umgegangen wurde, erhielten bislang verschwiegene Opfergruppen
wie NS-Zwangsarbeiter und ehemalige sowjetische Kriegsgefangene erstmals öffentliches Gehör durch Menschenrechtsorganisationen, die auf ihr Schicksal aufmerksam machten. Nicht so die Opfer des Holocaust und ihre Nachkommen, an deren
Leid in Russland bis heute kaum von staatlichen Gedenkstätten erinnert wird. So
existiert bislang neben dem 2012 eröffneten jüdischen Museum und Toleranzzen
trum in Moskau mit dem 2008 gegründeten Projekt Бабьи Яры России (Babi Jary
Russlands) lediglich ein virtuelles Holocaustmuseum. Das Gemeinschaftsprojekt
des Russischen Jüdischen Kongresses und der Stiftung Zentrum Holocaust hat sich
zum Ziel gesetzt, die auf russischem Gebiet befindlichen Orte aufzuspüren, an denen
Massenhinrichtungen stattfanden, um diese zu markieren und an ihnen Gedenkstätten zu errichten. Auf seiner Internetseite ruft das Museum dazu auf, den Kuratoren relevante Informationen über Hinrichtungsstätten per E-Mail zukommen zu
lassen oder die Errichtung einer Gedenkstätte zu melden.16 Bereits mehr als vierhundert Orte wurden auf diese Weise ermittelt und kenntlich gemacht, sie sind im virtuellen Museum zu besichtigen. In ganz Russland finden sich heute dreißig Mahn
male, die der Opfer des Genozids gedenken, etwa ein Fünftel von ihnen gehen auf
private Initiativen örtlicher Anwohner zurück.17 Die wenigen anderen vorhandenen
Gedenkstätten wurden wie auch das Projekt Бабьи Яры России (Babi Jary Russland) von nichtstaatlichen jüdischen Einrichtungen angeregt. Dies trifft ebenso auf
das Jüdische Museum und Toleranzzentrum in Moskau zu, das einen Teil seiner
Dauerausstellung dem Holocaust auf sowjetischem Territorium widmet. Der Bau
des Museums wurde größtenteils über Spenden finanziert, eine symbolische Unterstützung erfolgte von staatlicher Seite durch ein Monatsgehalt, das Präsident Vladimir Putin spendete.18
Der staatliche Moskauer Gedenkkomplex Поклоннa горa (Verneigungshügel)
wurde zum 50. Jahrestag des Kriegsendes nach fast vierzigjähriger Planung und
mehr als zehnjährigem (Um)Bau fertig gestellt. Die Gedenkstätte ist im Парк
Победa (Siegespark) angesiedelt und erinnert in sowjetischer Manier an den Sieg der
sowjetischen Truppen im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland.19
Konkret bedeutet dies, dass keine Opfergruppe gesondert hervorgehoben wird. So
enthält das Areal neben einer russisch-orthodoxen Kirche und einer Moschee auch
eine Synagoge, deren Bau jedoch erst verspätet erfolgte und vom Europäischen Jüdischen Kongress finanziert wurde. Sie beherbergt eine von der International Jewish
Foundation finanzierte Dauerausstellung über den Holocaust, jüdisches Leben in

16 Vgl. http://www.holomemory.ru/feedback/ (17. März 2014).
17 Адиля Зарипова, Гигабайты молчания. В Рунете открылся музей холокоста [Adilja Zaripowa, Gigabyte
des Schweigens. Im russischen Internet wurde ein Holocaustmuseum eröffnet], in: Rossijskaja gazeta, 21. Juni
2008. Das virtuelle Holocaustmuseum ist zu finden unter: www. holomemory.ru (17. März 2014).
18 Im Februar 2014 wurde eine Stiftung gegründet, durch die die Einrichtung künftig finanziert wird. Маркина,
Татьяна: У Еврейского музея и центра толерантности создан эндаумент [Tatjana Markina, Für das Jüdische Museum wurde eine Stiftung gegründet], in: Kommersant 16. Februar 2014, http://www.kommersant.
ru/doc/2400953 (17. Juli 2014).
19 Stefan Rohdewald, Post-Soviet Remembrance of the Holocaust and National Memories of the Second World
War in Russia, Ukraine and Lithuania, in: Forum for Modern Language Studies 44 (2008) 2, 174.
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Russland sowie die Staatsgründung Israels.20 Besonders erwähnenswert ist eine ursprünglich als Geschenk an Israel gefertigte Skulptur des georgisch-russischen
Künstlers Surab Cereteli mit dem Titel Die Tragödie des jüdischen Volkes. Sie befindet
sich ebenfalls auf dem Gelände von Поклоннa горa, wurde jedoch umbenannt in
Die Tragödie des Volkes. Es ist somit zwar eine staatlich institutionalisierte Erinnerung an den nationalsozialistischen Genozid gegeben, diese ist aber fest eingebunden in die übergeordnete Erinnerung an den Sieg im ‚Großen Vaterländischen
Krieg‘. Auch die Historiographie bestätigt diese Einschätzung, wie ein Blick auf die
Geschichtsdarstellung in approbierten Lehrmitteln und -werken zeigt.

Der Holocaust in russischen Lehrwerken

ARTICLE

Karlsson gibt in seiner Studie über russische Geschichtslehrwerke das Urteil des
Wolgograder Historikers Solomon Krapivenskij zum generellen Umgang der russischen Geschichtskultur mit jüdischen Themen wider: „[He] has summed up the
manifestations of this culture as a continuous deadening, silencing, and blackening
of all things Jewish.“21 Nicht ganz so vernichtend bewertet der russische Historiker
Il’ja Al’tman die postsowjetische russische Historiographie und nennt eine Reihe
von Arbeiten insbesondere junger Forscher, die sich mit der Holocaustthematik befassen und wertvolle Beiträge zur Erfassung einer vollständigen Geschichte des Holocaust auf dem Gebiet der Russischen Föderation darstellen.22 Gleichwohl merkt
auch er kritisch an, dass die Auseinandersetzung vieler Historiker mit den jüdischen
Opfern sich dabei im Vergleich zu früher nur formal geändert habe. Allein die Wahl
eines holocaustbezogenen Themas rufe nicht selten bereits negative Reaktionen hervor: „выбор темы Холокоста как обьекта научного исследования (даже на
уровне дипломных работ в вузах) нередко встречает внутренные отторжение
и даже подозрительность профессиональных историков“.23 Dies habe sozialpsychologische Ursachen und müsse im Kontext mit dem etablierten Narrativ des ‚Großen Vaterländischen Kriegs‘ betrachtet werden, da bereits die Hinwendung zur jüdischen Opfergeschichte als eine Abwendung von den nichtjüdischen Opfern und
deren Leid interpretiert werde, so Al’tman.24
Das Fortdauern sowjetischer Deutungsmuster zeigt sich bereits in der schulischen Geschichtsvermittlung. Der ehemalige Direktor des Deutsch-Russischen Museums Peter Jahn sieht als Grund hierfür nicht zuletzt den Umstand, dass „ die alten
Professoren und Lehrer auf ihren Arbeitsplätzen [blieben und] für lang Zeit die alten
Schulbücher weiter genutzt [wurden]“.25 Doch selbst nachdem die Unterrichtsmaterialien überarbeitet worden waren, wiesen sie keine deutlichen Verbesserungen auf,
da die Korrekturen sich lediglich auf Nuancen beschränkten. Auch der jungen post20 Lars Karl, ,Den Verteidigern der russischen Erde …‘. Poklonnaja Gora: Erinnerungskultur im postkommunistischen Russland, in: Zeitgeschichte-online. Die Russische Erinnerung an den ,Großen Vaterländischen
Krieg‘, Mai 2005, 10. http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/den-verteidigern-der-russischen-erde (26.
Juli 2014).
21 Karlsson, The Holocaust and Russian Historical Culture, 217.
22 Илья Альтман, Холокост и еврейское сопротивление на оккупационной территории СССР [Il’ja
Al’tman, Der Holocaust und jüdischer Widerstand in den besetzten Gebieten der UdSSR], Моskau 2002, 20 f.
23 „Die Wahl des Holocaust als wissenschaftlichem Forschungsthema trifft nicht selten auf innere Abstoßung
und sogar Argwohn von professionellen Historikern (sogar auf der Ebene von Diplomarbeiten an Hochschulen).“ Al’tman, Der Holocaust und jüdischer Widerstand, 22.
24 Ebd.
25 Peter Jahn, Triumph und Trauma. Sowjetische und postsowjetische Erinnerung an den Krieg. 1941–1945,
Berlin 2005, 16.
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sowjetischen Generation wurden historische Fakten über den Genozid somit vorenthalten oder falsch vermittelt, wie eine Studie zur Holocaustdarstellung in russischen Geschichtslehrbüchern ergab. Die auf Anregung des Russischen Jüdischen
Kongresses initiierte Untersuchung der Russischen Akademie der Wissenschaften
kam 2008 zu dem ernüchternden Ergebnis, dass der Genozid an den europäischen
Juden in den untersuchten Geschichtsbüchern für mittlere allgemein bildende Schulen nicht reflektiert werde. Die Studie ergab zudem, dass einige der vom Bildungs
ministerium empfohlenen Geschichtsbücher antisemitische Tendenzen aufwiesen.
Nach Angaben der Stiftung Zentrum Holocaust bescheinigte die Kommission dies
gar einem führenden russischen Schulbuchautor.26 Die an der Untersuchung beteiligten Wissenschaftler urteilten schließlich, keines der vom Ministerium empfohlenen Lehrwerke sei empfehlenswert.27 Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung
des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft vom März 2012, die Vermittlung
des Holocaust in den regulären Lehrplan sowie die Examensprüfungen an Mittelschulen aufzunehmen, als weitreichender Schritt zu verstehen. Gegner dieses Vor
habens finden sich zahlreich. Vertreter der Orthodoxie beispielsweise sehen in dem
Vorhaben, den Genozid in 72 Unterrichtsstunden zu behandeln, eine zu einseitige
Geschichtsdarstellung und verweisen auf den Genozid am slawischen Volk, der aus
gleichen Motiven während des Krieges verübt worden sei.28 Der Direktor des Moskauer Traditionellen Gymnasiums (Традиционная гимназия), Priester Dr. Andrej
Posternak, befürchtet eine Welle von Antisemitismus: „Введение у нас
специального курса по изучению Холокоста может вызвать отнюдь не
политкоррктные антисемитские выпады и комментарии, вызвать мощную
негативную волну.“29

Erinnerung innerhalb der Bevölkerung

ARTICLE

Unter Berücksichtigung der beschriebenen bisherigen Ausblendung des Holocaust in Museen und der schulischen Bildung stellt sich die Frage, in welchem Umfang innerhalb der Gesellschaft ein Bewusstsein für den Genozid vorhanden sein
kann. Eine quantitative Studie untersuchte 2008 den Zusammenhang zwischen Toleranz und Wissen zum Holocaust innerhalb der russischen Bevölkerung.30 Den 874
Teilnehmern, die in insgesamt 13 Städten in ganz Russland an der Untersuchung
teilnahmen, wurden insgesamt 39 Fragen zum Genozid und ihrer Einstellung zu
verschiedenen Aspekten von Nationalität und der Todesstrafe und gestellt. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der heutige Umgang mit der Holocaustthematik an
einen traditionellen russischen Antisemitismus gekoppelt ist, der die zaristische wie
auch sowjetische Politik kennzeichnete und gleichsam innerhalb der Bevölkerung
anzutreffen ist. Lediglich 52 Prozent der Befragten wusste, was sich hinter den Be26 Bei den beanstandeten Lehrmitteln handelt es sich um die Geschichtsbücher von N. V. Zagladin. Лилия
Мухамедьярова, Недетская история. Академия наук проверила школьные учебники на антисемитизм.
[Lilja Muchamed’jarowa, Keine Kindergeschichte. Die Akademie der Wissenschaften hat Schulbücher auf
Antisemitismus überprüft], Nezavisimaja gazeta, 13. Februar 2008. http://www.ng.ru/politics/2008-02-13/3_
history.html (25. Juni 2014).
27 Ebd.
28 http://www.regions.ru/news/science/2406292/ (14. Mai 2014).
29 „Die Einführung eines speziellen Kurses zum Holocauststudium bei uns kann alles andere als politisch korrekte antisemitische Ausfälle und Kommentare hervorrufen, kann eine starke negative Welle auslösen.“ Ebd.
30 Игор В. Берно-Беллекур, Социально-психологический анализ взаимосвязи толерантности и
информированности о Катастрофе [Igor Berno-Bellekur, Eine sozial-psychologische Analyse des Zusammenhangs von Toleranz und Kenntnissen über den Holocaust], Sankt Petersburg/Jerusalem 2008.
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griffen Холокост (Holocaust) bzw. катастрофа (Katastrophe) verbirgt und dass
Juden die Opfer waren. Rund ein Viertel der Studienteilnehmer urteilte, die jüdischen Opfer hätten ihr Schicksal selbst provoziert.31
Wie aber erinnern sich Menschen an ehemaligen Tatorten an die Auslöschung
jüdischen Lebens? Ist auch hier ein Ausblenden der Thematik zu beobachten? Dieser
Frage ging die Verfasserin exemplarisch am Beispiel der Stadt Rostow-am-Don nach,
die im August 1942 Schauplatz eines Massakers wurde, dem innerhalb von drei
Tagen die gesamte in der Stadt verbliebene jüdische Bevölkerung der Stadt zum
Opfer fiel. Die genaue Opferzahl der bei den Mordaktionen zwischen dem 11. und
dem 13. August 1942 getöteten Juden ist bislang nicht ermittelbar, da die Registrierungslisten der Täter vom Sonderkommando 10a der Einsatzgruppe D als verschollen gelten. Das Massaker wird in russischen Arbeiten zum Holocaust auf dem Gebiet
der RSFSR als das größte auf russischem Territorium verübte Einzelverbrechen angegeben32 ist aber dennoch weitgehend unbekannt. Heute befindet sich am ehemaligen Tatort ein Denkmal, das an das grausame Morden erinnert. Eben jenes Denkmal wurde im Dezember 2011 Gegenstand eines folgenreichen Streits zwischen der
Stadtadministration und der jüdischen Gemeinde, dessen Kern im Austausch einer
Gedenktafel liegt, die von 2004 bis 2011 mit Genehmigung des Bürgermeisters an
der Außenwand eines zum Denkmalkomplex gehörenden Museums angebracht
war und auf die jüdischen Opfer hinwies. Mit Blick auf den bevorstehenden siebzigsten Jahrestag ließ die Rostower Kulturverwaltung die Tafel kurzerhand entfernen
und durch eine neue ersetzen, die in sowjetischer Lesart an die Opfer erinnert, ohne
deren Nationalität anzugeben. Stattdessen ist auf ihr von friedlichen Rostower Bürgern die Rede. Der Vorfall erregte über die Grenzen Rostows hinaus Aufsehen, weil
die Kulturadministration ihre Entscheidung damit rechtfertigte, dass sich die jüdische Identität der Opfer nicht einwandfrei belegen lasse. Dokumente der Sowjetischen Sonderkommission, die im Archiv der Stadt Rostow lagern, geben die Anzahl
der ermordeten Juden jedoch mit wenigstens 15.000 bis 18.000 von insgesamt 27.000
31 Berno-Bellekur, 54.
32 Angaben zu den Opferzahlen variieren stark, denn auch die Zahl der zur Zeit der deutschen Besatzung in
Rostow ansässigen Juden kann nicht eindeutig benannt werden. 1939 lebten in der Stadt nach offiziellen Angaben 27.039 Juden doch war ihre Zahl im Sommer 1941 auf bis zu 50.000 bis 60.000 angestiegen, da sich viele
jüdische Flüchtlinge aus westlicheren Gebieten der Sowjetunion in der Stadt befanden. Zwischen September
und November 1941 wurden etwa 100.000 bis 150.000 Menschen aus der Stadt evakuiert, unter ihnen 7.000
bis 10.000 Juden, etwa genauso viele Juden flohen eigenständig vor den Kriegshandlungen. Мовшович, Е.В.
Очерки истории евреев на Дону [E.V. Mowschowitsch, Eine kurze Geschichte der Juden am Don], Rostowam-Don 2011, 134. Vgl. ebenso Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in
der südlichen Sowjetunion 1941–1943, Hamburg 2003, 562. Die Enzyklopädie des Holocaust auf dem Gebiet
der Sowjetunion gibt die Zahl der in der Змиёвская балка [Zmievskaja Balka] Ermordeten mit etwa 30.000
an, von denen die Mehrheit Juden waren. Холокост на территории СССР. Энциклопедия. [Der Holocaust
auf dem Gebiet der Sowjetunion. Enzyklopädie], 869. Die Angaben der Enzyklopädie beruhen auf den Recherchen von Mowschowitsch. Dieser nimmt basierend auf Dokumenten der Rostower Filiale des Staatsarchivs an, man müsse von mehr als 30.000 bis 32.000 mehrheitlich jüdischen Opfern ausgehen. Der Rostower
Rabbiner M. Z. Aronowitsch habe 1956 den Anteil der jüdischen Opfer auf 90 bis 95 Prozent geschätzt, so
Mowschowitsch: Mowschowitsch, Eine kurze Geschichte, 147-148. Schwarz gibt die Opferzahl mit 18.000 an
und beruft sich auf einen Artikel in ,Eynikayt‘, der Zeitung des Jüdischen Antifaschistischen Komitees vom
März 1945. S. Schwarz, The Jews in the Soviet Union, R. Steel (Hg.), World Affairs: National and International
Viewpoints, New York 1972, 230. Arad hingegen beruft sich auf sowjetische Primärquellen des Russischen
Staatsarchivs in Moskau und spricht von 15.000 bis 18.000 Juden, die in Rostow zwischen dem 23. Juli 1942
und dem 13. Februar 1943 ermordet wurden. Yithsak Arad, The Holocaust in the Soviet Union, Jerusalem
2009, 289. Angrick stützt seine Angaben auf Dokumente der Täterseite und spricht von 2.000 Opfern, wobei
er darauf hinweist, dass die tatsächliche Zahl vermutlich höher ist. Angrick, Besatzungspolitik, 565. Pohl gibt
die Opferzahl ebenso mit zweitausend an. Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien
1941–1944: Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens (=Studien zur Zeitgeschichte 50, 1996), 277.
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Opfern an.33 Da mit den Opfern auch gezielt deren nichtjüdische Ehegatten und
Kinder getötet wurden, sind die Mehrheit der Getöteten in der Tat als Opfer der so
genannten Endlösung zu betrachten.
Im Rahmen der in Rostow durchgeführten qualitativen Studie wurden vor dem
Austausch der Gedenktafeln im September und Oktober 2011 narrative Interviews
mit Rostower Bürgern unterschiedlicher Altersgruppen geführt. Die Interviews lassen sich der Oral History zuordnen, unter der das Aufnehmen, Bewahren und Interpretieren historischer Informationen aus Sicht des Sprechers verstanden wird. Das
aus dem Interview gewonnene Material basiert somit auf den persönlichen Ansichten und Erfahrungen des Sprechers. In dieser Subjektivität liegt ein wesentlicher
Kritikpunkt seitens der etablierten Geschichtswissenschaft, mit dem sich die Oral
History konfrontiert sieht. Bezogen auf die zentralen Untersuchungsfragen erweist
sie sich jedoch gerade aufgrund ihrer Subjektivität als besonders geeignet, da persönliche Erinnerungen und Interpretationen von Geschichte erfragt werden sollten.
Insbesondere für die Analyse dessen, was Assmann und Assmann als kommunikatives Gedächtnis bezeichnen ist dies von besonderer Relevanz.34 Neben den persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen waren insbesondere die folgenden Fragen bei
den Interviews von Bedeutung: Welche Geschichtsnarrative existieren in verschiedenen Generationen an Orten, die Schauplatz des Holocaust waren? Wie interpretieren Menschen, die die Ereignisse nicht persönlich erlebt haben diese und wie oder
durch wen haben sie von ihnen erfahren? Das übergeordnete Ziel der Untersuchung
war es schließlich, die in den Interviews ermittelten persönlichen und tradierten Erinnerungen einem Vergleich mit der offiziellen Erinnerung an den Holocaust in
Russland zu unterziehen.
Insgesamt wurden 33 Interviewpartner in 23 Einzel- und zwei Familieninterviews befragt. Die Teilnehmer wurden von der Verfasserin per Direktansprache rekrutiert, weitere Rekrutierungen erfolgten durch Einheimische, die im Vorfeld über
die Auswahlkriterien informiert wurden. Von wesentlicher Bedeutung für die Auswahl der Interviewpartner waren ihr Alter sowie der Geburtstort, auch der Beruf
wurde erfragt, um eine möglichst unterschiedliche Zusammensetzung innerhalb
der Teilnehmergruppe zu erzielen. Es wurden vor Beginn der Untersuchung für die
Studie relevante Altersgruppen bestimmt. In Abhängigkeit von drei politischen
Epochen, in denen die Studienteilnehmer ihre Sozialisation erfahren haben sollten,
wurden die Altersgruppen determiniert und jeweils acht Teilnehmer pro Gruppe
rekrutiert.35 Die Befragten sollten idealerweise gebürtige Rostower sein oder seit
Längerem ihren Wohnsitz in der Stadt haben. Es wurden zudem ausschließlich
nichtjüdische Rostower sowie keine Angehörigen weiterer Opfergruppen wie Roma
33 GARO [Gosudarstwennyj Archiw Rostowskoj Oblasti/Staatsarchiv des Rostower Gebiets], fond 3613, opis’ 1,
delo 2, докладная записка [Aktennotiz], p. 5 ob. GARO, fond 3613, opis’1, delo 30, ,Aкт но. 1231‘ [Akte Nr.
1231], list 10.
34 Das kommunikative Gedächtnis umschreibt Assmann zufolge Erinnerungen an Ereignisse und persönliche
Erfahrungen, die innerhalb einer sozialen Gruppe wie z. B. der Familie mündlich vermittelt werden. Es ist auf
die Lebensdauer seiner Träger begrenzt und umfasst rund drei Generationen. Aleida Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München, 2006, 13.
35 Die Generation der Kriegszeitzeugen stellte die älteste Gruppe dar, deren Teilnehmer 72 Jahre und älter
waren. Zu ihr zählten Rostower, die 1953 achtzehn Jahre alt oder älter waren und während der stalinistischen
Zeit sozialisiert wurden. Die mittlere Altersgruppe bildeten 45- bis 65-Jährige, die in der poststalinistischen
und der Prä-Perestroikazeit sozialisiert wurden. Die Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen, die in der Perestroikazeit sowie der postsowjetischen Ära sozialisiert wurden, stellte die jüngste Teilnehmergruppe dar. Insgesamt fiel die absolute Teilnehmerzahl etwas höher aus als in der Planungsphase veranschlagt, weil nicht nur
Einzelinterviews geführt wurden, sondern in zwei Fällen Familien interviewt wurden. Die Teilnehmer verteilten sich wie folgt auf die Altersgruppen: Es wurden je zehn Personen der ältesten und der jungen Altersgruppe interviewt sowie dreizehn Angehörige der mittleren Altersgruppe.
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befragt. Die offenen Interviews wurden basierend auf der Methode der Grounded
Theory anhand eines Leitfadens geführt, der eine Fragenreihe vorgab, jedoch keine
feste Reihenfolge der Fragen vorschrieb. Ziel war es, eine Gesprächssituation zu
schaffen, die einer normalen Unterhaltung glich. Die Interviews begannen zunächst
mit allgemeinen Fragen zur Person und zur Geschichte der Familie während der Besatzungszeit bzw. Kriegszeit, sofern die Angehörigen der Interviewpartner während
des Krieges nicht in Rostow lebten. Es folgten zunehmend detailliertere Fragen zu
den Ereignissen während der Besatzungszeit, die in der Massenerschießung der jüdischen Bevölkerung der Stadt Rostow ihren für das Forschungsthema wichtigsten
Aspekt fanden. Erfragt wurden hierbei je nach Alter des Interviewpartners eigene
Erinnerungen sowie vorhandene Narrative zum Geschehen in der Zmievskaja
Balka, wo die Massenerschießung stattfand. Die Gespräche endeten stets mit der
Frage nach dem heutigen Bezug zur Vergangenheit und welche Rolle diese gegenwärtig (noch) für den Gesprächspartner spiele.
Obwohl die Analyse der Interviews noch nicht endgültig abgeschlossen ist, können doch erste Aussagen im Hinblick auf die Untersuchungsfragen gemacht werden.
So ist zunächst festzuhalten, dass es unter den Befragten ein grundsätzliches Bewusstsein für die tragische Geschichte der jüdischen Rostower im Zweiten Weltkrieg gibt, dies ist jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt und in Einzelfällen an
antisemitische Stereotype gekoppelt. So wussten alle Befragten, was sich hinter dem
Begriff Holocaust verbirgt und wer dessen Opfer waren. Es gaben ferner alle Befragten an, dass in Rostow Juden ermordet wurden, Unterschiede fanden sich jedoch in
der Einschätzung, wie groß deren Anteil an der Gesamtzahl der Opfer der Massen
erschießung vom August 1942 war und wie dies in Relation zu den Kriegsopfern der
Mehrheitsgesellschaft zu sehen ist. Auffallend war, dass von den Befragten der mittleren Altersgruppe alle die Ansicht vertraten, dass bei dem Massaker in erster Linie
Juden ermordet wurden. Die Massentötung sei ein Teil des Holocaust gewesen, in
einem Interview wurde beispielsweise dezidiert vom ‚Rostower Holocaust‘ gesprochen. Diese Ansicht fand sich auch unter Angehörigen der 20- bis 35-Jährigen, sowie
in der Gruppe der Zeitzeugen. Die Interviewteilnehmer wusste mehrheitlich aus
Gesprächen im Familien- oder Freundeskreis von der Ermordung der jüdischen Bevölkerung Rostows, doch auch Bücher, Filme und das Internet wurden als Quellen
genannt. Mehrheitlich die der mittleren Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen angehörenden Befragten bezeichneten dieses Wissen als in Rostow allgemein bekannt.
Dies ist zum Teil dadurch erklärbar, dass ab Mitte der 1970er-Jahre bis zum Ende der
Sowjetunion der Besuch der Gedenkstätte in der Zmievskaja Balka Teil der schulischen und vorschulischen Erziehung war. So haben insbesondere die Angehörigen
dieser Altersgruppe aber auch Interviewpartner, die der Gruppe der 20- bis 35-Jährigen angehörten, berichtet, dass sie als Kinder und Jugendliche Kindergarten- sowie
Schulexkursionen zu dem Denkmal am Stadtrand Rostows gemacht und dort von
der Ermordung der jüdischen Rostower erfahren hätten.
Die auf kollektiver Ebene zu beobachtende Abwesenheit eines Holocaustgedenkens ist somit auf der Ebene des kommunikativen Gedächtnisses nicht in gleichem
Maße zu beobachten. Dennoch zeichnen sich auch auf der Ebene der in den Interviews ermittelten Narrative über die Besatzungszeit unterschiedliche Ausprägungen
ab, die dem offiziellen Kriegsnarrativ entsprechen oder nahe kommen. Hierzu zählt
im weitesten Sinne die in mehreren Gesprächen geäußerte Ansicht, dass nicht vergessen werden dürfe, wie sehr die russische Bevölkerung gelitten habe und wie hoch
die Opferzahl hier verglichen mit jener der jüdischen Opfer sei. Vereinzelt wurde
darauf hingewiesen, dass auch Slawen systematisch verfolgt wurden und dass Juden
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heute zu sehr auf ihren Opferstatus hinweisen. Auch antisemitische Stereotype wie
eine angebliche von Juden ausgeübte Kontrolle der Medien tauchten vereinzelt in
Interviews auf. Dies blieb jedoch klar auf eine Minderheit der Gespräche begrenzt.

Fazit

ARTICLE

Der russische Staat bekundet seit dem Jahre 2005 offiziell, der sechs Millionen
Juden zu gedenken, die durch die Vernichtungsmaschinerie Hitler-Deutschlands
umgekommen sind. Das Bekenntnis der russischen Politik zum Holocaust-Gedenken basiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch wie gezeigt wurde weniger auf
einer tieferen Einsicht in die Einzigartigkeit dieses Genozids. Vielmehr folgt es praktischen Erwägungen. Das Signal der russischen Politik ist diffus und lediglich an die
Adresse der westlichen Partner gerichtet, weil es wesentliche Bereiche des nationalen
Gedenkens nicht einschließt, indem bislang staatliche Gedenkstätten und Museen
fehlen, die den Völkermord adäquat vermitteln und das außenpolitisch beschworene Gedenken an die jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Wahns auch im Bereich der Bildungspolitik bisher nur äußerst unzureichend umgesetzt wurde. Zudem
zählt die Russische Föderation derzeit nicht zu den Mitgliedern der 1998 initiierten
,Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research‘ (ITF), der heutigen International Holocaust Remembrance Associa
tion (IHRA), erfüllt sie doch wesentliche Bedingungen einer Aufnahme zumindest
derzeit nicht, wie ein Blick auf die Internetseite der Einrichtung zeigt.36 So ist es nicht
verwunderlich, dass der russische Sozialwissenschafter Igor Berno-Bellekur in seiner russlandweiten Befragung zu dem Schluss kam: „К сожалению, в Российской
Федерации граждане практически не знают проблемы Холокоста / Катастрофы,
ее причин, количества жертв.“37
Eine qualitative Befragung von Einwohnern der Stadt Rostow-am-Don zeichnete
Ende 2011 ein anderes Bild von der Erinnerung an den Genozid. Alle Interviewten
wussten, was sich hinter dem Begriff Holocaust verbirgt, kannten unabhängig von
Alter und Bildung mehr oder weniger weitreichend dessen Hintergründe sowie sein
Ausmaß. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass es mehr Untersuchungen zur
Erinnerung innerhalb der Bevölkerung an Orten geben sollte, die Schauplatz des
Holocaust waren. Dies kann nicht zuletzt ein Beitrag zur Aufarbeitung der auch
siebzig Jahre später noch zahlreichen weißen Flecken in der Geschichte des Holocaust in der Sowjetunion sein. Alla Gerber, Präsidentin der Stiftung Zentrum Holocaust, antwortete in einem Interview mit Radio Svoboda am internationalen Holocaustgedenktag 2008, als sie nach den Gründen für das in Russland fehlende Bewusstsein der Notwendigkeit, an den Holocaust zu erinnern gefragt wurde: „[У] нас
такая страна – если это не обязательно, если кто-то сверху не сказал, что, да, об
этом надо говорить и об этом надо помнить, то этого не будет. […]. Власть не
понимает, что весь мир понимает насколько это важно.“38
36 Dort heißt es: [Members] must […] be committed to the implementation of national policies and programs in
support of Holocaust education, remembrance, and research.“ Vgl. http://www.holocausttaskforce.org/aboutthe-itf.html.
37 „Leider ist es praktisch so, dass Bürger der Russischen Föderation nichts über die Probleme des Holocaust/der
Katastrophe, ihre Gründe und die Anzahl der Opfer wissen.“ Berno-Bellekur, Eine sozial-psychologische
Analyse, 57.
38 „Wir sind so ein Land – wenn es nicht verbindlich ist, wenn nicht irgendwer von oben sagt, ja, darüber muss
man sprechen und daran muss man erinnern, dann gibt es so etwas auch nicht. […]. Die Macht versteht nicht,
dass die ganze Welt versteht, wie wichtig es ist [daran zu erinnern]. “
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Das im Dezember 2012 zu Gunsten der Kulturadministration ausgefallene Urteil
im Rechtsstreit um das Denkmal in Rostow zeigt, dass an dem Ort, an dem nach
Meinung angesehener Historiker das im Rahmen des Holocaust größte Verbrechen
auf russischem Territorium begangen wurde, zumindest lokal betrachtet weiterhin
wenig Bewusstsein für die Notwendigkeit der Erinnerung vorhanden ist. Doch die
Intensität des Widerstands gegen die Entscheidung der Kulturverwaltung lässt auch
die Hoffnung entstehen, dass nun Bewegung von unten in das starre Geschichtskonzept der vergangenen Jahrzehnte kommt: Im März 2013 entschied die Rostower
Denkmalbehörde, die Gedenktafel erneut austauschen zu lassen – der Text der
neuen Tafel erwähnt nun die mehrheitlich jüdischen Opfer, das Wort Holocaust findet sich darin jedoch weiterhin nicht. Auf föderaler Ebene haben einige Anregungen
jüdischer Einrichtungen jedoch in den vergangenen Jahren staatliche Unterstützung
erhalten. Genannt seien hier der Vorstoß des Bildungsministeriums, der auf eine
Initiative des Zentr Holokost zurück geht, sowie die Beteiligung der russischen Regierung und der Moskauer Administration an der Gedenkwoche im Rahmen der
Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Ein zentraler Punkt
jedoch, den verschiedene jüdische Einrichtungen wiederholt an die Regierung heran
getragen haben, bleibt bislang Theorie: Die Einführung eines staatlichen Feiertags
zum Gedenken an die Befreier von Auschwitz sowie die Opfer des Holocaust.
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Alexander Korb

Transformationsgewalt in Europa
1944–1950
Perspektiven auf das Ende des Zweiten Weltkriegs
Abstract
This essay proposes that transformation violence be considered a particular form of violence
that marked the transition to the post-war period towards the end of the Second World War.
While a series of violent acts can be classified as wartime violence, transformation violence
is a useful concept that can be applied in particular to three interlocked scenarios: settlement
violence, meaning violent acts that aimed to destroy the former enemy in war and civil war;
acts of war that constituted a continuation of ethnic and political civil wars from the occupation era and which were particularly hard to put to an end as long as the fighters familiar
with the territory and the population were not given a convincing exit scenario (these might
be described as gang wars if the term „gangs“ did not carry such a strong ideological connotation); lastly, ethnic cleansing that aimed at a rapid political, demographic and social transformation of the state and the nation. These forms of violence all also had the purpose of
arranging the population by new measures and to draw them into the new political system
while at the same time creating loaded target groups who were to be excluded from the new
political system. Finally, the article raises the question whether the export of violence into
colonial territories aided the peacemaking efforts on the continent. It describes the scenario
of violent re-colonialisation of territories like Algeria, which had been occupied by members
of the axis powers during the Second World War.

ARTICLE

Die Gewaltforschung hat in den letzten zwei Dekaden vielfach untersucht, wie
Krisen gewaltsam eskalieren, warum Gesellschaften in Gewalt versinken, welche
Faktoren dabei ein Rolle spielen und welchen Verlauf Gewaltprozesse nehmen. Die
Frage hingegen, wie die beschriebenen Gewaltprozesse eigentlich zu einem Ende
kommen, wurde hingegen von der Forschung sehr viel spärlicher beschrieben, geschweige denn beantwortet. Wenn wir also mit Dan Diner annehmen, dass der Holocaust (und in diesem Sinne auch der Zweite Weltkrieg) einen Zivilisationsbruch
darstellt, dann müssen wir auch in der Lage sein, genau zu bestimmen, was es genau
bedarf, diesen zu überwinden.
Empirisch enden die meisten Studien mit dem vermeintlichen Kriegsende, ob es
sich um das Ende der Hauptkampfhandlungen oder um den 8. Mai 1945 handelt.
Dies gilt ganz ausdrücklich auch für meine eigene Studie, die sich mit der während
des Zweiten Weltkriegs auf jugoslawischem Territorium verübten Massengewalt befasst.1 Die Studie endet mit dem Sieg der Partisanen im Mai 1945 und dem Ende der
Herrschaft der Ustaša. Dies bedeutete indes nicht das Ende der Gewalt, denn mit
dem Mai 1945 schoben sich neue Gewaltformen in den Vordergrund: Massenexekutionen wirklicher und vermeintlicher Kollaborateure, die Vertreibung von Minder1 Alexander Korb, Im Schatten des Weltkriegs. Massengewalt der Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in
Kroatien 1941–1945, Hamburg 2013.
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heiten, die Vernichtung versprengter Widerstandsgruppen und potenzieller politischer Opposition. Die Frage ist daher: Wann endet also die Gewalt, und wann kehrt
Frieden ein?
Im folgenden Beitrag werden zunächst für den Ersten Weltkrieg einige vergleichende Überlegungen angestellt: darüber wann Krieg und Gewalt ein Ende nehmen,
und mit welchen Akteuren und welchen Gewaltphänomenen wir es zu tun haben.
Anschließend wird erneut für den Zweiten Weltkrieg gefragt, wo und wie das Ende
der Gewalt zu verorten ist. Dabei werden in erster Linie Abrechnungsgewalt und Bürgerkriege in einem europäischen vergleichenden Rahmen diskutiert und anhand des
jugoslawischen Beispiels vertieft. In einem zweiten Teil wird schließlich ein Ausblick
auf die europäischen Kolonien in Afrika, soweit sie von Kampfhandlungen betroffen
waren, und auf den asiatischen Kriegsschauplatz geworfen. Daran wird die Frage geknüpft, inwiefern das Ende kolonialer Kriege um das Jahr 1945 ähnlichen Logiken
folgt, und ein Ausblick auf Dekolonisierungskriege und den Kalten Krieg geworfen.
Dabei wird die Leitthese vertreten, dass der Übergang von kollektiver Gewalt in
Großkonflikten hin zum Frieden eine bestimmte Form der Transformationsgewalt
darstellte, die sich generell von Kriegshandlungen unterschied und die schließlich in
einem homogeneren und im Anschluss daran auch friedlichen Europa mündete.
Das Hinterfragen der Zäsur von 1918 hat Konjunktur, die auch mit dem gegenwärtigen Jubiläum des ‚Großen Krieges‘ zu tun hat.2 Vielfach wurde in den vergangenen Jahren demonstriert, dass 1918 nicht in erster Linie ein Ende der Gewalt markierte, sondern vor allem das Ende großer zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen. Die Aufmerksamkeit, die die Gewalt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg
erfuhr, ist zwar vor allem das Resultat jüngerer Forschungen und Fragestellungen,
hat aber wohl auch mit älteren Paradigmen zu tun, die den Zweiten Weltkrieg aus
der Logik der im Zuge des Ersten Weltkriegs verübten Gewalttaten erklären. Wer die
Periode von 1914 bis 1945 als Teil eines Zeitalters der Extreme (Eric Hobsbawm) versteht, muss konsequenterweise versuchen, die Verbindung zwischen der Gewalt des
Ersten und des Zweiten Weltkrieges herzustellen (auch wenn Hobsbawms Zeitalter
bis in das Jahr 1991 reicht).3

Der Erste Weltkrieg

ARTICLE

Was die Folgen des Ersten Weltkriegs betrifft, wurden in erster Linie Brutalisierungserfahrungen, Sinngebungsversuche für die Millionen von Toten, die Klauseln
der Pariser Verträge sowie die politischen und wirtschaftlichen Unruhen der 1920erund 1930er-Jahre, insbesondere in Deutschland, dafür verantwortlich gemacht, dass
Europa nicht zum Frieden kam. Diese Sichtweise hatte ihren Ursprung in der Frage,
wie 1933 bzw. 1939 möglich waren. Das Ende der Weltkriegsgewalt, die Millionen
von Leben vernichtet oder zerstört hatte, wurde aber eher als gegeben angenommen
als empirisch untersucht.
Der europäische Kontinent wirkte in den Jahren 1918 und 1919 noch sehr gewaltaffin: Die Demobilisierung von Millionen von Soldaten scheint die Militanz
und brutalisierte Erfahrungswerte zunächst einmal in die einzelnen Gesellschaften
des Kontinents sowie in die Kolonien verlagert zu haben. So tobte der Erste Weltkrieg zum Beispiel in Russland bis 1922: Bis zu zwei Millionen Kombattanten beider
2 Zuletzt: Robert Gerwarth/Erez Manela (Hg.), Empires at War 1911–1923, Oxford 2014.
3 Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1999.
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Seiten des russischen Bürgerkriegs verloren ihr Leben. Die Zahl der getöteten Zivilisten durch den Terror beider Seiten ist nicht genau feststellbar. In Europa endete
der Konflikt mit dem Sieg der Roten Armee über die letzten weißen Truppen auf der
Krim im November 1920, im Kaukasus mit der Einnahme von Batumi 1921, in
Asien mit der Einnahme von Wladiwostok im Oktober 1922. Am Ende dieses Jahres
kam es zur Gründung der Sowjetunion.
1920 eroberten sowjetische und türkische Truppen Armenien und beendeten die
armenische Staatlichkeit. Auf dem Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reiches
entbrannte der griechisch-türkische Krieg, der ebenfalls bis 1922 dauerte. Allein bei
der Eroberung Smyrnas, des heutigen Izmirs, durch Mustafa Kemals Truppen im
September 1922 starben bis zu 40.000 Menschen. Das Ende des Ersten Weltkriegs
versetzte Italien wiederum erst überhaupt in die Lage, seine in Folge von Aufständen
verlorengegangenen Kolonien in Nordafrika (insbesondere Tripolitanien, im Nordwesten Libyens) wiederzuerobern. Italienische Truppen verübten dort wiederholt
Kriegsverbrechen: zum Beispiel Giftgasangriffe aus der Luft auf Zivilisten 1924 und
in den Folgejahren. Auch im Rifkrieg in Marokko setzten französische Truppen
Giftgas gegen die Aufständischen ein, denen es 1921 gelungen war, die spanische Kolonialmacht vernichtend zu schlagen. Frankreich und Großbritannien setzten bei
der Eroberung von Syrien, des Irak und Palästinas ebenfalls kriegerische Mittel ein.
Für die Gewaltpraktiken in den Kolonien stellte der Erste Weltkrieg, wie jüngere
Forschungen zeigen, also keineswegs eine Zäsur dar.4 Am nordwestlichen Rand des
Kontinents mündete der irische Unabhängigkeitskrieg 1922/1923 in einen gewalttätigen Bürgerkrieg.
Man muss allerdings nicht nur in der europäischen Peripherie suchen, um in den
Folgejahren des Ersten Weltkriegs auf der Suche nach Gewalt fündig zu werden. Robert Gerwarth und sein Team untersuchten am Centre for War Studies am University College of Dublin im Rahmen eines Forschungsprojektes des European Research Councils die Frage nach politischer Gewalt im Zwanzigsten Jahrhundert.
Dabei nahmen sie Gewaltformen in den Blick, die im spezifischen mitteleuropäischen Nachkriegskontext zwischen 1917 und 1923/1924 entstanden waren: Paramilitärische Gewalttäter, die in weiten Teilen Mitteleuropas in Zusammenarbeit mit
staatlichen Stellen den Kriegsausgang revidieren wollten bzw. eine Nachkriegsordnung in ihrem Sinne schaffen wollten. Dies betrifft u. a. die Kämpfer in den deutschen Freikorps, die über die Grenzverläufe und die politische Ordnung in Schle
sien, im Baltikum und in Deutschland bestimmen wollten; dies betrifft aber auch
linke, revolutionäre und rechte, reaktionäre Putschisten in Deutschland, vom blutigen Ende der Bayerischen Räterepublik 1919 über den Kapp-Putsch bis hin zum
‚Ruhrkampf‘ 1918/1923. Die baltischen Republiken, Finnland, Ungarn, Polen und
Rumänien, also praktisch alle die Staaten, die aus alliierter Sicht den Cordon Sanitaire gegen die Sowjetunion bilden sollten, waren in Konflikte verwickelt, die eine
Mischung aus Bürger- und zwischenstaatlichen Kriegen bildeten, und in denen es
sowohl um die Souveränität als auch um das künftige System sowie um die Frage
ging, inwiefern sich ethnische und staatliche Grenzen decken würden. Gerwarth
und John Horne datieren die Jahre 1923/1924 als den Beginn eines europäischen
Friedens; erst das Ende des Ruhrkampfes, des irischen Bürgerkrieges und der Abschluss der griechisch-türkischen Bevölkerungsverschiebungen im Anschluss an
den Lausanner Vertrag hätten das Ende der Gewalt bedeutet, die Europa seit etwa
4 Isabel V. Hull, Absolute Destruction. Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Ithaca
2005.
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1910 erschütterte. Der Gewaltkreislauf habe sich totgelaufen, so die Herausgeber des
Sammelbandes War in Peace, nicht ohne auf diejenigen Konflikte hinzuweisen, die
auch nach 1923 weiterhin gewaltsam ausgetragen wurden. Zugleich weisen einige
Beiträge explizit darauf hin, dass zwischen den im Ersten Weltkrieg gemachten soldatischen Erfahrungen und dem brutalen Verhalten im Bürgerkrieg kein Automatismus besteht.5
Es ist nachvollziehbar, dass die Frage nach der Gewalt sich vor allem auf die Jahre
bis 1945 richtet. Denn die Jahre des Kalten Krieges und der Auflösung der Blockkonfrontation steuerten – anders als das Ende des Ersten Weltkriegs in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts – nicht auf eine Katastrophe zu, die es zu erklären gilt.
Insofern ist es in diesem Diskurs also nur folgerichtig, dass die Befreiung von Auschwitz und die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki das Ende einer Gewalt
epoche markieren. Dazu kommt, dass im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg der
Zweite mit einem totalen Sieg der Alliierten endete. Alle Staaten, die zuvor mit NSDeutschland verbündet waren, wurden von Alliierten besetzt. Selbst ein Land wie
Bulgarien, das sich mit der Sowjetunion offiziell nicht im Krieg befand, wurde militärisch besetzt. Diese alliierte Dominanz führte dazu, dass es nur wenige Nischen
und Räume gab, in denen sich gewaltsame Praktiken etablieren konnten.
Die Großmächte verhielten sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs weitaus friedlicher als in den Dekaden zuvor. Die Sowjetunion schaffte 1947 sogar die Todesstrafe ab (nur um sie 1950 wieder einzuführen). 1949 nahm der Parlamentarische Rat
(das politische Gremium, das den politischen Neuanfang in den westlichen Besatzungszonen koordinierte) den Passus „Die Todesstrafe ist abgeschafft“ in das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf – allerdings nicht ohne den
Hintergedanken, damit den Druck auf die Alliierten zu erhöhen, damit diese keine
Todesurteile gegen verurteilte Nationalsozialisten mehr vollstrecken können.6 Der
Trend war aber sowieso nicht mehr umkehrbar: Die Praxis (Die Zahl der Vollstreckungen?) der Todesstrafe nahm sowohl in ganz Europa als auch in Nordamerika
ab.
Doch über diese Fragen des Rückgangs der Gewalt nach 1945, gilt es – wie dies
Tony Judt zurecht betonte – für die Historiographie auch zu klären, wie es einem
Kontinent, der 1945 in Trümmern lag, in kürzester Zeit gelingen konnte, sich zu erholen und in weiten Teilen wieder zu Wohlstand zu gelangen.7 Allerdings bedeutete
dies kein automatisches Ende der Gewalt im selben Jahr. Gleichwohl ist die Erforschung der gewaltsamen Nachkriegsgeschichte ein nur sporadisch beackertes Feld.8
Doch blieb Europa zunächst ein „Wilder Kontinent“ wie der Titel von Keith Lowes
Geschichte der Jahre 1943–1950 lautet.9 Geht man mit Christian Gerlach davon aus,
dass im Zweiten Weltkrieg „extrem gewalttätige Gesellschaften“ geschaffen wurden,
so stellt sich die Frage, wie deren Transformation zu friedlichen Gemeinschaften
vonstattenging.10 Damit ist das Problem angesprochen, dass dieser Beitrag für den
5 So v. a. die Beiträge von Julia Eichenberg und Anne Dolan in Robert Gerwarth/John Horne (Hg.), War in
Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War, Oxford 2012. Auch John Horne weist auf das
Beispiel Frankreich hin, wo nach dem Weltkrieg die paramilitärische Gefahr abgewehrt wurde.
6 Yvonne Hötzel, Debatten um die Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1990, Berlin
2011, 17.
7 Tony Judt. Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006.
8 Eine bahnbrechende Ausnahme bildet bspw. Jan T. Gross, Angst. Antisemitismus nach Auschwitz in Polen,
Berlin 2012; für einen europäischen Zugriff vgl. Tony Judt. Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart,
München 2006.; für konzeptionelle Überlegungen vgl. Frank Biess/Robert G. Moeller (Hg.), Histories of the
Aftermath. The Legacies of the Second World War in Europe, New York 2012.
9 Keith Lowe, Der wilde Kontinent. Europa in den Jahren der Anarchie 1943–1950, Stuttgart 2014.
10 Christian Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt im 20. Jahrhundert, München 2011.
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Zweiten Weltkrieg diskutiert: Wie endet Gewalt? Durch Entwaffnung und Gefangennahme? Durch eine Kapitulation oder einen Friedenschluss, und die entsprechende Kommunikation desselben, oder durch ein „Totlaufen“ des Prozesses, also
eher durch die Ermüdung (eine Erschöpfung, Ermattung?) der Gewalttäter. Oder
dadurch, dass sie ihre mörderischen Ziele erreicht haben, oder diese Ziele ändern
und sich entscheiden, mit dem Morden aufzuhören? Und um was für eine Art von
Prozess handelt es sich eigentlich? Besteht Gewalt aus der Summe der Handlungen
der beteiligten Gewalttäter, deren Wandel wir untersuchen? Oder reden wir von
einer atmosphärischen Verdichtung politischer und sozialer Ereignisse? Mit anderen Worten. Kann man von Kontinuitäten und vom Anhalten eines Gewaltprozesses ausgehen, wenn es sich gar nicht um ein und dieselben involvierten Akteure handelt? Weiterhin waren die Ursachen für Gewaltausbrüche höchst unterschiedlich
und hingen in den meisten Fällen unentwirrbar mit dem Kontext des (zu Ende gehenden) Ersten Weltkriegs zusammen, wie beispielsweise im Falle des italienischen
Feldzuges in Nordafrika, auf anderen Schauplätzen indes lediglich schwach oder
indirekt, wie beispielsweise im Falle des spanischen Rif- oder Marokko-Krieges
1921–1926. Zugleich muss die Demobilisierung auch als eine europäische Friedensleistung angesprochen werden. Weite Teile des Kontinents waren zudem von Gewalt
nur kaum (Westeuropa) oder gar nicht (Nordwesteuropa, die Iberische Halbinsel)
betroffen. Anstatt also darauf zu fokussieren, lediglich Räume im Hinblick auf
Zäsuren von 1918 bzw. von 1945 zu befragen und diese zu erweitern, scheint es daher
sinnvoller, einzelne Gewaltformen bezüglich ihrer räumlichen Verbreitung und
ihren Konjunkturen zu untersuchen. Dies ergibt gerade in Bezug auf die Frage nach
dem Ende von Gewaltprozessen einen vergleichenden qualitativen Erkenntnisgewinn. Autoren, die bestimmte Gewaltphänomene untersuchen, interessieren sich
ganz zwangsläufig für ein Ende der Gewalt.11
Dazu traten in den letzten Jahren räumliche Ansätze zur Anwendung, um die
besonders intensive Fälle von Massengewalt zu veranschaulichen oder zu erklären.
Der Historiker Timothy Snyder erklärte in seinem Ansatz das östliche Mitteleuropa
zu Bloodlands, die zwischen 1933 und 1945 zwischen deutschen und sowjetischen
Zugriffen in die Zange genommen worden seien. Diese kombinierten gewaltsamen
Angriffe und Umgestaltungspolitiken hätten 14 Millionen Menschenleben unter
den Bewohnern dieser Gebiete gekostet.12 So richtig und wichtig Snyders Ansatz ist,
um die Massengewalt beispielsweise in Polen und der Ukraine zu erklären, so wenig
ist er in der Lage zu erklären, wie es mit dem Verhältnis der mittelosteuropäischen
„Blutländer“ zu anderen Gebieten vor allem in Südosteuropa aussieht, die in einem
ähnlichen Ausmaß durch Gewalt erschüttert wurden, allerdings ohne vergleichbaren deutschen und sowjetischen Zugriffen ausgesetzt gewesen zu sein (wenngleich
die absoluten Menschenverluste in Osteuropa höher waren als in Südosteuropa). Der
Osteuropahistoriker Jörg Baberowski entwickelte an Hand des Beispiels der frühen
Sowjetunion das Konzept von Gewalträumen als sozialen Ordnungen, die sich
wegen der Wirkungen unkontrollierter Gewalt im Ausnahmezustand befänden.13
Dabei handle es sich um soziale Räume, in denen kein Souverän ein wirksames Ge11 Dies gilt insbesondere für die Untersuchungen ethnischer Säuberungen, vgl. Michael Mann, Die dunkle Seite
der Demokratie. Eine Theorie der ethnischen Säuberung, Hamburg 2007; Mark Mazower, Der dunkle Kontinent. Europa im 20. Jahrhundert, Berlin 2000; Norman M. Naimark, Flammender Hass. Ethnische Säuberungen im 20. Jahrhundert, München 2004; Omer Bartov/Eric D. Weitz (Hg.), Shatterzone of Empires. Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands, Indianapolis 2013; ferner
Jacques Sémelin, Säubern und Vernichten. Die Politik der Massaker und Völkermorde, Hamburg 2007.
12 Timothy Snyder, Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, München 2011.
13 Jörg Baberowski, Räume der Gewalt, Frankfurt a. M. 2015.
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waltmonopol einnehme oder eine wirksame Konfliktregulierung stattfinde. Stattdessen sei die Gewalt das vorherrschende Prinzip, die den Raum strukturiere, das
Leben wie das Sterben regle, und in dem die Grenzen zwischen Profiteuren und Opfern der Gewalt unklar bzw. veränderlich seien.

Das Ende der Gewalt des Zweiten Weltkriegs
Im vorliegenden Beitrag sollen für den Übergang vom Zweiten Weltkrieg in die
Nachkriegszeit – ein vor dem Hintergrund der Untersuchung eines Andauerns von
Gewaltprozessen wenig geeigneter Begriff – vier Gewaltformen diskutiert werden:
1. Abrechnungsgewalt,
2. Bandenkämpfe,
3. Vertreibungen,
4. Wiedereroberung besetzter Kolonien.

ARTICLE

Diese sind nicht die einzigen Gewaltprozesse, die das Ende von Kriegen überdauern. Auch die großen Kriege enden mitnichten mit der Kapitulation der großen Armeen. Damit sind nicht die skurrilen Fälle von Einheiten gemeint, die vom Kriegsende nichts wissen, wie der konföderierte Kreuzer CSS Shenandoah,14 der noch Monate nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges Walfangschiffe der Union
versenkte, oder das Kriegsende nicht wahrhaben wollten, wie japanische Holdouts,
die sich in Einzelfällen noch jahrzehntelang im philippinischen Dschungel ver
steckten. An vielen Fronten war es nicht eindeutig, wann der Befehl zum Waffenstillstand genau galt; Einheiten versuchten sich in Gebiete durchzuschlagen, in
denen bessere Kapitulationsbedingungen herrschten. Auch die deutsche Militär
justiz galt über den Stichtag der Kapitulation hinaus, und Einheiten der Wehrmacht
richteten auch noch nach der deutschen Kapitulation wegen Desertation verurteilte
Soldaten zum Tode.15 Für eine Reihe von weiteren Szenarien stellt sich überdies die
Frage, wie Gewaltprozesse definiert und voneinander unterschieden werden. Für
Kriegsgefangenenlagern stellt sich beispielsweise die Frage, ob die Gewalt gegen die
Insassen (ob sie nun regelmäßig auftrat oder nur in bestimmten Krisensituationen)
als Teil des Krieges begriffen werden sollte und ob diese nach Beendigung des Krieges eine Änderung erfuhr.16 Dass die meisten sowjetischen Kriegsgefangenen in Gefangenschaft der Wehrmacht ermordet wurden, ist spätestens seit Christian Streits
Studie Keine Kameraden bekannt.17 Auch dass von den gut drei Millionen deutschen
Gefangenen in sowjetischer Obhut ein gutes Drittel verstarb, ist bekannt. Die meisten starben relativ bald nach ihrer Gefangennahme, wohingegen die Mortalität in
den Lagern vor allem in der zweiten Kriegshälfte sank. Wie viele von ihnen genau
nach 1945 ums Leben kamen, ist schwer festzustellen.18
14 CSS = Confederate States Ship.
15 Beispielsweise wurden die desertierten Soldaten Bruno Dorfer und Rainer Beck noch am 13. Mai 1945 unter
Aufsicht kanadischer Truppen von der Wehrmachtsjustiz hingerichtet, siehe Tristan Barczak, „Zur Aufrechterhaltung der Manneszucht“ – Deutsche Kriegsgerichtsbarkeit nach dem 8. Mai 1945 und ihre juristische
Aufarbeitung, in: Journal der Juristischen Zeitgeschichte 5 (2011), 93-101.
16 Für den Ersten Weltkrieg plädiert Heather Jones für einen inklusiven Ansatz, vgl. Heather Jones, Violence
against Prisoners of War in the First World War. Britain, France and Germany, 1914–1920, Cambridge 2011.
17 Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen, Bonn 1991.
18 Albrecht Lehmann, Gefangenschaft und Heimkehr. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, München
1986; für Jugoslawien vgl. Kurt W. Böhme/Erich Maschke (Hg.), Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges, Bielefeld 1976.
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Wenn man den sowjetischen Stellen zugutehält, dass die meisten Gefangenen an
einer nicht absichtlich verursachten Unterernährung starben, dann deutet dies auf
ein weiteres, mit Kriegen zusammenhängendes Phänomen hin, dass deren Ende
meist überdauert: Seuchen und Hungersnöte, die beispielsweise durch den deutschen Überfall auf Jugoslawien und die Sowjetunion oder Italiens Besatzungspolitik
in Griechenland ausgelöst wurden, waren Prozesse, die über die Zäsur von 1945
hinaus Folgen zeitigten. Gerade eindeutige Fälle von Gewaltpolitik – wie z. B. die
bewusst herbeigeführte Hungersnot in der Blockade von Leningrad – hatten langfristige Folgen, auch wenn die Sieger nach der Befreiung um Linderung bemüht
waren. Doch sind gerade Hungersnöte auch Ursprung von Formen der Verteilungsgewalt: Bewaffnete Gruppen oder Banden sichern Ressourcen für sich, mafiose
Strukturen setzen sich bei der Verteilung von Nahrungsmitteln durch. Schließlich
ist ein letzter Aspekt anzusprechen, der die Durchdringung von Nachkriegsgesellschaften mit aus dem Krieg resultierenden Gewaltformen zum Inhalt hat. Diese Gesellschaften als spezifischer sozialer Raum sind verschiedentlich Gegenstand von
Untersuchungen, die in der Regel Nachwirkungen und Konsequenzen von Krieg
und Gewalt für alle gesellschaftlichen Bereiche diagnostizieren, wie beispielsweise
eine (partielle) Brutalisierung des Familienlebens und eine Ansteigen häuslicher Gewalt.19 Festzustellen ist allerdings, dass kein Automatismus zwischen Gewaltausübung- bzw. -erfahrung und häuslicher Gewalt besteht. Gewalttäter und Massenmörder wurden vielfach zu friedlichen Mitbürgern, die der Nachkriegsgesellschaft
keinen Schaden antaten. Oder, wie es der vor vierzig Jahren verstorbene Historiker
und Auschwitz-Überlebende Joseph Wulff 1974 in einem Brief an seinen Sohn beschrieb: „Es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein – und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen.“20

Der Zweite Weltkrieg als Teil eines europäischen Bürgerkriegs?

ARTICLE

Zu beachten ist, dass die vier hier diskutierten Gewaltformen nur schwer voneinander zu unterscheiden sind. Sie treten in den meisten Fällen kombiniert auf, und
zwar gerade dort, wo bewaffnete Auseinandersetzungen keine primären zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen mehr sind, sondern bereits die Grenze zum Bürgerkrieg überschritten haben. Im Umkehrschluss lautet die Logik, dass Gewalt, die
anhält, obwohl zwischenstaatliche Kriege bereits beendet sind, in der Regel die Form
von Bürgerkriegen haben oder annehmen. Der Begriff Europäischer Bürgerkrieg des
Historikers Ernst Nolte für die gewalttätigen Konfrontationen in den Jahren zwischen 1917–1945 deutet an, dass sich in den meisten Ländern wie auch länderübergreifend ein linkes/kommunistisches und ein rechtes/faschistisches Lager gegenüberstanden.21 Nolte verengte die Auseinandersetzungen auf die Ideologie der Akteure und behauptete zudem eine Verwandtschaft der beiden von ihm als totalitär
bezeichneten Bürgerkriegsparteien. Auch Enzo Traverso benutzt, ausgehend vom
19 Sabine Kurtenbach/Oliver Hensengerth, Politische und gesellschaftliche Brüche nach dem Krieg. Jugendgewalt in Kambodscha und Guatemala, Osnabrück 2010.
20 Roland Kaufhold, „… und die Massenmörder gehen frei herum und züchten Blumen“. Vor 100 Jahren wurde
der Historiker Joseph Wulf (22. Dezember 1912–10. Oktober 1974 ) geboren, in: Hagalil, 20. Dezember 2012
– 7 Tevet 5773 http://www.hagalil.com/2012/12/wulf/ (16. Dezember 2015).
21 Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt
a. M. 1986; auch Enzo Traverso griff den Ansatz auf, siehe Enzo Traverso, Im Bann der Gewalt. Der europäische Bürgerkrieg 1914–1945, München 2008; siehe ferner Paul Preston, The Great Civil War. European Politics, 1914–1945, in: T. C. W. Blanning (Hg.), The Oxford History of Modern Europe, Oxford 2000, 153-185.
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Vorhandensein einer gesamteuropäischen Gesellschaft, das Bild eines europäischen
Bürgerkrieges.22 Beide Ansätze negieren regionale Dynamiken sowie einzelne regionale und nationale Konflikte: Insbesondere geraten ethnoreligiöse Bürgerkriege
dabei in den Hintergrund, wobei Traverso zumindest die Bedeutung extremer Gewalt in Bürgerkriegen herausstellt.
Es sind vor allem die Bürgerkriege in Teilen Süd- und Osteuropas, die verhindern,
dass der Kontinent zur Ruhe kommt. All diese Konflikte hatten eine Vorgeschichte,
die oftmals Jahrzehnte lang zurückreichte; diese eskalierten im Verlauf des Zweiten
Weltkriegs zu Bürgerkriegen, in denen die deutschen oder italienischen (zum Teil
auch die sowjetischen) Besatzer sich beteiligten oder zumindest intervenierten,
Diese Konflikte waren bei Kriegsende 1945 noch nicht entschieden. in Bosnien beispielsweise tobten noch Wochen nach der deutschen Kapitulation intensive Kämpfe
zwischen Partisanen und kroatischen Verbänden. Die Auseinandersetzungen in Jugoslawien, Griechenland, Italien und der Westukraine verliefen allesamt nicht nur
entlang politischer Linien, sondern beinhalteten auch nationale oder ethnoreligiöse
Komponenten. Es drängt sich deshalb die Frage auf, an welchen Stellen sich Besatzungsbürgerkriege von klassischen Bürgerkriegen unterscheiden.

ARTICLE

Abrechnungsgewalt
Überall in Europa gingen am Ende des Zweiten Weltkriegs die Eroberer und Sieger gegen ihre Gegner vor. Dabei wurden auch Regionen von der Gewalt erfasst, in
denen es zuvor nicht zu Kampf- oder Gewalthandlungen gekommen war. Für das
Gros der Zivilbevölkerung endete der Krieg bzw. die Besatzung mit dem Einmarsch
alliierter Truppen in ihre Heimat. Die Abrechnung begann also lange vor 1945: 1941
besetzten die Briten Italienisch-Ostafrika sowie die meisten französischen Kolonien
(die ja zu Vichy-Frankreich gehörten) oder den prodeutschen Irak; 1942 folgte Algerien und Libyen; die von der Wehrmacht besetzten russischen Gebiete, die Ostukraine, Süditalien, Sizilien und Korsika wurden bereits 1943 befreit. Bis zum Mai 1944
folgte der Großteil der übrigen Ukraine; die zweite Jahreshälfte 1944 bedeutete
schließlich den militärischen Durchbruch für die Alliierten: Frankreich, Belgien, die
südliche Niederlande, Mittelitalien, Südosteuropa, große Teile Ungarns, Polens und
des Baltikums sowie Finnland wurden erobert und befreit, bzw. lösten sich aus dem
Bündnis der ‚Achse‘ und/oder kapitulierten. Die Eroberung des Großteils Deutschlands, der Slowakei, Oberitaliens, Westpolens, Sloweniens und Kroatiens folgte im
Frühjahr 1945. Zum Zeitpunkt der Kapitulation der deutschen Armeen halten diese
nur mehr den Alpenraum, Böhmen, Mähren, Teile Schlesiens, die Nordseeküste,
Norwegen, Dänemark, Kurland und einige Inseln wie beispielsweise Rhodos.
Abrechnungsgewalt ist ein schwer zu fassendes und ein nicht einheitlich zu bewertendes Phänomen. In erster Linie sind damit die gegen wirkliche und vermeintliche Kollaborateure verübten Racheakte beschrieben. Diese bildeten überall in Europa eine spezifische Form der Gewalt, bei der die Protagonisten der faschistischen
Ordnung und Kollaborateure mit den deutschen Besatzern meist öffentlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Zugleich war sie auch eine Form der (in der Regel kommunistischen) Machtübernahme. Martin Conway und Robert Gerwarth argumentierten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die kommunistischen ‚Revolutionen‘, die
ja tatsächlich nur Machtübernahmen oder Putsche waren, gerade dort besonders
22 Enzo Traverso, Im Bann der Gewalt. Der europäische Bürgerkrieg 1914–1945, München 2008.
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gewaltsam ausfielen, wo – wie zum Beispiel in Jugoslawien – bereits vor dem Krieg
eine gewisse Gewaltkultur existierte, während in anderen Ländern – wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei – andere Modelle der Aushandlung von Konflikten
verbreitet gewesen seien und das gewalttätige Austragen von Kontroversen nach
1945 so einer besonderen Legitimierungen bedurft habe. Inwiefern dieser Befund
jedoch gilt, insbesondere auch im Hinblick auf die deutschsprachigen Grenzgebiete,
ist fraglich.23
Tony Judt hat eindrücklich beschrieben, wie sich der Wut der Befreiten an jenem
Bevölkerungsteil austobte, die man für die Zusammenarbeit mit dem Feind verantwortlich machen konnte. Vor allem Frauen traf der Hass, die für vermeintliche oder
wirkliche sexuelle Kontakte mit deutschen Soldaten gedemütigt, geschlagen und
vergewaltigt wurden.24 Zugleich bildete die Verfolgung vermeintlicher und echter
Gegner in vielen Ländern auch einen Teil der ethnischen Homogenisierung.25 Die
Abrechnung traf Individuen, hatte aber darüber hinaus eine Bedeutung, die über die
individuelle Rache oder Bestrafung hinausging. Denn die Taten markierten zugleich
die enorme Umstellung der gesellschaftlichen Modi von Kriegsgesellschaften hin zu
Gesellschaften im Aufbruch. Die öffentlichen Abrechnungen mit Kollaborateuren
entfalteten auch eine breite ‚reinigende‘ Wirkung, sprachen sie doch diejenigen, die
sich als Richtende daran beteiligten, selbst frei von jeder Zusammenarbeit mit den
Deutschen. Dies gilt auch für Länder wie beispielsweise Böhmen oder Ungarn, in
denen sich die Bevölkerung nicht durch bewaffneten Widerstand gegen die Deutschen ausgezeichnet hatte und in denen deutschsprachige Minderheiten kollektiv
für den Nazismus (und damit auch für den ausgebliebenen eigenen Widerstand
gegen denselben) haftbar gemacht wurden.26 Insgesamt lässt sich aber konstatieren,
dass der Umgang mit Kollaboration meist bereits nach einigen Wochen in juristische Kanäle gelenkt wurde, und dass Partisanengruppen, Milizen und der Mob in
den Hintergrund traten.27 Insofern hatten gewaltsame Sühnemaßnahmen auch die
Funktion, den (Bürger)krieg durch den Einsatz von Gewalt zu Ende zu bringen,
woraufhin das staatliche Gewaltmonopol widerhergestellt werden konnte.
Gleichwohl: Das Fenster für Gewalttaten stand eine Weile lang offen. Diesbezüglich hat Tony Judt auf die nationalen Unterschiede der Abrechnungspraxen in Westeuropa hingewiesen und vermerkt, dass in Frankreich, wo ja der Staat der größte
Kollaborateur gewesen sei, eine Anklage der Alltagskollaborateure schlecht goutiert
worden wäre. Die Abrechnung wurde auf ganz unterschiedliche Weisen verrechtlicht. Unabhängig davon lässt sich konstatieren, dass die Praxen in denjenigen vor
allem, aber nicht ausschließlich (süd)osteuropäischen Ländern, in denen vor 1945
Bürgerkriege herrschten, insgesamt brutaler ausfielen. Von den west- und südeuropäischen Ländern gilt dies in erster Linie für Italien, wo die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration 1943 einsetzte. Nach der Kapitulation der faschistischen Kräfte im Mai 1945 kam es auf lokaler Ebene zu Racheakten, Schauprozessen
und Exekutionen, die zwischen 18.000 und 30.000 Menschenleben gekostet haben
23 Martin Conway/Robert Gerwarth, Revolution and Counterrevolution, in: Donald Bloxham/Robert Gerwarth (Hg.), Political Violence in Twentieth Century Europe, Cambridge 2011.
24 Vgl. Antony Beevor, An Ugly Carnival, in: The Guardian, 5. Juni 2009.
25 Vgl. Arnold Suppan, Zwischen Rache, Vergeltung und „ethnischer Säuberung“. Flucht, Vertreibung und
Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und Jugoslawien 1944–1948, in: Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft 51 (2003) 1, 74-84.
26 Für die Tschechoslowakei siehe Chad Bryant, Prague in Black. Nazi Rule and Czech Nationalism, Cambridge
2007.
27 Mikael Rask Madsen/Chris Thornhill, Law and the Formation of Modern Europe. Perspectives from the Historical, Cambridge 2014.
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könnten. Der Historiker Hans Woller unterteilt die Abrechnungen in drei Phasen,
die einen Prozess der Verrechtlichung und Einhegung erkennen lassen.28 In Italien
sollte es schließlich gelingen, bis zum Jahr 1946 mit Hilfe von Amnestien und politischen Kompromissen die Gewalt einzudämmen.
In (süd-) osteuropäischen Ländern war das Ausmaß der Weltkriegsgewalt ungleich höher, weshalb es nicht verwundern kann, dass auch die Eindämmung der
Gewalt schwerer viel: Die Konflikte zwischen den verfeindeten politischen und
nationalen Gruppen waren schärfer ausgetragen worden und hatten tiefere Wunden
geschlagen. In erster Linie bezog sich das auf Kollaborateure, die der eigenen Gesellschaft angehörten (ob es sich nun um Angehörige derselben oder einer anderen Ethnie handelte). Die Historikerin Tanja Penter hat für das Donezbecken demonstriert,
dass in der Sowjetunion der Herrschaftswechsel in den besetzten Gebieten keine
Befreiung bedeutete, sondern dass vielmehr politische Säuberungen blutig umgesetzt wurden.29
Quantitativ und qualitativ war die Abrechnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern in Jugoslawien am höchsten und intensivsten, wobei sowohl die Schrecklichkeit der zuvor von Seiten der Faschisten (hier in erster Linie der Ustaša) verübten
Verbrechen, die Vermengung ethnischer und politischer Kategorien sowie der anhaltende Widerstand bewaffneter Gruppen eine Rolle gespielt haben. Der Name der
Kärntner Kleinstadt Bleiburg, in deren Nähe britische Truppen zehntausende aus
Jugoslawien geflüchtete Soldaten, Milizionäre und Zivilisten an die siegreiche Jugoslawische Volksarmee auslieferten, steht symbolisch für eine Reihe von Gewalttaten,
die einen der wichtigsten geschichtspolitischen Konflikte im heutigen Slowenien
und Kroatien darstellen. Die Anzahl der durch Titos Truppen Erschossenen ist weiterhin umstritten, und das Gedenken an die Toten ist stark politisiert.30 Die Massaker durch die siegreichen Partisanen im Jahr 1945 sind in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit Srebrenica: Unter Vorgabe falscher Tatsachen (durch die Partisanen
1945 bzw. der Verbände von Ratko Mladić 1995) an die internationale Gemeinschaft
(die ausliefernden Briten 1945 bzw. das Dutchbat 1995) verüben siegreiche Verbände
Massenerschießungen an den Männern eines besiegten Kriegsgegners an einer Vielzahl von Orten und verscharren die Getöteten. Allein der Unterschied zu Srebrenica
besteht in erster Linie darin, dass ein Großteil der Getöteten, wenngleich bei weitem
nicht alle, tatsächlich auch an den Verbrechen beteiligt war, die ihnen zur Last gelegt
wurden.31
Die Gewalt gegen unterlegene Kriegsgegner in Jugoslawien verdeutlich zudem die
Verschränkung verschiedener Gewaltformen: Die Gefangenen wurden in der Regel
in Lager in der Vojvodina deportiert, die bereits seit Ende 1944 zur Internierung der
deutschen Minderheit errichtet worden waren. Die deutschsprachige Volksgruppe
28 Hans Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, München 2010, 217 f; siehe auch Silvio Bertoldi, Dopoguerra. I giorni della vendetta [Nachkrieg. Tage der Rache], in: Corriere della Sera, 15. November 1997, 31;
zu höheren Opferzahlen als Woller gelangte Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità
della Resistenza [Ein Bürgerkrieg. Historischer Abriss über die Moral des Widerstands], Torino 1991; mit
einer Dreiteilung der Nachkriegsjustiz operiert im Bezug auf Griechenland auch Mark Mazower, Three
Forms of Political Justice. Greece, 1944–1945 in: Mark Mazower (Hg.), After the War was Over. Reconstruct
ing the Family, Nation and State in Greece, 1943–1960, Princeton 2000, 24-41.
29 Tanja Penter, Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953, Essen 2010.
30 Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, München 2010, 173. Die Autorin schätzt,
dass 70.000 Menschen hingerichtet wurden, und 60.000 bei Rückzugsgefechten starben.
31 Vgl. Ekkehard Völkl, Abrechnungsfuror in Kroatien, in: Klaus-Dietmar Henke/Hans Woller (Hg.), Politische
Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg,
München 1991, 358-394, sowie Florian Thomas Rulitz, Die Tragödie von Bleiburg und Viktring. Partisanengewalt in Kärnten am Beispiel der antikommunistischen Flüchtlinge im Mai 1945, Klagenfurt 2011.
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hatte sich an Verbrechen beteiligt, die nichtdeutschsprachige Bevölkerung vielfach
in eine Art Helotenstatus gezwungen, hatten schlichtweg von der deutschen Besatzung profitiert. Um die Verbrechen wissend und Rache fürchtend, flohen weite Teile
der deutschsprachigen Minderheiten aus Mittelosteuropa und bewegten sich mit
den deutschen Armeen in Richtung Westen, so dass bei Kriegsende mancherorts
keine Deutschen angetroffen werden konnten.
Doch überrannte die Rote Armee diese Fluchtbewegung, und je weiter westlich
sie stieß, desto mehr Deutschsprachige fanden sich unter der Kontrolle sowjetischer,
jugoslawischer oder polnischer Truppen. Dabei kam es zu zahlreichen sowjetischen
Kriegsverbrechen an Zivilisten, beginnend mit der von Propagandaminister Goebbels ausgeschlachteten Erschießung von Zivilisten im ostpreußischen Nemmersdorf
im Oktober 1944 bis hin zu den Massenvergewaltigungen gegen Kriegsende, die
Frauen aller Länder betrafen, die von der Roten Armee befreit bzw. besetzt wurden.32
Die Zahlen der durch die sowjetische Besetzung zu Schaden gekommenen Zivilisten
lassen sich dabei nicht annähernd abschätzen.33 Zugleich kam es zu Gewalttaten in
Polen, Jugoslawien und der Tschechoslowakei, die einen Übergang zu den oder bereits einen Teil der Vertreibungen bildeten. Vor allem in Böhmen und Mähren erfolgten im Mai, Juni und Juli 1945 Morde an deutschen Zivilisten, so in Postelberg
und Brünn. Am 31. Juli 1945 fand – bemerkenswert lange nach Kriegsende – das
Pogrom von Aussig/Ústí nad Labem statt.34
Es wäre zu wünschen, dass mehr komparative, Nord- und Westeuropa sowie Südund Osteuropa in den Blick nehmende Forschungen die Spezifika dieses europaweit
bestehenden Phänomens in den Blick nehmen würden.35 Zudem sollte stärker danach gefragt werden, wer genau sich der Möglichkeit bediente, gewaltsam an die Öffentlichkeit zu treten. Denn ganz unterschiedliche Täter traten 1945 hervor. Unter
Abrechnungsgewalt können nicht nur Racheakte gegen Faschisten verstanden werden, sondern ebenso antisemitische Gewalttaten gegen Überlebende des Holocaust,
deren Überleben aus Sicht der Teile der Bevölkerung, die sich an Nachkriegspogromen beteiligte, eine moralische oder materielle Gefahr darstellte. Dies betrifft vor
allem Profiteure des Holocaust in kleinstädtischen oder dörflichen Gemeinden in
Osteuropa, die sich darauf eingestellt hatten, dass keine Juden zurückkehren würden, und die das Wissen, dass es vor Ort vielfach Nutznießer des Judenmordes gab,
unter sich behalten wollten. Die Berichte von jüdischen Überlebenden, die in manchen Fällen von der Roten Armee gerettet werden mussten, sind vielfach gespenstisch: „Auf unserem Weg trafen wir Bauern der Umgebung. Jeder von ihnen versuchte, uns freudig zu empfangen, aber je mehr wir trafen und uns mit ihnen unterhielten, desto weniger konnten wir uns von dem Gefühl befreien, dass ihre Freude
mit Hintergedanken gemischt sei, aus denen die Sorge zu erkennen war: ‚Warum
sind sie am Leben geblieben? Was wird dieser Jude sagen, wenn er zu seinem ehemaligen Wohnort zurückkehrt? Wird er zum Ankläger?‘“ In diesen Worten beschrieb
Eliyahu Jones das weit verbreitete Misstrauen, dass in antisemitische Gewalt um-

32 Krisztián Ungváry, Sowjetische Verbrechen nach der Besetzung Ungarns, in: Franz W. Seidler/Alfred M. de
Zayas (Hg.), Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen Osten im 20. Jahrhundert, Hamburg 2002, 126-128.
33 Z. B. geht der Historiker Norman M. Naimark von Zehntausenden bis zu maximal zwei Millionen Vergewaltigungen aus, vgl. Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945
bis 1949, Berlin 1997, 169 f.
34 Bryant, Prague in Black.
35 Vgl.Henke/Woller (Hg.), Politische Säuberung in Europa; inzwischen liegen für fast alle europäischen Länder
Studien vor, bspw. Harald Fühner, Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und NS-Verbrechern, 1945–1989, Münster 2005.
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schlagen konnte, wie beispielsweise im Pogrom von Kielce im Juli 1946.36 Aber auch
die Organisation Nakam, ein Versuch jüdischer Überlebender, unbehelligt gebliebene Täter des Holocaust mittels Mord zur Verantwortung zu ziehen, sollte an dieser
Stelle erwähnt werden, wenngleich er quantitativ kaum ins Gewicht fiel.37 Wichtiger
ist, dass diese und andere Aktivitäten in die jüdischen bewaffneten Gruppen wie
zum Beispiel die Hagana einflossen, die sich seit 1947 im Palästinakrieg behaupten
mussten. Somit führt ein Strang der Gewalt nach 1945 auch nach Israel, und die
Erfahrungen, die jüdische Partisanen während der Vernichtungskriege der Wehrmacht machten, halfen ihnen, sich beim Unabhängigkeitskrieg als Führer der
Hagana zu behaupten.

Bandenkämpfe

ARTICLE

Dort wo bewaffnete Banden gegeneinander kämpften, konnte es in der Regel keinen Waffenstillstand geben, da die Kriegsparteien an ihrer gegenseitigen Vernichtung interessiert waren. Kapitulation kam nicht in Frage, da mit Gnade nicht gerechnet werden konnte. Mit dem Kriegsende wurden aus den Bürgerkriegen asymme
trische Kriege, denn die neu entstandenen Staatsmächte wollten ihr Staatsgebiet
„befrieden“ und den verbliebenen Widerstand vernichten. Dabei konnte die Gewalt
erst mit der schwer zu erreichenden völligen Zerschlagung und dem Zerfall der
Struktur des Feindes enden. Dies zog sich aber in der Regel über Monate hin, denn
die involvierten Parteien zeichneten sich ja gerade durch eine ausgezeichnete Kenntnis des Terrains, durch nahe Beziehungen zur lokalen Bevölkerung inklusive der
Möglichkeit, diese einzuschüchtern, sowie durch eine hohe Motivation aus. Außerdem war der Anreiz aufzugeben, gering, da die Besiegten zurecht die tödliche Rache
der Sieger fürchten mussten. Alle diese Umstände vereinfachten es den Kämpfern
sowohl unterzutauchen als auch weiterzukämpfen. Jeder gewaltsame Gegenschlag
des Staates barg zudem das Potenzial, die Bevölkerung und die Untergrundkämpfer
zusammenzuschweißen.
In der Sowjetunion und Jugoslawien führen die Siege der Roten Armee bzw. Partisanen bald zur totalen militärischen Niederlage der nationalistischen Kräfte, auch
wenn die Guerillatruppen der UPA in der Ukraine bis Anfang der 1950er-Jahre
noch operierten; die letzten Gruppen bewaffneter Četnici in Jugoslawien lösten sich
1946 auf. Etwas länger hielten sich bewaffnete Überreste der Ustaša, die als Kreuzritter (Križari) Angriffe auf jugoslawische Stellen durchführten. In Italien führten die
Kapitulation der Faschisten und politische Einigungen auf Seiten den Sieger zu
einem Ende des Bürgerkrieges. Nur in Griechenland kam es zu einem anhaltenden
Bürgerkrieg, der zudem zum ersten Stellvertreterkrieg zwischen den Westmächten
und den Sowjets wurde. Der Krieg endete erst 1949 und hinterließ ein ausgeblutetes
und zerstörtes Griechenland. Der Politikwissenschaftler Stathis N. Kalyvas forderte
in den letzten Jahren ein neues Forschungsprogramm ein, dass die Einteilung in
‚böse Rechte‘ und ‚progressive Linke‘ hinter sich lassen, den Bürgerkrieg in seiner
Gesamtheit, also von 1942 bis 1949 begreifen und das auch bisherige Tabus wie beispielsweise die an Zivilisten verübte Gewalt ebenso wie die Kollaboration der Griechen mit den Besatzungsmächten untersuchen solle.38 Es ist zu wünschen, dass auch
36 Eliyahu Jones, Die Straße nach Lemberg. Zwangsarbeit und Widerstand in Ostgalizien 1941–1944, Frankfurt
a. M. 1999, 166 f.
37 Vgl. Dina Porat, The Fall of a Sparrow. The Life and Times of Abba Kovner, Palo Alto 2010.
38 Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge 2006.
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die Konfliktlogiken der übrigen europäischen wie außereuropäischen Bürgerkriege
ähnlich analytisch untersucht werden, so dass ein synthetisches Bild zusammengetragen werden kann. In Bezug auf Besatzungsbürgerkriege müssen zudem die Determinanten, die mit der deutschen (bzw. in Jugoslawien und Griechenland mit der
italienischen bzw. bulgarischen, in Transnistrien mit der rumänischen und der Karpatenukraine mit der ungarischen) Besatzungspolitik im Verhältnis zu den jewei
ligen lokalen Auseinandersetzungen gespielt haben. Auch die lokalen Unterstützungsnetzwerke für nationalistische bzw. antikommunistische Gruppen, die zwar
nur partiell mit den Deutschen kooperierten, die aber bei Kriegsende unter die
Räder kamen, harren noch einer empirischen Erforschung. Die Literatur ist recht
unübersichtlich, so dass allein schon eine Kompilation der an sich schon spärlichen
Lokalstudien aus verschiedenen nationalen Kontexten eine Forschungsleistung darstellt.39 Für die kommunistische Disziplinierung der muslimischen Gebiete Bosniens
beispielsweise, in denen vor 1945 muslimische Selbstschutzeinheiten operiert hatten,
liegen meines Wissens bislang keine Forschungen vor. Hier stellt sich spätestens die
Frage nach den Strategien, die Staaten beschritten, ihre von Gewalt verseuchten
Gesellschaften zu befreien. Somit sollten Phänomene stärker in den Blick genommen
werden, die diesen Prozess begleiteten: Akte reinigender oder staatsbildender
Gewalt, wie sie bereits beschrieben wurden und die Wiederherstellung des Gewaltmonopols des Staates mittels diskursiver, legaler wie auch gewaltsamer Strategien.
Dazu gehört beispielsweise auch die Entwaffnung der Partisanen, ihre Rückgliederung in die pazifizierten Gesellschaften, schließlich die Aufhebung des Ausnahmezustands. Ein besonderes Augenmerk scheinen Nachkriegsherrscher auf die Wiederherstellung einer Geschlechterordnung geschenkt zu haben, wie sie vor dem
Krieg geherrscht hatte. Dies richtete sich in erster Linie auf, bzw. gegen die Partisaninnen, die als ehemalige Kämpferinnen in dieser Logik einen Stachel im Fleisch der
Nachkriegsgesellschaft bildeten, da sie Erinnerungen an den Ausnahmezustand
weckten. So wurde nicht zuletzt in Jugoslawien viel Mühe darauf verwandt, Partisaninnen in (dekorierte) Mütter, Arbeiterinnen, Hausfrauen und Sekretärinnen zu
verwandeln, und auch die Erinnerung an die Frauen im Krieg zu demilitarisieren
und zu verweiblichen.40 Solche Versuche waren aber auch gegen die Erfahrungen
und Ansprüche der ehemaligen Partisanengesellschaft insgesamt gerichtet, und dass
dies in dem Land, in dem als einzigen in Europa den Partisanen die Selbstbefreiung
vom Faschismus gelungen war, zu Konflikten führte, kann nicht verwundern.

Ethnische Säuberungen

ARTICLE

Die wissenschaftliche Literatur in Bezug auf ethnische Säuberungen erweiterte in
den vergangenen zwei Jahrzehnten den historischen Blick enorm, sowohl was die
behandelten Räume als auch was die epochalen Abgrenzungen betrifft. Zu nennen
sind die Studien von Donald Bloxham, der ethnische Säuberungen in ihrer longue
durée seit dem 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der „Entflechtung der Imperien“ analysiert; dabei kommen Gebiete wie der Südkaukasus im 19. Jahrhundert
ebenso selbstverständlich vor wie Algerien in den 1960er-Jahren. Eric D. Weitz, Michael Mann und Norman Naimark haben Studien zu ethnischen Säuberungen vor39 Für Griechenland vgl. Mazower, After the War; für Belarus und die Westukraine vgl. Jan T. Gross, Revolution
from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton 2002.
40 Vgl. Maren Röger/Ruth Leiserowitz (Hg.), Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II
and its Aftermath in Central and Eastern Europe, Osnabrück 2012.
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gelegt, wobei gerade letzterer dafür plädierte, den Begriff als Analysekategorie zu
begreifen. Mathias Beer, Mark Mazower, Philipp Ther, und Arnold Suppan haben
Studien vorgelegt, die gerade die transformative Kraft ethnischer Homogenisierung
in Ost- und Südosteuropa beleuchten.41 Darin wird deutlich, dass 1945 eben keine
Zäsur war, da die von den Deutschen in Gang gesetzten Vertreibungen und Deportationen sich einreihen in Prozesse ethnischer Säuberungen, die das gesamte 20.
Jahrhundert durchziehen. Donald Bloxham und Dirk Moses wiesen hierbei auch
darauf hin, dass diese nicht lediglich eine Folge der Dominanz der Wirkungsmacht
des neuen Paradigmas vom Nationalstaat als einzig zukunftsweisender Organisa
tionsform war. Vielmehr erfolgten ethnische Säuberungen in Europa zwischen den
1870er- und den 1990er-Jahren als Folge bestimmter Dynamiken und Konstellationen: zwischenstaatliche Konflikte und territoriale Konkurrenz, regionale Destabilisierung, Bevölkerungsbewegungen, die Frage, wo Minderheiten lebten und für wie
bedrohlich sie von den Staaten, in denen sie lebten, betrachtet wurden. Allerdings
steht es weiterhin aus, solch kritische Ansätze auch systematisch für die Fälle ethnischer Säuberungen in Nachkriegszeit durchzuspielen.42
In Mittelost- und Südosteuropa griffen die neuen Herrscher nach 1945, einerlei,
ob es sich um demokratisch legitimierte oder um kommunistische Regierungen
handelte, das Vertreibungshandwerk ihrer faschistischen Vorgänger wieder auf,
wenngleich mit bei weitem weniger tödlichem Ausgang wie vor 1945. Zugleich lässt
sich eine zweite Dynamik beobachten: Nichtdeutsche Akteure hatten sich durch die
deutsche Besatzung ermutigt gefühlt, Nationalisierungsprojekte in ihrem Machtbereich voranzutreiben und den Krieg als ein Möglichkeitsfenster genutzt, um ihre
Nationen in eine vermeintlich starke, weil ethnisch homogenisierte Ausgangslange
zu bringen. Dieser Dynamik wirkte bei Kriegsende fort.
Es bleibt zu untersuchen, inwiefern diese, faschistischen und autoritären Bewegungen vorbehaltene Ideologie gerade auch wegen der während des Krieges erfahrenen Gewalt auch unter linken und liberalen politischen Bewegungen Verbreitung
fand. Verhalf also die Kriegsgewalt dem Paradigma, dass nur ethnisch homogene
Einheiten auch politisch stabil sein könnten, zu einem Durchbruch? Polnische,
tschechoslowakische und jugoslawische Kommunisten konnten, die Erfahrungen
ihrer Länder vor Augen, leicht zu solchen Forderungen gelangen. Während die Interaktionen zwischen den Alliierten auf der einen Seite und den ost- und südosteuropäischen Regierungen bereits beleuchtet wurden und die Kontroversen, welche
Partei stärker in Richtung Homogenisierung gedrängt habe, Eingang in die Historio
graphie gefunden hast, gilt es die lokale Ebene stärker als bisher in den Vordergrund
zu stellen. Dies betrifft zunächst die Fragen nach dem lokalen Personal bei Umsiedlungen und ethnischen Säuberungen. Sieht man sich lokale Eliten in den von ethnischen Säuberungen betroffenen Dörfern und Städten an, so ist es kaum vorstellbar,
dass diese mehrheitlich nach 1945 ausgewechselt wurden. Da Umsiedlungsprozesse
in ihrer geregelteren Variante sich oft monatelang hinzogen, in ihrer aggressiveren
Vertreibungsvariante zumindest Wochen, war auf Seiten des vertreibenden Staates
eine Vielzahl an Personal eingesetzt: Bürgermeister, Finanzbeamte, Agronomen,
41 Eric D. Weitz, A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation, Princeton 2003; Michael Mann, Die dunkle Seite der Demokratie; Norman Naimark, Flammender Hass; Mathias Beer, Flucht und Vertreibung der
Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen, München 2011; Mark Mazower, Der dunkle Kontinent; Philipp
Ther, Die dunkle Seite der Nationalstaaten. ‚Ethnische Säuberungen‘ im modernen Europa, Göttingen 2012;
Arnold Suppan Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa, Wien
2014.
42 Donald Bloxham/A. Dirk Moses, Genocide and Ethnic Cleansing, in: Donald Bloxham/Robert Gerwarth
(Hg.), Political Violence in Twentieth Century Europe, Cambridge 2011, 133.
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Landvermesser, Katasterbeamte, Ärzte, Hebammen, Tierärzte und viele mehr. Dazu
gehörten wiederum einige, die sich nicht primär aus nationalistischem Eifer an der
Umsiedlung von Menschen beteiligten, sondern möglicherweise auch aus beruflichem Pflichtgefühl, oder weil sie zu bestimmten Einsätzen verpflichtet wurden. Beispielsweise wurden Mitglieder der Dorfeliten während des Krieges in Kroatien dabei
eingesetzt, die Aussiedlung von Serben und die Ansiedlung von Slowenen durchzuführen, wobei sie sich gleichzeitig mental auf die projektierte Ansiedlung von kroatischen Diasporen aus dem Ausland vorbereiteten. Ärzte, Hebammen, Tierärzte,
Agronomen, Landvermesser, Hausmeister und Mitglieder vieler weiterer Berufs
gruppen wurden eingespannt, bei der Aussiedlung ihrer serbischen Nachbarn und
bei der erwarteten Ansiedlung von Slowenen mitzuwirken. Es ist zwar hypothetisch,
dabei aber gut vorstellbar, dass sich derselbe Personenkreis bei der 1944/1945 erfolgten Vertreibung der Deutschen hervortat: Dies ist insbesondere bei multiethnischen
Regionen wie beispielsweise Slawonien, der Vojvodina, Siebenbürgen oder Teilen
der Slowakei plausibel, die in der Tat vor wie nach 1945 von Vertreibungen heimgesucht wurden.
Die kriegsbedingte Ethnisierung hatte tiefe Wunden hinterlassen, mit denen
nicht nur in offizieller Staatsideologie, sondern auch auf lokaler Ebene ein Umgang
gefunden werden musste. Doch wie sah bei Kriegsende die Lage in den multiethnischen Gebieten Europas, die von Gewalt heimgesucht worden waren, wirklich aus?
Fragen der Rückkehr und der Restitution sind bislang empirisch kaum beantwortet,
dabei sind sie von zentraler Bedeutung für die Entwicklung internen Friedens z. B. in
der Sowjetunion, Jugoslawien und der Tschechoslowakei in den folgenden Jahrzehnten, sprich für die Frage, ob ein gesellschaftlich als gerecht empfundener Umgang mit den von der Gewalt Betroffenen gefunden wurde. Wie vollzog sich also
beispielsweise die Rückkehr der slowenischen und serbischen Bauern, die 1941 zu
Zehntausenden nach Serbien ausgesiedelt worden waren, und die Rückkehr von
ebenso vielen Slowenen in ihre Dörfer?
Die Aussiedlungen stellen die Gewaltform dar, an der die meisten gewöhnlichen
Dorfbewohner, oft Nachbarn der Ausgesiedelten, partizipierten. So waren das Vieh
und der Hausrat der Vertriebenen versteigert, ihre Häuser verkauft worden und
damit bei der Rückkehr der Vertriebenen schwere Konflikte vorprogrammiert. Ähnliches gilt für die jüdischen Überlebenden – fast nirgendwo in Europa waren jüdische
Überlebende willkommen, und nicht wenige wurden, nachdem sie den Holocaust
überlebt hatten, umgebracht. Hier gilt es aber nach nationalen Spezifika zu fragen,
beispielsweise Unterschiede im Grad der Ethnisierung oder des Nachkriegsantisemitismus. Obgleich beispielsweise ein großer Teil der jugoslawischen Juden während
des Krieges durch ihre eigenen Landsleute ermordet worden war, deuten weder der
Forschungsstand noch die Berichte Überlebender auf ein Ausmaß des Nachkriegsantisemitismus hin, wie es beispielsweise aus Polen oder dem Baltikum bekannt ist.
Liegt dies an dem – trotz der autochthonen Verfolgung der Juden – insgesamt vergleichsweise schwachen Ausmaß an Antisemitismus? Oder aber liegt es daran, dass
die Juden neben den Serben eine vergleichsweise kleine Opfergruppe bildeten, und
dass Fragen der jüdischen Heimkehr und Restitution somit weniger ins Gewicht fielen? Welche Rolle spielte es, dass nicht nur Serben, sondern auch Juden als Kriegsopfer in ihre alte Heimat zurückkehrten? Ein Faktor könnte auch die bedeutende jüdische Präsenz und Repräsentanz bei den Partisanen gespielt haben. Warum entschied
sich ein großer Teil der jugoslawischen Juden nach 1948 aber dennoch dafür, nach
Israel zu emigrieren? Neben den zu untersuchenden jüdischen Erfahrungen spielt
hier die Politik des sich rasch etablierenden Regimes Titos eine Rolle.
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Die Wiedereroberung besetzter Kolonien
Ein vierter Punkt, der hier nur kurz angerissen werden kann, soll den Blick in die
asiatischen und afrikanischen Peripherien lenken und verdeutlichen, dass ein Forschungsprogramm, wie es hier skizziert wurde, auch auf die Teile Asiens ausgeweitet
werden muss, die vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren. Eine große Anzahl europäischer Kolonien war im Zweiten Weltkrieg einem Besitzerwechsel unterworfen,
und wurde von der antiimperialistischen Propaganda Japans, des Deutschen Reiches oder (am wenigsten glaubwürdig) Italiens überschwemmt. Während die Äthiopier den britischen Einmarsch im Jahr 1941 noch als Befreiung feiern konnten, gilt
dies weniger für arabische und fernöstliche Staaten, die während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher, italiensicher, Vichy-französischer oder japanischer Kontrolle
waren und anschließend von niederländischen, französischen, britischen, australischen oder amerikanischen Verbänden besetzt wurden. Bereits bei den Befreiungsfeiern in Algerien kam es am 8. Mai 1945 zu Unruhen, die sowohl in Gewalttaten an
der arabisch-algerisch Bevölkerung durch französisch-algerische Polizei und Milizen ebenso wie Morden an französischen Algeriern (die Massaker von Sétif, Guelma
und Kherrata) mündeten und die als Ausgangspunkt des Algerienkrieges angesehen
werden können. Unmittelbar nach der japanischen Kapitulation und dem erneuten
Versuch Frankreichs, sich in Indochina festzusetzten, proklamierte Ho Chi Minh
am 2. September 1945 die Demokratische Republik Vietnam.43 Kurz darauf begann
der Indochinakrieg, der bis 1954 andauerte und der seinerseits einen Teil der kriegerischen Auseinandersetzungen bildete, die in der Region von 1941 bis 1979 prägten.
Friedlicher verlief die Unabhängigkeit der Philippinen von den USA (1946), wo das
Besatzungsregime der japanischen Armee besonders brutal gewütet hatte, und Burmas (1948), in dem der drohende Bürgerkrieg verhindert werden konnte. Hier gilt es
postkoloniale Perspektiven, aftermath-studies bzw. die Historiographie Nachkriegseuropas sowie die Gewaltforschung in einen stärkeren Dialog zu bringen und die
Lokalhistorie der Re- bzw. Dekolonisierung stärker einzubeziehen.
Europäische Staaten brachten eine neue Welle der Gewalt in die genannten
Räume, die weniger mit einer Wiederherstellung von Staatlichkeit zu tun hatten wie
in einigen europäischen Kriegsgebieten, sondern mit einer Wiederherstellung des
kolonialen Status. Im kolonialen Kontext waren selbst die liberalsten und demokratischsten Gesellschaften Europas nicht davor geschützt, exzessive Gewalttaten zu
begehen. Ob hingegen der Gewalttransfer von Europa in die Kolonien nach dem
Krieg auch zu einer Pazifizierung des Kontinents beitrug, sei dahingestellt.

Fazit

ARTICLE

Europa wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Gewalttaten geprägt, die nicht
lediglich eine Verlängerung der Gewalttaten des Zweiten Weltkriegs darstellten,
sondern die bestimmte Formen annahmen. Laut Tony Judt gehört es „zu den traumatischen Erfahrungen von Bürgerkriegen, dass der besiegte Feind weiterlebt – und
mit ihm die Erinnerung an den Konflikt“.44 Dieser Umstand prägte die Auseinandersetzungen in vielen Ländern in der Nachkriegszeit, und weist zugleich darauf
43 Alice L. Conklin/Sarah Fishman/Robert Zaretsky (Hg.), France and its Empire since 1870, Oxford 2014,
242 ff.
44 Judt, Geschichte Europas, 53.
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hin, dass Gewalttaten in diesem Zusammenhang auch die Funktion erfüllte, das
staatliche Gewaltmonopol wiederherzustellen, den Bürgerkrieg endgültig in die
Vergangenheit zu drängen und zu einem Punkt zu gelangen, an dem die ehemaligen
Bürgerkriegsgegner marginalisiert und ignoriert werden konnten. Neben der Vernichtung der Bürgerkriegsgegner erfüllte die Gewalt auf nationaler Ebene weitere
Funktionen. Da Gewalt Prozesse zu beschleunigen hilft, sollte sie rasch politische
und soziale Transformation ebenso herbeiführen wie ethnische Homogenisierung.
In der Folge der Gewalt wurde Europa zu einem anderen Kontinent, der niemals
zuvor solch eine ethnische und soziale Homogenität erlebt hatte. Dies gilt zum
einem für die ethnische Homogenisierung einer Reihe von Staaten wie Polen, der
Tschechoslowakei und Jugoslawien, die nun zu kompakteren west- bzw. südslawischen Einheiten komprimiert worden waren. Dies gilt für die im Zuge des Zweiten
Weltkrieges teilweise nivellierten Klassenunterschiede, die Vernichtung von Gütern
und Besitz und die Ermordung der Eliten in einigen osteuropäischen Ländern. Und
dies gilt für die Entscheidung, die im europäischen Bürgerkrieg (und den jeweiligen
nationalen Bürgerkriegen) zur totalen Niederlage des Faschismus geführt hat, und
zur Einfrierung einer Reihe politischer Auseinandersetzungen im Zuge der Blockkonfrontation und einer neuen Machttektonik in Europa. Der Kontinent mag nicht
seinen inneren Frieden gefunden haben, doch kann man davon ausgehen, dass der
Kalte Krieg auch die Gewalt einfror und Europa auch dadurch zur Ruhe kam. Zugleich gilt es mögliche Exporte von Gewalt in den Blick zu nehmen und die Frage zu
stellen, ob, und wenn ja, wie Gewalt in bestimmte Zonen verdrängt wie beispielsweise den Gulag oder in die Kolonien verdrängt wurde.45 Transformationsgewalt mag
in Europa ihren Zweck erfüllt haben. Doch dort, wo es nichts zu transformieren gab,
wie beispielsweise in den Kolonien, unterschieden sich Gewalt und Krieg kaum von
ihren Vorgängern vor dem globalen Weltkrieg.

45 Vgl. Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, München 1999, 257.
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Patrice G. Poutrus

Die antisemitischen Ausschreitungen
im Berliner Scheunenviertel 1923
Zur Berichterstattung der Wiener Tagespresse
Abstract
This contribution uses a case study in order to establish the fundamental theses for a research project on the mass media representation of migration in Vienna and Berlin during
the interwar period. What knowledge about migratory movement and experiences was
spread in the public spheres of both metropolises via the daily press? The institutionalised
production and distribution of knowledge made the press a decisive contributor to what was
socially accepted to express and visible, to the definition of topics and therefore the collective
perception of social contrasts: the media did no merely reflect, but also produced social
realities. The case study refers to strongly antisemitic excesses in the Scheunenviertel in Berlin, a district that was largely inhabited by migrants, in early November 1923. It investigates
the depiction and interpretation of these events in the Viennese press against a two-fold
backdrop and context: the Danubian city’s role as the destiny of a massive migration movement that had developed since the collapse of the Habsburg empire and partly even before,
as well as Vienna’s predominant antisemitism.

ARTICLE

Dieser Beitrag ist die Vorstellung und ein Teilergebnis des Forschungsprojektes
Moves in, moves through, moves out; Eine vergleichende Studie zur massenmedialen
Repräsentation von Migration in den Metropolen Wien und Berlin, 1919–1933/34. In
diesem Projekt werden von mir die massenmedialen Repräsentationen von Migra
tionen, Immigration (moves in), Transmigration (moves through) bzw. Emigration
(moves out), in den Metropolen Wien und Berlin an Hand vergleichender und kulturgeschichtlicher Perspektiven untersucht. Es wird danach gefragt, welches Wissen
über das sozialhistorische Phänomen Migration über einen längeren Zeitraum hinweg in den beiden metropolitanen Öffentlichkeiten über die täglich erscheinende
Massenpresse verbreitet und wie bzw. von wem dieses bewertet wurde. Es wird untersucht, in welcher Art sich die massenmedialen Repräsentationen von Migration
in den Metropolen Wien und Berlin durch politische und sozioökonomische
Veränderungen wandelten bzw. welchen Migrationsphänomenen jeweils besondere
öffentliche Bedeutung zugemessen wurde.
Repräsentationen von Migrationen werden dabei als Bestandteil von Normenkonflikten um lokale und nationale Zugehörigkeitsvorstellungen verstanden. So
können massenmediale Repräsentationen dazu beitragen, dass gesellschaftliche
Verhaltensregeln und Deutungen gefestigt, verändert oder auch etabliert werden.1
Massenmediale Repräsentationen von Migrationen liefern starke Anreize für die
metropolitanen wie nationalen Gesellschaften, vom Tagelöhner bis zum Großunternehmer, vom Erstwähler bis zum Regierungschef, Urteile über die eigene und die
1 Vgl. Roger Chartier, Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer,
Philadelphia 1995, bes. 83-97.
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Zugehörigkeit von Migranten zur lokalen wie nationalen Gemeinschaft abzugeben.
Sie wirken wie Verdichtungen von komplexen Zusammenhängen, zeigen in ihrer
Geschichtlichkeit die Entstehung von Wissensbeständen zu diesem Themenfeld auf
und verweisen in diesem Sinne auf die historisch variablen Grenzen von Integrations
vermögen bzw. Integrationsbereitschaft. Anhand der massenmedialen Repräsentationen von Migrationen in Wien und Berlin lassen sich über diese Metropolen hinaus exemplarisch der Formwandel der Politik, der Medien und der Öffentlichkeit in
den jeweiligen Gesellschaften der Zwischenkriegszeit sowie die Interdependenzen
zwischen diesen Bereichen untersuchen. Die Untersuchung massenmedialer Repräsentationen von Migrationen verspricht zunächst Erkenntnisse darüber, wie sich die
politische Kommunikation auf dem deregulierten Massenmarkt veränderte, journalistische Praktiken sich entsprechend entwickelten und wie sich vor diesem Hintergrund im Zuge der radikalen Politisierung in der Zwischenkriegszeit öffentliche
Selbst- wie Fremdbilder wandelten. In diesem Sinne eignen sich massenmediale
Repräsentationen von Migrationen besonders gut als Sonden, um sich der Entwicklung von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie im Zeitalter der Extreme 2 auf exemplarische Weise anzunähern.

Warum Zwischenkriegszeit?

ARTICLE

Nach 1918, als die Siegermächte des Ersten Weltkriegs die politische Landkarte
Europas neu zeichneten, verstärkte sich der Einfluss ethnisch-nationaler, religiöser
und politischer Wanderungsgründe. Die Errichtung neuer Nationalstaaten schuf
gleichzeitig eine Vielzahl neuer ethnischer Minderheiten, welche vielerorts nicht anerkannt bzw. unterdrückt und verfolgt wurden. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg waren etwa sechs Millionen Menschen von Zwangsumsiedlung, ethnischen
Säuberungen oder Repatriierung als Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen, Pogromen und Grenzveränderungen betroffen.3 Der gewählte Untersuchungszeitraum vom Ende des Ersten Weltkrieges (1918) bis zum Ende der Ersten Republik
in Österreich (1933) und der Weimarer Republik in Deutschland (1934) begründet
sich zudem aus einer forschungspragmatischen Überlegung, einer methodischen
Überlegung und einer meta-historischen Überlegung. Forschungspragmatisch erscheint es nicht sinnvoll, den Untersuchungszeitraum auf mehr als 15 Jahre auszudehnen. Auch wenn es höchst reizvoll wäre, den Untersuchungszeitraum über die
NS-Herrschaft und bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hinaus auszudehnen,
so würde dies doch mit Blick auf die im Zentrum stehenden Metropolen Wien und
Berlin zumindest erfordern, dem veränderten Charakter von Massenmedien in der
Diktatur bzw. im Nationalsozialismus methodisch Rechnung tragen und ihn anders
herleiten zu müssen. Dies muss wünschenswerten und angestrebten Nachfolgeuntersuchungen vorbehalten bleiben.4 Mit der Konzentration auf die Zwischenkriegszeit wird freilich der Problematik eines virulenten Antisemitismus und Rassismus
im Umgang mit Flüchtlingen und Vertriebenen keinesfalls aus dem Weg gegangen.
Im Gegenteil, im Hintergrund der Untersuchung von massenmedialen Repräsentationen von Migration in den Metropolen Wien und Berlin zwischen 1918 und
2 Vgl. Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.1995.
3 Siehe Rainer Münz, Woher – wohin? Massenmigration im Europa des 20. Jahrhunderts, in: Ludger Pries
(Hg.), Transnationale Migration, Baden-Baden 1997, 221-243.
4 Dazu richtungweisend Bernd Heidenreich/Sönke Neitzel (Hg.), Medien im Nationalsozialismus, Paderborn
2010.
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1933/1934 steht Hannah Arendts Frage, wie die Behandlung der Flüchtlinge und
Staatenlosen in der Zwischenkriegszeit dazu beitrug, totalitäre Herrschaft und die
Jahrhundertkatastrophe des Völkermordes an den europäischen Juden möglich
werden zu lassen.5

Warum Wien und Berlin?

ARTICLE

Trotz signifikanter Unterschiede zwischen der Ersten und der Weimarer Repu
blik6 traten in Wien wie Berlin politische wie gesellschaftliche Konfliktlagen ganz
ähnlicher Art hervor.7 Die beiden Millionenstädte wurden für eine derart angelegte
Untersuchung ausgewählt, weil sie als Metropolen für die jeweiligen nationalen Gesellschaften in Mitteleuropa ebenso herausragende wie exemplarische Bedeutung
für die Wahrnehmung von Gesellschaftsentwicklungen in der urbanen Moderne im
Allgemeinen und von Migration im Besonderen hatten und haben.8 Diese Perspektive verspricht genauere Erkenntnisse über die spezifischen Deutungsmuster und
Normen im Umgang mit Migrationen, aber auch über die jeweiligen Kommunika
tionsformen oder Politikstile in der Ersten und der Weimarer Republik. Daran anschließend lässt sich anhand der massenmedialen Repräsentationen von Migrationen in Wien und Berlin fragen, in welchem Umfang es zu gegenseitigen Wahrnehmungen, kulturellen Transfers und wechselseitigen Reaktionen zwischen den beiden
mitteleuropäischen Metropolen kam. Schließlich waren die politischen wie die so
zialökonomischen Verhältnisse in der Ersten wie der Weimarer Republik nicht allein endogenen Gegebenheiten geschuldet und die jeweiligen Entwicklungen wurden wechselseitig beobachtet, thematisiert und aufgegriffen.9
Dabei unterscheiden sich Wien und Berlin von vergleichbaren westeuropäischen
Metropolen wie London und Paris durch ihre relative Nähe zu den Ausgangsgebieten des europäischen Migrationsgeschehens. Zugleich waren sie nicht Teil dieser
Ausgangsregionen wie es bei den Metropolen Warschau oder Budapest der Fall war.
Wien wie Berlin kam deshalb in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert innerhalb der
europäischen Migrationsentwicklung die Funktion von ‚Gateway Cities‘ zu, von
Städten, die sowohl Ziel (moves in) als auch Durchgangs- (moves through) sowie
Ausgangsorte (moves out) von Migration waren.10 Aber weniger diese abstrakte
Ähnlichkeit als vielmehr die historisch begründbare Verschiedenheit der beiden
Metropolen ist für dieses vergleichende Projekt von besonderem Interesse. Während
5 Siehe Hannah Arendt, Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte, in: dies., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München 2001,
559-625.
6 Vgl. für Österreich Günther Steinbach, Kanzler, Krisen, Katastrophen. Die Erste Republik, Wien 2006. Für
Deutschland Ulrich Kluge, Die Weimarer Republik, Paderborn [u. a.] 2006.
7 Zum Wien der Zwischenkriegszeit siehe Deborah Holmes/Lisa Silverman, Interwar Vienna. Culture between
Tradition and Modernity, New York 2009; zum Berlin der Zwischenkriegszeit Manfred Görtemaker, Weimar
in Berlin. Porträt einer Epoche, Berlin 2002.
8 Zur Deutung von urbanen Ballungszentren siehe beispielhaft Clemens Zimmermann/Jürgen Reulecke (Hg.),
Die Stadt als Moloch? Das Land als Kraftquell? Wahrnehmungen und Wirkungen der Großstädte um 1900,
Basel [u. a.] 1999.
9 Zum historischen Vergleich richtungsweisend siehe Hartmut Kaelble/Jürgen Schriewer (Hg.), Diskurse und
Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts- und Sozialwissenschaften, Frankfurt a. M.
[u. a.] 1999.
10 Zur Bedeutung des Begriffs Gateway Cities siehe Marie Price (Hg.), Migrants to the Metropolis: The Rise of
Immigrant Gateway Cities. Syracuse, 2008. Zur Geografie und Funktion von Migrationsmetropolen siehe
Heinz Fassmann (Hg.), Zuwanderung und Segregation. Europäische Metropolen im Vergleich, Wien 1999
und Heinz Fassmann, Heinz/Rainer Münz (Hg.), Ost-West-Wanderung in Europa, Wien [u. a.] 2000.
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Wien bis 1918 die Residenz- und Hauptstadt des Vielvölkerstaates der Habsburger
Monarchie war und diese Rolle nach Ende des Ersten Weltkrieges verlor,11 war und
blieb Berlin die Metropole des deutschen Nationalstaates, der sich als ethnisch homogen verstand bzw. zu sein trachtete.12 Diese Verschiedenheiten hatten erheblichen
Einfluss auf die Bevölkerungsstruktur und Migrationswege von und zu den beiden
Gateway-Metropolen innerhalb des europäischen Migrationsregimes und vor allem
auf die Wahrnehmung von Migranten in den Massenmedien dieser Metropolen.
In der aktuellen Forschung wird die soziale und kulturelle Bedeutung der Massenpresse für die großstädtischen Gesellschaften seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachdrücklich betont. Die lokal orientierte Massenpresse gab den zahlreichen Neubürgern Orientierungshilfe in den Metropolen, erschloss und entwickelte
zugleich aber auch Vorstellungen über sie.13 Die Medien prägten den alltäglichen
Rhythmus der Städte. Das pro Tag zwei- bis dreimalige Erscheinen der Zeitungen in
den Metropolen Wien und Berlin gab das Tempo für Neuigkeiten vor. Die Medienlandschaft im Mittel- und Westeuropa der Zwischenkriegszeit war durch eine auflagenstarke, professionalisierte, reaktionsschnelle Massenpresse geprägt, die Prozesse
der Medialisierung und Politisierung der Gesellschaften vorantrieb, aus denen wiederum zugespitzte weltanschauliche Konflikte resultierten. Obgleich dies in der
Ersten Republik und der Weimarer Republik auf deutlich unterscheidbaren Pfaden
verlief,14 bildeten die Ausweitung der demokratischen Partizipationsmöglichkeiten,
die Ausdifferenzierung der politischen Strömungen, der Gegensatz zwischen urbaner Moderne in der Landesmetropole und deren Ablehnung durch konservative
Eliten des Landes gemeinsame Merkmale.

Die Fallstudie zur Repräsentation der antisemitischen
Scheunenviertel-Krawalle in der Wiener Tagespresse

ARTICLE

Es wird hier davon ausgegangen, dass die kontinuierlich hergestellten Medienprodukte auf das Engste sowohl mit den dynamischen Rhythmen und sich schnell
ablösenden Vorgaben der Tagespolitik als auch mit dem relativ stabilen allgemeinen
soziokulturellen Wissen einer Gesellschaft verbunden sind. Die Medienwelt greift
fortlaufend Themen, Auseinandersetzungen und Positionen aus gesellschaftlichen
Sektoren wie Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur auf und verleiht
diesen dadurch gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Relevanz.15 Durch die
institutionalisierte Produktion und Distribution von Wissen bestimmen sie ganz
entscheidend mit, was gesellschaftlich sagbar und sichtbar wird, wie Themen definiert und soziale Gegensätze kollektiv wahrgenommen werden. Entsprechend wird
auch der Umgang einer Gesellschaft mit dem sozialen Tatbestand Migration von
den Medien nicht nur reflektiert, sondern zugleich auch produziert. Sie stellen Aus11 Moritz Csáky, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa, Wien [u. a.] 2010; Frank Stern/Barbara Eichinger (Hg.), Wien und die jüdische Erfahrung 1900–
1938: Akkulturation –Antisemitismus – Zionismus, Wien [u. a.] 2009, 71-98.
12 Karl Schlögel, Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert, Berlin 1998; Gen
nady Estraikh/Mikhail Krutikov (Hg.), Yiddish in Weimar Berlin: At the Crossroads of Diaspora Politics and
Culture, London 2010.
13 Peter Fritzsche, Reading Berlin 1900, London 1996.
14 Christian Oggolder, Zeitungslandschaften. Zur Presse in der Ersten Republik, in: Peter Malina/Elke Renner
(Hg.), Blickwechsel oder: Eine andere Erste Republik?, Innsbruck [u. a.] 2008, 98-109; Bernhard Fulda, Press
and Politics in the Weimar Republic, Oxford [u. a.] 2009; Corey Ross, Media and the Making of Modern Germany: Mass Communications, Society and Politics from the Empire to the Third Reich, Oxford 2008.
15 Luhmann, Niklas, Die Realität der Massenmedien, Opladen 1996.
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sage- und Anschauungsformen bereit, die sowohl politische Optionen nahe legen
oder legitimieren, als auch subjektiven Einstellungen Plausibilität verleihen und
Haltungen wie Handlungsweisen der einzelnen Subjekte mitbestimmen.16 Somit
wird hier davon ausgegangen, dass die gesellschaftlichen Folgen der massenmedialen Repräsentation von Ereignissen, wie den antisemitischen Ausschreitungen im
Ostberliner Scheunenviertel im November 1923, weit über öffentliche Erregungen
hinausgingen. Die Beschäftigung mit den massenmedialen Repräsentationen kann
somit dazu beitragen, die Kultur der Zeitgenossen ernst zu nehmen und sich den
Themen zu widmen, denen diese eine große Bedeutung beimaßen.17 So betrachtet
bietet das gewählte Fallbeispiel die Chance, lokale wie nationale Zugehörigkeitsvorstellungen im Wien der Zwischenkriegszeit exemplarisch zu untersuchen. In gleichem Umfang können so Aufschlüsse über die Funktionsweise der Öffentlichkeit in
der metropolitanen Gesellschaft Wiens der Zwischenkriegszeit ermittelt werden.
Gerade weil der Bestand an überlieferten Tageszeitungen in Wien wie auch in Berlin überaus umfangreich ist, kommt der Quellenauswahl eine zentrale Bedeutung zu.
Entsprechend der Aufmerksamkeitslogik der Medien wird sich die Untersuchung
auf Ereignisberichte konzentrieren, in denen die Lebenssituation von Migranten in
Wien und Berlin zum Thema wurde und die über das aktuelle Ereignis hinaus Vorstellungen von guter Ordnung, Zugehörigkeit und Fremdheit konstruierten. Zugleich findet dabei besondere Beachtung, wie in den hauptstädtischen Massenmedien die Entwicklungen in der jeweils anderen Metropole wahrgenommen und beurteilt wurden. Die im November 1923 mehrere Tage andauernden Ausschreitungen
gegen die vor allem jüdischen Bewohner des Ostberliner Scheunenviertels waren ein
herausragendes Ereignis, dass nicht nur in der deutschsprachigen, sondern auch in
der internationalen Presse bemerkenswerte Aufmerksamkeit erfuhr.18 In der historischen Forschung galten die gewalttätigen Ausschreitungen vom 5. bis 7. November
1923 allerdings lange Zeit entweder als bloßer sozialer und somit legitimer Aufruhr
in einer Zeit andauernder politischer und ökonomischer Krisen19 oder als H
 öhepunkt
antisemitischer Exzesse während der krisenhaften Entwicklungen in der ersten
Phase der Weimarer Republik.20 Plausibler erscheint es vielmehr, dieses Ereignis als
einen Beleg dafür zu sehen, wie in der Zwischenkriegszeit soziale Spannungen in antisemitische Gewalt umschlugen bzw. als solche kanalisiert werden konnten.21
Für die hier vorgestellte Untersuchung ist das gewählte Ereignis insbesondere von
Bedeutung, weil das Ostberliner Scheunenviertel als ein Elendsquartier im Zentrum
der deutschen Reichshauptstadt angesehen werden kann und zugleich als Zwischenstation auf dem Weg nach Westen wie auch als ein Ort der Akkulturation jüdischer

16 Stefan Wellgraf, Migration und Medien. Wie Fernsehen, Radio und Print auf die Anderen blicken, Berlin
2008.
17 Bösch, Frank, Öffentliche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland und Großbritannien
1880–1914, München 2009.
18 Stephanie Seul, „A mad spirit of revived and furious anti-Semitism“. Wahrnehmung und Deutung des deutschen Antisemitismus in der New York Times und in der Londoner Times, 1918–1923, in: Michael Nagel und
Moshe Zimmermann (Hg.), Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte. Erscheinungsformen, Rezeption, Debatte und Gegenwehr, Bremen 2013, Bd. 2, 499-525.
19 So Robert Scholz, Ein unruhiges Jahrzehnt. Lebensmittelunruhen, Massenstreiks und Arbeitslosenkrawalle
in Berlin 1914–1923, in: Manfred Gailus (Hg.), Pöbelexzesse und Volkstumulte in Berlin. Zur Sozialgeschichte der Straße, 1830–1980, Berlin 1984, 78-123.
20 Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Republik, Bonn
1999, hier 151 f.
21 David Clay Large, „Out with the Ostjuden“: The Scheunenviertel Riots in Berlin, November 1923, in: Christhard Hoffmann/Werner Bergmann/Helmut Walser Smith (Hg.): Exclusionary Violence: Antisemitic Riots in
Modern German History, Ann Arbor 2002, 123-140.
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Migranten aus Osteuropa fungierte.22 Diese waren während des Krieges und in den
nachfolgenden Umbrüchen nach Berlin gekommen und nur ein geringer Teil dieser
Menschen ließ sich in Berlin und im Reich dauerhaft nieder. Obwohl die Zuwanderungsbewegungen nach Deutschland im Vergleich zu den Entwicklungen vor, während und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mit Beginn der 1920er-Jahre
deutlich zurückgingen, begegneten die Regierungen des preußischen Staates und
des Deutschen Reiches jeglicher Migration mit einer zunehmend restriktiven Einwanderungs- und Aufenthaltspolitik.23 Diese institutionelle Praxis wurde begleitet
von einem sich radikalisierenden Antisemitismus in Politik und Publizistik, der die
jüdische Wohnbevölkerung Deutschlands, aber insbesondere die jüdischen Migranten aus Osteuropa für so gut wie alle politischen Konflikte und ökonomischen
Krisen im Deutschen Reich verantwortlich machte.24
In vielerlei Hinsicht ähnelten die Konfliktlagen im Wien der Ersten Republik
denen im Berlin der frühen Weimarer Republik. Vor dem Ersten Weltkrieg bestanden in der Habsburger Doppelmonarchie keine schwerwiegenden bzw. dauerhaften
Migrationshemmnisse. Dies hatte zur Folge, dass die dynamische Entwicklung
Wiens zu einer urbanen Metropole vor dem Ersten Weltkrieg ganz wesentlich durch
die Zuwanderung aus den sowohl deutsch- wie anderssprachigen Nachbarregionen
des Reiches geprägt war. Nach dem Auseinanderbrechen des Habsburger Imperiums am Ende des Ersten Weltkrieges löste sich dieses mittel- und osteuropäische
Migrationsregime auf und Wien wurde in kurzer Zeit zum Ausgangspunkt einer
massiven Abwanderung in die nun unabhängigen östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten der Ersten Republik. Diese Entwicklung hatte unter anderem zur Folge,
dass die österreichische Donau-Metropole die erst um 1910 überschrittene Marke
von zwei Millionen Einwohnern spätestens 1923 wieder unterschritt und sie seither
auch nicht wieder erreichte.25 Dennoch galten die in der Stadt verbliebenen jüdischen Migranten aus Osteuropa auch hier als zentraler Konfliktpunkt nationaler
und städtischer Migrationspolitik. Die große Mehrheit dieser Zuwanderer war während des Kriegswinters 1914/1915 vor den vorrückenden russischen Truppen aus
Galizien geflohen und zeitweise lebten ca. 200.000 jüdische Flüchtlinge in Wien. Allerdings verließ die große Mehrheit dieser Migranten bereits 1916 die Stadt in Richtung der inzwischen wieder erreichbaren Herkunftsgebiete. In Wien verblieben lediglich ca. 20.000 bis 30.000 jüdische Kriegs- und Revolutionsflüchtlinge, die nach
Kriegsende jedoch wiederholt Gegenstand von mehr oder minder erfolglosen behördlichen Abschiebekampagnen in Staaten wurden, die es zum Zeitpunkt ihrer
Flucht noch nicht gab.26 Ihre daraus resultierende besondere Lage wurde vor allem
von einer mehrheitlich antisemitisch gestimmten Öffentlichkeit in Wien begleitet,
die zwar an entsprechende Vorkriegstraditionen anknüpfen konnte, aber in ihrer

22 Anne-Christin Saß, Das Scheunenviertel. Zur Urbanität eines Stadtquartiers, in: Berlin Transit. Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren, Göttingen 2012, 62-64.
23 Jochen Oltmer, Begrenzung und Abwehr. De-Globalisierung und protektionistische Migrationspolitik nach
dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und Europa, in: Holger Huget/Chryssoula Kambas/Wolfgang Klein
(Hg.), Grenzüberschreitungen. Differenz und Identität im Europa der Gegenwart, Wiesbaden 2005, 153-172.
24 Heinrich-August Winkler, Die deutsche Gesellschaft der Weimarer Republik und der Antisemitismus. Juden
als „Blitzableiter“, in: Wolfgang Benz/Werner Bergmann (Hg.), Vorurteil und Völkermord. Entwicklungs
linien des Antisemitismus, Freiburg im Breisgau. 1997, 341-362.
25 Andreas Weigel, „Unbegrenzte Großstadt“ oder „Stadt ohne Nachwuchs“? Zur demographischen Entwicklung Wiens im 20. Jahrhundert, in: Franz X. Eder/Peter Eigner/Andreas Resch (Hg.), Wien im 20. Jahrhundert. Wirtschaft, Bevölkerung, Konsum, Innsbruck 2003, 141-200.
26 Beatrix Hoffmann-Holter, Abreisendmachung. Jüdische Kriegsflüchtlinge in Wien 1914 bis 1923, Wien [u. a.]
1995.
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Wucht und Breite eine neue Qualität erreichte.27 Unter Berücksichtigung dieser
Kontexte wird im Weiteren danach gefragt, welche massenmedialen Repräsentationen die Ausschreitungen im Berliner Scheunenviertel vom 5. bis 7. November 1923
in der Wiener Massenpresse erfuhren.

Die Wiener Presselandschaft nach dem Ende des Ersten Weltkrieges

ARTICLE

In der historischen Medien- und Presseforschung wird allgemein davon ausgegangen, dass die Massenpresse in der Zwischenkriegszeit ihre dominante Marktstellung nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Aufhebung der Pressekontrolle
und Zensur in Österreich zurückgewinnen konnte und ihr somit eine überragende
Rolle im Prozess der Produktion und Distribution von Deutungsangeboten der politischen und sozialen Verhältnisse zukam.28 Allerdings existierte in der Ersten Republik kaum bzw. nur in Ausnahmen ein nationaler Pressemarkt. Vielmehr war die
Presselandschaft weitgehend regional und lokal strukturiert, weshalb die Metropole
Wien schon aus quantitativen Gründen eine zentrale Bedeutung hatte. Allein in
Wien erschienen während der Ersten Republik täglich durchschnittlich 25 bis 30 Tageszeitungen, einige sogar mehrmals täglich. Die Gesamtauflage der österreichischen Tagespresse reichte an die zwei Millionen heran. Obwohl die Massenmedien
der Zukunft – Radio und Film – zwar zunehmende Verbreitung in Österreich fanden, waren deren Technologien weder im gleichen Maße ausgereift, noch konnten
sie die Tagespresse in ihrer Aktualität überbieten. Somit blieb die Wiener Tagespresse in der Zwischenkriegszeit das politische und kulturelle Leitmedium.29 Allerdings
entsprach die Wiener Zeitungslandschaft nach dem Ende der staatlichen Zensur in
der Ersten Republik bei weitem nicht dem bis in die Gegenwart fortwirkenden Ideal
von Massenmedien, demzufolge die Tagespresse vor allem eine orientierende und
sinnstiftende Funktion in der Gesellschaft wahrnehmen, ja das sinnstiftende Leitmedium der partizipatorischen Demokratie schlechthin sein sollte.30 Die meisten in
der österreichischen Tagespresse tätigen Journalisten verstanden sich keineswegs als
neutrale Sachwalter einer demokratischen Öffentlichkeit, sondern eher als aktive,
Partei ergreifende Teilnehmer an den politischen Auseinandersetzungen um und in
der aus der Kriegsniederlage entstandenen Ersten Republik. In den andauernden
politischen Konflikten in der Ersten Republik und zugleich einem internationalen
Trend folgend, führte dies dazu, dass die Reportage und das Feuilleton zusehends an
Bedeutung verloren und meinungsbildende Genres wie Leitartikel, Glossen und
Kommentare mehr und mehr den Kern der journalistischen Arbeit ausmachten.31
27 Murray G. Hall, „Hinaus mit den Juden! Von Graffiti und der Zeitung bis zur Leinwand, in: Frank Stern/
Barbara Eichinger (Hg.), Wien und die jüdische Erfahrung 1900–1938. Akkulturation – Antisemitismus –
Zionismus, Wien [u. a.] 2009, 59-70.
28 Gerhard Jagschitz, Die Presse in Österreich von 1918 bis 1945, in: Heinz Pürer (Hg.), Die österreichische Tagespresse. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Eine Dokumentation von Vorträgen des Symposions ‚200
Jahre Tageszeitung in Österreich‘, Sonderheft von Journalistik (Salzburg) (1983) 5, 42-82.
29 Gabriele Melischek/Josef Seethaler (Hg.), Die Wiener Tageszeitungen. Eine Dokumentation, Bd. 3: 1918–
1938, Frankfurt a. M. [u. a.] 1992; Daniel Müller/Annemone Ligensa/Peter Gendolla (Hg.), Leitmedien. Konzepte – Relevanz – Geschichte, Bielefeld, 2009.
30 Kurt Paupié, Handbuch der österreichischen Pressegeschichte: 1848–1959, Bd. 1: Wien, Wien/Stuttgart 1960;
Frank Bösch, Katalysator der Demokratisierung? Presse, Politik und Gesellschaft vor 1914, in: Frank Bösch/
Norbert Frei, Medialisierung und Demokratie im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006, 25-47.
31 Hans Heinz Fabris, Abhängige Entwicklung. Zur „Internationalisierung“ der österreichischen Medien 1918–
1938, in: Wolfgang Duchkowitsch/Hannes Hass/Klaus Lojka (Hg.), Kreativität aus der Krise. Konzepte zur
gesellschaftlichen Kommunikation in der Ersten Republik. Festschrift für Marianne Lunzer-Lindhausen,
Wien 1991, 46-56.
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Gleichwohl war die hohe Zeit der Dominanz der Parteipresse in Österreich in der
Zwischenkriegszeit vorbei, auch wenn beinahe jede größere politische Gruppierung
zeitweise oder dauerhaft eine eigene Tageszeitung herausbrachte. Die wichtigsten
Vertreter dieser Gattung waren die sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung und die
der christlichsozialen Partei nahestehende Reichspost. Diese beiden Blätter bilden
zugleich die wesentlichen politischen Lager der Ersten Republik ab. Das Spektrum
der österreichischen Parteipresse reicht selbstverständlich darüber hinaus. Deren
Einfluss auf das hauptstädtische Publikum wie auch ihre politische Bedeutung im
Spätherbst 1923 war jedoch vergleichsweise gering und wird für diese Fallstudie unberücksichtigt bleiben.32 Dem gegenüber repräsentierte die Neue Freie Presse die aus
der Monarchie ebenfalls fortbestehende Linie des bürgerlich-liberalen Journalismus
in Österreich. Freilich standen all diese traditionsreichen Tageszeitungen einer
neuen und äußerst erfolgreichen Erscheinungsform der Massenpresse gegenüber,
den ebenfalls täglich erscheinenden, aber kleinformatigen und sich unpolitisch gebenden Boulevard-Blättern. Deren erfolgreichste Vertreterin war (und blieb bis in
die Gegenwart) die Illustrierte Kronen-Zeitung. Diese Blätter dominierten durch
Aufmachung, Sensationsjournalismus, Preis und Auflagenhöhe bald den Wiener
Pressemarkt. Ergänzt wird diese Auswahl durch die eigentliche Besonderheit der
Wiener Presselandschaft, die Wiener Zeitung, die allerdings als werktäglich erscheinende regierungsamtliche Veröffentlichung im sozialdemokratisch dominierten
Wien kein großes Publikum finden konnte.33 Gleichwohl war sie in ihrer Doppelfunktion als Amtsblatt und zugleich offizielle Stimme der christlichsozial dominierten Bundesregierung im Roten Wien für Amtsträger, Politiker und politische Journalisten der Ersten Republik eine bedeutsame Ressource und wird hier als Ausgangspunkt gewählt für die Fallstudie gewählt. Unter Berücksichtigung der
vorgestellten konzeptionellen Überlegungen und der historischen Kontexte wird im
Folgenden untersucht, wie in der Wiener Massenpresse die antisemitischen Ausschreitungen im Ostberliner Scheunenviertel dargestellt und bewertet wurden.

Der Blick aus Wien auf Berlin

ARTICLE

Die Wiener Zeitung hatte sowohl eine eigene Inlandsrubrik „Aus dem Bunde“ als
auch ein eigenes Feuilleton sowie eine selbstständige Auslandsberichterstattung. In
diesem Auslandssteil wurde bereits am 6. November 1923 via Wolffsches Telegraphenbüro gemeldet, dass es in Berlin und besonders im Scheunenviertel infolge der
Brotpreisverteuerungen zu Plünderungen von Lebensmittelgeschäften kam. Es war
in diesem Zusammenhang die Rede davon, dass auf vermeintliche Devisenschieber
und Aufkäufer „Jagd gemacht“34 und dass ein Demonstrationszug von mehreren
tausend Arbeitslosen von der Polizei aufgelöst wurde. Auch von mehreren Polizeieinsätzen wurde berichtet, bei denen es zum Waffeneinsatz und mehr als hundert
Verhaftungen kam. Allerdings war diese Agentur-Meldung aus der deutschen
Hauptstadt eingerahmt von einer Vielzahl an Berichten über wirtschaftliche und
32 Herbert Matis/Gabriele Melischek/Josef Seethaler, Versäumte Konsolidierung. Medien und politische Parteien in der Ersten Republik, in: Hedwig Kopetz/Josef Marko/Klaus Poier (Hg.), Soziokultureller Wandel im
Verfassungsstaat. Phänomene politischer Transformation, Wien [u. a.] 2004, Bd. 2, 881-897.
33 Gabriele Melischek/Josef Seethaler, Die Berliner und Wiener Tagespresse von der Jahrhundertwende bis 1933,
in: Kai Kauffmann/Erhard Schütz (Hg.), Die lange Geschichte der Kleinen Form. Beiträge zur Feuilletonforschung, Berlin 2000, 60-80.
34 Ausschreitungen in Berlin, in: Wiener Zeitung, 6. November 1923, 2.
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politische Krisenerscheinungen am Ende des Jahres 1923. Am folgenden Tag präsentierte die Zeitung den Leserinnen und Lesern eine ähnliche Nachrichtenlage zur
Situation im deutschen Reich und zu den anhaltenden Ausschreitungen in Berlin.
Während die Schauplätze der Krisenerscheinung in Deutschland variierten, blieb
die Meldung zu den Plünderungen und Gewalttaten in Berlin beinahe wortgleich. In
den folgenden Tagen verschwanden die Ereignisse im Ostberliner Scheunenviertel
fast vollständig aus den Meldungen. Lediglich die Wiederherstellung von Ruhe und
Ordnung auf Berlins Straßen fand am 9. November 1923 noch eine knappe Erwähnung. Diese Nachricht war allerdings eingebettet in weitere Meldungen über Spekulation mit Goldanleihen und über die polizeiliche Aushebung einer „wilden Devisenzentrale“, also einer illegalen Wechselstube, die sich in unmittelbarer Nähe des
Scheunenviertels befunden haben sollte. In den folgenden Tagen stand die Berichterstattung der Wiener Zeitung vollständig im Zeichen des Münchner BierhallenPutsches vom 9. November 1923. Dafür griff man nicht allein auf Agenturmeldungen zurück, sondern veröffentlichte auch eigene Korrespondentenberichte. Zugleich
erfuhr die Entwicklung um das Ostberliner Scheunenviertel nur noch marginale
Beachtung. Lediglich eine Meldung am Ende der mehrseitigen Berichterstattung aus
dem Deutschen Reich nahm nochmals Bezug darauf. Bemerkenswerterweise befand sich darin auch ein Dementi der preußischen Staatsregierung zum angeblich
„planmäßigen antisemitischen Charakter“35 der Plünderungen. Diese Behauptung
sei in der ausländischen Presse unrichtig verbreitet worden. Als Beleg für diese angeblich falsche Darstellung wurde angeführt, dass zwischen dem 3. und 7. November 1923 Geschäfte von 146 „christlichen“ und 61 „jüdischen“ Inhabern heimgesucht
wurden. Weiter hieß es: „Alle Nachrichten von Judenprogromen in Berlin und in
Deutschland sind erfunden.“36 Damit war die diesbezügliche Berichterstattung in
der Wiener Zeitung dann auch abgeschlossen.
Auch wenn die Reichspost wegen der privatrechtlichen Eigentumsverhältnisse
nicht als reine Parteizeitung anzusehen ist, so kann die redaktionelle Ausrichtung
des Blattes dennoch als linientreu gegenüber der Christlichsozialen Partei und deren
Regierungspolitik angesehen werden. Auch waren in der Zeit der Habsburger Doppelmonarchie antisemitische Angriffe auf die jüdische Minderheit in Wien in diesem Blatt keine Seltenheit. Deshalb ist es wenig überraschend, dass die Berichte über
die antisemitischen Ausschreitungen im Ostberliner Scheunenviertel hier viel freimütiger als in der regierungsamtlichen Wiener Zeitung waren. Die Leserinnen und
Leser erfuhren am 7. November 1923, dass tags zuvor über Tausend Geschäfte geplündert worden und dass am selben Tag wiederholt Trupps von hunderten Arbeitslosen durch die Straßen von Berlin gezogen seien. In der ganzen Stadt seien Agitatoren mit der Behauptung aufgetaucht, dass in den zurückliegenden Tagen „ganze
Schwärme galizischer Rückwanderer in Berlin eingetroffen“ seien. In diesem Zusammenhang sei auch dazu aufgefordert worden, „die Juden totzuschlagen“. Während die Berliner Polizei mit „gefälltem Bajonett“ im Berliner „Gettoviertel“ [gemeint war das Scheunenviertel, Anm. PP] sogenannte Zusammenrottungen auflöste, sollten Rufe laut geworden sein: „Zum Schutze der Juden seien Waffen vorhanden,
aber nicht zum Schutz gegen Wucher.“37 In weiteren Meldungen des Wolffschen Telegrafenamtes war dann allerdings doch davon die Rede, dass die Plünderungen und
35 Keine Plünderungen, in: Arbeiter-Zeitung, 11. November 1923, 3.
36 Die Plünderungen in Berlin, in: Wiener Zeitung, 10. November 1923, 3.
37 Alle Zitate: Die Plünderungen in Berlin. Über 1000 Geschäfte ausgeraubt, in: Reichspost, 7. November 1923,
2.
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Übergriffe auf eine „gewisse Planmäßigkeit“38 hingedeutet hätten. Daran schlossen
sich Berichte über eine Vielzahl von Verhaftungen an sowie der Hinweis, dass der
Berliner Polizeipräsident eine Versammlung mit antisemitischem Charakter verboten hatte. Ein in der Ausgabe des folgenden Tages gedruckter langer Kommentar mit
dem Titel „Schreckenstage in Berlin“39 löste die Ausschreitungen und Plünderungen
von ihrem konkreten Anlass und stellte sie in einen allgemeineren Kontext. Die anhaltende wirtschaftliche und politische Krise sowie der in Berlin manifeste „sittliche
Verfall“ hatte nach Auffassung des Kommentators bei den Verlierern der Nachkriegsgesellschaft eine Unzufriedenheit und Wut erzeugt, die sich in den zurückliegenden Tagen quasi natürlich entladen hatte und durchaus noch zur „Explosion der
Volkswut“40 führen konnte. Die Zerstörung von kleinen Ladengeschäften und die
Plünderung von Bäckereien von vermeintlich oder tatsächlich jüdischen Eigentümern im „Berliner Getto“ standen demnach für den Unmut über Banken und Großunternehmen, die von der andauernden Finanzkrise profitierten. Der Ruf nach einer
Diktatur sei deshalb allgemein in Deutschland zu vernehmen. Die Entwicklungen
im Deutschen Reich schien diese Perspektive zu bestätigen. In den folgenden Tagen
berichtete die Reichspost nicht mehr über die Ausschreitungen in Berlin. Vielmehr
überlagerte der nationalsozialistische Putsch in München die gesamte Auslandsberichterstattung dieser Zeitung.
Die auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs, die Illustrierte Kronen-Zeitung,
vermittelte die vermeintliche Kausalität zwischen politischer und ökonomischer
Krise und den Ausschreitungen im Ostberliner Scheunenviertel von Beginn an
durch die Form der Repräsentation. Die ersten Meldungen über Tumulte und gewalttätige Übergriffe gegen angebliche Devisenschieber in Berlin wurden in der
Ausgabe vom 6. November 1923 eingerahmt von für das Blatt typischen kurzen Reporten aus allen Teilen des Deutschen Reichs, die ein Panorama existentieller Not
und politischer Zerrüttung zu erzeugen vermochten. Berichte am folgenden Tag
schilderten die Berliner Ausschreitungen dann allerdings in vergleichsweise drastischer Weise. Unter der Überschrift „Berlin im Aufruhr“ waren nun ganzspaltige Artikel über „blutige Straßenkämpfe“ und andauernde Plünderungen in der deutschen
Reichshauptstadt abgedruckt, welche die Berliner Polizei nicht im Stande war zu
beenden. Bei den anhaltenden Auseinandersetzungen mit den Plünderern seien ein
Mann getötet und mehrere Personen schwer verletzt worden. Als besonders gefährlich wurden sogenannte „Entkleidungsbrigaden“ geschildert, die in der östlichen wie
westlichen Innenstadt als „Valutaspekulanten“ verdächtigte Passanten mit Messern
und Knüppeln angegriffen, entkleideten und dann davonjagten. Im Anschluss folgte ein für das Blatt bemerkenswert ausführlicher Bericht über die Ausschreitungen
im Scheunenviertel, der den Wiener bzw. österreichischen Leserinnen und Lesern
diesen Stadtteil als „Berliner Judenstadt“ vorstellte. Er qualifizierte diese Gewalttaten
auch unumwunden als „antisemitische Krawalle“, da sie „vornehmlich gegen Juden
gerichtet waren. Jüdische Geschäfte wurden gestürmt und ausgeräumt, Passanten
auf der Straße ausgezogen und auf ihre Rassenzugehörigkeit geprüft.“ Trotz dieser
massiven Übergriffe, bei denen es auch zu mehreren Verletzten gekommen war, meldete die Illustrierte Kronen-Zeitung, dass die Polizei nur ein einziges Mal Schusswaffen angewandt und ansonsten von der „blanken Waffe“ Gebrauch gemacht hätte.
Insgesamt sei es zu mehr als dreihundert Verhaftungen durch die Berliner Polizei
38 Unruhen in Berlin, in: Wiener Zeitung, 7. November 1923, 3.
39 Schreckenstage in Berlin, in: Reichspost, 8. November 1923, 2.
40 Ebd.
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gekommen. In der folgenden Ausgabe stand schließlich zu lesen, dass in Berlin wieder Ruhe eingekehrt sei, allerdings nur aufgrund massiver Präsenz von Polizeieinheiten, die mit Karabinern und Handgranaten ausgestattet sowie durch sechs Panzerwagen verstärkt waren. Erst diesem Großaufgebot von einsatzbereiten Kriegswaffen sei es zu verdanken gewesen, dass die weiterhin aggressive Stimmung in der
Stadt nicht von Kriminellen und gewaltbereiten Demonstranten zu weiteren Ausschreitungen genutzt worden sei. Wie in den anderen Blättern stand die weitere Berichterstattung aus dem Deutschen Reich auch in diesem Blatt ganz im Zeichen des
Hitler-Ludendorff-Putsches in München, was die Ereignisse in Berlin und insbesondere im Ostberliner Scheunenviertel wie ein Vorspiel dazu erscheinen ließ.41
Gemeinsam war der hier bisher vorgestellten Berichterstattung der drei Wiener
Tageszeitungen, dass dort die antisemitischen Ausschreitungen im Scheunenviertel
vor allem als ein Ausdruck der ökonomischen und politischen Krise des Deutschen
Reiches gesehen und somit auch als eine Bestätigung für die anti-republikanische
oder zumindest demokratieskeptische Haltung der Zeitungsmacher gewertet wurden. Demgegenüber stellte das Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, die Arbeiter-Zeitung, diese Entwicklung im deutschen Reich als einen höchst
gefährlichen Ansturm monarchistischer, völkischer und rechtsradikaler Kräfte auf
die Weimarer Republik dar. Diese Position ging zwar mit einer offenen Unterstützung der staatstragenden Position der reichsdeutschen Sozialdemokraten einher,
allerdings stimmte die Arbeiter-Zeitung auch mit der Deutung der Krisenursachen
überein, die in den österreichischen Blättern mit einer eher konservativen bzw.
christlichsozialen Ausrichtung vorzufinden war. Die Verantwortung für die Krise
im Deutschen Reich wie auch für die Konflikte in Zentraleuropa wurde maßgeblich
der durch die Entente geschaffenen Nachkriegsordnung zugewiesen. Wohl auch
deshalb wurden die antisemitischen Ausschreitungen im Ostberliner Scheunenviertel, mit beinahe gleichlautenden Meldungen wie in der regierungsoffiziellen
Wiener Zeitung, als quasi zwangsläufige Begleiterscheinung des allgemeinen Aufruhrs vorgestellt. Am 6. November 1923 erfuhr die Leserschaft der Arbeiter-Zeitung
zuerst durch die Veröffentlichung der entsprechenden Meldung des Wolff’schen
Telegrafenbüros, dass es in Berlin in Folge der „ungeheuren Brotpreiserhöhung“ zu
Plünderungen von Lebensmittelgeschäften und auch zur „Jagd auf Devisenschieber“42
gekommen sei. Am folgenden Tag wurde erneut eine deutsche Agenturmeldung
über die fortdauernden Ausschreitungen zitiert. Insbesondere wurde aber in einem
eigenen via Telefon übermittelten Bericht die ganze Wucht der anhaltenden Gewalttaten summarisch geschildert, wobei das Scheunenviertel als zentraler Schauplatz
von Plünderungen und massiver Gewaltanwendung der Polizei eine prominente Erwähnung fand. Unerwähnt blieb aber nicht nur, dass das Ostberliner Stadtviertel ein
Ort mit einem hohen Anteil von ost-jüdischen Einwanderern an der Wohnbevölkerung war. Auch die in anderen Wiener Tageszeitungen geschilderten judenfeindlichen Äußerungen und Taten von Plünderern fanden keine Erwähnung. In den folgenden Tagen wurde dann lediglich die einkehrende Beruhigung der Situation in
Berlin gemeldet und wie auch in den anderen Blättern über den Münchner Putschversuch ausführlich berichtet. Am 11. November 1923 konfrontierte die ArbeiterZeitung dann aber die Leserschaft mit jener Agenturmeldung, die einen „planmäßigen antisemitischen Charakter“43 der Ausschreitungen kategorisch verneinte. Nach
41 Vgl. alle Zitate Illustrierte Kronen-Zeitung 5. bis 10. November 1923.
42 Plünderungen in Berlin, in: Arbeiter-Zeitung, 6. November 1923, 3.
43 Keine Judenplünderungen, in: Arbeiter-Zeitung, 11. November 1923, 3.
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dieser Lesart der Ereignisse waren die jüdischen Opfer der Ausschreitungen eigentlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort und so wurde abschließenden erklärt:
„Die Tatsache, daß die Mehrzahl der Überfallenen sogenannte Ostjuden waren, erklärt sich daraus, daß die betreffende Stadtgegend vorzugsweise von in den letzten
fünf Jahren nach Berlin zugewanderten Juden bewohnt wird. Alle Nachrichten von
Judenprogromen in Berlin und in Deutschland sind erfunden.“44
Im deutlichen Kontrast zu dieser Darstellungsweise betonte das massenmediale
Flaggschiff des liberalen Bürgertums in Österreich, die Neue Freie Presse, von Beginn
an, dass die Ausschreitungen einen antisemitischen Charakter hatten. Zwar war in
dem eigenen Korrespondentenbericht nicht von planmäßigen Ausschreitungen die
Rede, wohl aber wurde davon berichtet, dass in der Umgebung des Berliner Alexanderplatz und insbesondere im unweit davon gelegenem Scheunenviertel Menschen
mit vermeintlich „jüdischem Erscheinungsbild“ ausgeraubt, entkleidet und misshandelt worden waren. Geschäfte mit jüdischen Kennzeichen seien ausnahmslos
geplündert und deren Besitzer bis in die Wohnungen verfolgt, ausgeraubt und
gleichfalls misshandelt worden. Nach diesem Bericht ertönten überall die Rufe
„Schlagt die Juden tot“.45 Der plündernde Mob zog auch zur nahgelegenen Börse mit
dem Vorsatz, gegen die „jüdischen Börsenspieler“46 vorzugehen. Von den polizeilichen Gegenmaßnahmen wurde zudem berichtet, dass diese zwar schließlich sehr
massiv gewesen seien, die Ordnungskräfte aber erst Stunden nach dem Ausbruch
der Gewalt in Aktion getreten seien. Auch seien wiederholt nicht die Gewalttäter
selbst inhaftiert worden, sondern die von ihnen verfolgten Personen. Das Eingreifen
der Berliner Polizei sei in einer Art und Weise vor sich gegangen, die gegen die Angegriffenen selbst gewalttätig gewesen sei, zudem habe sie erst eingegriffen, nachdem
jüdisch erscheinende Personen schwerstens misshandelt worden seien. Auch wurde
festgestellt, dass das Ostberliner Stadtzentrum Ausgangpunkt für die Ausschreitungen in anderen Stadtteilen gewesen sei. Abschließend stellte der anonyme Korrespondent die geschilderten Ereignisse – welche er als „Berliner Pogrom“ bezeichnete
– in den Zusammenhang mit den politischen Unruhen in Nord-, Mittel- und Süddeutschland, die er als gegenrevolutionäre und rechtsradikale Bewegung charakterisierte. Tags darauf – am 7. November 1923 – stand die neueste Meldung über das
„Berliner Pogrom“47 schließlich sogar auf Seite eins des Blattes, in welcher von einer
Beruhigung der Lage die Rede war. Die Atmosphäre sei angespannt und es sei auch
zu einzelnen Krawallen gekommen, aber nicht im selben Ausmaß wie am vorherigen Tage. Weiter hinten im Blatt wurde dann von umfangreichen Sicherungsmaßnahmen durch die Berliner Polizei berichtet, aber auch davon, dass ein großer Teil
der jüdischen Wohnbevölkerung des Scheunenviertels dieses aus Furcht vor weiteren Übergriffen verlassen hätte. Allerdings war es demnach im Westen und in Berlin-Mitte zu vereinzelten Plünderungen gekommen. Ein weiterer Artikel ordnete die
Berliner Ereignisse in die sich häufenden Feindseligkeiten gegenüber jüdischen
Menschen im Deutschen Reich ein. Straßengewalt und Behördenwillkür seien demnach an der Tagesordnung und würden zu einer „Massenflucht aus Deutschland“48
führen, wobei Westeuropa, Skandinavien und die USA die Ausreiseziele seien, aber
auch in der ČSR und in Wien würden diese Flüchtlinge nun ankommen. Ein Bericht
der Abendausgabe vom gleichen Tag berichtete über einen Aufruf der deutschen
44
45
46
47
48

Ebd., 4.
Antisemitischer Charakter der Ausschreitungen, in: Neue Freie Presse (Morgenblatt), 6. November 1923, 4.
Ebd.
Der heutige Tag in Berlin, in: Neue Freie Presse (Morgenblatt), 7. November 1923, 1.
Die Opfer der Menschenjagd, in: Neue Freie Presse (Morgenblatt), 6. November 1923, 8.
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Gewerkschaften, der vor deutsch-völkischen Agitatoren warnte. Insbesondere die
Arbeiter seien darin aufgefordert worden, „sich von solchen Agitatoren nicht zu Judenverfolgungen mißbrauchen zu lassen.“49 In diesem Korrespondentenbericht aus
Berlin wurden die Ausschreitungen vom Vortrage nur noch als „Pogromversuch“
bezeichnet, welcher „von deutsch-nationalen Agitatoren im Berliner Scheunenviertel inszeniert“ worden sei. Massive Präsenz von Polizeitruppen mit Kriegsbewaffnung hätte eine Wiederholung verhindert. Wohl aber berichtete die Neue Freie Presse unter dem Titel Judenhetze in Nürnberg 50 von weiteren antisemitischen Ausschreitungen in Bayern, wohin sich in den folgenden Tagen die Aufmerksamkeit der
Berichterstattung dieses Blattes verlagerte.

Die Ereignisse in der Berliner und europäischen Presse

ARTICLE

Während sich also in der Wiener Presse eine bemerkenswerte Allianz aus österreichischen konservativen und sozialdemokratischen Meinungsmachern abzeichnet, welche schlussendlich die gegen die jüdischen Einwanderer gerichtete Gewalt
weder als antisemitisch noch als Pogrom betrachtet sehen wollten und dieser Posi
tion lediglich vom Leitmedium des Wiener Bürgertums, der Neuen Freien Presse,
widersprochen wurde, war dies in der Berliner Presse durchaus anders. Ob es sich
um ein antisemitisches Pogrom handelte oder nicht – was von der preußischen
Staatsregierung behauptet wurde – war weniger der Punkt der publizistischen Betrachtung, als vielmehr die Frage, ob die gegebenen wirtschaftlichen und sozialen
Umständen und die politische Krise im Deutschen Reich für derlei Übergriffe eine
Rechtfertigung lieferten oder nicht. Der sozialdemokratische Vorwärts und die liberale Vossische Zeitung berichteten in großer Ausführlichkeit über die antisemitischen
Ausschreitung in der Ostberliner Innenstadt und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich die Überfälle, Plünderungen und Gewalttaten im Allgemeinen
gegen die Berliner Juden und im Besonderen gegen die jüdischen Einwanderer aus
Osteuropa richteten. Beide Blätter nannten die gewalttätigen Ausschreitungen „eine
Schande“ und verwiesen auf den zielgerichteten und judenfeindlichen Charakter der
Gewalttaten, weshalb sie diese auch als Pogrom bezeichneten, wobei lediglich der
Vorwärts davon zu berichten wusste, dass die plündernden Arbeiter bzw. Arbeits
losen von deutsch-völkischen Agitatoren aufgehetzt worden seien. Einig waren sich
aber die unterschiedlichen Autoren der beiden Blätter, dass die seit dem Ende des
Ersten Weltkrieges anhaltende antisemitische Propaganda der politischen Rechten
gegen osteuropäische Flüchtlinge und Einwanderer eine feindselige Atmosphäre in
der deutschen Metropole geschaffen habe, welche dergleichen verurteilenswürdige
Gewalttaten erst ermöglicht hätte. Beinahe wie als Bestätigung dieser Kritik, jedoch
wohl hauptsächlich, um den Schuldvorwurf an die jüdischen Gewaltopfer aus dem
Scheunenviertel zurückzuweisen, argumentierten konservative bzw. deutsch-nationale Zeitungen wie die Deutsche Allgemeine Zeitung und die Kreuz-Zeitung, dass die
Juden die Ausschreitungen durch ihr bedrohliches Auftreten selbst verursacht hätten. Die Taten seien kein Ergebnis organisierter Agitation gegen Juden gewesen, sondern der spontane Ausbruch des Zorns gegenüber dem skrupellosen Profitieren der
Juden in einer Zeit allgemeinen Elends. Die zielgerichtete Gewalt im Berliner Scheunenviertel sei ein Signal an die Juden und die Deutschen gewesen, die es fremden
49 Verhinderung einer Wiederholung der Berliner Pogrome, in: Neue Freie Presse (Abendblatt), 1.
50 Ebd., 2.
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Elementen erlaubten, die nationale Krise des Deutschen Reiches auszunutzen.51 Dergleichen putative Rechtfertigungen von willkürlicher Gewalt gegen Minderheiten
fanden sich aber nicht nur in der national-konservativen und völkischen Presse im
Deutschen Reich, sondern auch in manchen Blättern des europäischen Auslands.
In der historisch interessierten Medienforschung wird davon ausgegangen, dass
in der Zeit der Weimarer Republik neben Agenturmeldungen und eigenen Korrespondentenberichten gerade die umfangreiche lokale Berichterstattung der in Berlin
angesiedelten deutschen Presse für die ausländische und somit auch die österreichischen Massenblätter eine wesentliche Ressource für die eigene Berichterstattung aus
dem Deutschen Reich war. Allerdings variierte der Grad der massenmedialen Aufmerksamkeit deutlich. Während beispielsweise in Frankreich die Berichterstattung
von den gewaltsamen Ausschreitungen im Berliner Scheunenviertel eher knapp ausfiel, berichteten italienische, britische und auch US-amerikanische Zeitungen sehr
detailliert über diese Ereignisse. Mit der bemerkenswerten Ausnahme Österreich
findet sich dann auch in der europäischen und US-amerikanischen Presse jene publizistische Lagerbildung wieder, die derjenigen in Deutschland entsprach. Konservative bzw. katholische Zeitungen in Westeuropa und den USA versuchten, die beschriebenen Ereignisse in Berlin entweder als nebensächlich darzustellen, oder zeigten insbesondere gegenüber den jüdischen Opfern der gewaltsamen Ausschreitungen
im Scheunenviertel eine von antisemitischen Vorurteilen gezeichnete Haltung.
Demnach lag die Schuld für die Straßengewalt im illegalen bzw. moralisch zweifelhaften Handeln der zumeist jüdischen Gewaltopfer begründet. Die Gewalttaten
wurden in diesem Sinn als ein bloßer Ausdruck der Empörung der deutschen bzw.
Berliner Bevölkerung über das vermeintlich unbotmäßige Verhalten der ostjüdischen Migranten angesehen. Im Kontrast dazu verurteilten linke und liberale Zeitungen in Westeuropa den gewalttätigen und antisemitischen Charakter der Ausschreitungen unzweideutig und benannten diese ähnlich – wie die entsprechenden
deutschen Blätter – auch als Pogrom. Jenseits der Frage, ob diese Gewaltakte tatsächlich systematisch organisiert waren, verwiesen linke und liberale Zeitungen wiederholt darauf, dass die alltägliche antisemitische Propaganda in der konservativen und
nationalistischen Presse im Deutschen Reich erst jene gesellschaftliche Atmosphäre
geschaffen habe, die dergleichen Anschläge auf das Eigentum und das Leben der
jüdischer Einwohner Berlins ermöglichte. In diesem Zusammenhang wurde dann
auch das zögerliche Agieren der Polizei als Schützenhilfe für die Gewalttäter gewertet und zugleich ein Zusammenhang mit den rechtradikalen und antirepublikanischen Umtrieben in Thüringen und Bayern hergestellt.52

Zusammenfassung

ARTICLE

In dem hier vorgestellten Projekt wird in vergleichender und kulturhistorischer
Perspektive untersucht, wie in den Öffentlichkeiten der zentraleuropäischen Metropolen Wien und Berlin im Zeitraum von der Gründung der Ersten Republik in Österreich bzw. der Weimarer Republik in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg bis
zum Scheitern der Demokratie in beiden Ländern das vielschichtige Thema Migra51 David Clay Large, „Out with the Ostjuden“: The Scheunenviertel Riots in Berlin, November 1923, in: Christhard Hoffmann/Werner Bergman/Helmut Walser Smith (Hg.), Exclusionary Violence. Antisemitic Riots in
Modern German History, Ann Arbor 2002, 123-140.
52 Stephanie Seul, Transnational Press Discourses on German Antisemitism during the Weimar Republic: The
Riots in Berlin’s Scheunenviertel, 1923, in: Leo Baeck Institute Year Book 59 (2014), 91-120.
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tion verhandelt wurde. Es wird erforscht, welches Wissen über das sozial-historische
Phänomen Migration in den beiden metropolitanen Öffentlichkeiten in der täglich
erscheinenden Massenpresse über einen längeren Zeitraum verbreitet wurde. Des
Weiteren wird untersucht, wie sich diese massenmedialen Repräsentationen von
Migration in den Metropolen Wien und Berlin durch politische und sozio-ökonomische Veränderungen wandelten, welchen Migrationsphänomenen jeweils besondere öffentliche Bedeutung zugemessen wurde, welche Verbindungen zwischen den
Entwicklungen in den beiden Metropolen gezogen wurden und schließlich, von welchen Tageszeitungen dies wie bewertet wurde. Dieses vergleichende Projekt ist somit
am Schnittpunkt von österreichischer und deutscher Migrations-, Metropolen- und
Mediengeschichte angesiedelt. Mit der kulturhistorischen Perspektive in dieser Untersuchung wird eine Verbindung zwischen den klassischen sozial- und strukturgeschichtlich ausgerichteten Arbeiten zur europäischen Migrationsgeschichte und den
Forschungen zur Erinnerungsgeschichte von Migration hergestellt.
Der ausgewählte Fall der massenmedialen Repräsentation der antisemitischen
Ausschreitungen am 6. und 7. November 1923 im Ostberliner Scheunenviertel in
der Wiener Presse zeigt deutlich, wie sehr die Anwesenheit von bzw. der Umgang
mit insbesondere jüdischen Migranten aus Osteuropa mit zentralen Fragen der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Zwischenkriegszeit in Deutschland und letztlich auch in Österreich verbunden wurden. Im Vergleich zur betreffenden Berichterstattung in deutschen und anderen ausländischen Massenblättern
weisen die Repräsentationen in den fünf vorgestellten österreichischen Tageszeitungen einige bemerkenswerte Spezifika auf. In Österreich waren lediglich die Neue
Freie Presse und die Illustrierte Kronen-Zeitung bereit, die Gewalttaten im Scheunenviertel als antisemitisch motiviert zu bewerten. Während die bürgerlich-liberale
Neue Freie Presse darin eine offenkundige Gefahr für die demokratische Ordnung
der Ersten Republik sah, wurde in der Illustrierten Kronen-Zeitung der antisemitische Charakter der Ausschreitungen unkommentiert und knapp einfach vermerkt.
Die regierungsoffizielle Wiener Zeitung und die Parteizeitung der österreichischen
Sozialdemokratie, die Arbeiter-Zeitung, zeigten sich hingegen darin bemerkenswert
einig, den gewalttätigen Übergriffen in Berlin den antisemitischen Charakter umstandslos abzusprechen. In beiden Zeitungen geschah dies mit dem schlichten Verweis auf deutsche Regierungsmitteilungen. Direkt oder indirekt wurden somit die
Angriffe auf das Eigentum und die körperliche Unversehrtheit der vermeintlich
oder tatsächlich jüdischen Einwohner von Berlin als Auswirkungen der politischen
und ökonomischen Krise für quasi plausibel gehalten, wenn nicht sogar als legitim
dargestellt. Insbesondere der vermutete Migrationshintergrund der Gewaltopfer,
d. h. der Verdacht eines illegalen Aufenthaltes in Berlin, diente dafür als hinreichendes Indiz. Hier entstand allerdings eine ebenfalls bemerkenswerte Übereinstimmung mit der Art der Repräsentationen der Ereignisse in der ausländischen Presse.
Dem Leiden der Opfer der Gewalttaten wurde hier bis auf wenige Ausnahmen kaum
Aufmerksamkeit geschenkt. Im Vordergrund standen vielmehr die Bewertungen
der staatspolitischen Dimension der Ereignisse und dies je nach politischer Ausrichtung des Blattes.
Diese Ergebnisse sind deshalb so bemerkenswert, weil in der einschlägigen Literatur wie auch in der Auswahl der für diese Fallstudie verwendeten Quellen auf die
Einbeziehung der Presse der völkischen oder rassistischen Rechtsextremen verzichtet wurde. Insofern sind die vorgestellten massenmedialen Repräsentationen ein
Ausweis für die Haltung der gesellschaftlichen Mitte zu Gewalt gegenüber Minderheiten bzw. Migranten. Davon ausgehend erscheint es für die weitere Projektarbeit
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daher wenig fruchtbar klären zu wollen, ob die judenfeindlichen Ausschreitungen
im Ostberliner Scheunenviertel tatsächlich ein geplantes oder spontanes Pogrom
waren bzw. ob damit eine direkte Vorlage für die Judenverfolgung in der national
sozialistischen Diktatur geliefert wurde. Dafür müssten andere Quellen – Untersuchungsakten der Berliner Polizei z. B. – befragt werden. Es steht zu vermuten, dass
dies bereits geschehen wäre, wenn solche Dokumente auffindbar wären. Auch sind
dergleichen kriminalistisch-historische Rekonstruktionen nicht Gegenstand dieser
Untersuchung. Im Weiteren werden vielmehr jene Repräsentationen untersucht, in
denen die Einwanderung von jüdischen Migranten aus Osteuropa nach Wien und
Berlin als Begründung oder gar Rechtfertigung für die Verfolgung und Vertreibung
in der Zwischenkriegszeit genommen wurden. Gerade weil sich dabei nicht auf die
Untersuchung besonders radikaler bzw. extremistischer öffentlicher Äußerungen
konzentriert wird, sondern nach der massenmedialen Repräsentation solcher Positionen in dem Leitmedien gefragt wird, kann diese Untersuchung helfen zu erklären,
wie xenophobe und antisemitische Auffassungen Bestandteil der politischen Kultur
in der Ersten und Weimarer Republik wurden bzw. waren. So gesehen kann und
wird dieses Projekt zur Erklärung der Geschichte von antisemitischer Gewalt und
systematischer Judenverfolgung in Mitteleuropa beitragen.

Patrice G. Poutrus: Die antisemitischen Ausschreitungen im Berliner Scheunenviertel 1923

71

Patrice G. Poutrus
Historiker, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien
patrice.poutrus@univie.ac.at
Zitierweise: Patrice G. Poutrus, Die antisemitischen Ausschreitungen
im Berliner Scheunenviertel 1923. Zur Berichterstattung der Wiener Tagespresse,
in: S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods, Documentation. 2 (2015) 2, 56-72.
http://simon.vwi.ac.at/images/Documents/Articles/2015-2/2015-2_ART_Poutrus/
ART_Poutrus01.pdf
Article
Lektorat: Béla Rásky/Philipp Rohrbach

S: I. M. O. N.

SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION.

Irina Scherbakowa

Erinnerung versus Verdrängung
am Beispiel Russland
Vom schwierigen Umgang mit der Vergangenheit
Abstract

SWL-READER

There is a paradox saying in contemporary Russia that a country’s past cannot be predicted:
the image of the Russian or Soviet past is always influenced by the interpretation of the current
political situation. In order to be able to understand why Russia is once again in the smo
thering hold of an „unpredictable past“ and why one’s attitude to Stalin is still, 62 years after his
death, the sole measure for a person’s position on democracy and liberal values, we must take
a closer look at the social conditions during the second half of the 1980s. This paper addresses
that task. Its particular focus is the construction of an official state ideology from contradic
tory historical images by the ruling elites in contemporary Russia.

Der Umgang mit der Geschichte – vor allem der sowjetischen Vergangenheit –
wird im heutigen Russland immer stärker zu einem neuralgischen Punkt, bemüht
sich doch die herrschende Elite fortwährend darum, aus durchaus widersprüchlichen Geschichtsbildern eine offizielle Staatsideologie zu konstruieren Das offenbart
sich in einer massiven Medienpropaganda, die den sogenannten Patriotismus beschwört, dabei mit quasi historischen Symbolen hantiert, und so ständig historische
Fakten missbraucht. Vieles in der heutigen politischen Entwicklung in Russland
lässt sich durch den langen Schatten der nicht verarbeitenden Vergangenheit erklären. Russland erlebte im 20. Jahrhundert – ebenso wie Deutschland – eine nationale
Katastrophe. Doch anders als in Deutschland dauerte die Katastrophe nicht zwölf,
sondern 70 Jahre. Selbst wenn man für einen solchen Vergleich nur die Zeit der massiven Terrorkampagnen von 1918 bis 1953 in Betracht zieht, bleiben noch immer 35
Jahre, drei Mal so viel Zeit als die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland dauerte. In dieser Zeit gingen Dutzende Millionen Menschen durch das System
des GULag. Allein aufgrund zumeist erfundener, konstruierter und maßlos aufgebauschter politischer Anklagen wurden über fünf Millionen Menschen verhaftet:
Über eine Million davon wurde erschossen, die Übrigen ins GULag geschickt. Mehr
als sechseinhalb Millionen Menschen wurden – ohne individuelle Anklage – im
Zuge von Massendeportationen in Sondersiedlungen in den hohen Norden, nach
Sibirien und Kasachstan geschickt. Zu den direkten Opfern des Terrors gehören
auch sechs Millionen Bauern (nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Süden
Russlands, an der Wolga und in Kasachstan), die in Folge der Zwangskollektivierung
und den folgenden Hungerkrisen der Jahre 1932/1933 umkamen. Diese Daten sind
keineswegs genau, aber Dauer und Dimension der damaligen Tragödie hatten verheerende Folgen.
Terror als Herrschaftsinstrument war stets ein integraler Bestandteil des Sowjetsystems. Darüber ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Sehr viel weniger
war bisher von der Wirkung auf jene die Rede, die nicht direkt davon betroffen
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waren – über seinen Einfluss auf mehrere Generationen sowjetischer Menschen.
Der Haupterbe dieser Jahrzehnte des Terrors war die Angst, eine permanente, im
Unterbewusstsein verwurzelte Furcht des ‚kleinen Mannes‘ vor der Allmacht des
Staates. Bis jetzt hält sich in Russland die Meinung, der Staat habe das Recht, mit den
Bürgerinnen und Bürgern so zu verfahren, wie immer er das möchte – ein Erbe, das
auch an die jüngeren Generationen weitergegeben wurde.
Eine weitere Folge des Terrors ist die Atomisierung der Gesellschaft und ein allgemeines Misstrauen. Jeder Sinn für Solidarität wurde durch den Terror ausgemerzt,
alle horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen, selbst verwandtschaftliche,
vernichtet oder geschwächt. An ihre Stelle trat der Staat: Das Verhältnis zwischen
Staat und Individuum wurde in ein streng hierarchisches soziales System umfunk
tioniert. In der Verstaatlichung der Gesellschaft bestand eine der übergeordneten
Aufgaben des Terrors.
Ein anderes Erbe ist die Xenophobie, und zwar nicht nur als Furcht vor dem ethnisch Anderen, dem Fremden, sondern als übermächtige Ablehnung all dessen, was
aus der Reihe fällt: eine Form der Furcht, die in einen aggressiven Nationalismus
mündet. Als letztes Erbe ist noch der allgegenwärtige Drang zur Anpassung zu erwähnen, der unweigerlich Zynismus und eine völlige Relativierung moralischer
Werte nach sich zieht. All dies ist die Schule des Stalinismus. Generation in Russland
haben diese Lektionen nachhaltig verinnerlicht: sämtliche hier aufgezählten psychologischen Folgen des Terrors sind im einen oder anderen Maß bis heute im kollektiven Bewusstsein präsent. Der Terror hat sich als außerordentlich erfolgreiche pädagogische Maßnahme erwiesen.

SWL-READER

Zweierlei Erinnerung
In der Sowjetunion (und danach) war der Kampf für staatsbürgerliche Freiheiten
immer untrennbar mit dem Kampf um die Geschichte verbunden, mit der Bewahrung und Aufarbeitung der Erinnerung an den stalinschen Terror. Die Erinnerung
an den Stalinismus bestand dabei auf lange Zeit – über mehrere Jahrzehnte – aus
zwei Schichten. Die eine bildete die persönliche Erinnerung, die Erinnerung der
Zeitzeugen, der Überlebenden und ihrer Angehörigen. Sie wurde als verbotenes
oder halbverbotenes Wissen empfunden, wurde versteckt, nicht nach außen getragen, blieb im Kreis enger Freunde und Verwandter, und man behütete sogar die eigenen Kinder vor ihr. Man erinnerte sich meistens sehr konkret an die Erlebnisse im
GULag, aber eine Analyse oder ein tiefes Verstehen gab es kaum. Die zweite Schicht
bestand in der Reflexion der Dissidenten, der politischen Opposition – in Memoiren,
deren Autoren es wagten, sie im Samisdat zu veröffentlichen, in der Geschichtspublizistik, in Übersetzungen westlicher Forschungsarbeiten, in Romanen und Gedichten, die heimlich im engen Kreis von Hand zu Hand gingen. Zwischen diesen zwei
Schichten gab es aber wenige Überschneidungen.
Die Erinnerung an den Terror kam erst in der Zeit der Perestroika massiv an die
Oberfläche. Um diese Zeit zu beschreiben, ist es wichtig anzumerken, das die Peres
troika nur möglich war, weil die Gesellschaft den Glauben an Sozialismus und Kommunismus einfach verloren hatte. Das war auch der Grund, warum Gorbatschow
mit seiner Bewegung zur Erneuerung des Sozialismus letztlich scheiterte. Eine reale
Perspektive sah der aktive Teil der Gesellschaft nur in Marktwirtschaft und Demokratie – nur die diesbezüglichen konkreten Vorstellungen waren meist utopisch und
naiv.
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1987 bis 1989 gab es plötzliche fast keine Tabus mehr für die Presse: Ein Strom
sowohl aus bisher tabuisierten familiären Erinnerungen als auch von Reflexionen
der Dissidenten goss sich über die Medien. Unter den Problemen, die damals landesweit heftig diskutiert wurden, und die zu Kundgebungen mit Tausenden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern führten, spielten historische Fragen eine Schlüsselrolle. Es schien, als sei zumindest in Bezug auf den Stalinismus ein nationaler Konsens erreicht oder stehe unmittelbar bevor. Dass die Staatsmacht mitnichten heilig
und die UdSSR keineswegs eine belagerte Festung sei, dass ihr keine Besetzung von
außen drohe und kein Sonderweg zustehe (sondern dass das Land – ganz im Gegenteil – den gleichen Weg demokratischer Entwicklung zu beschreiten habe wie die
anderen europäischen Länder auch), und schließlich, dass der sowjetische Terror
durch nichts zu rechtfertigen sei, war damals vielleicht, wenn nicht die allgemeine, so
doch die vorherrschende Auffassung. Das explodierende Interesse an der sowjetischen Geschichte hing mit der Tagespolitik zusammen, insbesondere mit der Frage
nach der Legitimität des kommunistischen Regimes, das ja für die massenhaften
Verbrechen in der Vergangenheit verantwortlich war. Gorbatschows Perestroika begann also eben mit Glasnost, der Offenheit und Transparenz – mit der schrittweisen
Vernichtung der Zensur, mit einem Boom an unzensurierter Publizistik und dem
Streben breiter gesellschaftlicher Schichten, die Wahrheit über die Vergangenheit zu
erfahren. Die Wahrheit über die vorstalinschen, stalinschen, und nachstalinschen
Repressionen, über die wahre Zahl der Opfer des Terrors, über das Schicksal der verschiedensten Opfergruppen: der ‚entkulakisierten‘ Bauern, die in Verbannung geschickt worden sind, der während des ‚Großen Vaterländischen Krieges‘ auf Geheiß
Stalins deportierten Völker und vieler mehr.
Den Höhepunkt der Perestroika und wie es damals aussah auch die Grenzmarke
einer veränderten Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Vergangenheit, der
Sowjetmacht, Lenin, Stalin, den Repressionen stellte das Jahr 1989 dar. Bekanntlich
gab es in diesem Jahr nicht nur die ersten freien Wahlen zum Obersten Sowjet in
Russland seit 1917, sondern es erschienen neben dem Archipel Gulag von Alexander
Solschenizyn auch eine ganze Reihe anderer bisher verbotener Werke. Ebenfalls in
diesem Jahr wurde unter dem Vorsitz des aus der Verbannung zurückgekehrten
Andrei Sacharow mit großer gesellschaftlicher Unterstützung die erste unabhängige
(und damals noch gesamtsowjetische) gesellschaftliche Organisation Memorial gegründet, die sich zum Ziel setzte, Denkmäler für die Opfer der politischen Repres
sionen zu errichten, die Geheimarchive öffnen zu lassen und alle ehemaligen politischen Gefangenen zu rehabilitieren. In vielen Städten fanden in Klubs und Kulturpalästen sogenannte Gewissenswochen statt, bei denen Menschen Fotos und
Dokumente von Opfern der Repressionen brachten, die sie dann im öffentlichen
Raum ausstellten: seien es ihre eigenen oder die von Angehörigen. So entstanden die
ersten Ausstellungen die dann hier und da in die örtlichen Museen übernommen
wurden und so entstand auch das Volksarchiv der Erinnerungen an die Repressionen der Gesellschaft Memorial. An verschiedenen Orten der damaligen Sowjet
union wurden Massengräber entdeckt, in denen die erschossenen Opfer des Terrors
verscharrt worden waren. In Moskau fand man mindestens drei solcher Orte. Es
begann die Veröffentlichung von Namenslisten: Dabei gelang es die Namen von fast
40.000 Moskauerinnern und Moskauern zu finden, die in diesen Massengräbern
lagen. Zum ersten Mal erhielten die Verwandten der Ermordeten die Möglichkeit zu
erfahren, wo ihre Angehörigen begraben waren. Und schließlich wurde im Herbst
1991 unter dem Druck der Öffentlichkeit das Gesetz über die Rehabilitierung aller
Opfer der politischen Repressionen verabschiedet, ein Jahr später das außerordentIrina Scherbakowa: Erinnerung versus Verdrängung am Beispiel Russland
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lich demokratische Gesetz über die Archive, das vorsah, die Bezeichnung Geheim
von allen Dokumenten zu löschen, die mit den politischen Repressionen im Zusammenhang standen, die Dauer der geheimen Aufbewahrung festzulegen und darüberhinaus die schrittweise Übergabe der Dokumente aus den Archiven der geschlossenen Einrichtungen in allgemein zugängliche, staatliche.

SWL-READER

Die 1990er-Jahre
In den 1990er-Jahren schien es vielen Beteiligten, als sei dies lediglich der Beginn
eines breiten Prozesses der Aufarbeitung der Vergangenheit, und das die traumatischen Erfahrung einiger sowjetischer Generationen, verschärft durch die jahrzehntelangen Lügen, die Geheimhaltung und das Schweigen die Basis für eine tiefgreifende gesellschaftliche Reflexion bieten würde. Aber alles stellte sich dann sehr viel
schwieriger und schmerzhafter heraus, als dies am Ende der 1980er-Jahre zu sein
schien. Mit dem Zerfall des Sowjetimperiums im Jahr 1991 erfolgten Veränderungen, die den Homo sovieticus auf eine eigentümliche Weise erschütterten: Gemeint
ist hier nicht nur die Abspaltung der baltischen (die man immer schon irgendwie als
Fremde angesehen hatte) sowie der kaukasischen und zentralasiatischen Republiken, sondern auch der Ukraine und Weißrusslands, was irgendwie bis dahin einfach
völlig unvorstellbar war.
Alles das erfolgte vor dem Hintergrund der beginnenden Wirtschaftsreformen,
die den Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft beschleunigten, was sich wiederum sehr schmerzhaft auf das Leben von Millionen von Menschen auswirkte. Der
tägliche Kampf ums Überleben verdrängte nicht nur das Interesse an der Vergangenheit, die nun – bisher von allen einhellig verdammt – plötzlich einen nostalgischen und sogar hell leuchtenden Anstrich erhielt. Die authentischen Träger der
Erinnerung an den Terror und das grausame stalinsche System und die nach Wahrheit lechzenden Leser der Perestroika – die Lehrer, Wissenschaftler, Künstler,
Schriftsteller und viele Andere – wurden nicht nur immer weniger, sondern fanden
sich zudem in der allerschlimmsten wirtschaftlichen Lage wieder.
All das führte sukzessive dazu, dass die Bevölkerung gegen Ende der 1990er-Jahre die sowjetische Vergangenheit nicht mehr als tragisch und negativ ansah, als Geschichte der unterdrückten Freiheit, als Terror. Als Antwort auf diese nostalgische
Konjunktur begannen die Fernsehstationen endlos Auftritte populärer Pop-Stars zu
übertragen, die sowjetische Lieder vortrugen, und alte sowjetische Filme zu senden.
Bedauerlicherweise waren schon in den reformorientierten 1990er-Jahren keine
Leitlinien der Geschichtspolitik formuliert worden, die für die Beziehung zur Vergangenheit irgendwie die Richtung vorgegeben hätten. Es gab keine juristische und
rechtliche Beurteilung des kommunistischen Regimes, der Rolle Lenins, Stalins und
seiner Mitstreiter, es gab keine Stellungnahmen des Parlaments in diesen Fragen.
Die Regierungen der 1990er-Jahre sahen es als ihre vordringliche Aufgabe an, den
Übergang zur Marktwirtschaft zu vollziehen, ohne sich viel um ‚Ideologie‘ zu kümmern. Neben allem anderen spielte hier auch der Widerwillen der an die Macht gekommenen Ökonomen und Technokraten gegen jegliche Propaganda eine gewisse
Rolle, den sich viele noch aus der Sowjetzeit bewahrt hatten. Allerdings hatte die
Unterschätzung der Bedeutung einer konsequenten ‚Entsowjetisierung‘ traurige
Folgen.
Darüberhinaus ließ der im Dezember 1994 begonnene erste tschetschenische
Krieg, der acht Jahre dauern sollte, alte sowjetische Phantome wieder aufwachen,
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sogar die Figur Stalins wurde wieder Leben, eingehaucht, der ja seinerzeit im Jahr
1944 die ‚tschetschenische Frage‘ mittels Deportation aller Tschetschenen ‚gelöst‘
hatte. In der Rhetorik der den Machthabern nahestehenden Journalisten und auch
der Militärs tauchten wie von selbst alte stalinsche Wortschöpfungen wieder auf:
‚Säuberung‘, ‚Banditenformation‘ und ähnliches mehr.
All dies fand auch in der Kulturpolitik seinen Widerhall. Die Feierlichkeiten zum
fünfzigsten Jahrestag des Sieges im ‚Großen Vaterländischen Krieg‘ 1995 wurden
zum ersten Mal seit der Perestroika wieder ganz pompös im sowjetischen Geist organisiert.
Dennoch ging die Schaffung eines historischen Gedächtnisses über die kommunistische Epoche, die zur Zeit der Glasnost und des Fehlens jeglicher Zensur während der 1990er-Jahre begonnen hatte, weiter. Dank des neuen Archivgesetzes wurden Tausende Dokumente freigegeben und veröffentlicht – erst später sprach man
von einer wahren „Revolution“, die dieses Gesetz verursacht hatte. Damit begann die
wissenschaftliche Untersuchung der kommunistischen Vergangenheit. Die ersten
Monographien erschienen, und es wurden die Arbeiten ausländischer Wissenschaftler und Forscher übersetzt, die sich mit den ‚weißen Flecken‘ in der sowjetischen und der russischen Geschichte beschäftigten. Auch im kulturellen Gedächtnis
erfolgten Veränderungen: vor allem in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre wurden
die Denkmäler einiger sowjetischer Akteure und Proponenten des Sowjetsystems
abgerissen, Straßen, ja Städte zum Teil umbenannt. Gleichzeitig wurden durch Aktivisten der gesellschaftlichen Organisationen Denkmäler und Gedenktafeln vor
allem dort angebracht, wo Opfer des kommunistischen Terrors begraben lagen.
Aber trotz all dieser Bemühungen war es Ende der 1990er-Jahre bereits offensichtlich, dass das Thema der kommunistischen Repressionen an den Rand des gesellschaftlichen Bewusstseins, der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt war.
Mehr noch: Ein tiefer Graben tat sich auf zwischen dem, was bis zu einem gewissen Grad von den Historikern bereits geleistet worden war und dem Massenbewusstsein, wo gleichzeitig mit den wiederauflebenden alten sowjetischen eben auch
neue Mythen entstanden. In den 1990er-Jahren verbreitete sich eine künstlich genährte Nostalgie nach der nun sehr verklärten Zarenzeit, die bald zu einem wirklichen Kult rund um die erschossene Herrscherfamilie und dem letzten Zaren ausuferte. Obendrein gewannen fundamentalistische Tendenzen, die von der russischorthodoxen Kirche zudem verstärkt wurden, immer mehr Einfluss.

SWL-READER

Neue Geschichtspolitik
Anfang 2000 wurde offensichtlich, dass die Ideen von Ordnung, starker Macht
und ‚harter Hand‘ in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewannen. Die
versuchte Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit wurde nun immer kritischer betrachtet, und mehr und mehr auch mit den unruhigen Zeiten der Perestroika sowie den ‚unsicheren Neunzigern‘ in Verbindung gebracht, an die sich viele nur
ungerne erinnerten. Die entscheidende Kehrtwendung in der Beurteilung der Vergangenheit und der Aufbau einer ganz bestimmten Geschichtspolitik begann im
Jahr 2000 mit der Machtübernahme durch Putin. Als wichtigste nationale Ideologie
geriet nun der Gedanke vom starken Staat mit einem starken nationalen Führer an
der Spitze in den Vordergrund. Und auf der Suche nach dem geeigneten Material,
das diesen Gedanken unterstreichen und bestärken konnte, wandten sich die Regime-Ideologen der russischen Geschichte zu. Gleichzeitig mit dem Aufbau der
Irina Scherbakowa: Erinnerung versus Verdrängung am Beispiel Russland

77

S: I. M. O. N.

SWL-READER

SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION.

Machtvertikale wurde auch eine Geschichtsvertikale errichtet und die Kreml-Ideologen wurden nicht müde, sich auf ‚starke Machthaber‘ zu berufen und zu erklären,
nur diese könnten Russland Erfolge bescheren.
De facto indoktrinierte man die Menschen mit der nur etwas abgewandelten alten
Formel, dass sich eine starke Herrschaft in Russland auf drei Säulen stützen müsse:
die russische Orthodoxie, Autokratie und Volkstümlichkeit. Die direkte Linie von
Peter dem Großen zu Putin war so gezogen. Natürlich durfte in diesem Zusammenhang jene Figur, die im russischen Bewusstsein die allerstärkste Macht darstellte –
Stalin – nicht fehlen. Die Massenrepressionen und die Brutalität des stalinschen Regimes konnte man natürlich nicht mehr leugnen, aber da nun – so wie schon in der
Breschnew-Ära – auch jetzt wieder der Sieg im ‚Großen Vaterländischen Krieg‘ als
patriotische Klammer und Gegenstand nationalen Stolzes herhalten musste, wurde
Stalin nach vielen Jahren wieder zum wichtigsten Begründer dieses Sieges gemacht.
Ungefähr ab dem Jahr 2005 wurde Stalin im wahrsten Sinn des Wortes zum
Superstar des russischen Fernsehens. Auf fast allen Kanälen liefen Serien, in denen
seine Figur auftauchte. In den Regalen der Buchhandlungen häuften sich pseudohistorische Untersuchungen, die mit den sogenannten ‚Mythen der Perestroika‘ aufräumten und deren Autoren sich bemühten nachzuweisen, dass nicht Stalin der Organisator der Massenrepressionen war; dass der Mord an 20.000 polnischen Offizieren im Jahr 1940 eine Tat der Deutschen war, dass Stalin die russisch-orthodoxe
Kirche immer verteidigt hat und vieles mehr. Es entfaltete sich eine Pro-Stalin-Kampagne, bestehend aus neuen Plakaten, Kalendern, Souvenirs, Ikonen mit seinem
Bild: An den verschiedensten Orten wurden Dutzende Denkmäler für ihn errichtet.
Im Kontext mit der Propaganda einer starken Staatsacht konnte dieses neue Bild
von Stalin nur in Widerspruch zu den in 1990er-Jahren erstellten Geschichtsbüchern
für die Schulen geraten. Aus diesem Grund wurde die Einmischung der Machstrukturen in den Geschichtsunterricht in den Schulen auch immer intensiver. Eine der
wichtigsten Errungenschaften der 1990er-Jahre war die Vielfalt der Geschichtslehrbücher und die Möglichkeit, unter ihnen zu wählen – sowohl für die Lehrer als auch
für die Schüler. Und bei all ihren Unzulänglichkeiten und Schwächen wurde in
ihnen doch über die Massenrepressionen und Stalins Rolle dabei sowie über die
Schaffung eines totalitären Regimes unter seiner Führung gesprochen. Das alles allerdings entsprach in keiner Weise dem neuen Konzept der patriotischen Erziehung.
Dieser neuen Ideologie zufolge sollte es keine Geschichte geben, mit der zu leben
schrecklich sein könnte, die russische Jugend sollte darüber nur auf eine ‚ausgewogene‘ Weise informiert werden. Man begann Lehrbücher umzuschreiben oder überhaupt neue zu verfassen, in denen die tragischen Seiten der sowjetischen Geschichte
ausgeklammert blieben, die grausame stalinsche Modernisierung gerechtfertigt und
de facto eine Rehabilitierung der Person Stalins vorgenommen wurde.
Die Schlüsselrolle in diesem neuen Bild der Vergangenheit spielte der Sieg im
‚Großen Vaterländischen Krieg‘, der die Erinnerung an den unmäßigen Preis auslöschen sollte, der dafür bezahlt werden musste; an die riesige Zahl unnötiger Opfer,
an die Grausamkeit der sowjetischen Armeekommandanten. Alle Kriegsthemen,
die während der Perestroika ins Zentrum des Interesses gerückt waren, wurden wieder an den Rand gedrängt. An die Stelle der vielschichtigen, vorwiegend tragischen
Erinnerung an den Krieg setzte die offizielle Geschichtspolitik deshalb die Erinnerung an einen einzigen Tag, den Tag des Sieges. „Russland ist ein Land der großen
Siege, ein Land der Sieger“, lautete die Grundformel.
Die oft äußerst tragischen persönlichen familiären Erinnerungen existierten
dabei völlig abgetrennt von der großen Geschichte und verbanden sich oft auf absurIrina Scherbakowa: Erinnerung versus Verdrängung am Beispiel Russland
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de Weise mit einem durchaus positiven Bild von Stalin und der Sowjetmacht. Besonders schwierig und schmerzhaft war die Frage nach Schuld und Verantwortung, weil
es sehr kompliziert war, die Grenze zwischen Opfern und Tätern zu ziehen. Viele
Täter wurden ja später selbst zu Opfern. Auf die Frage, wer an der russischen Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts schuld sei, konnte es entweder gar keine Antwort
geben, oder man antwortete mit Hilfe der alten Mythen aus den 1930er-Jahren bzw.
der Zeit des Kalten Krieges.
Vor diesem Hintergrund wuchsen die antiwestlichen Tendenzen, der Geist des
Kalten Krieges kehrte zurück, Russland erschien wieder als Festung, umgeben von
feindlichen Mächten.
Die Regierung Putin, die auf der Welle dieser neuen Stimmungen an die Macht
gekommen war, schaffte die politische Demokratie und einige bürgerliche Freiheiten
ab oder schränkte sie zumindest drastisch ein. Das ist unter anderem deshalb möglich geworden, da die soziale Struktur der Gesellschaft sich in den 1990ern stark verändert hatte. In den Nullerjahren des neuen Jahrtausends beschleunigten sich diese
Prozesse – rapide wachsende Bürokratie, Sicherheitsstrukturen paramilitärische
Strukturen, die Ausformung einer Managerkaste in den staatlichen Korporationen,
das Verschwinden der alten russischen Intelligenzija, die Migration Hundertttausender ins Ausland.
Die Politik der Einschränkung von Freiheit und Demokratie lief in vielem – so
der Kopie demokratischer Verfahren, der politischen Abhängigkeit der Gerichte, der
fehlenden Möglichkeit freier gesellschaftlicher Aktivität – auf eine Art Wiederbelebung sowjetischer politischer Praktiken hinaus und verlangte insofern geradezu
nach einer Rehabilitierung der sowjetischen Vergangenheit. Dabei wurden die Folgen der nichtaufgearbeiteten Geschichte immer offensichtlicher: die Schwäche und
die Atomisierung bzw. Zersplitterung der Zivilgesellschaft, die tiefsitzende Angst
vor den Mächtigen, die Gewöhnung an die Unfreiheit und vor allem, die ständige
Fahndung nach Feinden. Die jüngsten Ereignisse in Russland zeigen eine tiefe Spaltung der Gesellschaft – zwischen dem modernen, gebildeten und demokratisch eingestellten Teil und den traditionalistischen, konservativen und passiven Kräften, auf
die sich die heutigen Machthaber auch stützen.
Im Großen und Ganzen erwies sich das Projekt Putin zur Konstruktion einer nationalen Identität als erfolgreich. Der massiven Propaganda im Fernsehen und der
neuen (beziehungsweise in vielerlei Hinsicht alten) durch die Regierung be- und geförderten Geschichtsrhetorik gelang es, im kollektiven Bewusstsein der Russen eine
Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart herzustellen. Diese Verknüpfung
sah in etwa wie folgt aus:
• im Land herrscht wieder Ordnung;
• wir sind wieder im Besitz einer ruhmreichen Vergangenheit, in der wir Russen die
Guten und die Helden sind: Wir haben 1945 die Menschheit gerettet; wir, das sind
die großen Bauprojekte der 1930er-Jahre, die Bezwingung der Arktis, die Erfolge
bei der Eroberung des Weltraums;
• Im Ergebnis haben wir zu unserer Heimat, dem großen Russland, und damit auch zu
uns selbst zurückgefunden. Wir sind jetzt wieder Untertanen einer Großmacht, vor
der alle Respekt haben, und nicht irgendwelche undefinierbaren Bürger irgendeiner
demokratischen Gesellschaft, die ja, wie sich herausgestellt hat, zu nichts nütze ist.
Zusammen mit diesem Nationalstolz lebten die alten sowjetischen (und in vielem
auch vorsowjetischen) Stereotype wieder auf und verfestigten sich, natürlich wiederum nicht ohne Mitwirkung der Regierung: Die Vorstellung vom Westen als – heute
wie früher – Feind und Quelle allen Unglücks für Russland, von einem Westen, der
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das Land in den 1990er-Jahren fast in die Knie gezwungen hätte; von einer ‚fünften
Kolonne‘ die im Auftrag dieses Feindes agierte; von der Feindseligkeit (oder als Variante: der dreisten Undankbarkeit) der Nachbarländer, und vieles andere mehr.
Eine neue und weit aggressivere Spirale des Missbrauchs von historischen Mythen, Verirrungen, und mehr erleben wir seit genau einem Jahr. Durch eine beispiellose und massive Propaganda (die man gar nicht mit der sowjetischen der Breschnew-Ära vergleichen kann) ist es gelungen, jeglichen Protest, gegen sogenannte innere Kräfte zu kanalisieren, das Bild eines Feindes – innen wie außen – zu schaffen,
eine Atmosphäre des Hasses zu erzeugen. Die offensichtliche Entscheidung der
Macht den konservativen Weg zu wählen, die „Daumenschrauben anzuziehen“ –
ein Begriff aus der Stalinzeit, der plötzlich wieder auftauchte –, die Verfolgung der
Teilnehmer von Protestkundgebungen, das Gesetz gegen sogenannte ausländische
Agenten, die harte Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, nach den
Ereignissen auch die Wiederbelebung imperialer Phantasien in einer sehr gefährlichen und aggressiver Form, der Weg der scharfen Konfrontation mit dem Westen
führten zu einer tiefen Spaltung in der Gesellschaft: zwischen dem modernen, gebildeten und demokratisch eingestellten Teil und den traditionalistischen, konservativen und passiven Kräften, die vom starken Nationalismus angesteckt sind.
Heute scheint es, dass der erste Teil leider viel kleiner und schwächer ist, und das
man erneut in der ewigen, abwärtsdrehenden Spirale der russischen Geschichte gefangen ist. Aber es ist klar, dass die Frage noch immer – und zwar entscheidender als
je zuvor – auf der Tagesordnung steht, ob der Umgang mit der Vergangenheit die
Menschen in Russland trennen und als ideologische Grundlage für neue Konflikte,
für einen neuen Kalten Krieg, für die Legitimierung eines autoritären Regimes dienen kann.
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Zoltán Halasi

Duschehubka
Abstract
This text is the penultimate chapter of Zoltán Halasi’s book Út az üres éghez (Road to an
Empty Sky). With this work, which was first published in Hungarian, the author created a
singular memorial to Polish-Jewish culture and its destruction. Setting out from the Yiddish
Holocaust poem Dos lid funm ojsgehargetn jidischen folk by Itzhak Katzenelson, Halasi
records what was lost in the Shoah in the course of nineteen compelling chapters. He takes
on the grab of an art historian, a literary critic and a travel guide when he reports about a
wooden synagogue and the Jewish quarter in Warsaw. In the role of a German banker, he
illuminates the aims of the Nazi monetary policies, as a writer of SS brochures he highlights
the absurdity of racism. Depicting a Selektion in the Warsaw ghetto, he shows the grim logic
of compulsive acts in catastrophic situations, draws an image of the running of the extermination camp Treblinka. The cynical words of two German policemen provide an insight into
the rituals of mass executions and introduce us to the craft of murder. The final chapter is an
interplay of slithers of narrative by Jewish children on the run and by those who helped and
hid them that borders on the unbearable.
The chapter reproduced on the following pages has three parts: Part one is a Treblinka railway station master’s report to the Polish Home Army. In the second part, a former Jewish
detainee who managed to escape from the extermination camp Treblinka gives a literary
treatment of his arrival at the camp. The final part consists of an inner monologue by the
Treblinka extermination camp’s director of administration.
The book will shortly be published in Polish at the Nisza publishing company in Warsaw.
The German-speaking public was first presented with the work on December 1, 2015 at the
Simon Wiesenthal Conference 2015. The German translation by Éva Zádor and Heinrich
Eisterer is in progress.

EVENT

Der Beobachter
24. November 1942
Südlich von Małkinia, in der Nähe des Flusses Bug, gibt es eine Kiesgrube, die im
Vorjahr von den Besatzern zu einem Zwangsarbeitslager umgestaltet worden ist. Es
erhielt nach der nächstgelegenen Bahnstation (sechs Kilometer) den Namen „Arbeitslager Treblinka“. Offiziell kann man wegen Verlassen des Arbeitsplatzes, Arbeitsverweigerung, Nichtablieferung, Preistreiberei, in Wahrheit wegen allem und
jedem hierher gebracht werden. Es genügt, jemanden zu bezichtigen, er sei ein Sympathisant des Widerstandes, verstecke Juden oder russische Kriegsgefangene, und
schon wird er abgeholt. Die Ablieferungsquoten dienen regelmäßig als Vorwand,
besonders nachdem der Generalgouverneur wegen der in Deutschland in diesem
Jahr katastrophalen Ernte den wirtschaftlichen Ausnahmezustand verhängt hat.
Doch die einfachste Methode zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels besteht
darin, daß eine SS-Einheit im Morgengrauen einen kleinen Ort überfällt und mit
Hilfe der Namenslisten, die an jedem Haus angebracht sein müssen, die starken, jungen Männer auswählt und auf Lastwägen verfrachtet, manchmal auch Minderjährige. Offiziell bewegt sich das Strafmaß zwischen zwei und sechs Monaten, doch auch
das wird nicht eingehalten. Es kommt vor, daß jemand früher freigelassen wird, ein
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andermal (bei großem Arbeitsanfall) wird er noch wochenlang dabehalten oder zur
Zwangsarbeit nach Deutschland weitergeschickt. Die Hauptbetätigungen der
Zwangsarbeiter von Treblinka sind Kiesabbau, Torfstechen außerhalb des Lagers,
Melioration und Waggonentladen. Die SS-Meierei wird mit Polen betrieben, die
„Hauruckarbeit“ verrichten ausschließlich Juden. Die ist nur ein paar Wochen
durchzuhalten. Polen und Juden sind in separaten, mit Stacheldraht getrennten Baracken untergebracht. Mit Ausnahme gemeinsamer Aufgaben ist keinerlei Kontakt
miteinander erlaubt. Es dürften sich etwa 2.000 Gefangene zugleich im Lager aufhalten, 70 Prozent davon Polen. Die Sterberate ist ziemlich hoch (25-30 Prozent). Die
gesundheitliche Situation verschlechtert sich ständig, zu den „normalen“ Todesursachen (Hunger, Erschöpfung, sadistische Behandlung) gesellt sich neuerdings eine
Typhusepidemie.

EVENT

***
Das von der Eisenbahnlinie Małkinia – Siedlce abzweigende Industriegleis, das
der frühere polnische Besitzer seinerzeit hat anlegen lassen, berührt den Rand zweier kleiner Dörfer, Wólka Okrąglik und Grądy. Es führt fünfhundert Meter durch
einen Nadelwald, um dann seinen Weg bis zum Zwangsarbeitslager zwischen
Äckern fortzusetzen. Der Wald erstreckt sich als schmaler Streifen von den Gleisen
weiter in südöstlicher Richtung. Genau hier wurde in diesem Jahr ein weiteres deutsches Objekt angesiedelt, zwei Kilometer von der Kiesgrube entfernt, offenbar wegen
deren Nähe und wegen des bereits vorhandenen Gleises. Noch im Frühling steckten
die deutschen „Baumeister“ entlang der Schienen ein Gebiet in Form eines Trape
zoides ab. Im April wurden aus dem Warschauer Ghetto frische Arbeitskräfte herbeordert und durch die in Stoczek und Węgrów eingesammelten Juden aufgestockt.
Man brachte sie vorläufig im Arbeitslager unter. Mit dem Schlägern und dem Einzäunen des abgesteckten Areals wurde spätestens im Mai begonnen. Es wurde vom
Industriegleis eine Abzweigung von ungefähr zweihundert Metern Länge angelegt,
die in das eingezäunte Areal hineinführt. Inzwischen pflasterten die übrigen
Zwangsarbeiter den Feldweg von der Kiesgrube zur Hauptstraße. Als der größte Teil
der Baracken im eingezäunten Areal fertig war, lieferte der Generator Strom, war die
Telefonverbindung mit der Außenwelt hergestellt und auch die Aufschrift „SS Sonderkommando“ auf dem Tor angebracht. Doch die wahre Bestimmung der Anlage
war auch da noch nicht ersichtlich. Obwohl das Nadelwäldchen in der nördlichen
Hälfte des Trapezoids, der doppelte Stacheldrahtzaun und die dazwischen aufgestellten spanischen Reiter darauf schließen ließen, daß hier irgendeine verbotene
Zone geschaffen wurde, gestattete die kahle Südhälfte des Areals freien Einblick,
und das schien seltsamerweise weder die Hämmernden, noch die sie bewachenden
grün und schwarz Uniformierten zu stören. Wer seinen Acker in der Nachbarschaft
der neuen Anlage hatte, der kam weiterhin regelmäßig zum Säen, Hacken und
Ernten hierher und konnte die Betriebsamkeit beobachten. Später wurde der innere
Stacheldraht dicht mit Kiefernzweigen durchflochten, es wurden an den vier Ecken
Wachtürme errichtet, doch die in der Nähe tätigen oder einfach nur neugierigen
Bauern wurden auch weiterhin nicht fortgescheucht.
Bis an einem Vormittag im Juli eine lange Zugsgarnitur in die Bahnstation Treblinka einfuhr. Sie bestand aus sechzig Viehwaggons, zwei für die bewaffnete Begleitmannschaft, die übrigen vollgepfercht mit Menschen. Im Fahrplan trug sie die Bezeichnung „Sonderzug“. Sie wurde auf ein Nebengleis gezogen, zwanzig Waggons
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wurden abgekoppelt und an eine Verschublok gehängt. Das Garniturdrittel wurde
von zwei deutschen Lokomotivführern, die man extra dafür aus Małkinia hergebracht hatte, auf das erwähnte Industriegleis und ins neue Lager gefahren. Ca. 30-40
Minuten später kehrten sie mit leeren Waggons zurück. Das Verschubmanöver wiederholte sich noch zweimal, dann fuhren die sechzig leeren Waggons mit der ursprünglichen Lokomotive und dem ursprünglichen Maschinisten dorthin zurück,
woher sie gekommen waren, nach Warschau. So hat die „Umsiedlung“ begonnen,
und von da an rollten täglich ein bis drei solche überfüllten Züge in die Station Treblinka.
Bei Ankunft eines Transports kamen immer Bewaffnete aus dem Lager, zur Verstärkung und Kontrolle. Offiziell, um „Arbeiterzüge“ zu empfangen, doch die verfinsterten Gesichter, die schußbereiten Waffen und der Umstand, daß die SS-Leute
nicht nur neben dem Gleis standen, sondern auch die beiden Enden der kleinen Station sicherten, zeugten vom genauen Gegenteil. Auf diese Weise werden flüchtige
Mörder und Eisenbahnräuber erwartet! Sogar in die Fahrdienstleitung steckten sie
einen Aufpasser, einen deutschen Eisenbahnbeamten. Dann fuhr der Zug ein. Bewaffnete auch auf Waggondächern und toten Bahnsteigen. Alle haben ihre Waffen
angelegt, sowohl Begleiter, als auch Empfangskomitee.
Einen so heißen Sommer wie den diesjährigen hat es lange nicht mehr gegeben:
von Juli bis September ist kein Tropfen Regen gefallen. Klar, daß die geschlossenen
Bretterwaggons sich aufheizen. Und erst die Blechwaggons! Manche waren schon
tagelang unterwegs gewesen. Das erste, was zu sehen war: die Dunstwolken, von
denen die Waggons eingehüllt waren. Und was man roch: den penetranten Gestank.
Dann die Gesichter hinter dem Stacheldraht der Lüftungsöffnungen, Betagte, Frauen, Kinder, knochendürre Männer. Die meisten in Unterwäsche oder ohne, weil sie
es nicht mehr ausgehalten hatten, etwas am Körper zu haben. Anfangs ächzten sie
nur, dann psalmodierten sie immer lauter: „Nehmt die goldene Uhr, den Goldring,
die Goldkette – Wasser, Wasser, Wasser!
So ging das den ganzen Sommer. Auf der einen Seite das Verdursten, auf der anderen Seite die entsicherten Waffen. Der Bug befördert in einer einzigen Sekunde so
viel Wasser, daß man damit den kompletten Tagesbedarf eines Transports decken
könnte. Doch wenn sich jemand den abgestellten Waggons mit einem einzigen Glas
Wasser nähert, wehe ihm!
Die ersten anderthalb Monate im Leben des Lagers waren eine Probezeit. Hin
und wieder ließ sich das Chaos noch ausnützen. Wenn man zum rechten Zeitpunkt
hinter der Hecke neben der Station hervorsprang, konnte man noch dem einen oder
anderen Unglücklichen zu trinken geben, ohne sogleich sein Schicksal zu teilen. Die
ersten anderthalb Monate mochten auch für die SS eine heiße Zeit gewesen sein. Lagerkommandant war damals ein Arzt. Er verkündete lauthals, er werde die Juden
von ihren Neurosen heilen, wie er die Geisteskranken auch aus dem deutschen
Volkskörper herausoperiert habe. Er war selbst ein klinischer Fall. In seinem Operationseifer ließ er so viele Transporte kommen, wie er im Lager nicht mehr reibungslos „in Empfang nehmen“ konnte. Die Folgen waren unbeschreiblich. Tagelang herumstehende Züge, die Bretterwände der Wagen aufbrechende und durcheinanderrennende Häftlinge, blindlings um sich schießende SS-Leute, zahllose Leichen am
Bahnhof Treblinka und in seiner Umgebung. Die wurden später auf Flachwagen
geworfen und in der Südhälfte des Lagers vergraben. Der Arzt wurde zurück ins
Reich beordert, doch das System änderte sich nicht, nur der Fahrplan – seit ersten
September darf kein einziger Zug mehr hier halten, nur noch diejenigen, die Treblinka zum Ziel haben.
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Seitdem der neue Kommandant die Leitung übernommen hat, gibt es weniger
Pannen; die „Arbeiterzüge in den Osten“ treffen regelmäßig im Tagesabstand ein.
Der anfänglich alleinige Abfahrtsort Warschau wurde vielfach von kleineren oder
größeren mittelpolnischen Städten abgelöst: Radom, Kielce, Mińsk Mazowiecki,
Siedlce – riesige jüdische Gemeinden existieren nicht mehr! Doch neuerdings werden Juden auch aus dem Osten, aus den Bezirken Białystok und Grodno „zum Arbeiten“ hierhergeschickt. Ab und zu wird zwischen die leeren Rückfahrten ein Kleidertransport eingeschoben, bis Mitte September insgesamt 250 Wagen. Dem Vernehmen nach wird jedoch vor der Abfahrt von der Wachmannschaft selbst noch der
letzte Fetzenhaufen mit dem Bajonett durchstoßen, denn die Zahl derer, denen unter
den Kleidern verborgen die Flucht gelungen ist, geht in die Dutzende oder erreicht
sogar die Hundert. Viele von ihnen werden wieder aufgegriffen, andere versuchen,
ihren Geburtsort zu erreichen, die übrigen halten sich in der Umgebung versteckt.

EVENT

21. März 1943
Im Zwangsarbeitslager (umgangsprachlich auch „Polenlager“ genannt, um es
vom „Judenlager“ zu unterscheiden) ist der Kampf gegen den Typhus nach wie vor in
vollem Gang. Die Baracken werden mit Chlor oder Zyan desinfiziert, anschließend
werden zwei Schubkarren Wanzen hinausgebracht. Die Kleider werden gewaschen
oder verbrannt. Währenddessen stehen die Gefangenen nackt im Hof, ob es nun regnet oder schneit. Viele von ihnen fiebern am nächsten Tag und „gehen in den Wald“:
das ist im Lagerjargon die Bezeichnung für die Exekution. Da die Überfüllung sich
nicht geringer wird und die sanitären Verhältnisse sich nicht bessern, kehren Typhus
wie auch Wanzen im Nu zurück. Neuerdings bekommen viele die Krätze.
In Prostyn (vier Kilometer entfernt), hat vor kurzem eine Feuersbrunst gewütet,
das Gemeindeamt ist niedergebrannt, die Unterlagen für die Ablieferungen sind
vernichtet worden. Die Nazis beschuldigten den Bürgermeister der Sabotage, dieser
flüchtete, worauf die Besatzer in der Umgebung hundertfünfzig Menschen in ihre
Gewalt brachten. Solange der Bürgermeister nicht zum Vorschein kommt, verbüßen
diese seine Strafe im Arbeitslager. In vielen Familien gibt es keinen erwachsenen
Mann mehr, auch die jungen Leute werden immer weniger. In der Dreifaltigkeitskirche von Prostyn wird fünfmal täglich für die Verschleppten gebetet.
Requisitionen sind an der Tagesordnung. Ein Drittel des Mehls wird als Mahlsteuer erhoben, über die Ablieferungsquote hinaus. Das Fleischkontingent wird allwöchentlich eingetrieben, wo es keine Schweine gibt, in Geflügel. Fehlt die Ohrmarkierung, wird das Tier mitgenommen; wenn jemand das Viehregister falsch führt,
muß er Strafe zahlen. Hat eine notleidende Frau kein Geld, nehmen sie das Vieh mit,
manchmal gleich mitsammen der Besitzerin. In einer Baracke des Arbeitslagers hat
man eine Kleiderreparaturwerkstätte eingerichtet. Dort kann die Polin schadhafte
deutsche Uniformen sortieren, Knöpfe annähen und die Schläge ertragen, die zusammen mit den Flüchen ohne Unterlaß auf sie niederprasseln: „Tempo, tempo, jeb
twoja maty!“ Doch die tiefgläubigen Bewohner von Prostyn lassen sich nicht unterkriegen. Die heilige Anna würde sie nicht im Stich lassen, sagen sie. Wie sie der Legende nach einst den Ochsenwagen ihres Landsmannes aus Złotki heimgeleitet
habe, würde sie dem Dorf auch jetzt über die Schrecknisse des Krieges hinweghelfen.
An Schrecknissen besteht kein Mangel. Im „Polenlager“ müssen Häftlinge hinter
Mützen hinterherlaufen, die Wachen fortgeworfen haben, doch bevor sie sich danach bücken können, um sie zurückzubringen, werden sie wegen eines angeblichen
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Fluchtversuchs erschossen. Die Arbeiter in der Kiesgrube werden in Arbeitspausen
gezwungen, wie Gladiatoren Duelle miteinander auszutragen. Die Nazis und ihre
ukrainischen Helfer betrachten die ganze Gegend als Lager. Es kommt vor, daß sie
betrunken jemanden auf der Straße niederschießen oder vor den Zug stoßen. Nur
so, zum Vergnügen.

EVENT

***
Im „Judenlager“, das auch Todeslager genannt wird, treffen seit Dezember weniger
Transporte ein. Viele Leute stellen Berechnungen an, wieviel Deportierte bisher angekommen sein mögen. Das läßt sich aufgrund der Zahlen schätzen, die mit Kreide
auf die Waggons geschrieben sind. Manche sprechen von einer sechs-, andere von
einer siebenstelligen Zahl! Wer neben der Bahn wohnt, verhängt seine Fenster mit
Bettlaken und Decken. Aus den Waggonen geworfene Wickelkinder, an Telefondrähten hängende Gliedmaßen – wer könnte einen solchen Anblick monatelang ertragen? In der Gegend sind schon Dutzende Polen exekutiert worden, weil sie deportierten Juden zu essen oder zu trinken gegeben hatten. Einer ihrer Landsleute wurde
lebendig verbrannt: er hatte entflohenen Ukrainern falsche Papiere besorgt. Landwirte dürfen auch weiterhin unbehindert in der Nähe des „Judenlagers“ arbeiten, nur
hinsehen dürfen sie nicht. Eine junge Frau, Mutter vieler Kinder, wurde während des
Hackens von einem Wachposten erschossen, mit der Begründung, sie hätte „gespäht“.
Zeitweise taucht „der weiße Tod“ und sein Gefolge auf dem Bahnhof von Treblinka auf. Diesen Namen hat man dem deutschen Kommandanten des Judenlagers
wegen seiner Galauniform gegeben. Eine Peitsche hat er nie bei sich, nur die schlanke Reitgerte, in die sein Monogramm aus eingeschmolzenem Zahngold eingraviert
ist. In solchen Fällen verstecken sich die Einheimischen auf der Stelle, weil sie wissen,
daß nun eine Treibjagd folgt. Meist fangen sie Juden ein, doch es kommt vor, daß sie
geflüchtete Ukrainer verfolgen. Diese sowjetischen Kriegsgefangenen, die Lagerwachen geworden sind, haben die schwarze SS-Uniform dem Hungertod vorgezogen.
Nur wenige bereuen es. Den Großteil von ihnen haben die Nazis zu Wölfen gemacht.
Eine ganze ukrainische Kompanie ist hierher abkommandiert worden, auch in das
Todeslager.
Von ihnen leben diejenigen der Einheimischen, die ihr moralisches Rückgrat verloren haben. Die Ukrainer haben keine Ahnung, wieviel etwas wert ist. Sie werfen
mit Gold und Dollars um sich, ohne zu zählen. Daß in den benachbarten Wólka
Okrąglik und Grądy Brot, Schinken und Alkohol mindestens zehnmal so teuer ist,
als an jedem anderen Ort Polens, ist dem Umstand geschuldet, daß es von alledem
im Lager nicht oder nur sehr wenig gibt, Geld und Edelmetall jedoch in unbegrenzter Menge vorhanden ist. An sich ist daran, daß ein Bauer mit Lebensmitteln handelt, nichts Verwerfliches. Doch wenn jemand binnen weniger Wochen mit Wurst,
Speck, Roggenbrote und Wodka eine Korb voll goldener Uhren verdient, ist das bei
weitem keine Tüchtigkeit mehr. Wie es auch nicht allein für den Geschäftsinn mancher Landwirte spricht, daß sie Warschauer Dirnen bei sich einquartieren, nur weil
die Ukrainer Bedarf nach ihnen haben. Bisher haben wir geglaubt, daß eine solche
mitleidslose Geschäftemacherei nur für die Unterwelt typisch ist und derlei verwerfliche Handlungen von den Feinden des polnischen Volkes begangen werden. Was
sollen wir zu einem Polen sagen, der den schwarz Uniformierten seine eigene Tochter verkauft? Leider findet sich zwischen Kosów Lacki und Malkinia mehr als ein
solcher Vater.
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Die Gegend ist von Wucherern überschwemmt. Hier, wo der größte Teil der Bevölkerung von gekochten Kartoffeln oder bestenfalls von Grießklößchen mit Milch
lebt, sind italienische Orangen, französischer Cognac und Rheinwein zu astronomischen Preisen und in jeder Menge erhältlich. Was sagen die Deutschen dazu? „Wenn
die Juden verschwinden, wird es wieder ordentliche Preise geben.“ Und was die
Schwarzhändler? „Was dort hineingepumpt worden ist, muß abgesaugt werden.“
Zumindest ein Teil davon. Die „Schätze“ der Juden. Schätze? Jeder Deportierte führt
etwas mit sich. Auch die Ärmsten. Es summiert sich. Der Löwenanteil wandert ohnehin weiter ins Reich. Alle zwei Wochen biegt ein schwarzer Opel in die Verbindungsstraße zum Lager ein, angeblich bringt er den Sold und nimmt Gold mit.
Die Gegend hallt von den betrunkenen Gesängen der Ukrainer auf Ausgang
wider. Der eine prahlt, daß der Lauf seiner Pistole ständig glühe, weil er im Lager
soviel Gebrauch von ihr mache. Ein anderer schneidet damit auf, er sei mit der Bedienung des „Himmelfahrtsmotors“ betraut, des duschehubka.
Manche sind der Meinung, daß es die Polen schlechter haben, weil uns „in unserem Lager“, im Zwangsarbeitslager, ein langsamer Tod erwarte. Das ist so ein Diskussion, wie darüber, ob der Narew ein Nebenfluß des Bug ist, oder umgekehrt.
Denn worum geht es bei diesem Wettstreit? Darum, welcher Fluß dem kurzen gemeinsamen Endabschnitt, der sich schließlich in die Weichsel ergießt, den Namen
gibt.
Seit Ende Februar, Anfang März brennt auf dem oberen, kahlen Teil des Trape
zoids ein gewaltiges Feuer. Bagger nähren den Scheiterhaufen mit menschlichen
Überresten, die sie aus der Erde schaufeln. Aus der aufgewühlten Erde strömt bes
tialischer Gestank. Man hört: für uns, die Polen, wird der Boden vorbereitet.

EVENT

Am Ziel
Sooft tagsüber die Waggontür aufkracht, blendet grelles Licht die Augen des aus
der Ewigkeit Ankommenden, ob sommers oder winters; der Geruch von verbranntem Fett oder verfaulendem Fleisch steigt ihm in die Nase, und wenn er, weil er brennender Durst und Sauerstoffmangel ihn noch nicht umgebracht haben, bei der Prüfung der Frage, ob wohl das seit fünf, sechs Stunden, ein, zwei Tagen, bald seit einer
Woche andauernde Dunkel, das unerträgliche Zusammengepferchtsein, das Ausscheiden in der Enge und alle seine Folgen und das Gefühl eines in die Latrine Geworfenen dem Willen Gottes entspreche und deshalb zum Zweck der Natur gehöre,
noch an keinem Ruhepunkt angelangt ist, so bleibt ihm, verwirrt von den gebrüllten
deutschen Kommandos und mehr noch von den Gewehrkolbenschlägen und Peitschenhieben der auf die Waggons springenden Ukrainer, herausgestoßen aus dem
Wagen und auf den mit Schlacke bestreuten Bahnsteig stürzend, kaum mehr Zeit,
sich darüber klarzuwerden.
Doch mag auch das Siegel ein verborgenes Dasein führen, das Wachs, das seine Prägung enthält, gibt von ihm offene Kunde, könnte jeder der Aussteigenden denken, wo
doch die Not groß ist, doch siehe da, erstens ist Hilfe nahe, denn während die Mehrheit das lange Holzgebäude (vermutlich die Station) entlanggetrieben wird und infolge der ständig angewendeten Zwangsmaßnahmen auf die Fläche zwischen dem
Gleis und dem fichtenzweigbedeckten Zaun strömt, sammeln weiter hinten zuvorkommende Uniformierte und ihre Helfer in Zivilkleidung die Schwachen und
Kranken zu einer separaten Gruppe und bieten ihnen an, sie zum Lazarett zu begleiten, wo sie ärztliche Versorgung erhalten würden; zweitens läßt auch die Informa
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tion nicht auf sich warten, ein deutscher SS-Soldat mit engelsgleichem Gesicht beruhigt die noch unversehrt Herandrängenden, das sei hier ein Durchgangslager, morgen würden sie Richtung Osten weiterfahren, in die Ukraine, wo auf die Männer
Arbeit warte, auf die Frauen der Haushalt, dort werde Sauberkeit herrschen, Ordnung, deswegen komme zuvor jedermann unter die Brause, die Kinder würden entlaust, die Kleider desinfiziert, mit Schmutz und Elend sei es vorbei, gewisse Fachkräfte, das könne er jetzt schon sagen, würden dringend gebraucht, worauf mehrere
Leute zu applaudieren begannen, letztendlich, dachten sie, darf niemand kraft eines
ihm übertragenen Amtes etwas tun, was zu diesem Amte im Gegensatz steht; sonst
würde ja ein und dasselbe zu sich selbst im Gegensatz stehen, was unmöglich ist, derjenige, der vor ihnen steht, ist also tatsächlich der Überbringer der guten Nachricht,
ein Wunder, daß seine Flügelschläge nicht rauschen.
Wie sehr die Applaudierenden die Lage falsch beurteilen, fällt angesichts ihrer
momentanen Freude wenig ins Gewicht, nicht einmal der Schock des nächsten Augenblicks kann ihrer Begeisterung etwas anhaben, da öffnen sich nämlich die Flügel
des nadelbepelzten Tores, und ein wenig nachdem die Schwarzuniformierten begonnen haben, die bereits halb und halb erleichterte Menge mit den Zwangsmitteln
in ihren Händen erneut heftig zu bearbeiten und durch das Tor zu treiben, erdröhnt
ein weiterer Befehl, die Männer hierhin, Frauen und Kinder dorthin, und bevor
noch eine böse Vorahnung die Mägen der von weither Gekommenen zusammenkrampfen würde oder die Stromstöße des Entsetzens in ihre Herzen fahren könnten,
verteilt der Antreibertrupp seine Züchtigungen bereits als trennender Keil, indem er
die Mitte des offenen (von zwei langen Baracken gesäumten) sandigen Platzes eingenommen hat und die bis dahin vereinten Familien, beziehungsweise das, was noch
von ihnen geblieben ist, auseinanderreißt, wobei er nicht einmal genügend Zeit und
Raum läßt, ein Wort zu wechseln und voneinander Abschied zu nehmen. Wer sich
in die falsche Richtung bewegt, wird wie von Keulen an Hals oder Kopf getroffen;
Frauen werden in die Entkleidungsbaracke auf der linken Seite getrieben, Männer
müssen sich niederhocken, niederknien, auf die Erde setzen, sollen sie nur, falls sie
etwa das Hasenpanier ergreifen wollen, in den Lauf des Maschinengewehrs blicken,
das auf dem Dach der rechten Baracke aufgebaut ist.
Man kann nicht in jeder Materie die gleiche Gewißheit fordern, sondern nur die,
welche der Natur der zugrundeliegenden Sache entspricht, ja, darüber besteht kein
Zweifel, allein die Neuankömmlinge, die im Sand Sitzenden, ob ihr Blick nun auf
das Maschinengewehr, auf die Pistolenläufe oder die bedrohlich sausenden Peitschen fällt, werden gewahr, daß alle Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist, auf sie, die
dort sitzen, wie brave Kinder in der Schule, sie selbst sind diese Materie, die auf die
Erkenntnis wartende, die Gewißheit in sich tragende, und ihre Betroffenheit verstärkt sich nur noch, denn siehe, vor ihnen wie hinter ihnen, auf Telefonmasten und
Holzpfählen, künden polnische und deutsche Tafeln, wovon sonst, wenn nicht von
ihnen, von ihrer Zukunft, und sie prophezeien dasselbe, wie soeben der engelsgesichtige SS-Soldat, mehr noch, ein weiteres Auspizium, Berufsbezeichnungen auf
kleineren Tafeln an Pfählen, offenbar würde man sich, wenn man aufstehen durfte,
nach Professionen um sie gruppieren können, alles dreht sich also um sie, nur sie
selbst wissen nicht, was mit ihnen dort drinnen wird, was für eine Natur sie vom
Allmächtigen, von Vater, Mutter bekommen haben, sodaß sie um nichts in der Welt
fertigbringen, darauf zu vertrauen, was trotz der bereits bekannten brutalen Behandlung als Faktum erscheint, nämlich, daß man sie zu einer vernünftigen Tätigkeit verwenden will, das ist sehr wohl beabsichtigt, letztendlich, und wie sollte der
aus der Ewigkeit Angekommene nicht wissen, daß jedes Ding um irgend eines ZweZoltán Halasi: Duschehubka
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ckes willen da ist; sonst wäre es nutzlos. Wie das Ding funktioniert, ist natürlich nicht
herauszubekommen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß alle, deren Leben in eines anderen Hand liegt,
mehr an das denken, was der, in dessen Gewalt und Macht sie sich befinden, kann, als
an das, was sie tun dürften und sollten. Doch wer von allen Seiten Waffen auf sich
gerichtet sieht, auf wen zugleich mit dem Kommando, sich auf der Stelle auszuziehen, erneut die Peitsche niedersaust, der ist bereits außerstande, irgendwelche Überlegungen anzustellen, vor allem dann, wenn er an das prophezeite Morgen glauben
will, mehr noch, er ist nicht fähig, zu denken, zumindest kaum daran, was sein Kerkermeister mit ihm anstellen könnte; was mit seinen Wertsachen, daran vielleicht
schon, falls er noch welche besitzt und nicht soeben die Peitsche auf seinem Kopf
tanzt, denn die Wertsachen muß er nämlich abliefern, an einer Bude am Rand des
Platzes, beziehungsweise bereits entkleidet und splitternackt an der „Kasse“, die von
der Auskleidungsbaracke für die Frauen abgeteilt ist, wo man auch die Ausweise abgibt, theoretisch gegen eine Quittung (praktisch ohne eine solche), Schlange stehend,
und weil nun Schlangestehen eine Beschäftigung ist, bei der einem sogar etwas in
den Sinn kommen könnte, der ins Ohr gehende Refrain eines Schlagers, eine Warschauer Adresse, wohin man schreiben müßte, um ein Lebenszeichen zu geben, oder
(eine jahrhundertealte eingefleischte Reaktion in großer Bedrängnis) dies und jenes
in den Körperöffnungen zu verbergen, doch ist es zum einen nicht sicher, daß die
Idee zur Ausführung gelangt, zum anderen, wenn doch, ist es nicht wahrscheinlich,
daß der Versuch unter den Argusaugen der schwarz und grün Uniformierten erfolgreich wäre, auch werden sie bereits zu den Friseuren weitergescheucht, die am Ende
der Baracke ihre Scheren schnippen lassen, die scheren ihnen mit ein paar flinken
Schnitten das Haar kurz, und schon werden sie auf den mit weißen Sand bestreuten
Waldweg getrieben, der zum Bad führt.
Das Bad, so könnte man sagen, steht zu dem Waldweg im Verhältnis von Folge und
Voraussetzung, wie auch der Waldweg nicht denkbar ist ohne die Frauenauskleidebaracke und den Auskleideplatz für die Männer (auch Sammlungsplatz, Transportplatz genannt), und so weiter, die fast geschlossene logische Kette ist beliebig nach
hinter fortsetzbar, bis dorthin, wo das christliche Europa mit einem Mal den gemeinsamen Zeigefinger gegen das Judentum reckt wie die Folge gegen die Voraussetzung. Es ist eine große Frage, ob die Christenheit sich aus dem Judentum ergibt,
wie das Trinken aus dem Durst, die Reinigung aus dem Schmutz an unserem Körper, mehr noch, (so wird es von alters her gelehrt), ob das eine das andere zum Ziel
hat, ob das Bedürfnis und dessen Befriedigung alles ist, woraus die Geschichte besteht, die, wie eine Schachtel den daraus herausschnellenden Teufel, ihr Ziel in sich
trüge? Eines ist sicher, die Geschichte vollbringt nur Dinge, die so beschaffen sind, wie
das, was geschehen soll: so entsteht die Zukunft. Der Waldweg, der zwischen mit
Zweigen getarnten Stacheldrahtzäunen verläuft, beschreibt zwei scharfe Kurven und
steigt durchwegs an, somit steht die Zukunft auf dem Boden der Unabsehbarkeit.
Unzählige Waggonladungen von Frauen, Männern und Kindern hasten auf dem
Waldweg voran, der wie ein Korridor aus Hecken aussieht, während die Schläge
Dutzender Bewaffneter auf sie niederprasseln. Auf den Gesichtern der Treiber malt
sich eine endgültige Freude, als befänden sie sich bereits im Paradies. Falls die Feststellung zutrifft, daß in der Handlung das Sein des Handelnden sich gewissermaßen
erfüllt, woraus mit Notwendigkeit eine Beglückung folgt, weil Beglückung immer an das
Ersehnte geknüpft ist, so kann auch darüber kein Zweifel herrschen, daß die zahllosen rennenden Nackten höchst gelegen kommen, wenn sie nicht gar das Nonplusultra der Träume dieser Dutzenden von Bewaffneten sind, die als in die Zange nehZoltán Halasi: Duschehubka
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mende oder von hinten hetzende Bluthunde Nachzügler mit den beißenden Peitschenriemen auf Trab bringen, sofern alptraumhaftes Frauenkreischen, Säug
lingsbrüllen und das Jammern Betagter im Leben von Männern mittleren Alters
wirklich als wünschenswertes Ereignis gelten können.
Anfangs versuchte ein zusammengewürfeltes Trio (Geige, Rohrflöte, Mandoline),
rekrutiert aus Einwohnern von Stoczek, die das Lager errichtet haben, unter den Lärchen hinter dem Zaun dafür zu sorgen, daß sich vom Heckenkorridor und später aus
dem Bad keine Laute verbreiten, einen Steinwurf vom Bad entfernt, fruchtlos, denn
ihr in die Stoczeker Dorfscheune passendes Zirpen ließ die hochspritzenden dunklen Wehklagen, die in der Luft verschmierenden Schreie noch greller hervortreten,
zum Glück ist im November ein Stern des Warschauer Jazzlebens eingetroffen, zwar
war er bereits nackt, als man ihn entdeckte (auch da hielt er noch seine Geige umklammert), doch gelang es, ihn irgendwie zu einzukleiden und eine zehnköpfige,
dem Vernehmen nach feste Band organisieren zu lassen; besonders dank der Schlagzeuger, mit Hilfe der an Ort und Stelle hergestellten Trommel und der von weither
angelieferten Becken, ist diese nun in der Lage, eine Platzmusik zu bieten, die schon
an sich disziplinierend auf das Durcheinander der Laute wirkt, sie dämpft das Wehgeschrei, unterdrückt es zeitweise mit großem Tschingderassa, zur nicht geringen
Befriedigung ihrer Brotgeber: sieh an, sieh an, Musik ist ein zivilisierender Faktor.
Doch der Waldweg würde trotzdem die Spuren der darauf Rennenden bewahren,
denn wie die Zugsfahrt, verursacht auch dieser Abschnitt ihres Weges tiefgreifende
Veränderungen in den aus der Ewigkeit Ankommenden; so, wie einige der in die
Waggons Gestoßenen von einer großen Ruhe überkommen wurden und sie begonnen haben, das, was mit ihnen geschieht, von außen zu betrachten, als würden sie
einen Film ansehen, so verstehen auch diejenigen der in den Heckenkorridor Getriebenen, die bis dahin Geld als Wert betrachtet und versucht haben, möglichst viel
davon bei sich zu behalten, aus den Umständen dieses zum Bad Laufens, daß sie für
die Banknoten, die sie dabei haben, überhaupt nichts mehr würden kaufen können,
weder Essen noch Freiheit und auch keinen gefälschten Ausweis, deshalb sind ihre
Fußspuren wie von fallendem Laub alsbald von zerrissenen Złotys, Mark und Dollars bedeckt, auch die kann man nicht dort liegenlassen, denn es folgt ja bald der
nächste Schub, noch weniger kann dasjenige dort bleiben, was gegen Ende des Wegs
zurückgelassen wird, vor allem von den Frauen, in langen Streifen, dann, wenn sie
gegenüber dem Badehaus beim Anblick der bunten Geranien am Treppenrand,
plötzlich zurückprallen und diejenigen von ihnen, die schwächere Nerven haben,
auch das fallen oder auf die Erde fließen lassen, was sie bis dahin in ihren Leibern
zurückgehalten haben, das muß ja jedesmal weggeputzt werden, zusammen mit den
weiteren Spuren im Bad, doch dafür ist die Putzbrigade ja da, eine Truppe mit Kübeln, Birkenreisigbesen, Harken und Wurzelbürsten, ihr Ressort ist es, Weg und
Duschraum in Ordnung zu bringen, Fäkalien zu entfernen, frischen Sand zu streuen, Fließen schrubben, mit eingeübten, fast automatischen Bewegungen.
Einen lebenden Menschen als Automaten sehen, lautet das Diktum, ist analog dem,
irgend eine Figur als Grenzfall, oder Variation einer andern zu sehen, z. B. ein Fensterkreuz als Swastika – wohl wahr, doch wenn er ein Automat ist, wozu dann noch mit
der Peitsche hinter ihm her sein?, zum anderen bietet dieser Arbeitsplatz, das neue
Badehaus, dem Auge kein einziges Fensterkreuz und überhaupt kein Fenster, an
Swastiken herrscht allerdings in dieser Gegend kein Mangel, sie prunken an sämtlichen deutschen Mützen, zwischen Adlerkrallen, doch die soll niemand mit dem Davidstern verwechseln, der kommt in diesem Teil des Lagers nur in einem einzigen
Exemplar vor, einem einzigen, das jedoch von beträchtlicher Größe ist; aus einer
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Kupferplatte gefertigt, gleißt es auf der Fassade des Badehauses, quasi als Aufmerksamkeit für die Weiterreisenden, eine ähnlich nette Geste von Seiten des Betreibers
ist der purpurne Vorhang, der den Eingang verdeckt, gerettet aus einer dem Verfall
preisgegebenen Synagoge, mit der aufgestickten hebräischen Aufschrift: Das ist das
Tor des HERRN; die Gerechten werden dahin eingehen; also verschlingt eine Anlage
konfessionellen Gepräges die aus der Ewigkeit Ankommenden, es ist auch Eile geboten, denn das Personal schreit schon von weitem, das Wasser werde kalt, die Bademeister verleihen ihren Worten mit geeigneten Werkzeugen Nachdruck (Schwert,
Bleirohr, Peitsche), und die Hineinströmenden können im Laufen noch die Wahrnehmung machen, daß sie ihre Handtücher (sofern jemand eines dabeihat) an die
Haken im Korridor hängen könnten, würden sie von der Belegschaft, die einen Kordon bildet, nicht schnurstracks in den Duschraum gepreßt, irgendwie so, wie man in
einer Dampfwäscherei Bettwäsche in die Trommel der Industriewaschmaschine
stopft.

Ausgang

EVENT

Treblinka, Polen, Frühling 1943,
(der innere Monolog des Stabsscharführers O. St., Verwaltungsleiter des Vernichtungslagers, nach dem Ausgang)
Nein wirklich, unter diesen Umständen lohnt es sich gar nicht, nur weil man frei
hat, nur wegen der alten Bekannten, doch wohin kann man hier gehen, mit wem ein
vernünftiges Wort wechseln, immer folgt die Ernüchterung, und dann von neuem
die polnische Steppe, die tobende Langeweile, und wieder nur das Vorliebnehmen
mit der Bagage von Ostrów, das Lazarett, das Krüppelpack, doch wenigstens wartet
da jemand, okay, die Fragerei ist plump, Mitgefühl gleich null, man kann auch nicht
alles sagen, aber trotzdem; interessant, daß zum Beispiel niemand sich darüber aufregt, daß die Anstalt täglich zwei bis drei Zugsgarnituren aufnehmen muß, irgendwie halten alle es für ganz selbstverständlich, daß eine Handvoll Leute Tag für Tag,
von früh bis spät, keine Mühe scheuend, die Bevölkerung einer ganzen Kleinstadt
durch das Lager bewegt, ohne daß die hochheilige Ordnung ins Wanken gerät, um
dann zu zwanzig nach jedem Durchgang zurückzukehren, abgeschrubbt und desinfiziert, und niemanden macht es Kopfschmerzen, wie ein solches Lager imstande
sein kann, neben einem solchen Durchgangsverkehr soviel Reisegepäck, pro Ankömmling fünfzehn Kilo, auch mal mehr, auch nur vorübergehend einzulagern, wo
doch der verfügbare überdachte Lagerraum nur die Größe von ein paar Pferdeställen hat, für das Sortieren der Lumpen steht eine Fläche kleiner als ein Dorffußballplatz zur Verfügung, und auch darüber wundert sich niemand, wie in Anbetracht
des unvermeidlichen Körperkontakts die Seuchengefahr eingedämmt werden kann,
bei solchen Zahlenverhältnissen, wo auf eine Ordnungsperson hundert Eintreffende
kommen, und vor allem wie das enorme Tempo gehalten werden kann, das der
Schlüssel für den Erfolg des Ganzen ist, gleichbedeutend mit der Kanalisierung von
– vorübergehende Stockungen abgesehen – stündlich die Zufuhr von einem Häuserblock, was wirklich übermenschliche Anstrengungen erfordert, in Anbetracht
des Schüttgutcharakters der angelieferten Masse und wohl wissend, wie sehr die
nicht an Ordnung und Disziplin gewöhnt sind, und ständig damit konfrontiert, daß
sie, obwohl jedes Volk mehr als sie leidet, lauter als alle jammern; interessanterweise
verschließen alle davor die Augen, als wäre die Arbeit von anderen keine Arbeit, als
ob das Lager, nachdem der erste Pfosten eingeschlagen, der erste Stacheldraht geZoltán Halasi: Duschehubka
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spannt und der erste Wachturm aufgestellt ist, sich wie eine Teufelsmühle von selbst
in Gang halten würde, nur darauf sind alle neugierig, wozu dieser Ziegelbau in der
oberen Abteilung gut ist, wozu, wozu, ist denn nicht schon oft genug gesagt worden,
nicht in genügend vielen Sprachen angeschlagen worden, daß es sich um ein Durchgangslager handelt, wo eine Desinfektionsstation in Betrieb ist, wem das zuwenig ist,
wer noch nicht genug weiß, soll sich bei den übergeordneten Stellen erkundigen, sich
die amtlichen Dokumente ansehen, auch dort scheint es auf, wortwörtlich, natürlich
wissen sie genug, mehr als gut ist, da gibt es in Ostrów welche, die schon monatelang
das Bett hüten, sie wissen, daß der neue Ziegelbau vor dem alten errichtet worden ist,
aus Abbruchmaterial, aus dem Schornstein einer außer Betrieb gestellten Glashütte,
der ist gesprengt worden, um gratis zu Ziegeln zu kommen, sie wissen, daß das Fundament aus Beton und das Dach aus Blech ist, was wollen sie denn noch wissen,
nichts, sie debattieren darüber, ob der Panzermotor mit Diesel oder Benzin läuft, ist
das nicht egal?, die Hauptsache ist, daß er seine Aufgabe erfüllt, das heißt, Strom erzeugt, sonst würde das Lager in Dunkelheit versinken, denn wer so einen Dieselmotor für was anderes gebrauchen will, ist fraglos ein technischer Analphabet, aber mit
dieser Antwort geben sie sich nicht zufrieden, als Deutsche, die, wenn man sie in den
Arsch tritt, sofort anfangen, den Winkel zu taxieren, aus dem der Tritt sie getroffen
hat, denn sie wissen auch, glauben es zu wissen, daß der Motor sechshundert PS und
zwölf Zylinder hat und aus einem abgeschossenen T-34 ausgebaut worden ist, und
behaupten steif und fest, daß seine Drehzahl so und so viel wäre, dabei könnten sie
wissen, daß es nicht darauf ankommt, sondern in welchem Tempo die gesamte
Mannschaft rotiert, doch so ist das nun mal, die Technik ist ihr Gott, deshalb ist es
zweckmäßig, ehe sie diese erschöpfende Antwort übelnehmen würden – manche
von ihnen haben bei einer Panzereinheit gedient –, hinzuzufügen, daß alles in Ordnung ist, solange man diesen Motor nicht aus einem abgeschossenen Tiger ausbauen
muß, zweckmäßig, aber überflüssig, besser ist, sich nicht darüber auszulassen, Krüppel, Mimosen, die Panzer und ihre Parameter sind ohnehin allesamt irreführend, es
geht ihnen ja auch gar nicht darum, sondern um die Wasserleitungen, was aus denen
herauskommt, im neuen Bad im neuen Ziegelbau, kann es sein, daß sie doch nicht
genug wissen?, oder sie sind wie Kinder, die immer nur die häßlichen Wörter wiederholen; auch die muß man zurechtweisen, unter ihnen sind ehemalige Klassenund Arbeitskollegen, Schicksalsgefährten, ehemalige Vorgesetzte, stoi, eine Front
gibt es nicht nur am Don und an der Wolga, sondern auch hier, entlang des Bugs, ist
es dort vielleicht üblich, dort, von wo die Verletzten hergebracht, wo ihre Eisernen
Kreuze geschmiedet werden, im großen Rußland, Schlachtpläne auszuplaudern?,
das kann sich natürlich niemand verkneifen, keinerlei Zurückhaltung legen sie an
den Tag, sie werden eher noch aufdringlicher, noch plump-vertraulicher, Cognac
und Wodka fließen, und das Ganze geht so weit, daß sie mich schon über die Versorgung löchern, ob es etwa wahr sei, daß die anfänglichen Pro-Kopf-Rationen, das
heißt, die Rahmenbedingungen der Nahrungsmittelversorgung, unverändert blieben, während die Zahl der Neuankömmlinge ständig wachse? Was läßt sich darauf
antworten, mitnichten bleiben sie unverändert, auch die Lieferungen ändern sich,
polnische Haferkleie, saure Gurken, Fleischkonserven, von deutschen Transporten
stammend, Schokolade aus Mazedonien, Feigen, Halwa, das ganze Lager ein gedeckter Tisch, sogar von den Abfällen kann man prächtig leben, die erwähnt man
besser gar nicht, die bringen sie in noch größere Aufregung, gleich kommen sie auf
den Geruch zu sprechen, rümpfen die Nase, als würde sie ihn selbst schon spüren,
zwar stimmt es, daß im Operationsraum und im ganzen Krankenhaus ein Hauch
von so etwas ähnlichem in der Luft hängt, tatsächlich nicht der tollste aller Duftstoffe,
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und dann kriegt man es auch schon zu hören, zwanzig Schichten, halb Warschau,
übereinander würden sie liegen, Gas würde hochkommen, die Erde sich aufwerfen,
dann absacken; und dann staunen alle auch noch, wenn man antwortet, daß anstelle
von Arbeitsfähigen jede Menge Arbeitsuntaugliche, Alte und Kranke eintreffen, es
kommt vor, daß in einer ganzen Zugsgarnitur kein einziger Lebender zu finden ist,
die muß man ja irgendwo hintun, nicht wahr?, warum, an der Front ersteht auch
nicht jeder gefallene Soldat gleich wieder auf, zum anderen sollen sie das mit den
zwanzig Schichten doch nicht glauben, wer wäre denn so bescheuert, hunderttausende
von Leichen einzubuddeln, neben einem gegrabenen Brunnen, wo das Trinkwasser
herkommt, was würden die Vorgesetzen dazu sagen, was die Professoren der Hygiene
und der Chemie bei der fälligen Kontrolle, wir brauchen ohnehin Massen von Chlor
und Kalk, aber das hören sie nicht einmal, bombardieren einen mit diesem süßlichen,
bestialischen Gestank, wie man den aushalten soll, na und die Kämpfe rund um
Charkow?, die haben sich auch nicht in einer Parfumwolke abgespielt!, doch die
Übermacht siegt, feuerungstechnische Fragen prasseln nieder, der Rost, auf dem …,
wie groß der ist, eine Ladung, wieviel Stück das sind, warum kein Krematorium,
wenn das schon drei Jahre so läuft; man müßte sie einfach sitzenlassen, ihre Zungen,
ihre Sätze verheddern sich, sie brennen richtiggehend vor Aufregung, einer klappert
mit seinen Krücken, ein anderer klopft ständig mit dem Armgips auf den Tisch, jetzt
nicht, Herr Stabsscharführer, jetzt gehen sie nirgendwo hin, keinen Schritt aus dem
Saal, aus irgendeinem Grund ist das für sie selbstverständlich, ganz ausgeschlossen,
wir sind noch nicht fertig, was ist mit der Asche, wo kommt die hin, ausgerechnet
das läßt ihnen gar keine Ruhe, diese unglaubliche Menge, darüber, über dieses technische Problem, halten sich alle auf, dann muß man sie beschwichtigen, damit sie
sich nicht überflüssigerweise graue Haare wachsen lassen, zum Glück haben wir Anweisungen erhalten, somit wird als Arznei der einschlägige Universalspruch verabreicht; meine Herren, Sie können Gift darauf nehmen, ein Problem haben wir nur
dann, wenn je nach uns eine Generation kommen sollte, die so schlapp und so knochenweich ist, daß sie die titanischen Taten der Väter nicht versteht und vielleicht
unbequeme Fragen stellt, dann hätte sich das Ganze gar nicht gelohnt, nicht wahr?
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