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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 27. Januar 1945, vor 75 Jahren, 
befreiten Truppen der Roten Ar-
mee das deutsche Konzentrations- 
und Vernichtungslager Ausch-
witz-Birkenau in Polen. Nur 
militärisches Eingreifen konnte 
den Völkermord der Nationalsozi-
alisten an den europäischen Juden 
und anderen Opfergruppen been-
den. Leider kamen die Soldaten 
für viele Gefangene des Lagers zu 
spät. Die entkräfteten Menschen 
starben noch Tage und Wochen 
nach ihrer Befreiung an den Fol-
gen von Unterernährung, Folter 
und Misshandlung. 

Auch die Eltern meiner Mutter 
wurden in Auschwitz ermordet. »Nie wieder Opfer sein« – für viele Juden ist 
dies die wichtigste Lehre aus der NS-Verfolgung. Nach dem Zweiten Welt-
krieg lebten nur noch wenige Juden in Deutschland. Viele, deren Eltern oder 
Großeltern vom NS-Regime verfolgt wurden, konnten sich nicht vorstellen, 
in einer deutschen Armee zu dienen – schließlich war die Wehrmacht an vie-
len Kriegsverbrechen beteiligt. 

Heute sieht das längst anders aus: Die Bundeswehr ist eine Armee der De-
mokratie, und auch jüdische Soldaten leisten selbstverständlich ihren Dienst 
ab. Viele junge Juden betrachten Deutschland trotz eines immer offener zu-
tage tretenden Antisemitismus als ihr Zuhause.

Deswegen finde ich, dass es an der Zeit ist, neben evangelischen und katho-
lischen Militärseelsorgern auch eine jüdische Militärseelsorge einzuführen, 
wie es die Verteidigungsministerin im April 2019 verkündet hat. Wir arbei-
ten gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium daran, diesen Beschluss 
zügig umzusetzen. 

Dem Zentralrat der Juden in Deutschland geht es aber nicht nur um die jü-
dischen Soldaten, die in der Bundeswehr eine sehr kleine Minderheit sind. 
Wir glauben vielmehr, dass Rabbiner als Militärseelsorger zudem eine Berei-
cherung für den lebenskundlichen Unterricht innerhalb der Bundeswehr wä-
ren. Auch christliche und andere Angehörige der Truppe könnten von einer 
Kenntnis jüdischer Ethik profitieren – in vielen Fällen gibt unser Religionsge-
setz, die Halacha, pragmatische Antworten auf schwierige Fragen des All-
tags. Militärrabbiner könnten sicherlich auch einen Beitrag zum Abbau von 
anti-jüdischen Vorurteilen leisten, die leider bis heute überall in der Gesell-
schaft anzutreffen sind.

Die Zeiten werden nicht einfacher. Intoleranz, Extremismus und Radikalis-
mus sind weltweit auf dem Vormarsch. Aus der Geschichte wissen wir nur 
zu gut, wohin die Ausgrenzung von Minderheiten führen kann. Der Ho-
locaust-Überlebende Primo Levi schrieb: »Es ist geschehen, und es kann folg-
lich wieder geschehen.« Doch die Zukunft liegt in unserer Hand. Gemeinsam 
können wir Toleranz und Pluralismus gegen die Feinde der Demokratie ver-
teidigen – damit wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gerne in 
diesem Land leben. 

Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Grußwort

Militärgeschichte 
im Bild
Im Angesicht des Grauens:  
Die »Todesfabrik«  
Auschwitz 31

Das ehemalige Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau am 27. Februar 
1999. Heute erinnern Gedenkstätte und Museum 
Auschwitz-Birkenau in O ́swięcim (Polen) an die 
Menschen, die in der »Todesfarm 2« unter un-
vorstellbaren, menschenverachtenden Bedin-
gungen gelebt haben und auf grausame, perfide 
Weise ermordet wurden.  
Foto: akg-images/picture-alliance/dpa



Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, 
wurde das Konzentrations- und 
Vernichtungs lager Auschwitz- 

Birkenau durch die Rote Armee befreit. 
Auschwitz spielte im nationalsozialis-
tischen Deutschland eine zentrale 
Rolle bei der systematischen Vernich-
tung der europäischen jüdischen Be-
völkerung und der damit verbundenen 
»Endlösung«. Doch die Geschichte, 

Entwicklung und Nutzung des kom-
plexen und verzweigten KZ-Systems 
geht weit zurück. 

Das System der Konzentrations-
lager

Die ersten Konzentrationslager wur-
den schon im Februar 1933 von der SA 
in und um Berlin errichtet, also nur we-
nige Wochen nach der Ernennung Hit-
lers zum Reichskanzler. Sie dienten zu-
nächst dazu, die politische Opposition 
zu zerschlagen. Mit brutaler Gewalt 
wurden die Gegner verhaftet, unter 
Folter verhört und als »Schutzhäft-
linge« in die nächstverfügbaren Ge-
fängnisse oder andere Bauten gesperrt. 
Anfangs waren dies vor allem Kommu-
nisten und Intellektuelle, dann Sozial-
demokraten und Gewerkschafter, spä-

ter auch Angehörige anderer Parteien 
und Verbände. Im April 1933 waren in 
Deutschland etwa 50 000 Menschen in 
Konzentrationslagern inhaftiert. 

1934 übernahm die SS diese Lager 
und richtete sie am Vorbild des KZ 
Dachau aus. Die zentralen Großlager, 
gut isoliert und abgeschirmt gegen 
Eingriffe anderer staatlicher Stellen, 
stellten einen Raum dar, worin das 
KZ-Personal freie Bahn für sein bruta-
les Handwerk erhielt. Die Wachmann-
schaften dieser Lager (»Toten kopf-
verbände«) wurden in weit größerem 
Umfang militärisch ausgebildet, als für 
die Bewachung erforderlich gewesen 
wäre, weil sie auch anderweitig einge-
setzt werden sollten.

SA und SS sahen sich selbst in der 
»Tradition« militärischer und paramili-
tärischer Verbände, daher war das ge-

Das KZ-Wirtschaftsimperium
Zwangsarbeit für den »Endsieg«

5�KZ-Gefangene positionieren einen Spannbetonbogen auf der Baustelle des U-Boot-Bunkers Valentin mit Eisenstangen. 
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Den Begriff »Konzentrationslager« 
wählten die Nationalsozialisten wohl, 
weil er relativ neutral klang. Er war aus 
der Kolonialzeit bekannt. Die amtliche 
Abkürzung für die Konzentrationsla-
ger lautete KL, doch häufig wurde 
auch verkürzend von »KZ-Lager« oder 
noch kürzer »KZ« gesprochen.

Das KZ-Wirtschaftsimperium
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ausländischen Männern und Frauen, 
die überwiegend mit Zwangsmetho-
den zur Arbeit ins »Großdeutsche 
Reich« geholt wurden, gab es in gro-
ßem Umfang Verhaftungen und Ein-
lieferungen in KZ, meist wegen Verstö-
ßen gegen die rigiden Arbeitsbe- 
stimmungen, nach Fluchtversuchen 
oder wegen »Rassenschande«, d.h. 
Liebes beziehungen zu Deutschen.

1940/41 begannen die Massendepor-
tationen der Juden. Im besetzten Polen 
ließ die SS in vier Vernichtungslagern 
Juden mit Giftgas ermorden, in 
Chełmo/Kulmhof durch Motorabgase 
in »Gaswagen«, Treblinka, Sobibor 
und Bełzec in mit Kohlenmonoxid be-
triebenen Gaskammern. Außerdem 
wurden bei den beiden SS-Konzentra-
tions- und Vernichtungslagern Ausch-
witz und Lublin-Majdanek Gaskam-
mern eingerichtet, um jüdische Häft- 
linge, die nicht als Arbeitskräfte benö-
tigt wurden, mit Blausäuregas (Zyklon 
B) zu töten. 

1941/42 verübten SS-Einsatzgruppen 
in den besetzten Gebieten der Sowjet-
union hinter der vorrückenden Front 
Massenmorde an über 500 000 Juden 
und »Kommissaren« – ein Begriff, der 
alle Menschen in Führungspositionen 
vom einfachen Lehrer bis zu hohen Po-
litikern umfasste. 

Schwere körperliche Arbeit gehörte 
schon ab 1933 zum Alltag der meisten 
KZ-Insassen. Reichsführer-SS Heinrich 
Himmler verfolgte dabei das Konzept, 
die Häftlinge zum Nutzen der SS ein-

samte Leben in den Konzentrationsla-
gern militärisch organisiert. Um die 
Lager mit wenig Personal zu beherr-
schen, wählten die Lagerführungen 
unter den KZ-Insassen Hilfskräfte aus, 
die ihre Mithäftlinge beaufsichtigten 
und zur Arbeit antrieben. Da die Kon-
zentrationslager als Instrument für den 
geplanten Krieg beibehalten werden 
sollten, ging die SS nach der Zerschla-
gung der Opposition dazu über, ver-
stärkt Menschen einzuliefern, welche 
die Nationalsozialisten als rassisch 
und sozial »minderwertig« ansahen: 
Obdachlose und Bettler, angebliche Be-
rufsverbrecher, Sicherungsverwahrte, 
Homosexuelle, Juden, »Zigeuner«, 
Zeugen Jehovas und andere Bevölke-
rungsgruppen. Der Kreis der angebli-
chen Volksschädlinge wurde immer 
mehr erweitert. 

Bei den Novemberpogromen von 
1938 wurden etwa 800 Juden ermordet, 
400 davon allein in der »Reichspog-
romnacht« vom 9. auf den 10. Novem-
ber. Die Gestapo lieferte etwa 30 000 Ju-
den in Konzentrationslager ein. Dort 
wurden sie drangsaliert und misshan-
delt. Einige von ihnen fanden schon 
hier den Tod. Die Überlebenden wur-
den meist nach einigen Wochen wieder 
entlassen, wenn sie nachweisen konn-
ten, dass ihre Auswanderung gesichert 
war. Die Zahl der KZ-Häftlinge war 
von 3500 Mitte 1935 auf 50 000 im No-
vember 1938 angestiegen. Bei Kriegs-
beginn befanden sich über 21 000 Häft-
linge in den Konzentrationslagern, 
darunter 2500 Frauen im Konzen-
trationslager Ravensbrück.

Die zunehmende Gewalt in den La-
gern lässt sich an den Todesraten able-
sen. Im ein Jahr zuvor als neues Muster- 
und Ausbildungs-Konzentrationslager 
gegründeten KZ Sachsenhausen bei 
Berlin betrug 1937 die Sterblichkeitsrate 
2,6 Prozent; 1938 stieg sie auf 9,6 Pro-
zent und 1939 auf 11,5 Prozent. Nach 
Kriegsbeginn nahm sie nochmals stark 
zu: 1940 lag sie bei 32,3 Prozent und 
1942 bei 43,4 Prozent. Denn die SS-Füh-
rung verschärfte mit Kriegsbeginn die 
Haftbedingungen noch weiter. Die Ver-
pflegungsrationen wurden drastisch 
gesenkt, sodass für die große Mehrheit 
der Insassen seit dieser Zeit neben der 
täglichen Gewalt der dauernde Hunger 
die größte Bedrohung darstellte. Die 
meisten KZ-Häftlinge starben während 

des Krieges durch ungenügende Er-
nährung, durch Unterkühlung und 
durch überanstrengende Arbeit.

1940/41 verhaftete die Gestapo in be-
sonders großem Umfang Polen und 
Tschechen, vor allem aus den Füh-
rungsschichten. Die Menschen dieser 
Länder sollten, wie Himmler es aus-
drückte, zu »führerlosen Arbeitsvöl-
kern« herabgestuft werden, während 
die »Deutschen« – im Sinne der Nürn-
berger Rassengesetze – als Angehörige 
der angeblichen nordisch-germani-
schen Rasse zur Herrschaft ausersehen 
waren. 

Je mehr Länder die Wehrmacht be-
setzte, desto mehr Menschen wurden 
von dort in die Konzentrationslager de-
portiert, überwiegend wegen des Ver-
dachts des Widerstands gegen die 
deutschen Besatzer. Schließlich waren 
Menschen aus ganz Europa und vielen 
anderen Ländern der Welt in den La-
gern inhaftiert. Unter den 8,4 Millionen 

Das KZ-Lagersystem bestand in der Re-
gel aus einem Hauptlager und diver-
sen Außen- und Nebenlagern. Viele 
der Außen- und Nebenlager sind aus 
logistischen Zwecken in der Nähe von 
Betrieben und Arbeitsstätten einge-
richtet worden. Konzentrationslager, 
die eigens zur massenhaften Ermor-
dung von Juden eingerichtet wurden, 
werden zudem als Vernichtungslager 
bezeichnet.

�Häftlinge des Konzentrationslagers 
Dachau arbeiten an einem BMW-Flug-
zeugmotor im Außenkommando Allach.

BMW-Group Archiv, München
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zusetzen. Daher wurden an den KZ- 
Standorten auch militärische SS-Ein-
richtungen geschaffen und Häftlinge 
für Bauarbeiten und in Handwerksbe-
trieben eingesetzt, vor allem in Schnei-
dereien sowie in Holz- und Eisenverar-
beitungsbetrieben, aber auch in 
Bäckereien, Kraftfahrzeug- und Waf-
fenwerkstätten, im Gartenbau und in 
vielen anderen Bereichen. Diese Be-
triebe stellten einen großen Teil des Ei-
genbedarfs der Konzentrationslager 
und der zugehörigen Truppen und 
Einrichtungen her. Als die Häft-
lingseinlieferungen 1937/38 stark zu-
nahmen, gründete die SS-Führung in 
Absprache mit Hitlers Architekt Albert 
Speer, der hierfür Kredite bereitstellte, 
große Ziegel- und Granitwerke, in de-
nen KZ-Gefangene Baustoffe für Hit-
lers Führerbauten in Berlin und ande-
ren Städten produzieren mussten. 

Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen 

Die großen Arbeitskommandos bei 
der Errichtung der Klinkerwerke in 
Oranienburg und Neuengamme und 
beim Granitabbau in Flossenbürg, 
Mauthausen, Groß-Rosen und Natz-
weiler waren der Schrecken aller Häft-
linge dieser Lager. Weitere große SS- 
Unternehmen mit KZ-Betrieben dien-
ten der Herstellung von Möbeln und 
von anderem Bedarf der Holz- und Ei-
senverarbeitung sowie der Beklei-
dungsproduktion und der Lebensmit-
telherstellung.

In den besetzten Gebieten übernahm 
die SS ab 1938 außerdem aus dem Be-
sitz von Juden oder angeblichen Staats-
feinden zahlreiche Betriebe unter-
schiedlicher Branchen, in denen keine 
KZ-Häftlinge arbeiteten. Die SS-Füh-
rung war bestrebt, eine zentrale Rolle 
bei der Errichtung »deutscher« Sied-
lungsgebiete in Polen, in Tschechien 
(Böhmen und Mähren) und in der So-
wjetunion zu übernehmen und be-
schlagnahmte dort während des Krie-
ges geeignete Wirtschaftsbetriebe. 1944 
gehörten bereits über 30 Unternehmen 

mit mehr als 100 Betrieben zum Wirt-
schaftsimperium der SS. Zeitweise wa-
ren darin über 30 000 KZ-Gefangene 
beschäftigt. 

Juden mussten auch außerhalb der 
Konzentrationslager Zwangsarbeit 
verrichten, zuerst im Reichsgebiet, 
dann auch in den besetzten Gebieten. 
Die Arbeitsbedingungen waren sehr 
unterschiedlich. Häufig wurden Juden 
besonders schikaniert. Manche Lager 
wiesen extrem hohe Todesraten auf. Im 
Osten unterstanden die Gettos und die 
Arbeitslager der Juden der dort einge-
setzten deutschen Zivilverwaltung und 
der Wehrmacht. Ab 1942 übernahm die 
SS die meisten Gettos und Arbeits-
lager. Viele wurden geschlossen und 
die Insassen ermordet; nur wenige Ju-
den, die als Arbeitskräfte unverzicht-
bar schienen, blieben am Leben.

Vor 1942 stellten die Konzentrations-
lager gelegentlich lokalen Geschäfts-
partnern Häftlinge als Arbeitskräfte 
zur Verfügung, ab 1941 auch einigen 
nahegelegenen großen Unternehmen, 
vor allem den IG Farben in Auschwitz, 
der zu den Reichswerken »Hermann 
Göring« gehörenden Steyr-Daimler-
Puch AG in Steyr, den Heinkel-Flug-

�Steinbruch »Wiener Graben« im Kon-
zentrationslager Mauthausen.

�Im Kommando Elbe waren Häftlinge 
des KZ Neuengamme bei der Vertie-
fung des Wasserwegs für den Ziegel-
transport eingesetzt.
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zeugwerken in Oranienburg, den Mit-
teldeutschen Stahlwerken (Flick-Kon - 
zern) in Hennigsdorf bei Berlin sowie 
Anfang 1942 dem Volkswagenwerk. 

Da die Kriegswirtschaft nach dem 
Scheitern des Blitzkriegkonzepts in 
der Sowjetunion im Winter 1941/42 
vor einem grundlegenden Umbruch 
stand und es absehbar war, dass der 
Arbeitskräftemangel stark ansteigen 
würde, unterstellte Himmler im März 
1942 die Konzentrationslager dem neu 
gegründeten SS-Wirtschafts-Verwal-
tungs-Hauptamt (WVHA). So wollte 
er sicherstellen, dass der SS die Verfü-
gung über die KZ-Häftlingsarbeit nicht 
entzogen wurde. Zugleich unternahm 
er den Versuch, durch Kooperation 
mit entsprechenden Unternehmen 
eine SS-eigene Rüstung sproduktion 
aufzubauen. Der Siemens-Konzern 
richtete daraufhin eine Fabrik beim 
Frauen-KZ Ravensbrück ein, für 
Krupp wurde ein Werk in Auschwitz 
errichtet und der Waffenhersteller 
Carl Walther GmbH eröffnete ein 
Werk beim KZ Neuengamme. Die SS 
wollte diese Betriebe später überneh-
men, stieß jedoch mit ihren Absichten 
auf energischen Widerstand. Industrie 
und Wehrmacht übten erfolgreich 
Druck auf die NS-Führung aus mit 
dem Ergebnis, dass die SS ab Herbst 
1942 der Wirtschaft die inhaftierten 
Arbeitskräfte ohne Gegenleistungen 
zur Verfügung stellen musste. Dies 
war der Beginn eines wachsenden Ein-
satzes von KZ-Häftlingen in der 
Kriegswirtschaft. 

1942/43 stieg die Zahl der KZ-Außen-
lager langsam, 1944 fast explosionsar-
tig an. Insgesamt sind über 1000 sol-
cher Lager unterschiedlicher Größe 
bekannt. Manche existierten nur für 
wenige Wochen, andere für viele Mo-
nate oder sogar mehrere Jahre. 

Von den 714 000 KZ-Insassen, die 
Mitte Januar 1945 in den nationalsozia-
listischen Konzentrationslagern inhaf-
tiert waren, leistete die Mehrzahl 
Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern, die 
über das gesamte Reichsgebiet ver-
streut waren. Die wichtigsten Einsatz-
bereiche waren:

In der Rüstungsindustrie wurden 
KZ-Häftlinge teils zu Bau- und Auf-
räumarbeiten, teils in der Produktion 
eingesetzt. Fast alle großen deutschen 
Konzerne und viele mittelständische 
Unternehmen beschäftigten während 
des Krieges KZ-Häftlinge.

Dienststellen der Wehrmacht und der 
Post versuchten schon ab 1940, Pro-

duktionszweige in Konzentrationslager 
zu verlegen, um die Häftlingsarbeit zu 
nutzen. Dies gelang jedoch nur schritt-
weise. Ab 1943 arbeiteten KZ-Häft linge 
auch bei Wehrmachteinrichtungen. 

In von Bombenangriffen betroffenen 
Städten und Gemeinden waren ab Ok-
tober 1942 SS-Baubrigaden zu Auf-
räumarbeiten eingesetzt. Sie wurden 
immer wieder zu den dringlichsten 
Stellen dirigiert und unterstanden dem 
jeweils nächstliegenden Konzentrati-
onslager. Einige der Baubrigaden wur-
den auch zu Bauarbeiten eingesetzt, 
zum Beispiel für Befestigungsarbeiten 
auf der Kanalinsel Alderney und für 
Anlagen zum Abschuss von Raketen in 
Nordfrankreich. Ab 1943 gab es auch 
dauerhafte Außenlager in bombardier-
ten Stadtvierteln. KZ-Häftlinge – oft 
auch Frauen – mussten dort Trümmer 
beseitigen, Leichen bergen, Bomben 
räumen und Behelfsbauten für Ausge-
bombte errichten. 

Einen der größten Einsatzbereiche 
bildeten die Untertageverlagerungen. 
Wegen der zunehmenden Bombenan-
griffe auf die Rüstungsindustrie wur-
den KZ-Häftlinge zum unterirdischen 
Ausbau von Höhlen, Stollen und Tun-
neln eingesetzt, in denen ganze Indus-
triebetriebe, aber auch Tanklager und 
andere Rüstungsgüter untergebracht 
werden sollten. Außerdem gab es halb-
unterirdische Bauten. Allein im Kom-
plex Kaufering bei Landsberg/Lech 
waren 1944/45 über 30 000 KZ-Häft-
linge tätig. Im thüringischen Ohrdruf 
arbeiteten über 10 000 auf einer großen 
unterirdischen Baustelle, deren Zweck 
bis heute noch nicht völlig geklärt ist. 
Im Projekt Riese im schlesischen Eu-
lengebirge mussten über 13 000 KZ- 
Insassen ein unterirdisches Führer-
hauptquartier und Wohnanlagen für 
Regierungseinrichtungen und -perso-
nal errichten. Dutzende weitere Unter-
tageprojekte gab es in vielen deutschen 
Mittelgebirgen, im Elsass, in Öster-
reich und in anderen Gebirgsregionen. 

Zahlreiche KZ-Häftlinge verrichteten 
im Auftrag staatlicher Behörden Tief-
bauarbeiten. Dazu gehörte auch das 
Projekt »Wüste«, bei dem zwischen 
1943 und 1945 über 10 000 Häftlinge in 
Südwürttemberg eingesetzt wurden, 
um Treibstoff aus Ölschiefer zu gewin-
nen. Häufig wurden KZ-Kommandos 
auch zu Befestigungsarbeiten herange-
zogen, etwa zum Bau von Panzergrä-
ben an der deutschen Nordseeküste. 

Als die Alliierten Anfang 1945 syste-
matisch Eisenbahnstrecken bombardier-

ten, sandte das WVHA mobile  Eisen- 
bahnbaubrigaden mit KZ-Gefangenen 
zu reparaturbedürftigen Strecken.

Der Grund für die Errichtung der vie-
len Außenlager war der große Arbeits-
kräftemangel. Wirtschaftsunternehmen 
und Behörden setzten oft alle Hebel in 
Bewegung, um in der Arbeitsverwal-
tung und in den Gremien des Rüstungs-
ministeriums (Leitung: Albert Speer) 
Unterstützung für den angemeldeten 
Bedarf zu erhalten. Die letzte Entschei-
dung lag beim WVHA der SS.

Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen waren sehr 
unterschiedlich. Häftlinge, die im 
Freien arbeiteten, waren mit ihrer 
KZ-Kleidung kaum gegen Nässe und 
Kälte geschützt. Bei den Tiefbauarbei-
ten, etwa beim Bau der Panzersperr-
gräben in Norddeutschland, starben 
1944/45 während der zwei- bis dreimo-
natigen Einsätze oft ein Drittel der 
Häftlinge an Unterernährung und fort-
gesetzter Unterkühlung. Ähnlich hoch 
war die Sterblichkeit bei der Schiefer-
ölgewinnung und bei den Bauarbeiten 
zur Untertageverlagerung. In der Rüs-
tungsproduktion waren die Arbeitsbe-
dingungen häufig besser. Wenn KZ- 
Häftlinge in geschlossenen Räumen ar-
beiteten, waren sie immerhin gegen die 
Witterung geschützt. Dort gab es aller-
dings oft andere Belastungen, etwa 
durch mangelnden Unfallschutz, 
durch Arbeit mit chemischen Giften 
und andere Gefahren.

Vieles hing von der Einstellung der 
Betriebsleitungen ab. So herrschten im 
Phrix-Werk Wittenberge relativ erträg-
liche Bedingungen, obwohl die Häft-
linge zu Bauarbeiten eingesetzt waren; 
dagegen verloren auf der Werft Blohm 
& Voss im Hamburger Hafen 1944 in-
nerhalb von sechs Monaten mehr als 40 
Prozent der KZ-Häftlinge ihr Leben. 
Bezogen auf alle Konzentrationslager 
im Reichsgebiet lag die Sterblichkeit 
1943/44 niedriger als in den Jahren zu-
vor. Im Winter 1944/45 stieg sie wieder 
stark an.

In den Verträgen, die das WVHA mit 
den antragstellenden Unternehmen 
und den öffentlichen Stellen schloss, 
behielt sich die SS zwar die Verantwort-
lichkeit über die Beaufsichtigung und 
die Versorgung der KZ-Häftlinge vor; 
sie war jedoch oft wegen der großen 
Entfernungen und aus Personalmangel 
gar nicht in der Lage, alle Aufgaben 
wahrzunehmen. Daher besaßen die Be-
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triebs- und Einsatzleitungen, wenn sie 
Wert darauf legten, großen Einfluss auf 
die Existenzbedingungen in den Au ßen-
lagern. Nicht wenige Firmen sorgten 
selbst für die Verpflegung und küm-
merten sich um die Kleidung der Häft-
linge. Es gab sogar Unternehmen, die 
SS-Aufsehern den Zutritt zu ihren Be-
trieben untersagten, weil diese mit  ihren 
Prügelmethoden Schaden anrichteten. 

Konzentrationslager, Waffen-SS 
und Wehrmacht

In den meisten Unternehmens- und 
Einsatzleitungen herrschte die Einstel-
lung vor, dass die KZ-Häftlinge für die 
gröbsten, schwierigsten und gefähr-
lichsten Arbeiten einzusetzen seien. 
Mit vier Reichsmark (für Hilfsarbeiter) 
beziehungsweise sechs Reichsmark 
(für Facharbeiter) pro Tag waren sie 
billig, außerdem leicht disziplinierbar. 
Da die SS zusagte, alle längerfristig 
Kranken und Arbeitsunfä higen perio-
disch durch frische Arbeitskräfte zu er-
setzen, entsprachen die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen häufig extremer 
Ausbeutung mit hoher Sterblichkeit.

Nach dem Krieg verbreiteten Vetera-
nen der Waffen-SS gern die Behaup-
tung, ihre Verbände hätten mit den 
Konzentrationslagern nichts zu tun ge-
habt. Dies trifft nicht zu. Es gab viele 
Verflechtungen. 1941 legte Himmler in 
zwei Verordnungen fest, welche Berei-
che zur Waffen-SS gehörten; darin 
wurden nicht nur die dem Ober-
kommando des Heeres für den Krieg 
unterstellten SS-Verbände einbezogen, 
sondern die gesamte Konzentrations-
lager-SS sowie viele Truppen und Ein-
richtungen der SS an KZ-Standorten, 
etwa Kraftfahrzeug- und Ausrüstungs-
depots. Auch zahlreiche Ausbildungs- 
und Ersatzeinheiten waren dort statio-
niert oder wurden dort aufgestellt, 
ebenso die meisten der in den besetzten 
Gebieten eingesetzten Totenkopfstand-
arten und Partisanenkampfverbände. 

An mindestens fünf der sechs Trup-
penübungsplätze der Waffen-SS gab es 
KZ-Außenlager oder Judenarbeitsla-
ger, ebenso an anderen Standorten be-
waffneter SS-Einheiten, etwa in der 
Umgebung Berlins und in Nürnberg. 

Durch Hin- und Herversetzungen 
entstanden starke personelle Verflech-

tungen. Die dritte Division der Waffen- 
SS war großenteils aus Angehörigen 
der Totenkopfverbände zusammenge-
setzt, die zuvor Konzentrationslager 
bewacht hatten. Teile der 1939/40 als 
Sicherungstruppen für besetzte Ge-
biete gebildeten Totenkopfstandarten 
wurden später ebenfalls mehrfach in 
Feldverbände der Waffen-SS integriert. 

Auch Personal aus den Konzentra-
tionslagern wurde immer wieder an 
die Front versetzt. Umgekehrt kamen 
nicht mehr frontverwendungsfähige 
Soldaten häufig in die Konzentrations-
lager als Wachmannschaften oder 
Funktionspersonal. Bezeichnender-
weise lebten an den KZ-Standorten 
Sachsenhausen-Oranienburg, Buchen-
wald und Dachau die Familien von 
KZ-Mitarbeitern vermischt mit denen 
von Soldaten der Partisanenkampf- 
und der Frontverbände der Waffen-SS.

Zudem gab es viele Verflechtungen 
zwischen Wehrmacht und KZ-System. 
KZ-Gefangene arbeiteten auf Wehr-
machtbaustellen, etwa in Lübben beim 
Bau von Bunkern, in Kaltenkirchen 
beim Bau eines Flugplatzes, in Briesen- 
Falkenhagen, wo ein unterirdisches 

Das KZ-Wirtschaftsimperium
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waren, leistete die Mehrzahl in den 
Außenlagern Zwangsarbeit für die 
deutsche Kriegswirtschaft. Bei vielen 
dieser Lager kann man von »Vernich-
tung durch Arbeit« sprechen, wie es im 
Justizministerium 1942 formuliert 
wurde.

Daran war nicht nur die SS beteiligt. 
Unternehmen und Behörden planten 
und beantragten die Arbeitseinsätze. 
Zahlreiche Mitarbeiter der Betriebe 
und der zuständigen Dienststellen  
waren für die Unterbringung, die Ver-
pflegung, die Gestaltung der Arbeits-
bedingungen und für vieles andere 
verantwortlich.

Warum funktionierten so viele Men-
schen im Sinne des Regimes, obwohl 
offensichtlich war, wie unmenschlich 
es zuging? Waren die »Deutschen«, 
wie Daniel Goldhagen es 1996 formu-
lierte, ein Volk von »willigen Vollstre-
ckern«? Bei den meisten Beteiligten 
waren Gehorsam und Pflichterfüllung 
oberstes Gebot. Auch die Furcht vor 
der Gestapo spielte eine Rolle. Doch es 
gab beträchtliche Handlungsspiel-
räume. Manche Unternehmen behan-
delten KZ-Häftlinge nicht anders als 
andere Arbeitskräfte. 

Die meisten Betriebs- und Einsatzlei-
tungen erbrachten jedoch nur die ver-
langten Leistungen und verzichteten 
darauf, etwas zur Verbesserung der 
Verpflegung und der Kleidung, der 
Krankenversorgung und der Arbeits-
bedingungen zu tun. Auch die zivilen 
Aufsichtskräfte nutzten ihre Möglich-
keiten meist eher zur Disziplinierung 
der KZ-Häftlinge statt zur Hilfe. Die 
Wachposten, die durch die verringerte 
Präsenz der SS oft größere Verhaltens-
spielräume erhielten, vermieden es 
meist, Risiken einzugehen. Die Funk-
tionshäftlinge – Lagerälteste, Blockäl-
teste und Kapos – besaßen häufig eine 
Schlüsselstellung; von ihrem Verhalten 
hing viel ab. Einige nutzten diese Mög-
lichkeiten mutig im Sinne ihrer Mit-
häftlinge, aber es war einfacher, sich an 
die Erwartungen der SS anzupassen.

Chemiewerk für Kampfstoffe entstand, 
auf der Marinewerft in Wilhelmshaven 
oder in Munitionsanstalten und De-
pots wie in Lübberstedt und Döberitz. 

Die zuständigen Ämter in Heer, Ma-
rine und Luftwaffe bemühten sich 
auch für die ihnen zugeordneten Rüs-
tungsfertigungen der Privatwirtschaft 
um inhaftierte Arbeitskräfte. Häufig 
stellten sie Einheiten für die Bewa-
chung dieser Außenlager. Häftlinge, 
die in Norddeutschland Panzersperr-
gräben bauten, wurden großenteils 
von Marineeinheiten bewacht. 

Weil die SS 1944 wegen der stark zu-
nehmenden Zahl der Außenlager große 
Probleme mit der Gestellung von 
Wach posten hatte, wurden immer 
mehr Wehrmachtangehörige in den 
KZ-Dienst versetzt, allein nach dem 
Rückzug von der Krim über 10 000. An-
fang 1945 übertraf ihre Zahl die der re-
gulären SS-Angehörigen bei der Bewa-
chung der KZ-Außenlager bei Weitem. 
Wegen des Personalmangels wurden 
sogar einzelne Wehrmachtangehörige 
mit der Leitung von Außenlagern be-
auftragt.

Die Verantwortung

Von den über 700 000 KZ-Insassen, die 
Anfang 1945 in den nationalsozialisti-
schen Konzentrationslagern inhaftiert 

Gegenseitige Hilfe und Solidarität er-
fuhren KZ-Gefangene am häufigsten 
innerhalb ihrer Häftlingsgruppen. In 
den Außenlagern erhielten sie ab und 
zu Hilfe von anderen Arbeitern, vor al-
lem von ausländischen Zivilarbeitern 
und Kriegsgefangenen, mit denen sie 
in Kontakt kamen. Auch Menschen in 
der Umgebung der Außenlager, denen 
häufig nicht verborgen blieb, wie die 
Häftlinge behandelt wurden, zeigten 
manchmal trotz des Verbots Hilfsbe-
reitschaft. Doch die Mehrzahl schwieg 
und wandte sich ab. 

Am Ende des Krieges waren Millio-
nen von Menschen auf dem Weg zu-
rück in ihre Heimat oder auf der Suche 
nach einer neuen, weil ihre alte nicht 
mehr da war. Mütter suchten ihre Kin-
der und Ehemänner, Kinder ihre Eltern 
und Männer ihre Familien. Noch meh-
rere Jahre und Monate sollte für sie die 
Suche nach einer Heimat weitergehen. 
Nicht zu vergleichen mit dem Schick-
sal der ermordeten KZ-Insassen und 
Zwangsarbeiter. 

Die Todesopfer des nationalsozialis-
tischen KZ-Systems in Zahlen zu fas-
sen fällt bis heute schwer, weil die 
Mörder nicht über alle Opfer Akten 
führten. Schätzungsweise 2,3 Millio-
nen Menschen wurden in Konzentrati-
onslager verschleppt. Bei Einbezie-
hung der Menschen, die dort sofort 
ohne Aufnahme in Lager ermordet 
wurden, muss von etwa 1,7 Millionen 
 Toten ausgegangen werden (nicht ein-
bezogen die Lager, die nur zur Er-
mordung dienten). Diese Schätzung 
schließt all die Opfer aus, die außer-
dem in Gettos, Arbeitslagern, bei De-
portationen, oder willkürlichen Er-
schießungen getötet worden sind. 
Durch den Zugang zu neuen Quellen 
kann eine Annäherung der Opferzah-
len für einzelne Opfergruppen stattfin-
den, wie zum Beispiel durch die Einbe-
ziehung der in ehemals sowjetischen 
Archiven aufgefundenen Dokumente. 
So lässt sich die Gesamtzahl der im 
deutschen Herrschaftsbereich ermor-
deten Juden mit 5,6 bis 6,3 Millionen 
Menschen angeben. 

 Hermann Kaienburg
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�»Muselmann«, der an Bleikoliken lei-
det, Stöcken, 9. Januar 1945. Bleiko-
liken traten infolge der Missachtung 
der Arbeitsschutzbestimmungen häu-
fig auf. Die Zeichnung, die alle Häft-
linge verstanden, stammt von René 
Baumer. Der Franzose fertigte sie im 
Außenlager Hannover-Stöcken des KZ 
Neuengamme an, wo Häftlinge bei 
der Herstellung von Akkumulatoren 
eingesetzt waren.

Musée de l’ordre de la libération
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MILITÄR-SCHRIFT-STELLER

Theodor Fontane (1819‑1898) ein Mili-
tärschriftsteller? Der gelernte Apotheker 
ist eher für seine Romane wie »Effi Briest« 
oder »Der Stechlin«, Gedichte wie »Herr 
von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland« 
oder die »Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg« bekannt als für seine mili-
tärhistorischen Schriften. Dabei interes-
sierte sich Fontane, der selbst als Einjäh-
rig-Freiwilliger 1844 gedient hatte, sein 
Leben lang für Schlachtfelder, Militär und 
Krieg.

Das Militärische spielt im Gesamt-
werk des Journalisten, Redak-
teurs, Romanciers und Dichters 

eine wichtige Rolle. Fontane schrieb 
insgesamt 17 Romane, Erzählungen 
und Novellen. In elf von ihnen sind Sol-

daten, besonders Offiziere, die Haupt- 
oder wichtige Nebenfiguren. Seine Ge-
dichte thematisieren zahlreiche militä-
rische Ereignisse auf mehreren Konti-
nenten und seine »Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg« schildern oft 
genug Schlachtfelder. Wenig Beach-
tung finden allerdings Fontanes insge-
samt sieben Werke über die sogenann-
ten Reichseinigungskriege von 1864, 
1866 und 1870/71. Dabei arbeitete er 
insgesamt zwölf Jahre daran. Fonta-
ne-Biografien verweisen jedoch meist 
nur knapp auf die rund 4000 Drucksei-
ten. Dabei lohnt es sich durchaus nach-
zuforschen, welchen Stellenwert das 
Militär im Werk Fontanes einnahm. 
Welche Entwicklungen gab es dabei? 
Wie berichtete er von den Kriegen? 

MILITÄR

Eine der ersten Veröffentlichungen von 
Theodor Fontane trug den Titel »Män-
ner und Helden. Acht Preußenlieder«. 
Sie erschien 1850, also zwei Jahre nach 
der Revolution 1848, und ist beispiel-
haft für Fontanes Vielschichtigkeit. Die 
einzelnen Gedichte sind in einigen Ge-
dichtsammlungen enthalten und klin-
gen nach lustigen Anekdoten. Doch 
der Gesamtsinn der Balladen ist nur in 
der Zusammenstellung genau dieser 
acht Männer und von ihrem Ende her 
verständlich.

Bei sechs seiner Helden handelte es 
sich um preußische Marschälle und 
Generale des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Sie alle schilderte Fontane gerade nicht 

5�Siegessäule von Christian Daniel Rauch in Hakenberg bei Fehrbellin. In seinen Werken bezog Fontane sich immer wieder auf die 
Schlacht von Fehrbellin von 1675, »die vor beinahe zwei Jahrhunderten den Grund zu der Selbständigkeit und Größe unserer 
Monarchie legte«. 

MILITÄR-SCHRIFT-STELLER
Theodor Fontane,  

die bewaffnete Macht und die Kriege
Jo

ch
en

 E
ck

el
/S

üd
de

ut
sc

he
 Z

ei
tu

ng
 P

ho
to



11Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2019

als »Säulenheilige«. Er beschrieb sie 
augenzwinkernd mit ihren allzu 
menschlichen Schwächen. Er machte 
dabei die Bandbreite des preußischen 
Offizierkorps deutlich. Feldmarschall 
Georg von Derfflinger kam aus kleinen 
Verhältnissen, war gelernter Schneider 
und als gebürtiger Oberösterreicher 
zudem Ausländer in Preußen. Er siegte 
1675 in der Schlacht bei Fehrbellin über 
die Schweden. 

Leopold Fürst von Anhalt-Dessau, 
de jure damals ebenfalls Ausländer, 
beschrieb Fontane als tüchtig, gläubig 
aber ungebildet. Der fromme Husa-
rengeneral Hans Joachim von Ziethen 
widersprach seinem König in Glau-
bensdingen. Der Kürassier-General 
Friedrich-Wilhelm von Seydlitz griff 
gerne zur Flasche und war, obwohl 
verheiratet, fremden Frauen nicht ab-
geneigt. Fontane beschrieb zwei Gene-
rale, die auf den Schlachtfeldern fielen: 
den gebürtigen Schotten James Keith 
bei Hochkirch (1758) und Kurt Chris-
toph von Schwerin bei Prag (1757). 

Bei dem siebten Helden handelte es 
sich um keinen General, sondern um 
einen Major, der zudem gegebene Be-
fehle missachtete: Ferdinand von Schill 
versuchte 1809 auf eigene Faust, einen 
Volkskrieg in Norddeutschland gegen 
napoleonische Truppen zu entfachen, 
obwohl Preußen neutral war. Der Plan 
wurde vereitelt, Schill fiel 1809 in Stral-
sund.

Der letzte der acht Helden war Zivi-
list und ein Zeitgenosse Fontanes. An 
ihn, an den Grafen Maximilian von 
Schwerin-Putzar, damals Präsident des 
preußischen Abgeordnetenhauses, 

richtete Fontane seinen Aufruf. Graf 
Schwerin war im März 1848 sogar Mi-
nister geworden, war Abgeordneter im 
Parlament in der Paulskirche gewesen 
und war und führender preußischer 
Liberaler. Fontane verglich Schwerin 
mit Ziethen, der immer direkt zum Kö-
nig gegangen: »So war‘s und – ist‘s ge-
blieben / durch ein Jahrhundert fort: / 
Die Hohenzollern lieben / ein freies 
Manneswort.« 

Fontane erinnerte den Grafen Schwe-
rin daran, dass dessen Ahnherr 1757 
vor Prag gefallen war, und ermunterte 
ihn, mit dem Wort für die Freiheit im 
Preußen der Gegenwart zu kämpfen: 
»Auch du für heil‘ge Rechte / Ficht wei-
ter, sonder Scheu: / Treulos sind alle 
Knechte / Der Freie nur ist treu.«

Somit nutzte Fontane, anekdotenhaft 
lyrische Geschichten über Militärs der 
Vergangenheit, um der Gegenwart den 
Spiegel vorzuhalten und die Zeitge-
nossen an die Bedeutung der Freiheit, 
aber auch an die Aufstiegsmöglichkei-
ten in Preußen zu erinnern.

Fontanes Bild vom Kriege änderte 
sich während der sogenannten Reichs-
einigungskriege gegen Dänemark 1864, 
gegen Österreich und den Deutschen 
Bund 1866 sowie gegen Frankreich 
1870/71. Dies soll an seinem Gedicht 
über den »Tag von Düppel« sowie an 
den drei Gedichten zu den Siegespara-
den in Berlin veranschaulicht werden:

1864 hatte Preußen eine fast 50-jäh-
rige Friedensepoche hinter sich. Fon-
tane dienten daher die Schlachten der 
Vergangenheit als Maßstab: Fehrbellin 
18. Juni 1675 und Waterloo/Belle Alli-
ance 18. Juni 1815. Er leitete sein Ge-

dicht über die Erstürmung der Düppe-
ler Schanzen im Deutsch-Dänischen 
Krieg 1864 mit den Worten ein: »Still! / 
Vom achtzehnten April / Ein Lied ich 
singen will [...]. Ein ›achzehnter‹ war 
es, voll und ganz / Wie bei Fehrbellin 
und Belle-Alliance [...].«

Fontane schuf zudem einen neuen 
Helden aus dem Volke, einen einfachen 
Pionier namens Klinke. Er hatte sich 
angeblich selbst geopfert, um seinen 
Kameraden den Weg durch die däni-
schen Befestigungen zu bahnen: »Da 
springt von achten einer vor: / ›Ich heiße 
Klinke, ich öffne das Tor!‹ / Er reißt von 
der Schulter den Pulversack / [...]. Ein 
Blitz, ein Krach – der Weg ist frei – / 
Gott seiner Seele gnädig sei!« Und am 
Ende des Gedichtes orientierte Fontane 
sich wieder an der Vergangenheit, 
stellte aber fest: »›Die Preußen sind die 
alten noch / Du Tag von Düppel lebe 
hoch!‹«

Bei seinem Gedicht »Unter den Lin-
den« über den Einzug der siegreichen 
Truppen 1864 durch das Brandenbur-
ger Tor beschrieb Fontane zunächst die 
einzelnen Regimenter. Danach be-
mühte er die Vergangenheit in Gestalt 
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5�Theodor Fontane beschäftige sich Zeit 
seines Lebens mit Militär und Krieg, 
Porträtaufnahme von 1898.

akg-images 

�Im Gedicht bejubelt: die Erstürmung 
der Düppeler Schanzen bei Sonder-
burg (Dänemark) durch preußische 
Truppen am 18. April 1864.
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MILITÄR-SCHRIFT-STELLER

des Reiterdenkmals Friedrich des Gro-
ßen: »Der ganze Waffenblitz / Präsen-
tiert vor König Fritz. / [...] Der neigt 
sich leise und lüpft den Hut: ›Konze-
diere, es war gut.‹«

Bei der Beschreibung der Siegespa-
rade nach dem Krieg gegen Österreich 
war der Ton sehr viel ernster und die 
viel höheren Verluste, so etwa auf der 
Höhe von Chlum bei Königgrätz, fan-
den ihren Niederschlag im Gedicht. 
Alte Schlachten und Kriege dienten 
nicht mehr als Maßstab. Die Siegesgöt-
tin wurde bemüht: »Viktoria hat heute 
Dienst am Tor: / ›Landwehr, zeig deine 
Karte vor / Paßkart‘ oder Steuerschein, 
/ Eins von beiden muß es sein.‹ / ›[...] 
Jedenfalls / zahlten wir Steuer bei Lan-
gensalz / Wir zahlten mit Blut und 
Schweiß‹ – / [...] Wir bringen gute Lo-
sung heim / Und als Parole ›nen neuen 
Reim / Einen neuen preußischen Reim 
auf Ruhm.‹ / ›Nenn‘ ihn, Garde!‹ / ›Die 
Höhe von Chlum.‹«

Das Gedicht über die Siegesparade 
nach dem Krieg gegen Frankreich 
1870/71 sprach die Verluste noch stär-

ker an, besonders die bei St. Privat und 
Mars la Tour. Als historischer Maßstab 
dienten Fontane nun die Kriege von 
1864 und 1866. Die Szene endete er-
neut vor dem Reiterdenkmal Friedrich 
des Großen, aber mit gänzlich anderer 
Zuschreibung: »Und siehe da, zum 
dritten Mal / Ziehen sie ein durch das 
große Portal / [...] Erst die Garde [...] Sie 
nahmen, noch nicht zufrieden mit 

Chlum / Bei Privat ein Privatissimum. 
– / Mit ihnen kommen [...] den Ruhm 
gedoppelt / Die hellblauen Reiter von 
Mars la Tour / Aber an Zahl die Hälfte 
nur / [...] Halt, / Vor des Großen Königs 
ernster Gestalt / Bei dem Fritzen-Denk-
mal stehen sie wieder / Sie blicken hin-
auf, der Alte blickt nieder / Er neigt 
sich leise über den Bug: ›Bon soir, Mes-
sieurs, nun ist es genug.‹«

MILITÄRSCHRIFT

Die königliche Hofdruckerei erteilte 
Fontane den Auftrag, jeweils ein Werk 
über die drei Kriege von 1864, 1866 
und 1870/71 zu verfassen.

Theodor Fontane erfüllte den an ihn 
gestellten Auftrag und legte zunächst 
das Buch »Der Schleswig-Holsteinische 
Krieg im Jahre 1864« vor. Es erschien 
zwei Jahre nach Kriegsende. »Der deut-
sche Krieg von 1866« erschien in zwei 
Bänden 1871. Die Trilogie schlossen die 
beiden Bände über »Den Krieg gegen 
Frankreich 1870‑1871« ab. Sie wurden 
1873 und 1876 veröffentlicht. Insge-
samt beschäftigte sich Fontane von 
1864 bis 1876 mit den »Reichseini-
gungskriegen«, also zwölf Jahre seines 
Lebens. Alle drei Werke zeichnen sich 
durch üppiges Kartenmaterial, Detail-
schilderungen der Schlachten, Ge-
fechte wie auch Belagerungen aus. 
Führende Militärs aller an den Kriegen 
beteiligter Mächte führte Fontane mit 
Hilfe von Kurzbiografien ein. Zudem 
verarbeitete Fontane gekonnt Darstel-
lungen der Gefechte und Schlachten 
sowohl aus der Sicht der höheren Trup-
penführung als auch aus der Sicht der 
Truppe. Hier ließ er meist Offiziere, 
aber auch oft genug Unteroffiziere und 
Mannschaften sprechen. 

Immer wieder beschrieb Fontane die 
topografischen Gegebenheiten der 
Schlachtfelder sowie die Geschichte 
von Land und Leuten. Dieses Verfah-
ren hatte er bei seinen »Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg« aber 
auch in »Jenseits des Tweed. Bilder 
und Briefe aus Schottland« erfolgreich 
angewandt.

Fontanes Schilderungen beginnen 
mit der hohen Politik, den Kriegsursa-
chen, manchmal auch mit der Kriegs-
schuld. Er bemühte sich, beide Seiten, 
so gut es ging, unparteiisch zu behan-
deln. Seine Betrachtungen setzte er mit 
dem Vergleich der beteiligten Armeen 
fort. Hierbei waren ihm neben den 
messbaren harten Fakten wie Bewaff-
nung, Zahl, Ausrüstung die weichen 

Faktoren wie Bildung, Disziplin, Moti-
vation nicht minder wichtig. Das 
macht Fontanes Ansatz der Militärge-
schichte sehr modern.

Durch alle Schlachten zieht sich eine 
Rubrik – die »Verluste« – zum Teil er-
gänzt durch »Trophäen«, wie zum Bei-
spiel Fahnen und Kanonen. Leider gab 
Fontane in seinen Werken nur verein-
zelt Verlustzahlen an, wobei »Verluste« 
ein Sammelbegriff für Gefallene, Tote, 
Verwundete, Vermisste, in Gefangen-
schaft Geratene und mutmaßlich De-
ser tierte ist. 

Interessant ist eine Bemerkung Fon-
tanes zu den Verlusten 1866 in Böhmen 
und Mähren. Diese hat er um eine Pas-
sage zu den Lazaretten ergänzt. Dem-
nach fielen 4450 preußische Soldaten 
infolge von Gefechtshandlungen, aber 
6427, also knapp 2000 mehr, starben an 
der Cholera. Fontane war, besonders 
1870/71, entsetzt über die hohen Offi-
ziersverluste. Nach seinen Angaben 
betrug das Verhältnis zwischen Offi-
zieren und Mannschaften in Preußen 
1:50. Bei den Verwundeten hingegen 
kamen auf 20 Mannschaften ein Offi-
zier, bei den Gefallenen sogar ein Offi-
zier auf 13 Mannschaften. Die Verluste 
an Offizieren waren, in relativen, nicht 
in absoluten Zahlen, wesentlich höher 
als bei den Mannschaften. Dies betraf 
bei Weitem nicht nur die Zugführer 
und Kompaniechefs, sondern auch die 
Bataillons-, Regiments- und Divisions-
kommandeure.

MILITÄRSCHRIFTSTELLER

»Fünfzig Jahre werden es [...] sein, / Da 
trat ich in meinen ersten ›Verein‹ / Na-
türlich Dichter, blutjunge Ware: / Stu-
denten, Leutnants, Referendare / Rang 
gab es nicht, den verlieh das Gedicht / 
Und ich war ein kleines Kirchenlicht.«

Fontane schrieb diese Zeilen im Jahre 
1889, im Rückblick auf sein literari-
sches Wirken. Sie geben einen wichti-
gen Hinweis auf die Bedeutung der 
Netzwerke für Schriftsteller. Fontane 
war in mehreren literarischen Zirkeln 
und Clubs aktiv, wo er seine Texte vor-
stellte. Er kannte Verleger, Künstler 
 sowie andere Autoren und pflegte 
brieflich seine Kontakte. 

Die meisten seiner Werke erschienen 
als Vorabdruck in Zeitungen oder Zeit-
schriften. Damit bediente Fontane, 
selbst eifriger Zeitungsleser, den in 
dieser Zeit boomenden Zeitungsmarkt. 
Grundlage seiner Arbeit waren zeitge-
nössische Druckerzeugnisse und seine 

5�Immer wieder nahm Fontane in seinen 
Gedichten, die zunehmend kritischer 
das militärische Geschehen betrachten, 
Bezug auf Friedrich den Großen. Rei-
terstandbild von Christian Daniel 
Rauch, Unter den Linden, Berlin 
(1851). 
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Schlachten aus der Perspektive »von 
oben« durch die »von unten« und die 
»preußisch-deutsche« durch die geg-
nerische, sei es die französische, die ös-
terreichische oder die bayerische Seite.

Theodor Fontane war weit mehr als 
»nur« der Romancier Preußens, der 
Autor hübscher Gedichte oder der 
Wanderer in der Mark Brandenburg. 
Er beschäftigte sich zeitlebens mit Mili-
tär und Krieg. Seine Anschauungen 
wandelten sich. Seine drei Kriegsbü-
cher sowie die im Druck erschienenen 
»Vorarbeiten« machen knapp 4000 
Druckseiten aus, kosteten ihn zwölf 
Jahre seiner Lebens- sowie Arbeitszeit 
und sie sind es wert, entdeckt sowie 
gelesen zu werden.

 Harald Potempa

Literaturtipps
Iwan-Michelangelo D‘Aprile, Fontane. Ein Jahrhundert in 
Bewegung, Reinbek bei Hamburg 2018.
Regina Dieterle, Theodor Fontane. Biografie, München 
2018.
Hans-Dieter Rutsch, Der Wanderer. Das Leben des Theo-
dor Fontane, Berlin 2018.

Notizbücher, in denen er Gesprächs-
mitschriften, Skizzen und interessante 
Zeitungsausschnitte sammelte. Die 
Werke entstanden handschriftlich auf 
Papier. Fontanes Frau blieb die un-
dankbare Aufgabe, Reinschriften für 
den Druck anzufertigen.

Anders als der Titel seiner »Wande-
rungen durch die Mark Brandenburg 
vermuten lässt, war Fontane nur selten 
zu Fuß unterwegs; üblicherweise be-
nutzte er die Eisenbahn oder die Kut-
sche. Eines aber tat er gewiss und dies 
sehr gründlich: Er betrachtete die Origi-
nalschauplätze. Dies galt nicht nur für 
die Schlösser, Herrenhäuser und Kir-
chen der Mark, sondern auch für die 
Orte der Schlachten, Gefechte und Bela-
gerungen der »Reichseinigungskriege«. 
Allerdings besuchte Fontane die Kriegs-
schauplätze erst nach dem Ende der Ge-
fechtshandlungen. 

Fontane reiste und leistete damit 
etappenweise die zentralen Vorarbei-
ten für seine gewichtigen Kriegsbücher. 
Diese Vorstudien erschienen kurz nach 
den Waffengängen und damit lange 
vor den Büchern: »Reisebriefe aus Jüt-
land« 1864, »Reisebriefe vom Kriegs-
schauplatz Böhmen« 1866, »Kriegs-
gefangen: Erlebtes 1870« und »Aus den 
Tagen der Okkupation. Eine Osterreise 
durch Nordfrankreich und Elsaß-Loth-
ringen« 1871. In Teilen kommen bereits 
hier Zeitzeugen zu Wort, sind Schlach-
ten, Land und Leute beschrieben.

Aus seinen eigenen veröffentlichten 
Artikeln und Büchern, aus seinen Noti-
zen sowie aus den zum damaligen 
Zeitpunkt bereits erschienenen Wer-
ken schuf Fontane dann seine drei 
Kriegsbücher. Dem Werk über den 
Krieg von 1864 ist leider kein Quellen- 
oder Literaturverzeichnis beigegeben, 
sodass Fontanes Arbeitsweise hier eher 
im Dunklen bleibt. 

Anders ist dies bei den Bänden über 
die Kriege von 1866 und 1870/71 der 
Fall. Den dort abgedruckten Verzeich-
nissen nach wertete Fontane für den 
Krieg 1866 nicht weniger als 52 Bücher, 
16 Zeitungen und vier militärische 
Zeitschriften »deutscher und österrei-
chischer Provenienz aus.« Dazu gehör-
ten neben dem preußischen selbstver-
ständlich auch die Generalstabswerke 
aus Österreich, Bayern und Sachsen so-
wie die Berichte der ehemaligen Han-
noveraner Armee. Hinzu kamen Regi-
mentschroniken und Memoiren. 

Ähnliches gilt für den Krieg 1870/71: 
Hier waren es sogar 66 Bücher, elf Zei-
tungen/Zeitschriften, davon zwei mili-
tärische, aus deutscher, französischer 
und britischer Perspektive. Es finden 
sich auch hier die einschlägigen Gene-
ralstabswerke, Regimentschroniken, 
die Memoiren führender Politiker und 
Militärs beider Seiten sowie weitere Er-
innerungswerke. In den Büchern zu 
den Kriegen 1866 und 1870/71 sind die 
zitierten Passagen nachgewiesen; sie 
ergänzen die Schilderungen der 

5�»Fontanorama«, Zeichnung von Rainer Ehrt, 2017: Fontane zwischen märkischer Landschaft mit Effi Briest (rechts), preußischem 
Militär, der Siegesgöttin Viktoria/Borussia, Bismarck mit Adlerschnabel und Bürgern mit den neuen deutschen Nationalfarben.
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Scheinanlagen 

Velbert, knapp 10 km südlich von Essen, 
am 26. März 1942, Spätnachmittag. Ein 
schöner klarer Vorfrühlingstag neigt sich 
seinem Ende zu. 

Auf der Anhöhe des Velberter 
Rottbergs liegen viele Bauern-
höfe, auf denen noch reger Be-

trieb herrscht. Mit Beginn der Dämme-
rung setzt eine rege Betriebsamkeit ein, 
die nichts mit der Bewirtschaftung der 
Höfe und mit dem »normalen« Leben 
zu tun hat. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner werden mit Bussen abtrans-
portiert.

Mit Einbruch der Dunkelheit sind 
die Höfe leer und verschlossen. In der 
Nähe und im Gelände setzt eine an-
dere Tätigkeit ein: Luftwaffensoldaten 
kommen aus ihren Baracken und be-
reiten das Scheindorf, eine sogenannte 
Nachtscheinanlage, für den nächtli-
chen Betrieb vor.

Um 22:45 Uhr ertönen die Luftschutz-
sirenen. Ein Verband von 104 Vickers 
Wellington und elf Short Stirling des 
Bomber Command der Royal Air Force 
(RAF) greift Essen an. Hauptziel dieses 
Angriffes, wie schon von neun anderen 
Angriffen im März 1942 zuvor, ist die 
Krupp-Gussstahlfabrik.

Land und Städte sind völlig abge-
dunkelt. Noch bevor die ersten Moto-
rengeräusche der Flugzeuge zu hören 
sind, beginnt auf der Anhöhe des Rott-
bergs und den angrenzenden Feldern 
ein geisterhaftes Treiben: Auf der Erde 
liegende flache Holzkonstruktionen 
werden elektrisch beleuchtet. Reihen-
förmig angeordnete Lichter werden 
eingeschaltet. Vermeintliche Schweiß-
lichter zucken durch die Dunkelheit 
der Nacht. Rauchschwaden steigen 
auf. Hier und da ein glutroter Feuer-
schein, und zwei kleine Eisenbahnzüge 
setzen sich ratternd in Bewegung. Von 

den angehängten Waggons strahlt der 
Lichtschein glühender Schlacke in den 
Himmel.

Das Scheindorf ist zum Leben erwacht. 
Zum Schein, wie der Name schon sagt. 
Die herannahenden Bomberverbände 
sollen die Anlage für die zehn Kilome-
ter entfernt liegenden Kruppwerke hal-
ten. Die ersten Flugzeugmotoren sind 
zu hören, das Geräusch verdichtet sich 
zu einem lauten Brummen. 

Das Scheindorf liegt »hell erleuchtet« 
auf der Anhöhe des Rottbergs. Dem 
Ruhrgebiet vorgelagert ist es von Wei-
tem zu sehen. Explosionen von Bom-
ben sind zu hören, und Feuer von 
Brandbomben lodern auf. Auch in Es-
sen und im Ruhrgebiet sind hier und 
da Brände zu beobachten. Zu einem 
vernichtenden Flächenwurf kommt es 
in dieser Nacht aber nicht.

Am 27. März 1942 mitten in der Nacht 
um 00:05 Uhr ist der »Spuk« vorbei, die 

5 Alliiertes Kriegsluftbild vom 25. März 1945: Rot markiert der Leitbunker, grün Sheddachattrappen und andere Täuschungsgeräte, 
gelb die Wohnbaracken der Soldaten.
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Luftbilddatenbank Carls, Estenfeld bei Würzburg, Rottberg März 1945: »4178 106 G/5103 542 SQ 25 MAR 45 36« 
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Sirenen geben Entwarnung. Die Nacht-
scheinanlage wird »heruntergefah-
ren«, bleibt aber einsatzbereit, denn 
nicht selten kommt es in einer Nacht 
zu mehreren Angriffen. In dieser Nacht 
werden die Kruppwerke in Esssen 
nicht getroffen, und tagsüber wird von 
der vermeintlichen Krupp‘schen Guss-
stahlfabrik auf dem Rottberg nicht 
mehr zu sehen sein als ein paar un-
scheinbare Attrappen. 

Noch vor Sonnenaufgang kehren die 
ersten Anwohner auf den Rottberg zu-
rück.

Scheinanlagen – eine Definition

Im Zweiten Weltkrieg waren Scheinan-
lagen Bestandteil des Luftschutzes, der 
sich zur damaligen Zeit grob in zwei 
Kategorien unterteilen ließ: Die erste 
bildete der aktive Luftschutz mit 
Luftraumüberwachung, Abschirmung 
durch Abfangjäger und Bekämpfung 
von Angriffsflugzeugen durch Flugab-
wehrkanonen (Flak) sowie Flakschein-
werfern. Zur zweiten Kategorie gehörte 
der passive Luftschutz, mit technischen 
Maßnahmen wie Warnsystemen für die 
Bevölkerung, Verdunkelungs- und 
Tarnmaßnahmen sowie mit dem Bau 
und der Bereithaltung von Luftschutz-
räumen und -bunkern. Scheinanlagen 
waren ein Bindeglied zwischen aktivem 
und passivem Luftschutz. War für den 
passiven Luftschutz der schon 1933 ge-
gründete Reichs luftschutzbund (RLB) 
verantwortlich, so unterstanden die 
Scheinanlagen in Deutschland der 
Luftwaffe. Dabei waren sie nicht nur 
militärisches Sperrgebiet, sondern un-
terlagen auch einer besonderen Ge-
heimhaltung.

Schwierig war die Wahl eines pas-
senden Standortes. Scheinanlagen 
mussten zum einen in ausreichendem 
Abstand von Ortschaften und be-
wohntem Gebiet angelegt werden. 
Zum anderen durften sie von dem Ob-
jekt, das sie vortäuschen sollten, we-
der zu nah noch zu weit entfernt sein. 
Gerade in dicht besiedelten Gebieten 
war es schwierig, geeignetes Gelände 
zu finden, zumal die wichtigen Ziele 
auch eine dichtere Besiedlung mit sich 
brachten. Die Kriterien für die Wahl ei-
nes Standortes waren in der Dienst-
vorschrift »Bau- und Betriebsgrund-
sätze für Scheinanlagen« festgelegt: 

Darin heißt es, dass der Abstand von 
Scheinanlagen zu kleinen bis mittel-
großen Schutzobjekten zwei bis vier 
Kilometer und zu großen sechs bis 
zehn Kilometer betragen musste. Ge-
schlossene Ortschaften sollten wiede-
rum zwei Kilometer, Wohnhäuser 
mindestens einen Kilometer von der 
Scheinanlage entfernt liegen. Dass 
diese Vorgabe nicht immer eingehal-
ten wurde, zeigt sich auch am Beispiel 
der beschriebenen Krupp‘schen 
Nachtscheinanlage: Inmitten der An-
lage lagen etliche bewohnte und be-
wirtschaftete Gehöfte.

In unmittelbarer Nähe der meisten 
Scheinanlagen befanden sich auch im-
mer Flakstellungen. Denn zu einem 
»kriegswichtigen« Objekt, das jede 
Scheinanlage ja darstellen und simulie-
ren sollte, gehörte auch eine starke 
Luftabwehr.

Scheinanlagen waren vor allem bei 
Nacht erfolgreich. Die wenigen Tag-
scheinanlagen waren viel zu material-
aufwendig und versprachen auch nur 
in besonderen Fällen Erfolg. Die 
Masse der Scheinanlagen wurde 
 daher als Nachtscheinanlage errichtet 
und war gegen die Nachtangriffe der 
RAF gerichtet. Was mit Verdun ke-
lungsmaßnahmen versteckt werden 
sollte, wurde hier bewusst zur Ver-
wirrung und Ablenkung eingesetzt: 
Es kamen alle möglichen Lichteffekte 
zum Einsatz – Nachbildungen in-
dustrieller Feuer-, Licht- und Rauch-
erscheinungen, die Darstellung von 
Verdunkelungsfehlern der Innen- und 
Außenbeleuchtung, Vortäuschungen 
von schlecht verdunkelten Ver-
kehrseinrichtungen und die Simula-
tion von Einschlägen explodierender 
Bomben. 

Die sogenannten Täuschungsgeräte 
waren standardisiert. Sie wurden ein-
fach und kostengünstig konzipiert, da-
mit sie von den Scheinanlagen-Besat-
zungen unter geringem Material- und 
Kostenaufwand selbst hergestellt und 
instandgesetzt werden konnten. Insge-
samt 21 solcher Geräte sind in den 
»Bau- und Betriebsgrundsätzen für 
Scheinanlagen« aufgelistet. 

Viele »Täuschungsgeräte« funktio-
nierten mit elektrischem Strom. We-
sentliches Element einer Scheinanlage 
war deshalb immer der Schaltbunker. 
Meist war dies ein feldmäßig errichte-
ter, splittersicherer Unterstand, in Ein-
zelfällen in besonders großen und 
wichtigen Anlagen wie der 
Krupp‘schen Nacht scheinanlage aber 
auch ein schwe rer und bombensiche-
rer Leitbunker, der die Schalt- und 
Steuergeräte aufnahm und der Bedien-
mannschaft unter Luftangriffsbedin-
gungen Schutz bot.

Um vorzugaukeln, dass Bomben be-
reits ihr Ziel gefunden hätten, und um 
weitere Bomber zum bereits brennen-
den Objekt zu locken, arbeitete man mit 
künstlich angelegten Brandherden, in 
denen brennbare Materialien elektrisch 
gezündet wurden. Unterschieden wur - 
de dabei zwischen großflächigen Groß-
brandanlagen und kleineren Erfolgs-
feuern, die Einzelfeuer simulierten.

Zur Markierung des Zielgebietes der 
alliierten Bomberflotten setzten die 
vor ausfliegenden »Pathfinder«-Flug-
zeuge Leuchtbombensätze als Zielmar-
kierungen ab, die sogenannten Christ-
bäume. Von deutscher Seite wurde ab 
1943 versucht, diese Zielmarkierungen 
in Form von künstlichen, an falscher 
Stelle positionierten Täuschungs-Sig-
nalen in die Strategie der Scheinanla-

 Ein rares Bild – Luftwaffensoldaten 
bei Arbeiten in der Scheinanlage. Im 
Hintergrund grasende Kühe. 
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Scheinanlagen 

gen einzubauen: Weit ab vom wirkli-
chen Ziel schoss man dazu sogenannte 
Scheinsignal-Raketen (SSR) in den 
Himmel. Die SSR war ein etwa zwei 
Meter langes, rückstoßfreies Rake-
ten-Leuchtgeschoss. Nachteil der SSR 
war jedoch, dass sie nur 2000 Meter 
hoch steigen konnte, während die 
feindlichen Verbände meist in größe-
ren Höhen ihre Angriffsziele anflogen. 
Die wechselnde »Tagesfarbe«, die wie 
eine Parole zur Wiedererkennung zu-
vor festgelegt wurde, war zudem im 
Voraus nicht bekannt. Zur Verwirrung 
reichten die SSR aber allemal.

Mit Scheinanlagen wurden die ver-
schiedensten Objekte simuliert. Dazu 
gehörten zum Beispiel Industrieanla-
gen, Tanklager, Bahnhöfe, Häfen, Ze-
chen und Flugplätze. Ein markantes 
Beispiel für eine Schein-Industriean-
lage ist die Krupp‘sche Nachtscheinan-
lage in Velbert.

Die Krupp‘sche Nachtscheinanlage 

Auf dem Velberter Rottberg betrieb die 
deutsche Luftwaffe von 1941 bis 1944 
eine besonders wichtige und große 
Nachtscheinanlage mit einer Ausdeh-
nung von 1,5 km × 2,5 km. Sie sollte in 
der ersten Kriegsphase den nur nachts 
angreifenden alliierten Flugzeugen 
vor gaukeln, dass sich hier die schlecht 
abgedunkelte und in Betrieb befind-
liche Gusstahlfabrik der Friedrich 
Krupp AG befand, und so Bombenan-
griffe auf sich ziehen. Die etwa zehn 
Kilometer entfernte, in Essen liegende 
echte Fabrik sollte dadurch geschützt 
werden. Tatsächlich zog die Schein-
anlage bis Anfang 1943 einen großen 
Teil der Bombenangriffe auf sich. 

Die Anlage bestand aus einer Viel-
zahl von einfach errichteten Attrappen 
industrieller Anlagen wie Fabrikhal-
len, einem Gasometer, Schornsteinen 
und einer auf einer Endlosschleife fah-
renden Eisenbahn. Sie wurde 1940/41 
von der Organisation Todt in Zusam-
menwirken mit dem Werkluftschutz 
der Firma Krupp geplant und errichtet. 
Dabei wurden viele Anlagen nachge-
baut, die auch in einer echten Fabrik 
vorhanden waren – hier allerdings als 
Attrappen aus Holz, Spanplatte, Segel-
tuch und anderen Leichtbaumateria-
lien. Zudem war alles etwas kleiner als 
das Original, und speziell so angelegt, 
dass unter Nutzung nächtlicher Licht- 
und Befeuerungseffekte aus großer 
Höhe eine echte Fabrikanlage vorge-
täuscht wurde. Errichtet wurden vor 
allem die Attrappen von Fabrikhallen 
mit simulierten sogenannten Sheddä-
chern, d.h. pult- oder sattelartige, hin-
tereinander angereihte Dachaufbau-
ten, die weit verbreitet waren. Diese 
Dächer waren allerdings nur manns-
hoch und wurden unmittelbar auf dem 
Erdboden errichtet. Mit geschickt an-
geordneten indirekten Beleuchtungen 
konnten diese Attrappen jedoch aus 
großer Höhe für echte Fabrikhallen ge-
halten werden. Darüber hinaus waren 
ein 36 Meter hoher Scheinschornstein 
aus Holz mit künstlichen Rauchschwa-
den, verschiedene andere Anlagen-
nachbauten mit künstlichen Lichtef-
fekten wie Gießereifeuer und 
Schweißarbeiten, und Scheingasome-
ter errichtet worden. Die nächtlichen 
Effekte genügten, um das echte Werk 
vorzutäuschen. Tagsüber, ohne die Ef-
fekte, war die Anlage aus der Luft 
kaum erkennbar.

Zum Herzstück der Anlage gehörte 
zudem eine zweigleisige Eisenbahn 
mit zwei Zügen, die auf einer Endlos-
schleife im Kreis fuhren – ebenfalls 
»dezent« beleuchtet. Auf den Anhän-
gern wurden Lichteffekte erzeugt, die 
glühende Schlacke vortäuschen soll-
ten. Die Lokomotiven waren umge-
baute Feldbahnloks mit Dieselantrieb, 
die während der alliierten Luftangriffe 
unbemannt fuhren.

Inmitten der Anlagenattrappen 
wurde 1941 ein schwerer Leitbunker 
gebaut. Von hier aus wurden die elek-
trischen Schaltungen vorgenommen, 
und hier fand das Führungspersonal 
der Luftwaffe Schutz vor den Luft-
angriffen. Vom Bunker aus konnten 
wegen der erhöhten Lage über vier Be-
obachtungsscharten nahezu alle Be-
standteile der Scheinanlage eingesehen 
werden. Das war wichtig für den Be-
trieb und die Führung der Anlage. Der 
Leitbunker der Krupp‘schen Nacht-
scheinanlage war wegen seiner mächti-
gen Decken- und Wandstärke »bom-
bensicher« und stellte insofern eine 
Besonderheit dar, denn die Leitbunker 
der meisten anderen Scheinanlagen 
waren lediglich »splittersicher«. Dieser 
Umstand zeugt von der strategischen 
Wichtigkeit der Krupp‘schen Nacht-
scheinanlage. In der Nähe der Anlage 
wurde 1940/41 eine fest ausgebaute 
schwere Flakstellung mit vier 8,8-cm-
Flak errichtet. 

Das Leid der Anwohner

Die Bauern mussten für die Errichtung 
der Krupp‘schen Nachtscheinanlage 
ihr Land abgeben, notfalls wurden sie 
auch enteignet. Für sie bedeutete die 
Anlage eine große Bedrohung und ei-
nen drastischen Einschnitt in das »nor-
male« Leben. Die behördlichen Vorga-
ben der Sicherheitsabstände wurden 
hier nicht eingehalten. Die immense 
Wichtigkeit des Schutzobjektes 
»Krupp werke«, verbunden mit der 
Tatsache, dass der Rottberg eine ein-
zigartige Lage für den Bau dieser 
Scheinanlage darstellte, wurden hier in 

 Der denkmalgeschützte Leitbunker 
der ehemaligen Krupp’schen Nacht-
scheinanlage im Jahr 2017. 

Jürgen Lohbeck/Holger Bräutigam

Daten zum Leitbunker
*  Außenmaße: 9,10 x 6,63 Meter
*  Maße des Schutzraumes 6,90 x 4,40 Meter
*  Deckenstärke 1,40 Meter
*  Wandstärke 1,10 Meter
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den Vordergrund gestellt. So standen 
»höhere Ziele« über dem Wohl der Be-
völkerung, und die Anwohner wurden 
regelmäßig in der Zeit von 22 Uhr bis 
etwa 6 Uhr vom Rottberg evakuiert 
und in umliegenden Gasthöfen oder 
Privatquartieren untergebracht. 

Wirksamkeit 

Die Krupp‘sche Nachtscheinanlage er-
füllte 1941/42 ihren Zweck: Sie wurde 
häufiges Angriffsziel der britischen 
Bomber. Allerdings erfolgte auf sie 
 niemals ein flächendeckender Großan-
griff. Über der Anlage wurden den-
noch viele Bomben abgeworfen, so-
wohl etwa 70 Sprengbomben als auch 
über 5000 Stabbrandbomben. Bereits 
1942 wurde die Anlage von den Alliier-
ten jedoch enttarnt. 

Im Frühjahr 1943 wurde die echte 
Krupp-Gussstahlfabrik in Essen erst-
mals massiv und erfolgreich angegrif-
fen. Es folgten weitere, größere An-
griffe, sodass bei Kriegsende ein Drittel 
der Fabrik völlig und ein weiteres Drit-
tel teilweise zerstört waren.

Hatte die Scheinanlage bis Frühjahr 
1943 ihren Zweck mehr oder weniger 
erfüllt, hatte sie spätestens zu diesem 
Zeitpunkt ausgedient. Die Anlage 
wurde daher Anfang 1944 stillgelegt. 
Sie blieb dennoch bis zum Einmarsch 
der amerikanischen Truppen in Velbert 
am 16. April 1945 von der 3. Kompanie 
LS-Abteilung zur besonderen Verfü-
gung im Luftgau IV besetzt.

Beseitigung der Anlage nach 
Kriegsende 

Direkt nach dem Krieg wurde die 
Scheinanlage von der Bevölkerung 
»verwertet«. Holz und andere Materia-
lien sowie die im Gelände verlegten 
Kabel waren zu dieser Zeit rare und 
begehrte Baumaterialien. Noch heute 
befinden sich viele der Eisenbahn-
schienen der Scheineisenbahn als 
Zaunpfähle auf dem Rottberg.

Nur der ehemalige Leitbunker blieb 
gänzlich erhalten. Durch Zufall ent-
ging er der für ehemalige Militäran-
lagen  obligatorischen Sprengung durch 
die Besatzungstruppen. Zunächst land-
wirtschaftlich, dann vorüber gehend  
als Handwerksbetriebs-Lager genutzt, 
später brachliegend und irgendwann 
vergessen, fiel das Bauwerk über Jahr-
zehnte in eine Art Dornröschenschlaf – 
bis zu seiner Wiederentdeckung im 
Jahr 2012.

Wiederentdeckung der  
Scheinanlage

Anfang 2012 begann ein Team ehren-
amtlicher Mitarbeiter des Landschafts-
verbandes Rheinland – Amt für 
 Bodendenkmalpflege im Rheinland 
(LVR-ABR) mit der systematischen Er-
forschung und Dokumentation der 
Anlage. Eine wichtige Quelle stellten 
dabei  alliierte Luftkriegsbilder dar. 
Dazu konnten etliche Zeitzeugenaus-
sagen  aufge nommen werden, die ein 
eindrucksvolles, aber beklemmendes 
Bild der  damaligen Situation liefern. 
Heute besteht ein durch vielfältige 
Quellen gesichertes Basiswissen. Bei 
der  Erforschung wurden einige 
nachweis lich zur Scheinanlage gehö-
rende  Über reste geborgen, so Schienen 
der Schein eisenbahn und Isolatoren 
der elektrischen Anlage.

In Deutschland gab es Hunderte 
Scheinanlagen. Nahezu alle wurden 
beseitigt – fast nichts hat sich davon er-
halten. Zu jeder der Anlagen gehörte 
ein Schaltbunker, auch diese sind aber 
so gut wie restlos beseitigt worden. 
Der ehemalige Leitbunker der 
Krupp‘schen Nachtscheinanlage aber 
entging der Zerstörung und blieb er-
halten. Diese Bunkeranlage ist in 
Deutschland damit einer der ganz we-
nigen Überreste einer solchen Schein-
anlage überhaupt, weshalb sie histo-
risch nahezu einzigartig ist und im 
September 2013 unter Denkmalschutz 
gestellt wurde.

Seit 2012 ist die Bunkeranlage von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des LVR-
ABR unter Aspekten der Denkmal-
pflege für Besucher museal erschlos-
sen worden. In der Öffentlichkeit stieß 
das Thema auf großes Interesse: Die 
Arbeitsgruppe präsentierte den denk-
malgeschützten Leitbunker an den 
jährlichen Tagen des offenen Denk-
mals 2013, 2014, 2016 und 2019: Es fan-
den mehr als 4000 Besucher ihren Weg 
auf den Rottberg, um die Anlage zu be-
sichtigen und sich über die Geschichte 
der Scheinanlagen im Zweiten Welt-
krieg zu informieren. Seit 2017 bieten 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter des 
LVR historische Wanderungen über 
den Rottberg an, bei denen die ver-
schiedenen Teile der Scheinanlage vor 
Ort erläutert werden.

Der ehemalige Leitbunker der 
Krupp‘schen Nachtscheinanlage liegt 
allerdings auf einem Privatgelände 
und ist daher für die Öffentlich - 
keit nicht zugänglich. Die Anlage wird 
derzeit weiter von ehrenamtlichen 
 Mitarbeitern des LVR-ABR betreut, so-
dass eine Besichtigung auch des in 
Privat besitz befindenden Leitbunkers, 
für kleinere Gruppen, erfolgen kann. 
Führungen können unter www. 
nachtscheinanlage.de individuell ver-
einbart werden.

 Jürgen Lohbeck

Literaturtipp
Helmut Grau/Jürgen Lohbeck/Sven Polkläser, Die 
Krupp’sche Nachtscheinanlage in Velbert, Velbert 2017.

5 Eingangsbereich mit geöffneter Eingangstür des Leitbunkers der ehemaligen 
Krupp’schen Nachtscheinanlage im Jahr 2017. 

Jürgen Lohbeck/Holger Bräutigam
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Piraterie war und ist ein Phänomen, das 
auf allen Weltmeeren anzutreffen ist und 
auch heute Schifffahrtsrouten und damit 
den globalen Handel beeinträchtigt. Dies 
fordert die Seestreitkräfte der Welt heraus. 
Die Gründe für das Handeln als Pirat wa-
ren und sind sehr vielschichtig. Anhand ei-
nes konkreten Beispiels aus dem 19. Jahr-
hundert in der heute aktuellen Krisenregion 
Persischer Golf soll dieses Thema beleuch-
tet werden.

Im 19. Jahrhundert galt sie als die »Pi-
ratenküste«. Als solche ist sie in his-
torischen Karten und Atlanten ver-

zeichnet. Die Rede ist von der Küste 
entlang des Persischen Golfs, vom heu-
tigen Bahrain über die Vereinigten 
Arabischen Emirate bis zur Küste des 
Omans. 

Piraterie im Persischen Golf

Der Persische Golf ist seit der Antike 
einer der zentralen Schifffahrtswege. 
Daher war Piraterie dort immer prä-
sent und wurde von den verschiede-
nen Herrschern der Region bekämpft. 
Im Verlauf der Frühen Neuzeit sollte 
sich das Machtgefüge in diesem Seege-
biet mehrmals entscheidend ändern. 
Die Ankunft europäischer Händler, 
wie den Portugiesen, den Niederlän-
dern und Briten, rief das Problem der 
Piraterie neu auf den Plan. Besonders 
das Britische Empire begann im späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert den 
Persischen Golf zu dominieren und lo-
kale Herrscher, die sich ihm in den 
Weg stellten, generell als »Piraten« zu 
brandmarken.

Die Dominanz der Briten, die sich 
spätestens ab 1820 als europäische 
Macht im Persischen Golf durchsetz-
ten, dauerte bis weit in das 20. Jahr-
hundert hinein. Sie fand erst mit der 
Unabhängigkeit der arabischen Golf-
staaten seit der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts ihr Ende. Ausschlagge-
bend für diesen Erfolg im Golf war die 
Englische, seit 1707 Britische Ostindi-
en-Kompanie (British East India Com-
pany), die hier mit eigenen Schiffen, 
Soldaten und einem gut ausgebauten 
Netzwerk von politischen Akteuren 
aktiv war. Seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts hatte sich die Ostindien- 
Kompanie mit wachsendem Erfolg in 
Indien etabliert und sie konnte hier 
ihre Handelstätigkeiten immer weiter 
ausbauen. Der ungefährdete Zugang 

5�Die britische Marineexpedition zum Persischen Golf, um zu verhindern, dass die Joasmee die Kontrolle über die Küstenstadt Mus-
kat erlangen; in der Schlacht um Ras Al Khaimah 1809 war die Flotte von Joasmee zum großen Teil zerstört worden.

Piraten aus der Wüste
Machtpolitik und Kriegführung am  
Persischen Golf im 19. Jahrhundert
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zum Persischen Golf war für das Briti-
sche Empire lebenswichtig, um den re-
gen Handel zwischen Indien und dem 
Mutterland zu gewährleisten.

Trotz ihrer militärischen und perso-
nellen Ressourcen hatte die Ostindi-
en-Kompanie in den ersten Jahren mit 
vielfältigen Problemen im Golf zu 
kämpfen. Angriffe von arabischen Pi-
raten auf britische und andere europä-
ische Handelsschiffe wurden als drin-
gendstes Problem angesehen, das es zu 
»lösen« galt. In den teilweise sehr fla-
chen Küstengewässern, mit natürli-
chen Häfen, waren arabische Stämme 
mit ihren kleinen wendigen Schiffen, 
den Dhaus, in der Fischerei, Perlfische-
rei und im Handel aktiv. Dies führte 
wiederum zu Verteilungskämpfen un-
tereinander, die auf dem Wasser ausge-
tragen wurden. Überfälle auf die Boote 
von Konkurrenten gehörten dabei ge-
nauso zum Repertoire wie Überfälle 
und Plünderungen an Land sowie in 
den kleineren Häfen. 

Mit dem Eintreffen europäischer 
Händler griffen die lokalen Händler 
deren Schiffe ebenfalls an. Das führte 
schließlich dazu, dass die Ostindien- 
Kompanie konkrete Maßnahmen zum 
Schutz ihrer Schiffe und der anderen 
europäischen Händler ergriff. Prinzi-

piell wurde jeder Angriff auf ein bri-
tisches oder europäisches Schiff als 
 Piraterie angesehen und mit ent spre-
chenden Vergeltungsschlägen beant-
wortet. Dabei waren die britischen 
Schiffe den lokalen Booten nicht immer 
überlegen, trotz stärkerer militärischer 
Bewaffnung. Die größeren Schiffe hat-
ten mehr Tiefgang als die flachen 
Dhaus und konnten daher nur in aus-
gebauten Häfen ankern, die flachen, 
natürlichen Häfen waren für sie nicht 
erreichbar und das war ein deutlicher 
Vorteil der arabischen »Piraten«.

In den britischen Quellen wird insbe-
sondere ein Stamm mit Piraterie in 

Verbindung gebracht, die sogenannten 
Joasmee (die anglifizierte Form von 
Qasim) oder Qawasimi. Der Name 
wurde lange Zeit als Sammelbegriff für 
lokale Mächte im Persischen Golf ge-
braucht, ohne genauer zu bestimmen, 
wer tatsächlich dahinterstand. 

Bereits in der Literatur des 19. Jahr-
hunderts wurden die Joasmee als die 
gefürchtetsten Piraten im Persischen 
Golf bezeichnet. Ihr Einflussbereich er-
streckte sich entlang der Küste der 
heutigen Vereinigten Arabischen Emi-
rate bis hinein in omanische Hoheits-
gewässer. Ihr Hauptstützpunkt war die 
Küstenstadt Ras Al Khaimah, die ihnen 
zugleich ein unabhängiger Stadtstaat 
war. Hier trieben die Joasmee Steuern 
und Gebühren von anlegenden Schif-
fen ein. Vor der Stadt lag ein Großteil 
ihrer Flotte vor Anker. Bei den Joasmee 
handelte es sich um einen Stamm, der 
an der Westküste der Musandam-Halb-
insel, die den nordöstlichen Punkt der 
Arabischen Halbinsel bildet, angesie-
delt war. 

Dieser Stamm wurde von den Briten 
in zwei großen militärischen Expediti-
onen 1810 und 1819 angegriffen. Die 
militärischen Interventionen hatten Er-
folg. 1820 schloss die Ostindien-Kom-
panie einen generellen Friedensvertrag 
mit den Sheikhs der betroffenen Häfen 
an der Arabischen Küste und des Persi-
schen Golfs. Im Sprachgebrauch wurde 
aus der »Pirate Coast« (Piratenküste) 
dann auch folglich die »Trucial Coast« 
(Waffenstillstandsküste), wenngleich 
damit das Problem der Piraterie nicht 
endgültig verschwand. In den darauf-
folgenden Jahren (1820, 1835, 1853) 
schlossen die Briten wiederholt Waf-
fenstillstandsabkommen mit den re-
gierenden Familien der Region, die al-

aus Bombay
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lerdings oft nur wenige Jahre Bestand 
hatten.

Neben den Joasmee beschuldigten 
die Briten einen weiteren Beduinen-
stamm der Piraterie, die Beni Bu Ali. 
Dieser Stamm ist bis zum heutigen 
Tage in Jalan angesiedelt, einer kleinen 
Stadt an der Ostküste des Sultanats 
Oman.

Die Beni Bu Ali waren nur eine von 
vielen Gruppen dieser Region, werden 
aber in der älteren Literatur als einer 
der wichtigsten und stärksten Stämme 
bezeichnet. Neben ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit und dem Ver-
kauf von Agrarprodukten waren die 
Beni Bu Ali, wie viele andere Stämme, 
bis in das frühe 20. Jahrhundert als 
Händler im Indischen Ozean unter-
wegs. Mit den Dhaus erreichten sie den 
Monsunwinden folgend die Küsten 
Ostafrikas und Indiens. Folglich spielte 
der Handel eine große Rolle im Leben 
der Bani Bu Ali. Neben dem Kauf und 
Verkauf von Textilien, Datteln und 
Holz bezogen sie auch aus dem Skla-
venhandel ihren Verdienst und impor-
tierten über Jahrhunderte Sklaven von 
der Insel Sansibar und der Ostküste 
Afrikas in den arabischen Raum. Sansi-
bar gehörte von 1856 bis 1963 zum Sul-
tanat Oman und war seit 1890 briti-
sches Protektorat. Als Knotenpunkt für 
den Sklavenhandel im arabischen und 
afrikanischen Raum war es von erheb-
licher wirtschaftlicher Bedeutung für 
den Sultan. Der Sklavenmarkt in Sansi-

bar wurde 1897 offiziell abgeschafft, 
was für den Sultan große ökonomische 
Einbußen bedeutete. Gleichwohl blieb 
Sklaverei im arabischen Raum bis zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts legal und 
wurde im Oman erst im Jahre 1970 of-
fiziell verboten. 

Die Ostindien-Kompanie und die 
Beni Bu Ali

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, 
mit der sich festigenden Dominanz der 
Briten am Persischen Golf, wurden die 
Beni Bu Ali in den überlieferten histori-
schen Quellen als Piraten bezeichnet. 
Es blieb nicht dabei. Zwei militärische 
Expeditionen führten 1821 schließlich 
zur fast völligen Vernichtung des 
Stammes. Sie endeten mit der jahrelan-
gen Inhaftierung der Stammesführer in 
Bombay (heute Mumbai). Die Beni Bu 
Ali operierten dabei nach der Lesart 
der britischen Quellen vom Inland aus, 
was sie von anderen Stämmen unter-
schied. Der für die Ostindien-Kompa-
nie tätige Captain – Officer oft the Bri-
tish Indian Army – Perronet Thompson, 
der zuvor als Dolmetscher und Berater 
für die Kompanie gearbeitet hatte, be-
richtete ausführlich über die Beni Bu 
Ali und deren Festung in Jalaan. Für 
ihn war der im Hinterland gelegene 
Stützpunkt ein Beweis für die »pirati-
cal activities« der Einwohner. Die Fes-
tung, hob Thompson in einem seiner 
Berichte an seine Vorgesetzten in Bom-

bay hervor, mache den Stamm beson-
ders unangreifbar. Er betonte weiter-
hin, dass die Beni Bu Ali nur während 
der Dattelernte im Juni und Juli als Pi-
raten tätig seien und sich ansonsten in 
der Landwirtschaft und als Händler ih-
ren Lebensunterhalt verdienten. Die 
Frage, warum sie sich gerade während 
der Erntezeit in der Piraterie betätig-
ten, konnte aber auch Thompson nicht 
beantworten. Auf den saisonalen Cha-
rakter der Piraterie im Persischen Golf 
wies bereits die ältere Forschung hin. 
Davon ausgehend wurde argumen-
tiert, dass die Stämme die Piraterie als 
eine Form der Lebensgrundlage ansa-
hen und diese vor allem dann in den 
Vordergrund rückte, wenn andere Er-
werbszweige aufgrund klimatischer 
oder saisonaler Bedingungen nicht für 
die Versorgung ausreichten. Auch von 
weiteren Stämmen sind Plünderungen 
zur Eigenversorgung belegt; wenn 
nicht auf See, dann in der Wüste, wobei 
hier in erster Linie andere Beduinen-
stämme betroffen waren, deren Vieh 
und hier insbesondere Kamele bevor-
zugte Beutestücke waren. 

Piraten oder Beduinen?

Ein Vorwurf in der älteren Forschungs-
literatur lautete, dass die Briten nicht 
genügend Beweise für den Vorwurf 
der Piraterie vorbrachten oder diese 
sehr ungenau und oberflächlich waren. 
Im Fall der Beni Bu Ali scheint die Be-
weislage ähnlich dünn. Thompson 
führte wiederholt die Inlandslage der 
Festung als Beweis für ein auf Piraterie 
ausgerichtetes System an und lieferte 
erst nach der ersten gescheiterten briti-
schen militärischen Expedition von 
1820 weitere Beweise. 

In den Quellen findet sich lediglich 
ein konkreter Beweis dafür. Hier er-
wähnte Thompson in einem einzigen 
Satz die Plünderung und Tötung bei-
nahe der gesamten Crew der Schiffe 
der Ostindien-Kompanie durch die 
Beni Bu Ali, ohne dies näher auszufüh-
ren. In den Berichten der Ostindi-
en-Kompanie finden sich ebenso keine 
Berichte über die Beni Bu Ali in Verbin-
dung mit Piraterie vor den Jahren 
1819/20. Anscheinend wurden die Bri-
ten erst spät auf den Stamm aufmerk-
sam und brachten ihn mit Piraterie in 
Verbindung. Die ältere Forschung wies 
darauf hin, dass die Ostindien-Kompa-

�Moschee im Fort in Jalan Beni Bu Ali, 
Oman, 2018.
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pen hatten sich auf dem Rückzug auf-
gelöst und insbesondere die indischen 
Sepoys, die die Mehrheit seiner Trup-
pen bildeten, waren desertiert.

Angesichts dieser Niederlage sah 
sich Thompson schweren Vorwürfen 
vonseiten der Führung der Ostindi-
en-Kompanie ausgesetzt. Insbesondere 
wurde ihm vorgeworfen, die Angaben 
der gegnerischen Truppenstärke igno-
riert und sich gegen den Einsatzgrund-
satz, den Kampf nicht an Land zu 
 suchen, hinweggesetzt zu haben. 
Thompson wurde als politischer Agent 
abgelöst und unverzüglich eine zweite 
Expedition geplant, die im Februar 
1821 erfolgreich durchgeführt wurde. 

Auffällig ist, wie sehr die Ostindi-
en-Kompanie diesen schnellen Vergel-
tungsschlag gegen die Beni Bu Ali for-
cierte. Dabei hatte sie besonders die 
fragilen politischen Verhältnisse im 
Blick, die zwischen den Stämmen 
herrschten. Von britischer Seite be-
fürchtete man, dass andere Stämme 
sich auf die Seite der Beni Bu Ali schla-
gen könnten, da diese gezeigt hatten, 
dass sie den britischen Truppen bei der 
Auseinandersetzung an Land überle-
gen waren.

Auch dieses Mal unterstützten Sol-
daten des Sultans von Oman das bri-
tische Kontingent und insgesamt 
 wurden mehr Soldaten eingesetzt. Ins-
be sondere die Artillerie wurde ver-
stärkt; sie sollte schlachtentscheidend 
sein. Trotz heftiger Gegenwehr waren 
die verbündeten Truppen zu stark für 
die Beni Bu Ali, die am 10. Februar 
1821 mehr als 500 Männer verloren; 
unzählige gerieten in Gefangenschaft.

In der Folge wurden die Anführer 
der Beni Bu Ali nach Bombay gebracht 
und dort mehr als zwei Jahre lang in 
der Festung interniert. Das Fort in 
Jalaan wurde durch den Artilleriebe-
schuss fast vollständig zerstört, ge-
nauso wie die vorhandenen Waffen 
der Beni Bu Ali. Es war das erste Mal, 
dass indische Artillerie mit der neu 
 formierten Einheit der Mineure und 
Sappeure an einer britischen Militärex-
pedition teilnahm. Zu Ehren dieses er-
folgreichen Einsatzes wurde 1831 ein 
Orden an die Einheiten verliehen, die 
an der Schlacht beteiligt gewesen wa-
ren.

Für die folgenden Jahre sind keine 
Überfälle des Stammes auf britische 
Boote mehr überliefert. Die beiden mi-
litärischen Expeditionen hatten ihr Ziel 
erreicht und den Stamm als Konkur-
renten und Bedrohung für die Kompa-

nie den Vorwurf der Piraterie sehr pau-
schal benutzte und auch bei der Unter-
scheidung der verschiedenen Stämme 
ungenau vorging. Angreifer wurden 
oft als Joasmee bezeichnet, ohne dass 
genau geklärt wurde, wer für den An-
griff verantwortlich war. Die Dhaus 
der arabischen Stämme operierten 
ohne Hoheitsabzeichen und waren da-
her nur schwer voneinander zu unter-
scheiden. Allein der Operationsort ei-
nes Schiffes konnte Hinweise auf 
dessen Herkunft geben.

Der militärische Vergeltungs-
schlag

Im Jahre 1821 unternahm die Ostindi-
en-Kompanie dennoch zwei größere 
militärische Expedition gegen die Joas-
mee und die Beni Bu Ali. Beide Male 
wurden die indischen Hilfstruppen, 
die sogenannten Sepoys, von verbün-
deten arabischen Soldaten des Sultans 
von Oman unterstützt. Im Falle der 
 Joasmee entschied die Ostindien-Kom-
panie, deren Hauptstützpunkt, den 
Hafen von Ras Al Khaimah, mit den 
dortigen Befestigungsanlagen und 
Schiffen zu zerstören. Diese erfolgrei-
che Attacke fand nur wenige Wochen 
nach der militärischen Niederlage ge-
gen die Beni Bu Ali im November 1820 
statt. 

Unter der Führung von Captain 
Thompson hatten die Briten und ihre 
Verbündeten die Beni Bu Ali nicht von 
See aus angegriffen, sondern in der 
Nähe Jalaans in einer Feldschlacht zu 
stellen versucht. Dieses Vorgehen war 
eher unüblich für die Ostindien-Kom-
panie, denn die britische Seite bevor-
zugte im Allgemeinen ein militärisches 
Eingreifen auf See oder in Hafennähe, 
mit dem Ziel, die dort ankernden 
feindlichen Schiffe zu zerstören. Der 
von Thompson vorgesehene Einsatz 
von Soldaten an Land, über welche die 
Ostindien-Kompanie verfügte, wurde 
daher mit sehr viel Skepsis betrachtet, 
Zwar hatten die Briten schon Angriffe 
an Land mit Hilfe der indischen Hilfs-
truppen, der sogenannten Sepoys ge-
führt, allerdings nie in größerem Maß-
stab.

Das militärische Eingreifen gegen die 
zahlenmäßig überlegenen Beni Bu Ali 
scheiterte 1820 spektakulär, Thomp-
son, der die Aktion geplant und ange-
führt hatte, musste nach Bombay be-
richten, dass er mehr als zwei Drittel 
der insgesamt über 1000 Mann starken 
Streitmacht verloren hatte. Seine Trup-

nie ausgeschaltet. Al Ashkharah, das 
von den Beni Bu Ali bis zur militäri-
schen Niederlage 1821 kontrolliert 
wurde, war einer der wichtigsten Hä-
fen entlang der Küste und erlaubte ei-
nen guten Zugang zur ostafrikani-
schen Küste, die wiederum für den 
Sklavenhandel von Bedeutung war. 
Das militärische Eingreifen mit Hilfe 
der Briten bot für den Sultan eine gute 
Gelegenheit, um die militärisch star-
ken Beni Bu Ali ein für alle Mal auszu-
schalten. Ob die Briten sich dieser poli-
tischen Zusammenhänge bewusst 
waren, ist unklar. In den überlieferten 
Briefen wird dieser Hintergrund nicht 
erwähnt.

 Carmen Winkel,  
Laura M. Strachan
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Service Das historische Stichwort

Eine US-amerikanische Mini-Serie 
schrieb vor 40 Jahren Fernsehge-
schichte. Über vier Folgen fieber-

ten die deutschen Fernsehzuschauer 
mit der fiktiven jüdischen Familie 
Weiß. Sie verfolgten ihr Schicksal in 
den Jahren 1935 bis 1945, von der 
Hochzeit in Berlin über die Ausgren-
zung bis in die Gettos und Konzentra-
tionslager. Bei Einschaltquoten von 30 
bis 40 Prozent – zu dieser Zeit gab  
es allerdings nur drei Programme –  
sa hen 1979 mehr als zehn Millionen 
Zuschauer die Sendung. Ihr Name: 
 Holocaust. Die Serie rückte nicht nur 
den Massenmord an den europäischen 
Juden zum ersten Mal ins Licht der 
westdeutschen Öffentlichkeit; sie sorg-
 te auch nicht für Diskussion über die 
Frage, ob man ein solches Verbrechen 
überhaupt im Film darstellen konnte. 
Die Serie gab auch den Verbrechen in 
Deutschland erst jenen Namen, unter 
dem es seitdem bekannt ist.

»Holocaust«

Bis dahin war hierzulande von  
»Judenverfolgung«, »Judenmord« und 
»Juden vernichtung« die Rede gewe-
sen – wenn überhaupt darüber gespro-

chen wurde. Seit dem Medienereignis 
über dreißig Jahre nach Kriegsende ist 
der Massenmord an den Juden im 
»Dritten Reich« und im besetzten 
 Europa aus der öffentlichen Debatte 
über die NS-Vergangenheit nicht mehr 
wegzudenken. 

Doch der neue Begriff »Holocaust« 
war uralt. Das griechische Wort 
holócaustos bedeutet »vollständig ver-
brannt« und bezieht sich auf die Ver-
brennung von Tieren als Opfer. In der 
Antike war dies eine gängige religiöse 
Praxis. Martin Luther übersetzte den 
Begriff dann aber mit »Brandopfer«. 
Daher taucht »Holocaust« in der deut-
schen Bibelübersetzung, anders als in 
der englischen, nicht auf. Im engli-
schen Sprachraum bezeichnete Ho-
locaust seit den frühen 1940er Jahren 
auch den Völkermord an den europäi-
schen Juden. Englische und amerika-
nische Historiker griffen die Formulie-
rung auf. 

Mit dem Begriff änderte sich der Stel-
lenwert des Bezeichneten. »Holocaust« 
unterstreicht die Einmaligkeit des na-
tionalsozialistischen Verbrechens. Wer 
den Begriff in anderen Zusammenhän-
gen benutzt, sorgt bis heute im deut-
schen Sprachraum für Kopfschütteln. 

So führte Anfang 2019 der Vergleich 
von Kritikern der Umweltbewegung 
mit Leugnern des Holocaust zu einem 
Aufschrei in der Öffentlichkeit. Die 
Übertragung sei billige Effekthasche-
rei, verharmlose die NS-Verbrechen 
und sei deshalb moralisch zweifelhaft. 

In die Kritik ist aber auch der Begriff 
selbst geraten. Legt »Holocaust« im ei-
gentlichen Sinn des Wortes nicht die 
Vorstellung nahe, dass die Juden durch 
ihren massenhaften Tod selbst ein Op-
fer gebracht hätten, während sie doch 
ganz im Gegenteil in einem passiven 
Sinn zu einem Opfer des NS-Terrors 
wurden? Gibt die Betonung der Opfer-
rolle dem sinnlosen Völkermord nicht 
einen religiösen Sinn? Was bedeutet es 
dann, von den Opfern des Holocaust 
zu sprechen? Besonders von jüdischer 
Seite wird deshalb der Begriff abge-
lehnt.

»Shoa«

In Israel war und ist daher die Rede 
von der Shoa. Das hebräische Wort be-
deutet »Zerstörung« oder »Katastro-
phe« und findet sich bereits in der Isra-
elischen Unabhängigkeitserklärung 
vom 14. Mai 1948. Das Wort war längst 
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5�Die »Hall of Names« in Yad Vashem, Jerusalem.
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oder Vernichtung bedeutet und sich 
auf Katastrophen bezieht, die von 
Menschen zu verantworten sind. Nach 
der ersten und zweiten Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem gilt die Shoa als 
»Dritte Churban«, ein weiteres Beispiel 
für den Versuch, das Judentum auszu-
löschen. Rabbiner nutzen den Begriff, 
und auch in der jiddischen Literatur 
taucht er auf. Hierzulande ist er indes 
kaum bekannt.

»Ein Begriff?« 

Was nun? Holocaust, Shoa oder Völker-
mord an den europäischen Juden? 
 Jedem ist klar, was die Begriffe im Kern 
bezeichnen: die systematische Vernich-
tung von etwa sechs Millionen Juden 
im deutschen Machtbereich zwischen 
1941 und 1945. Doch Begriffe haben un-
terschiedliche Bedeutungen und än-
dern ihre Bedeutung mit der Zeit. Um-
gekehrt kann das, was gemeint ist, mit 
unterschiedlichen Begriffen bezeichnet 
werden, die jeweils andere »Untertöne« 
haben. Aufgrund ihrer unterschied-
lichen Bedeutung und Herkunft spie-
geln die Begriffe auch die sprachliche 
Unsicherheit. Am Ende steht eine para-
doxe Erkenntnis: Dass es keinen ein-
deutigen Begriff für die Gräueltaten 
gibt, trifft den Nagel auf den Kopf, weil 
es die Unmöglichkeit betont, das Ge-
schehen mit einem Wort zu fassen. Zu 
Sprachlosigkeit gegenüber dem Holo-
caust, der Shoa, dem Völkermord sollte 
das jedoch nicht  führen. 

Jörg Echternkamp

geläufig, wo es um die Geschichte der 
Judenfeindschaft und die antisemiti-
schen Pogrome ging. 

Wieder war es ein Film, der Jahre 
später einen hebräischen Begriff dem 
deutschen und westeuropäischen Pub-
likum bekannt machte: Die neun-
stündige Dokumentation »Shoah« des 
französischen Regisseurs Claude Lanz-
mann ließ 1985 in vielen Zeitzeugen-
berichten Täter und Opfer zu Wort 
kommen. Auf eine radikalere Weise 
hatte bis dahin kein Film über die Ver-
nichtung europäischer Juden in der 
NS-Zeit berichtet. Aber auch dieser Be-
griff, der an sich eher vage bleibt, stößt 
auf Kritik. Vertreter nicht-jüdischer 
Opfergruppen bemängeln, dass er den 
Blick auf die Juden verenge und na-
mentlich die Sinti und Roma außen vor 
lasse.

Heute werden in Deutschland die 
Begriffe »Holocaust« und »Shoa« 
weitgehend nebeneinander verwen-
det. Allerdings bevorzugen auch 
Nichtjuden immer häufiger das Wort 
»Shoa«, weil sie das Geschehen nicht 
mit der trivialen Mini-Serie aus Hol-
lywood in Verbindung bringen wol-
len. Diese war wegen ihres reißeri-
schen Stils und des voyeuristischen 
Blicks auf die Gräueltaten schnell in 
Verruf geraten. So sprach Elie Wiesel, 
ein Überlebender der Shoa und Frie-
densnobelpreisträger, von einer Sei-
fenoper, die aus kommerziellem Kal-
kül produziert worden sei. Zudem 
spricht einiges dafür, den Begriff zu 
verwenden, den auch Juden selbst be-
vorzugen. Die Generalversammlung 
der UNO legte 2005 den 27. Januar als 
»Internationalen Tag für die Opfer des 
Holocaust« fest, um ein Zeichen ge-
gen Antisemitismus zu setzen.

»Völkermord«

Anders gelagert sind der Begriff »Ge-
nozid« und seine deutsche Entspre-
chung »Völkermord« im Zusam-
menhang mit der Vernichtung der 
europäischen Juden. Das Wort »Geno-
zid« verweist auf die Herkunft (griech. 
génos) und das Morden (lat. caedere). 
Die Vereinten Nationen haben in Arti-
kel II ihrer Konvention über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermor-

des festgelegt, was 
darunter zu verstehen 
ist: Handlungen, die 
an einer nationalen, 
ethnischen, rassi-
schen oder religiösen 
Gruppe in der Ab-
sicht begangenen 
wer den, die Gruppe 
als solche ganz oder 
teilweise zu zerstö-
ren. Dazu zählt insbe-
sondere die Tötung 
von Mitgliedern der 
Gruppe, die Verursa-
chung von schweren körperlichen oder 
seelischen Schäden, das Herbeiführen 
von lebensgefährdenden Bedingun-
gen, die Verhinderung von Geburten, 
die Deportation von Kindern. Bereits 
der Versuch ist strafbar.

Diese UN-Konvention wurde 1948 
verabschiedet. Das Übereinkommen 
war eine Reaktion auf die NS-Verbre-
chen. Bereits am 11. Dezember 1946 
hatte die Generalversammlung der UN 
den Völkermord als ein Verbrechen 
nach internationalem Recht bezeich-
net. Wie Kriegsverbrechen oder Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit 
 handelt es sich um ein kriminelles Ge-
schehen, das über einen einzelnen 
Staat hinausgeht und häufig nicht im 
Rahmen des nationalen Strafrechts ge-
ahndet werden kann. Wenn also von 
Völkermord oder Genozid an den 
 europäischen Juden die Rede ist, steht 
diese völkerrechtliche Dimension des 
Geschehens im Mittelpunkt. Der Völ-
kermord der Nationalsozialisten an 
den europäischen Juden ist daher auf 
der einen Seite eine Formulierung, die 
von allen religiösen Assoziationen frei 
ist. Auf der anderen Seite ist der Begriff 
»Völkermord« unspezifisch, da er auch 
auf andere Gräueltaten angewandt 
werden kann. Der »Genozid an den 
Herero und Nama« in der Kolonie 
Deutsch-Südwest-Afrika 1904 bis 1908 
oder der »Völkermord an den Arme-
niern« 1915 bis 1916 sind gängige, 
wenngleich umstrittene Formulie-
rungen. 

Doch es gibt noch weitere Bezeich-
nungen für den Völkermord an den eu-
ropäischen Juden: das hebräische Wort 
»Churban« vor allem, das Verwüstung 

�Janusz Korczak und die Gettokinder. Denkmal in Yad Vashem 
von Boris Saktsier. Der polnische Arzt und Pädagoge Korczak 
ließ die Kinder seines Waisenhauses nicht im Stich. Er begleitete 
sie auf ihrem Weg vom Warschauer Getto ins Vernichtungslager 
Treblinka und starb dort mit ihnen. 
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imaginiert etwa einen Traum, den 
Stauffenberg in der Nacht vor dem Tag 
des Attentats hatte: Er, in einer Rüs-
tung, einem Ritter gleich reitend, der 
nicht einem Drachen den Garaus ma-
chen will, sondern einer überlebens-
großen Spinne mit Hitlers Gesicht und 
einem Hakenkreuz auf dem Panzer. 
Solche Einblicke in die Psyche sind 
selbstverständlich historisch nicht be-
legt, aber sie versuchen, den Lesenden 
verständlich zu machen, welche gewal-
tige Last auf den Schultern der Ver-
schwörer lag. 

Ansonsten ist die Darstellung der Er-
eignisse meist linear aufgebaut. Sie be-
ginnt entgegen aller Erwartungen mit 
Margarethe von Oven, die als Sekretä-
rin im Bendlerblock arbeitete und von 
dort wichtige Informationen für die 
»Operation Walküre« sammelte und 
an Tresckow weitergab. Nach diesem 
Prolog, der in die historischen Ge-
schehnisse einführt und das Personal 

Widerstand 1933–1945

Mit dem Wissen und den Möglich-
keiten von heute scheint die Wer-

tung klar zu sein: Als die National-
sozialisten 1933 die Macht übernah-
men, hätte jede deutsche Bürgerin und 
jeder deutsche Bürger eine Entschei-
dung treffen können. Entweder ent-
schloss sie oder er sich, Gehorsam zu 
leisten und sich den neuen Machtha-
bern unterzuordnen, oder aber sie oder 
er entschied sich, passiv die Gescheh-
nisse der neuen Regierung abzuwar-
ten. Nur eine geringe Minderheit 
wählte den Weg des Widerstands und 
versuchte, Adolf Hitler von seiner ver-
brecherischen Herrschaft abzubringen. 
Waren sie sich tatsächlich dieser Ent-
scheidung bewusst? Was konnten sie 
tun? Was taten sie?

Die Internetseite zur gleichnamigen 
Wanderausstellung thematisiert die 
Widerstandsmöglichkeiten und be-
leuchtet einige Personen, die sich ge-
gen das NS-Regime stellten. Sie zeigt 
auf, welche Optionen es überhaupt 
gab, um etwas gegen die NS-Diktatur 
zu unternehmen und welch engen 
Raum all die Frauen sowie Männer 
nutzen mussten oder konnten, um po-
litisch zu agieren. Es wird deutlich, wie 
vielfältig Widerstand gegen das 
NS-Regime tatsächlich war, wie häufig 
er geleistet wurde und dass Attentats-
pläne letztlich nur die Spitze des Eis-
berges darstellten. 

Einige versuchten zum Beispiel, In-
formationen ausländischer Rundfunk-
sender zu verbreiten, um auf die tat-
sächliche missliche militärische Lage 
aufmerksam zu machen. Andere leg-
ten Postkarten sowie Flugblätter aus 
und versuchten dadurch andere Men-
schen vom als notwendig empfunde-
nen Widerstand gegen das NS-Regime 
zu überzeugen oder untereinander zu 

kommunizieren. Die Nächsten ver-
suchten Verfolgten, also auch »Kriegs-
dienstverweigerern«, Kriegsgefange-
nen oder Juden zu helfen, indem sie 
ihnen Unterschlupf gewährten und sie 
vor der Gestapo versteckten. Einer von 
ihnen war Wilhelm Daene, der um 
1942/43 drei Jüdinnen bei sich aufnahm 
und sie so vorerst vor der drohenden 
Deportation rettete. Er selbst sagte 
dazu 1955: »Vielleicht kann dieser Bei-
trag mit dazu dienen, unseren Mitmen-
schen und denen, die nach uns kom-
men, das Gewissen wachzurufen.« 

Amélie Du Bois

Biografie eines Tages

Was kann 75 Jahre nach dem miss-
glückten Attentat und des nie-

dergeschlagenen Putschversuchs deut-
scher Militärs gegen das NS-Regime 
noch Neues erzählt werden? Nachdem 
die Geschichte des 20. Juli und der Ver-
schwörer um Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg und Henning von Tre-
sckow in der Nachkriegszeit entweder 
totgeschwiegen oder verfehmt wurde, 
gehört die Aufarbeitung des Wider-
stands gegen Hitler heute zu den wohl 
am meisten bearbeiteten Kapiteln des 
»Dritten Reiches« und des Zweiten 
Weltkriegs. Zum Jahrestag erschien 
nun eine Grafic Novel, die einen neuen 
Zugang zum Thema eröffnen kann.

Eine Grafic Novel stellt verdichtet 
dar, muss reduzieren, um durch die ihr 
eigene Kombination von Bild und Wort 
ein Thema künstlerisch aufzubereiten. 
Daher kann hier nicht eine umfangrei-
che und allumfassende Geschichte des 
(militärischen) Widerstands erwartet 
werden. Ebenso wenig sind für Exper-
tinnen und Experten neue Erkennt-
nisse aus ihr schöpfbar. 

Niels Schröder konzentriert sich auf 
die Personen Tres ckow und Stauffen-
berg. Er taucht in ihre Gedanken ein, 

www.was-konnten-sie-tun.de
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neue
vorstellt, folgt eine minutiöse »Bio-
grafie« des 20. Juli 1944, wie es der Un-
tertitel verspricht. Insbesondere die 
Darstellung der Ereignisse im Bendler-
block beeindruckt durch die Reduk-
tion der Komplexität des Handelns. So 
bietet das Buch einen sehr gelungenen 
Beitrag zur historischen Bildung.

Friederike Höhn

Veranstaltungen, Ausstellungen, zeigt 
aber auch besondere Angebote für 
Füh rungen zu diesem Thema.  

Als zentraler Ort der Erinnerung 
dient die Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand, im Berliner Bendlerblock. 
Der Sitz des ehemaligen Oberkom-
mandos des Heeres und der  jetzige 
Berliner Dienstsitz des Bundesminis-
teriums der Verteidigung wurde am 
20. Juli 1944 zum zentralen Ort beim 
Versuch, das NS-Regime zu beseiti-
gen. Denn mit dem Scheitern des At-
tentats auf Adolf Hitler im Führer-
hauptquartier »Wolfsschanze« rückte 
insbesondere der Innenhof des Bend-
lerblocks in den Mittelpunkt der dra-
matischen Ereignisse. Bereits am 
Abend des 20. Juli wurden hier die 
ersten Widerstandskämpfer hinge-
richtet. 

Seit 1953 erinnern die im Bendler-
block errichtete Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand und das Mahnmal 
im Innenhof des Gebäudes an die da-
maligen Ereignisse. Im Anschluss an 
das Feierliche Gelöbnis im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung legen Re-
kruten der Bundeswehr jedes Jahr am 
20. Juli im Innenhof des Bendler-
blocks Kränze nieder.

Amélie Du Bois

Deutschland 1933–1945

Auf der ganzen Welt erinnern  
über 800 Gedenkstätten, Museen, 

 Archive, Ehren- und Mahnmale an die 
Zeit von 1933 bis 1945, die Zeit der 
NS-Herrschaft. Allein in Deutschland 
widmen sich 305 Erin nerungsstätten 
den Personen, die wegen politischen, 
rassistischen und sozialen Gründen, 
wegen ihres Glaubens oder aufgrund 
der nationalsozialistischen Rechts-
beugung durch staatliche Gewalt und 
Willkür zu Tode kamen. Genau dort 
setzt die Inter netseite der Gedenk-
stätten, Dokumentationszentren und 
Museen zur Geschichte der NS-Dik-
tatur in Berlin und Brandenburg an. 
Sie verweist auf eine Vielzahl von 
Schauplätzen, die sowohl die Metho-
den und Verbrechen des NS-Regimes 
widerspiegeln, aber vor allem diejeni-
gen Männer und Frauen würdigen, 
die im Widerstand ihr Leben aufs 
Spiel setzten oder verloren. Zudem 
bietet die Internetseite eine Übersicht 
zum Stand der Forschung, verweist 
auf Literatur und Bibliotheken und 
gibt einen Ausblick auf anstehende 

Niels Schröder, 20. Juli 1944. Biographie eines 
Tages, Berlin 2019. ISBN 978-3-89809-159-6; 144 S., 
18,00 Euro [Karolin Flach k.flach@bebraverlag.de]

www.orte-der-erinnerung.de



 
Alter Fritz

Gerne und oft wird die Geschichte 
erzählt: die der armen Mark Bran-

denburg mit kargen Böden, ebenen 
Flächen, vielen Flüssen und ohne na-
türliche Hindernisse.

Mit der Bewertung, dass genau dies 
im 18. Jahrhundert von Vorteil war, 
setzt Tim Blanning ein. Denn die mili-
tärische Logistik nutzte Flüsse und Ka-
näle und war daher schnell. Zudem 
wurde so auch klar, wie tüchtig die 
brandenburgischen Herrscher waren, 
denn trotz dieser Widrigkeiten gelang 
ihnen der Erfolg. Einer war an diesem 
Aufstieg Preußens mit den Mitteln des 
Degens, aber auch der Feder massiv 
beteiligt: Friedrich II., oder auch der 
Große genannt (1712‑1786).

Auf den ersten 231 Seiten arbeitet 
Blanning zunächst die ersten Jahre des 
Lebens des späteren Monarchen auf: 
den Konflikt mit seinem Vater, der 
Friedrichs Willen brach, in dem er des-
sen besten Freund hinrichten ließ; die 
Emanzipation Friedrichs und seine 
Vorliebe für Musik, französische Lite-
ratur und Philosophie. Der zweite Teil 
»Krieg und Frieden« ist den beiden 
Schlesischen Kriegen sowie dem Sie-
benjährigen Krieg (1756‑1763) gewid-
met. Der dritte Teil »An der Heimat-
front« beschreibt die anschließenden 
Jahre bis 1786. Das Kapitel Passage 
»Tod und Verklärung« zeichnet die 
Wirkungsgeschichte dieses vielschich-
tigen Mannes nach. Friedrich verstieß 
seine eigene Frau von seinem Hof, 
hatte keine Kinder, war vermutlich ho-
mosexuell und zudem Freigeist. Er-
staunlicherweise trübte dies seine Ver-
ehrung keineswegs. Es blieben seine 
militärischen Taten, sein Durchhalte-
vermögen, sein Aufbauwillen nach 
1763 und sein publizistisches Werk, so 
etwa die von ihm verfasste »Geschichte 
des Hauses Brandenburg«.

hp

Conquistadoren und Azteken

Im November 1519 erreichte Hernán 
Cortés die Hauptstadt des Aztekenrei-

ches, Tenochtitlan. Mit seiner rund 
300-köpfigen Schar hatte der Conquis-
tador seine Expedition im November 
des Vorjahres von Kuba aus gestartet. 
Dieser dritte spanische Versuch, auf 
dem mittelamerikanischen Festland 
Fuß zu fassen, hatte weitreichen de 
 Folgen. Nach der Fahrt entlang der 
Halbinsel Yucatán entstand im Früh jahr 
1519 der Ort Vera Cruz als Versor-
gungsstützpunkt. An der Seite von 
Cortés spielte eine junge Frau namens 
Malinche eine entscheidende Rolle, 
ohne die die ganze Geschichte mögli-
cherweise anders verlaufen wäre.

Als die Spanier im November 1519 
ins Innere Mexikos aufbrachen, mar-
schierten und kämpften sie nicht allein 
gegen die Azteken, sondern mit Unter-
stützung der mesoamerikanischen 
 Völker. Im Sommer 1521 wurde die 
Hauptstadt Tenochtitlan nach einer 
viermonatigen Belagerung eingenom-
men und zerstört. Hier, genauso wie 
beim Wiederaufbau, stützte sich die 
spanische Herrschaft auf Strukturen 
des alten Imperiums, auf politische 
Zweckbündnisse und auch Heiratsver-
bindungen mit den einheimischen Eli-
ten. In den folgenden Jahrzehnten 
führten jedoch die Christianisierung, 
die wirtschaftliche Ausbeutung und 
insbesondere die demographische Ka-
tastrophe der indigenen Bevölkerung 
infolge der aus Europa eingeschlepp-
ten Krankheiten zu einer drastischen 
Umgestaltung Mittelamerikas. 

All diese Auseinandersetzungen bei 
wechselseitigen Verbindungen und 
Verzahnungen zwischen den spani-
schen Eroberern und den hochentwi-
ckelten Zivilisationen im heutigen Me-
xiko schildert der Autor Stefan Rinke 
anschaulich und gut lesbar.

Martin Rink

Zerrissene Leben

Zerrissene Leben« ist eine Sammlung 
von rund achtzig ausgewählten Le-

bensberichten von Frauen und Män-
nern, die in den 1920er Jahren geboren 
wurden. Allein der Titel beschreibt be-
reits, wie unbeständig und prägend 
die Kindheit, Jugend und das Erwach-
senenalter der ausgewählten Zeitzeu-
gen war. Zerrissen vom Leid des Krie-
ges und den politischen Umbrüchen 
vor, während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis hin zu den Geschehnis-
sen während des Kalten Krieges mit 
der Gründung der Bundesrepublik, 
der DDR, der Spaltung Deutschlands 
und der Deutschen Einheit 1989/90. 

Konrad Jarausch setzt die gesammel-
ten Lebensberichte in den dazuge-
hörigen historischen Kontext und un-
terfüttert diese mit den persönlichen 
Erlebnissen und Erfahrungen aus den 
Quellen der Zeitzeugen. Zudem stellt 
er die gesellschaftlichen Unterschiede 
und Erfahrungen von Frauen und 
Männern, sozialen Schichten, Konfes-
sionen und regionalen Unterschieden 
heraus. 

Der Autor beginnt seine Erzählung 
mit der Großelterngeneration und den 
Verhältnissen in der Kaiserzeit, geht 
über zur Generation der Eltern und zur 
Weimarer Republik, wo die Kindheit 
der Protagonisten begann. Es folgen 
die ersten eigenen Erinnerungen bis 
hin zu den Umbrüchen in der Jugend 
der 1930er Jahre und im darauffolgen-
den Erwachsenenalter. 

Insgesamt hat Jarausch ein sehr um-
fassendes und fesselndes Werk vorge-
legt, das angenehm zu lesen ist. Er 
schafft es, die unterschiedlichen per-
sönlichen Blickwinkel der Zeitzeugen 
zu beleuchten und nimmt die Leserin-
nen und Leser mit in die zerrissenen 
und schicksalshaften Lebenswelten der 
1920er Geborenen.

Franziska Koch

Tim Blanning, Fried-
rich der Grosse. 
König von Preußen. 
Eine Biographie, 
München 2018, ISBN 
978-3-40671832-9; 
718 S., 34,00 Euro

Konrad Jarausch,  
Zerrissene Leben: 
Das Jahrhundert 
unserer Mütter und 
Väter, Darmstadt 
2018. ISBN  
978-3-806-23787-0; 
456 S., 29,95 Euro

Stefan Rinke, Conqui-
stadoren und Azte-
ken. Cortés und die 
Eroberung Mexikos, 
München u.a. 2019. 
ISBN 978-3-406-73399-
4; 399 S. 28,00 Euro
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Elisabeth I

Das war der Normalfall: Ehen hatten 
nichts mit Liebe zu tun. Sie waren 

»arrangiert«. Es ging um das Erbe und 
die Erben.

Ungewöhnlich war hingegen, dass 
eine Frau herrschte und nicht heiratete. 
Elisabeth I. (1533‑1603) war eine Toch-
ter Heinrichs VIII., der mit der katholi-
schen Kirche gebrochen hatte. Nach 
dessen Tod im Jahre 1547 kam es zu 
blutigem religiösem Streit in England 
sowie zu Konflikten mit Schottland. 
Elisabeth bestieg 1558 den Thron und 
begann, das Land zu einen.

Zwei katholische Herrscher buhlten 
um die Hand der jungen protestanti-
schen Königin. Sie hätte allerdings 
konvertieren müssen und wäre ver-
mutlich nicht mehr Königin, sondern 
nur noch gekrönte Gemahlin ihres 
Mannes gewesen. In einer mehr als ge-
schickten Schaukelpolitik gelang es 
Elisabeth, beide Monarchen hinzuhal-
ten und schließlich gar nicht zu heira-
ten, somit aber auch keinen direkten 
Erben oder direkte Erbin zu hinterlas-
sen. Der Mythos der »jungfräulichen 
Königin« begann. 

Der Autor berichtet von Elisabeths 
Kämpfen mit ihren Rivalinnen, so etwa 
mit Mary Stuart. Er bringt die Frei-
beuter ins Spiel, die in königlichem 
Auftrag die spanische Gold- und Sil-
berflotte plünderten, die vielen einfluss-
reichen Männer, die versuchten die 
Königin für sich zu gewinnen, und das 
erste Scheitern kolonialer Pläne.

Ganz besonders aber geht er auf Eli-
sabeths größten Sieg 1588 gegen die 
spanische Armada ein, mit dem das 
englisch-britische Nationalbewusst-
sein begann. Die Rede an ihre Truppen 
griff Winston S. Churchill 1940 auf. Ein 
ungewöhnliches Buch über eine Frau, 
die sicher nicht dem Normalfall, und 
dies nicht nur in puncto Ehe entsprach.

hp

sich Stereotype mit realen Skandalen: 
Mit Guy Burgess, Anthony Blunt und 
Donald Maclean sollen drei der später 
als Cambridge Five bekannt geworde-
nen sowjetischen Agenten im briti-
schen Geheimdienst homo- oder bise-
xuell gewesen sein. 

Auch die Bundeswehr und der Mili-
tärische Abschirmdienst hatten ihren 
großen Skandal. General Günter Kieß-
ling fehlt aber in der auf dem Cover 
des Buches von Michael Schwartz zu 
sehenden Herrenriege. Gut so, denn, 
nach allen, was persönliche Zeugnisse 
und seine Freunde aussagen, war der 
General keineswegs homosexuell, 
fehlte den Vorwürfen gegen ihn von 
Anfang an jede Basis. 

Heiner Möllers‘ detaillierte Studie 
vertieft die von Schwartz nur auf Basis 
älterer Literatur skizzierte Geschichte 
dieses bislang größten Skandals der 
Bundeswehrgeschichte. Gestützt auf 
den Untersuchungsbericht des Bun-
destages, den Nachlass Kießlings, 
 dessen Personalakte, das damals un-
veröffentlichte Manuskript »Meine 
Entlassung« sowie Zeitzeugen, hat 
Möllers den Skandal präzise nachge-
zeichnet. Was er zu Papier gebracht 
hat, liest sich wie ein Krimi, und es war 
ja ein Politkrimi. Schonungslos nennt 
Möllers alle Namen: die der Offiziere, 
die in der NATO und später in Bonn 
das falsche Gerücht verbreiteten, der 
General sei homosexuell, die der 
MAD-Mitarbeiter, die falschen Spuren 
und Verwechselungen aufsaßen, die 
der Generale, hohen Beamten und 
 Politiker im Verteidigungsministe-
rium, die über Kießlings berufliches 
Schicksal entschieden, und die der 
Journalisten und wenigen Unterstützer 
Kießlings, die den Skandal ans Licht 
der Öffentlichkeit brachten und so 
Kießlings Rehabilitation erreichten – 
nein: erzwangen.

ks

Sicherheitsrisiko Homosexualität

Auf dem Buchcover sind zu sehen: 
Philipp Fürst zu Eulenburg, ein 

preußischer Diplomat und enger Ver-
trauter Wilhelms II., der österreichi-
sche Oberst Alfred Redl und der Stabs-
chef der SA Ernst Röhm. Geheim-
dienste aller Staaten hegten lange Zeit 
tiefes Misstrauen gegen Homosexu-
elle. Ihnen wurde ein Hang zu Seil-
schaften und Verrat unterstellt. 

Tatsächliche Skandale, wie die mit 
den drei Herren verbundenen, schie-
nen den Vorwurf zu bestätigen und ga-
ben ihm neue Nahrung. Michael 
Schwartz blickt nicht nur auf die schon 
ziemlich gut durchleuchteten Skandale 
selbst, vielmehr interessieren ihn deren 
zeitgenössische und spätere mediale, 
öffentliche und historiographische 
Wahrnehmung. Für Schwartz ist die 
Geschichte des »homophoben Stereo-
typs von gefährlich-verräterischen 
 homosexuellen Seilschaften auch die 
Geschichte der modernen Medien-Öf-
fentlichkeit«, die von »schwulen Schur-
ken« wie Redl und Röhm zugleich ab-
gestoßen wie fasziniert wurde. So war 
der 1912 als russischer Agent enttarnte 
vormalige Vizechef des österreichi-
schen Nachrichtendienstes Redl später 
gern als eine Art Generalschuldiger für 
die Niederlage im Ersten Weltkrieg 
verantwortlich gemacht worden. 

Im Fall des 1934 entmachteten und 
ermordeten Ernst Röhm nimmt 
Schwartz, im Gegensatz zur bisherigen 
auf Zielkonflikte und Machtkämpfe in 
der nationalsozialistischen Spitze bli-
ckenden Geschichtsschreibung, dessen 
Homosexualität als Politikum ernst. 

In einem großen historischen Bogen 
untersucht Schwartz angebliche »ho-
mosexuelle Geheimclubs und Spiona-
gegruppen« im Kalten Krieg; solche 
wurden von Geheimdiensten in Ost 
und West gejagt. Wieder vermischten 

Thomas Kielinger, 
Die Königin. Elisabeth 
I. und der Kampf um 
England. Biographie, 
München 2019. ISBN 
978-3-406-73237-9; 
375 S., 24,95 Euro

Heiner Möllers,  
Die Affäre Kießling. 
Der größte Skandal 
der Bundeswehr, 
Berlin 2019. ISBN 
978-3-96289-037-7; 
368 S., 25,00 Euro

Michael Schwartz, 
Homosexuelle, 
Seilschaften, Verrat. 
Ein transnationales 
Stereotyp im 20. Jahr-
hundert, Berlin/Boston 
2019 (= Schriftenreihe 
der Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte, 118). 
ISBN 978-3-11-063650-
5; 376 S., 24,95 Euro
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Stadtplan

»Wohin in Paris? Der Deutsche Wegleiter«

Als die deutsche Wehrmacht am 14. Juni 1940 in Paris 
einzog, begannen vier Jahre Besatzung. Nahezu alle 
deutschen Soldaten waren zum ersten Mal in Frank-

reich, die allermeisten erstmals überhaupt im Ausland. Die 
französische Hauptstadt hatte durch die kampflose Übergabe 
auch während des Krieges nichts von ihrer touristischen At-
traktivität verloren. Den deutschen Soldaten, die das Glück 
hatten, in Paris oder Umgebung stationiert zu sein, standen 
die weltbekannten Sehenswürdigkeiten, aber auch diverse 
Amüsements offen. 

Bei der Orientierung half ihnen der »Deutsche Wegleiter«, 
der in seinem Titel »Wohin in Paris?« an heutige Reiseführer 
erinnert. Er wurde zweimal monatlich von der Wehrmacht-
kommandantur Paris herausgegeben und informierte den Le-
ser auf 120 Seiten stets aktuell über »alle guten Adressen«, so 
die Eigenwerbung auf dem Cover. Neben deutschen Soldaten-
kinos, der Wehrmachttheaterkasse, Restaurants, dem Solda-
tenkaufhaus finden sich im »Wegleiter« auch Kunstausstel-
lungen und die Adressen berühmter Cabarets und Nachtclubs. 
»Manch unvorbereitet nach Paris gekommenem Landser 
dürfte schwindelig geworden sein ob der Fülle der Angebote«, 
schätzte der Historiker Bernd Wegner sicher zutreffend ein. 
Nicht allen höheren Stäben habe die »Anpreisung französi-
scher Amüsiertempel« in einer deutschen Armee-Zeitung ge-
fallen, so Wegner. 

5�Cover des »Deutschen Wegleiters« vom Januar 
1941.

�Orientierungsplan von Paris, in dem Soldaten-
theater, -kinos und -heime verzeichnet sind.

ZMSBw

ZM
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Nach der Niederlage bei Stalingrad wichen die 
Unterhaltungstipps zunehmend Propaganda 
und weltanschaulicher Belehrung. »Wohin in Pa-
ris?« blieb ein Unikum. Einen vergleichbaren 
touristischen Reiseführer für Wehrmachtsolda-
ten gab es für keine andere besetzte Stadt. Aber 
Paris war eben nicht irgendeine Stadt – auch 
nicht während der deutschen Besatzung. Die 103. 
und letzte Ausgabe erschien zwei Wochen vor 
der Befreiung durch die Truppen General de 
Gaulles am 26. August 1944.

ks

Literaturtipp
Bernd Wegner, Das deutsche Paris. Der Blick der Besatzer 1940‑1944, 
Paderborn 2019.
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Geschichte kompakt

Der Anlass war eher nichtig: Einige Soldaten hatten 
ihre Offiziere gebeten, zu Silvester in der Kaserne mit 
Sekt anstoßen zu dürfen. Die Antwort war ein har-

sches Nein. »Die Soldaten, Unteroffiziere auf Zeit und 
Wehrpflichtige, zogen verärgert auf ihre Stuben, die Stim-
mung schlug in Wut um«, berichtete das Nachrichtenmaga-
zin »Der Spiegel« im März 1990 über das, was am Silvester-
abend wenige Woche zuvor in der Beelitzer NVA-Kaserne 
geschehen war: ein Soldatenstreik, eine Meuterei, die nach 
der Militärgerichtsordnung der NVA mit Freiheitsstrafe bis 
zu acht Jahren geahndet wurde. 

Jedoch zeigten die letzten elf Monate der NVA ab Novem-
ber 1989 eine Armee, die angesichts des Verlustes ihrer frü-
heren Stellung in Staat und Gesellschaft und ihrer Ausrich-
tung auf eine nun obsolete feste Ideologie zu einer 
Neu orientierung gezwungen war. Die Kluft zwischen dem 
revolutionären Erwachen auf den Straßen und der alten 
Ordnung in den Kasernen wurde von Tag zu Tag deutlicher 
und brach sich am Silvesterabend Bahn. Die Streikenden 
zogen mit auf Bettlaken und Pappschildern geschriebenen 
Forderungen vor das Kasernentor und blockierten die Zu-
fahrt. Sie forderten, die Demokratie dürfe nicht vor den Ka-
sernentoren haltmachen. Ein hartes Durchgreifen, wie es 
laut »Spiegel« »etliche Generale« empfahlen, war nicht 
mehr möglich. Anfang Januar 1990 weiteten sich die Unru-
hen auf 40 Kasernen und Dienststellen aus. 

Nach einigen Tagen wurde der Beelitzer Streik durch per-
sönliche Gespräche des neuen Verteidigungsministers, Ad-
miral Theodor Hoffmann, vor dem Kasernentor friedlich 
beendet. Den Streikenden war nach Abschluss der Ausbil-
dung die Versetzung in heimatnahe Standorte zugesagt 
worden. Der Grundwehrdienst wurde von 18 auf zwölf 
Monate, die Verpflichtungszeit der Unteroffiziere von drei 
auf zwei Jahre reduziert, 40 000 Mannschaftssoldaten und 
Unteroffiziere unverzüglich entlassen. Die ständige Ein-
satzbereitschaft durch Präsenzpflicht ist von 85 auf 50 Pro-
zent gesenkt worden, die wöchentliche Dienstzeit auf 
45 Stunden, was der Fünf-Tage-Woche entsprach. Ausgang 
in Zivil und auch außerhalb des Standortes wurden erlaubt, 
die bislang eingezogenen Personalausweise den Soldaten 
ausgehändigt. Den Soldaten erlaubte dies am Wochenende 
oder im Urlaub freies Reisen in den Westen. 

Die Reform sollte bei solchen Fragen nicht aufhören. Die 
SED-Parteistrukturen innerhalb der Streitkräfte wurden be-
reits im Dezember 
1989 aufgelöst, im 
Februar 1990 dann 
auch die politische 
Organisation in den 
Streitkräften.

ks

Anfang Februar 1945 stand die Rote Armee bereits an 
der Oder und die Westalliierten etwa 600 Kilometer 
von der Reichshauptstadt Berlin entfernt. Das 

Kriegsende war somit absehbar. Die »Großen Drei« trafen 
sich zu diesem Zeitpunkt im Seebad Jalta auf der Krim: der 
britische Premier Winston S. Churchill, der sowjetische 
Staats- und Parteichef Josef Stalin und der US-Präsident 
Franklin D. Roosevelt. Jalta bot Stalin einen klaren psycho-
logischen Vorteil. Hier waren die von der deutschen Wehr-
macht verursachten Kriegs- und Besatzungsschäden direkt 
sicht- und spürbar. Ziel dieser dritten Konferenz der An-
ti-Hitler-Koalition war es, die Zukunft Deutschlands und 
Europas nach dem Krieg zu bestimmen. Für Detailfragen 
hatte sie bereits 1943 das Beratende Komitee für Europa 
(European Advisory Commission) gegründet.

Eines der zentralen Themen war die Festlegung der künf-
tigen Grenzen Polens. Die Sowjetunion behielt die auf-
grund des Hitler-Stalin-Pakts 1939 annektierten Gebiete. 
Die polnische Westgrenze sollte fortan die Oder-Neiße-Li-
nie, die Ostgrenze die sogenannte Curzon-Linie bilden. Sta-
lin hatte zudem die polnische Exilregierung in London nie-
mals anerkannt und die Westmächte akzeptierten die 
Beteiligung des kommunistisch dominierten »Lubliner Ko-
mitees« an der Reorganisation der polnischen provisori-
schen Regierung. Eben diese Führung war Stalins Gegen-
instrument zur Londoner Exilregierung.

Stalin, Churchill und Roosevelt einigten sich auf die Auf-
teilung Deutschlands in drei Besatzungszonen. Churchill 
setzte zusätzlich eine vierte französische Zone durch, die, 
wie alle anderen, nur vorübergehend existieren sollte. Die 
Hoffnung auf ein vereintes Deutschland bestand damals 
noch. Wichtig war allen drei, dass Deutschland als feindse-
liger Verlierer des Krieges besetzt und nicht etwa befreit 
wurde

Die Reparationsfrage blieb in Jalta unbeantwortet. Stalin 
forderte die Hälfte von 20 Milliarden US-Dollar Reparatio-
nen, womit Churchill jedoch nicht einverstanden war. Diese 
Frage sollte zum Schlüsselproblem zwischen der Sowjet-
union und den Westalliierten werden. Zwar waren sich alle 
darüber einig, dass Deutschland entwaffnet, entmilitarisiert 
sowie entnazifiziert werden sollte und die Kriegsverbre-
cher zu bestrafen seien. Doch eine endgültige Einigung gab 
es auch darüber während der Konferenz noch nicht.

Roosevelt konnte Stalin für den Kriegseintritt der Sowjet-
union gegen Japan gewinnen und ihn vom Beitritt in die 
künftigen Vereinten Nationen überzeugen. Drei Monate 
nach der Kapitulation Deutschlands sollte Stalin Japan den 
Krieg erklären. Das wiederum ließ sich Stalin mit territoria-
len Zugeständissen im Fernen Osten auf Kosten Japans und 
Chinas und einem nahezu unbegrenzten Vetorecht im 
UN-Sicherheitsrat bezahlen.

Dennoch gelang es den USA nicht, die Sowjetunion in 
eine von westlichen Vorstellungen geprägte Weltfriedens-
ordnung einzubinden. Die Konferenz in Jalta wird somit 
aus gutem Grund als Beginn der bipolaren Welt betrachtet.

Daisy Rüb

4.‑11. Februar 1945 31. Dezember 1989

Konferenz von Jalta Der Soldatenstreik in Beelitz

�Proteste von NVA-
Soldaten in Beelitz, 
Jahreswende 
1989/90. Märkische Allgemeine/Michael Hübner



• Bergen-Belsen

Gedenkstätte
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide
Tel.: 05 05 1 / 47 59 0
www.bergen-belsen. 
stiftung-ng.de
Oktober 2019  
bis März 2020
Montag bis Sonntag
10.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

• Berlin

Die Verfolgung  
der Juden in den  
Niederlanden unter der 
deutschen Besatzung 
Stiftung Topographie  
des Terrors
Niederkirchnerstraße 8
10963 Berlin
Tel.: 0 30 / 25 45 09 0
www.topographie.de
Oktober 2019  
bis März 2020
täglich
10.00 bis 20.00 Uhr
Eintritt frei

• Buchenwald

Gedenkstätte Buchen-
wald
99427 Weimar
Deutschland 
Tel.: 03 64 3 / 43 02 00
www.buchenwald.de
November 2019  
bis März 2020
Dienstag bis Sonntag 
10.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt frei

• Dachau

KZ-Gedenkstätte 
Pater-Roth-Str. 2a
85221 Dachau
Tel.: 08 13 1 / 66 99 70
www.kz-gedenkstaette- 
dachau.de
Dauerausstellung
Montag bis Sonntag
9.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

• Dortmund

Zweiter Weltkrieg im 
Comic
Schauraum: comic+cartoon 
Max-von-der-Grün-
Platz 7
44137 Dortmund
comic.dortmund.de
13. Oktober 2019  
bis 15. März 2020
Dienstag, Mittwoch, 
Samstag, Sonntag
11.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, Freitag
11.00 bis 20.00 Uhr 
Montag geschlossen
Eintritt frei

• Karlsruhe

Kaiser und Sultan. 
Nachbarn in Europas 
Mitte 1600‑1700
Badisches Landesmuseum 
Schlossbezirk 10 
76131 Karlsruhe 
Tel.: 07 21 / 92 66 51 4 
www.landesmuseum.de 
bis 19. April 2020
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 12,00 Euro
ermäßigt: 7,00 Euro

• München

Die Wiege der Gewalt – 
München und der  
Nationalsozialismus 
NS-Dokumentations-
zentrum
Brienner Straße 34
80333 München
Tel.: 089 / 23 36 70 00
www.ns-dokuzentrum- 
muenchen.de
Daueraustellung
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
ermäßigt: 2,50 Euro

• Neuengamme

KZ-Gedenkstätte
Jean-Dolidier-Weg 75
21039 Hamburg
Tel.: 040 / 42 81 31 50 0
Oktober 2019  
bis März 2020
Montag bis Freitag
9.30 bis 16.00 Uhr
Samstag bis Sonntag
12.00 bis 17.00 Uhr
www.kz-gedenkstaette- 
neuengamme.de
Eintritt frei

• O ́swięcim (Polen)

Gedenkstätte und Muse-
um Auschwitz-Birkenau/ 
Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów  
Oświęcimia 20 
32-603 Oświęcim, Polska
Tel.: +48 33 843 20 22
www.auschwitz.org
Dezember 2019  
bis Februar 2020
Montag bis Sonntag 
8.00 bis 15.00 Uhr
Eintritt frei

• Ravensbrück

Mahn- und  
Gedenkstätte
Straße der Nationen
16998 Fürstenberg/Havel
Tel.: 03 30 93 / 60 80
www.ravensbrueck-sbg.de
Oktober 2019 bis  
April 2020
Dienstag bis Sonntag
9.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

• Sachsenhausen

Gedenkstätte und  
Museum
Straße der Nationen 22 
16515 Oranienburg 
Tel.: 03 30 1 / 20 00
www.sachsenhausen-sbg.de
15. Oktober 2019  
bis 14. März 2020 
Montag bis Sonntag 
8.30 bis 16.30 Uhr
Eintritt frei

• Weimar

Haus der Weimarer  
Republik
Forum für Demokratie
Theaterplatz 4
99423 Weimar
Tel.: 03 64 3 / 82 75 71
www.hdwr.de
Dauerausstellung
täglich
9.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 5,00 EUR
ermäßigt: 3,50 EUR
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Militärgeschichte im Bild

Im Angesicht des Grauens: 
Die »Todesfabrik« Auschwitz

�Gruppe überlebender Kinder in Auschwitz nach der Befrei-
ung am 27. Januar 1945. Das Bild ist ein Standfoto aus dem 
Material einer Filmeinheit.
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die zunächst vor allem polnischen Ge-
fangenen waren brutal. Im September 
1941 ordnete Himmler den Bau eines 
weiteren Lagers an: Auschwitz-Birke-
nau. Juden aus ganz Europa wurden 
mit der Eisenbahn in Viehwaggons 
dorthin transportiert. SS-Männer ent-
schieden unmittelbar nach der An-
kunft, wer sofort ermordet wurde und 
wer Zwangsarbeit leisten musste. In 
diesem Lager II führten Ärzte wie Josef 
Mengele ihre unmenschlichen, tödli-
chen Experimente durch. Unter men-
schenunwürdigen Bedingungen lebten 
hier Sinti und Roma bis zu ihrer grau-
samen Ermordung im August 1944. In 
Auschwitz-Monowitz (Lager III) beu-
tete die deutsche Industrie die Arbeits-
kraft der Inhaftierten aus. Die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Häftlinge 
waren katastrophal, die Überlebens-
chancen gering.

Bereits im Sommer 1941 war klar, 
dass Auschwitz eine zentrale Rolle bei 
der »Endlösung der Judenfrage« spie-
len sollte. Der erste Versuch, Menschen 
mit dem Giftgas »Zyklon B« zu ermor-
den, fand am 3. September 1941 in ei-
nem Keller des Stammlagers statt. In 
den Augen des Lagerkommandanten 
war die Aktion erfolgreich. Er befahl 
die Einrichtung einer Gaskammer im 
Krematorium des Lagers I. Beim ersten 
Einsatz der Gaskammer im Herbst 
1941 starben 900 sowjetische Kriegsge-

fangene. Im Ja-
nuar 1942 wurden 
dann in Ausch-
w i t z - B i r k e n a u 
zwei Bauernhäu-
ser zu Gas kam-
mern umfunktio-
niert: »Bunker I« 
und »Bunker II«, 
wobei Bunker I 
Ende 1942 abge-
rissen und durch 
einen noch »effek-
tiveren« Kremato-

Auf den ersten Blick zeigt das 
Foto aus dem Jahr 1999 eine 
winterliche Idylle: Im Vorder-

grund sind Äste eines Baumes sowie 
ein Holzbauwerk zu sehen, das für ei-
nen Jägerhochstand gehalten werden 
könnte; im Hintergrund stehen eine 
Holzbaracke sowie ein zweiter »Hoch-
stand«. In der Mitte sind Strommasten 
errichtet, die auf ein Gebäude aus Stein 
zuführen, das einen Torturm aufweist. 
Eisenbahnschienen vor dem Tor sind 
zu erahnen. Doch der Schein trügt. Sta-
cheldraht bricht die Idylle. Das Foto 
zeigt nicht irgendeine Landschaft; es 
zeigt einen Teil des Lagerkomplexes 
Auschwitz, unweit der Stadt Ausch-
witz (pol. Oświęcim). Kein Ort, kein 
Name ist so sehr zum Inbegriff des 
menschenverachtenden NS-Terrors ge-
worden wie Auschwitz. In den vier-
einhalb Jahren seiner Existenz entwi-
ckelte sich die Anlage »zum größten 
Ausbeutungs- und Vernichtungslager 
des nationalsozialistischen Imperi-
ums« (Wolfgang Benz). Hier fand der 
industrialisierte Massenmord seinen 
unvorstellbaren Höhepunkt. 

Auf Befehl von Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler errichtet, umfasste 
der gesamte Komplex insgesamt drei 
Lager sowie diverse Außenlager. Den 
Kern des Stammlagers (Lager I) bilde-
ten ab Mai 1940 ehemalige polnische 
Kasernen. Die Haftbedingungen für 

riumsbau mit zwei weiteren Gaskam-
mern ersetzt wurde. 

Seit Frühjahr 1942 lief die unvorstell-
bare »Mordmaschinerie« auf Hochtou-
ren. 90 Prozent der Menschen, die nach 
Auschwitz gebracht worden waren, 
schickte die SS sofort in die als Brause-
bäder getarnten Gaskammern. Ihre 
Leichen verbrannte sie, Kleidung und 
Wertsachen wurden weiterverwendet. 
Angesichts der heranrückenden Roten 
Armee befahl Himmler ab Ende Okto-
ber 1944 die Zerstörung der Vernich-
tungsanlagen. Am 27. Januar 1945 be-
freiten schließlich sowjetische Soldaten 
Auschwitz. Für die meisten Häftlinge 
kam diese Befreiung jedoch zu spät. 
Wenige Tage zuvor hatte die SS sie auf 
»Todesmärsche« Richtung Westen ge-
schickt. Kaum einer der entkräfteten 
Häftlinge überlebte.

Die »Todesfabrik« Auschwitz war 
das größte Vernichtungslager der 
Menschheit. Über eine Million Men-
schen wurden hier »industriell« auf 
perfide Weise ermordet. In der Nach-
kriegszeit informierte der Frankfurter 
Auschwitz-Prozess (1963‑1965) eine 
breite Öffentlichkeit über den national-
sozialistischen Massenmord und das, 
was Menschen Menschen antun kön-
nen. Seither firmiert Auschwitz als 
Chiffre für die Vernichtung der euro-
päischen Juden durch die Nationalso-
zialisten. 1996 wurde der 27. Januar in 
Deutschland offizieller Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus. 
2005 erklärten die Vereinten Nationen 
den Jahrestag der Befreiung zum Inter-
nationalen Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Holocaust.

Esther Geiger/ 
Harald Potempa
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