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Eine Allegorie
David hatte eine schwierige frühe Kindheit. Seine drogenabhängigen Eltern
misshandelten und vernachlässigten ihn. Im Alter von zwei Jahren schritt das
Jugendamt ein. Damals war David unterernährt und emotional verroht. David
bekam ein neues „Zuhause“ bei Pflegeeltern, die jedoch mehr am Geld des Jugendamts interessiert waren als an David.
In seinen ersten Lebensjahren hatte David gelernt, den Menschen in seiner
Umgebung nicht zu trauen. Um zu überleben, hatte er lernen müssen zu lügen,
zu betrügen, und zu stehlen. Weil ihm keiner je liebevolle Aufmerksamkeit gegeben hatte, entwickelte er alle möglichen Tricks, um die Aufmerksamkeit der
Menschen in seiner Umgebung zu erzwingen: er erzählte wilde, erfundene Geschichten, täuschte Leiden vor und reizte die Menschen um sich herum durch
beleidigende Worte und provozierende Missetaten.
Nachdem seine Eltern ihr Sorgerecht verloren, wurde David zur Adoption
freigegeben. Die Eltern, die ihn schließlich adoptierten, wollten ihm helfen, sein
Kindheitstrauma zu überwinden. Sie spannten sogar ihre eigenen Kinder in dieses Unternehmen mit ein.
Zuallererst gelobten sie, alles zu tun, um Davids Wünsche zu erfüllen, damit
endlich all seine Bedürfnisse erfüllt werden.
Sodann sollte das Bestrafen ein Ende haben. David log ja nicht, weil er ein
schlechter Mensch war, sondern weil er so tief traumatisiert worden war. Dafür
muss man doch Verständnis haben.
Wenn David gemein zu anderen Kindern war, so musste man ihm auch das
nachsehen.
Von nun an brauchte David außer einer gelegentlichen milden Rüge keine
Bestrafungen mehr zu fürchten, wenn er wilde, aber unwahre Geschichten erzählte, beim Spielen betrog oder andere Kinder schikanierte. Schließlich darf
man doch ein Kind, dass so schwer gelitten hat, nicht schon wieder leiden lassen.
Als seine Adoptiv-Geschwister bisweilen aufbegehrten, weil sie Davids Sonderbehandlung als unfair ansahen, oder wenn sie David gar des Lügens bezichtigten, so wurden die Geschwister wegen ihrer Unsensibilität gerügt oder gar
bestraft. Davids Geschwister durften ihn nicht kritisieren.
Vierzehn Jahre lang erhielt David diese bevorzugte Behandlung im Haus
seiner Adoptiveltern, bevor er volljährig wurde und sein eigenes unabhängiges
Leben begann.
Doch was hatte man David während dieser 14 Jahre gelehrt?
David hatte gelernt, dass er ein Anrecht darauf hat, dass die Mitmenschen
seiner Umgebung ihm seine Wünsche von den Lippen ablesen und wenn möglich ohne Widerstand erfüllen.
David hatte gelernt, dass nicht er für seine Lügen bestraft wird, sondern jeder, der es wagt, ihn dafür zu kritisieren.
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David hatte gelernt, dass er seine Mitmenschen in gewissen Grenzen drangsalieren kann, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
Davids Eltern haben ein Monster großgezogen.

Einführung
Der niederländische Kulturhistoriker Dr. Robert van Pelt meinte einst, als
Mordstätte an Hunderttausenden von Juden seien die Krematorien von Auschwitz-Birkenau das Epizentrum des menschlichen Leidens gewesen.1 Aber woher
weiß er, was sich in diesen Gebäuden abspielte, von denen heute nur noch Ruinen bzw. Grundmauern übrig sind?
Jeder, der sein eigenes Wissen – oder das einer
anderen Person – zu irgendeinem Thema hinterfragt, sollte mit derlei simplen Fragen anfangen:
Woher weiß ich das?
Warum glaube ich das zu wissen?
Worauf stützt sich das, was ich für Wissen halte?
Wenn wir über Themen der Geschichte sprechen,
so gründet sich unser Wissen grob gesprochen
letztendlich auf drei Arten von Beweisen: materielle Überreste, Dokumente und Zeugnisse. Das
vorliegende Buch über Auschwitz handelt primär
von Dokumenten und nachgeordnet auch von materiellen Überresten. Zeugnisse spielen so gut wie
keine Rolle. Das mag für viele Leser überraschend
sein, denn wer sich in diesem Thema auskennt, der
Robert J. van Pelt
weiß, dass es dazu eine wahre Flut von Zeugenaussagen gibt, insbesondere seit einige Organisationen
in den 1990er Jahren begannen, die Erinnerungen Überlebender systematisch
in gefilmten Interviews zu erfassen. Zudem sind die Regale größerer öffentlicher
Büchereien proppenvoll mit Memoiren und Erlebnisberichten, ganz zu schweigen von den vielen Aussagen während diverser strafrechtlicher Verfahren. Es ist
wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass sich das, was die allermeisten von
uns für Wissen über Auschwitz halten, genau auf diese Zeugnisse stützt. Und da
liegt das Problem.

1

Er bezog dies auf Krematorium II in Auschwitz-Birkenau, wo zahlenmäßig die meisten Menschen
umgekommen sein sollen: etwa 500,000; Errol Morris, Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A.
Leuchter, Jr., Fourth Floor Productions, 12.5.1999; VHS: Universal Studios 2001; DVD: Lions Gate
Home Entertainment, 2003; uraufgeführt am 27.1.1999 während des Sundance Film Festivals in
Park City (Utah); https://youtu.be/DgtBKpSF8lo, ab 25 Min. 15 Sek.
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Der französische Historiker Jacques Baynac drückte es anno 1996 wie folgt
aus:2
„Für den wissenschaftlichen Historiker stellt eine Zeugenaussage nicht wirklich Geschichte dar. Sie ist ein Objekt der Geschichte. Und eine Zeugenaussage
wiegt nicht schwer; viele Zeugenaussagen wiegen nicht viel schwerer, wenn kein
solides Dokument sie abstützt. Das Postulat der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, so könnte man ohne große Übertreibung sagen, lautet: Kein(e)
Papier(e) [=Dokumente], keine nachgewiesenen Tatsachen […].“
Zeugen können irren, wichtige Dinge auslassen, nur die halbe Wahrheit sagen,
über- und untertreiben, flunkern, lügen und betrügen sowie alle Schattierungen dazwischen. Vor allem aber müssen wir uns stets bewusst sein, dass unser
Gehirn Nichtwissen hasst. Wenn wir etwas nicht wissen, tendieren wir bewusst
und unterbewusst dazu, die Lücken in unserem Wissen bzw. Gedächtnis mit
dem zu füllen, was gerade zur Hand ist: Schätzungen, Klischees, Hörensagen,
Gerüchte usw. Wir alle tun dies ständig, täglich. Unser Gehirn ist ein Meister im
Extra- und Intrapolieren.
Wer exakte, wissenschaftliche Geschichte schreiben will, der muss Zeugenaussagen auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen. Wenn sich herausstellt, dass ein
Zeuge in gewissem Grade die Unwahrheit gesagt hat, so muss man das feststellen dürfen, und man muss dann die Konsequenzen daraus ziehen, nämlich je
nach Schwere der Abweichung von der Wahrheit die Aussage ganz oder teilweise verwerfen oder einen Zeugen gar als unglaubwürdig völlig ablehnen.
Und hier schließt sich der Kreis, den ich mit meiner anfänglichen Allegorie öffnete: Wer David der Unwahrheit oder gar Lüge bezichtigt, läuft Gefahr,
mehr oder weniger schwer gesellschaftlich abgestraft oder gar strafrechtlich verfolgt zu werden. Unter einem solchen Damoklesschwert kann die Geschichtswissenschaft keine verlässliche, exakte Forschung betreiben. Die Angst vor
gesellschaftlicher Ächtung oder gar rechtlichen Folgen lässt viele Forscher das
Thema gänzlich meiden. Wenn es dennoch aufgegriffen wird, dann meist entweder aus ideologischem Eifer, der David alles unkritisch glauben will, was dieser behauptet, oder sicherheitshalber nur auf unverfängliche Weise, indem man
nachplappert, was von einem erwartet wird. Das wissenschaftliche Niveau der
modernen Auschwitz-Forschung etablierter, „angesehener“ Historiker ist dementsprechend traurig, denn wer auch nur falsche Fragen stellt, geschweige denn
diese auf unwillkommene Weise beantwortet, ist flugs nicht mehr „angesehen“,
sondern wird geächtet und ausgegrenzt.
Entweder Du glaubst so ziemlich alles, was David erzählt, oder Du bist ein
Nazi. Da das Kainsmal „Nazi“ einem gesellschaftlichen Todesurteil gleichkommt, heucheln selbst all jene, die Zweifel hegen, dass sie glauben. Fast alle…

2

Jacques Baynac, „Faute de documents probants sur les chambres à gaz, les historiens esquivent le
débat“, Le Nouveau Quotidien, 3.9.1996, S. 14.
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Umschlag von Jean-Claude Pressacs Großwerk

Die einzige Lösung dieses Dilemmas liegt darin, ohne David, sprich ohne
Zeugenaussagen auszukommen und die Vorgänge der Geschichte mit dem
nachzuvollziehen, was uns an Beweismitteln übrig bleibt: Dokumente und
Sachbeweise.
In den 1980er Jahren erkannte der französische Hobbyhistoriker JeanClaude Pressac dieses Dilemma und wagte sich daran, das Problem zu lösen,
indem er ausschließlich mittels Dokumenten nachzuweisen versuchte, dass die
vielen Zeugenaussagen zu Massenvernichtungsereignissen im Lager Auschwitz
im Wesentlichen wahr sind. Es gelang ihm, für dieses Projekt die Unterstützung
vieler angesehener Individuen und Institutionen zu gewinnen, darunter die des
Staatlichen Museums Auschwitz, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Vorläufer der EU), der Sozialistischen Gruppe des Europaparlaments
und der herausgebenden Beate-Klarsfeld-Stiftung.3 Das Ergebnis dessen war
ein riesiges, 564-seitiges Buch im DIN A3-Querformat, in dem Hunderte originaler deutscher Dokumente der Kriegszeit zu Auschwitz reproduziert und von
Pressac eingehend kommentiert wurden. Mit diesem bahnbrechenden Buch
des Titels Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, dessen kritische Analyse eines der Schwerpunkte des vorliegenden Buchs ist, erhielt die
internationale Auschwitz-Forschung erstmals eine solide, mit Dokumenten untermauerte Grundlage.
Die Forschung hat seither freilich nicht stillgestanden. Aufgrund des Zusammenbruchs des Ostblocks Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre wur3

Siehe die Liste der Unterstützer in Pressacs 1989er Buch auf Seite 8.
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Das russische Kriegsarchiv in Moskau

den viele Archivalien zugänglich, die bis dahin entweder völlig unzugänglich
waren oder nur ausgewählten Forscher zugänglich gemacht wurden.
Man nehme beispielsweise die Akten der Zentralbauleitung Auschwitz. Das
war jene Behörde, die für alle Bauprojekte im Lager zuständig war, einschließlich der Krematorien, in denen sich Zeugenaussagen zufolge Menschengaskammern befunden haben sollen. Bis in die frühen 1990er Jahre gingen Historiker
davon aus, dass die Akten dieser Behörde Ende 1944 oder Anfang 1945 kurz vor
dem Rückzug der Deutschen aus der Region Auschwitz vernichtet worden waren. Das war jedoch nicht der Fall. Nachdem die Rote Armee das Lager im Januar 1945 erobert hatte, wurden die Akten dieser Behörde heimlich, still und leise
nach Moskau überführt, wo sie bis Anfang der 1990er Jahre hinter Schloss und
Riegel gehalten wurden. Die Akten befinden sich heute im russischen Kriegsarchiv (Rossiiskii Gosudarstvennii Vojennii Archiv).
Andere Dokumente der Auschwitzer Lagerbehörden befinden sich heute im
russischen Bundesarchiv in Moskau (Gosudarstvennii Archiv Rossiskoi Federatsii), während einige Akten der Waffen-SS, die mit Auschwitz zu tun haben –
das Lager Auschwitz-Birkenau war ursprünglich als Kriegsgefangenenlager der
Waffen-SS geplant worden – ihren Weg ins Kriegsarchiv der Waffen-SS fanden,
das heute in Prag im dortigen Militärgeschichtlichen Archiv aufbewahrt wird
(Vojenský Historický Archiv).
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Dazu kommen Archivbestände im Museum Auschwitz selber sowie diverse
Akten zu gerichtlichen Untersuchungen in Polen, die sich heute in Warschau
befinden.
Einen kleinen Teil der in Moskau zugänglich gemachten Bestände wertete Pressac Anfang der 1990er Jahre aus, was ihn zu einem zweiten Buch über
Auschwitz inspirierte, auf das ich ganz zu Anfang des Haupttextes dieses Buches
zu sprechen kommen werde.
In den nachfolgenden Jahren haben andere Forscher diese Aktenbestände weiter analysiert und aufbauend auf Pressacs Großwerk neue Erkenntnisse
zutage gefördert. Der Haupttext des vorliegenden Buchs gibt einen Überblick
über diese Forschungsergebnisse, wobei ständig auf Pressacs Großwerk Bezug
genommen wird. Wer daher das hier zu Pressacs Werk Ausgeführte prüfen will,
kommt nicht umhin, Zugang zu seinem Werk zu haben. Leider ist letzteres
heute in seiner originalen Druckfassung nicht mehr erhältlich, und man findet Exemplare davon nur in größeren, überregionalen Büchereien. Zwar wurde
das Buch vollständig ins Internet gehängt – www.historiography-project.com/
books/pressac-auschwitz/ –, aber den wichtigsten Vorteil der Druckfassung
von Pressacs Buch – dass es viele Dokumente hochauflösend wiedergab – kann
diese Internet-Fassung in geringer Auflösung nicht bieten. Es lieg daher nahe,
Pressacs Großwerk in einem Nachdruck wieder zugänglich zu machen. Da es
jedoch durch weitergehende Forschungen zum Teil inhaltlich überholt ist, wäre
es unverantwortlich, dem Leser Pressacs Aussagen von 1989 als der Weisheit
letzter Schluss darzubieten. Der Nachdruck bedurfte daher einer ausführlichen
Einleitung, die dem Leser den aktuellen Wissensstand der Dokumentenforschung zu Auschwitz vermittelt. Der Haupttext des vorliegenden Buches erfüllt
auch diese Rolle, womit er zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.
Wer sich diesen teuren, bei Abfassung dieser Zeilen in Planung befindlichen
Nachdruck von Pressacs Großwerk samt der vorliegenden Einführung nicht
leisten kann oder will, dem mag es genügen, die in dem hier vorgelegten Buch
zu findenden vielen Querverweise dadurch zu folgen, dass er sich Pressacs Opus
Magnum im Internet anschaut.
Auf keinen Fall möchte ich, dass man mir oder irgendjemand anderem, der
sich zu diesem heiklen Thema äußert, blindlings vertraut. Die Möglichkeiten
des politischen und gesellschaftlichen Missbrauchs sind bei diesem Thema so
groß wie bei keinem anderen. Schließlich kann man Auschwitz nicht nur als
Epizentrum des menschlichen Leidens bezeichnen, sondern auch als Epizentrum der „Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken“,
wie es Martin Walser in seiner berühmt-berüchtigten Rede anno 1998 ausdrückte.4 Wenn so viel auf dem Spiel steht, steht es einem gut zu Gesicht, dafür
zu sorgen, dass man sicheren wissenschaftlichen Boden unter den Füßen hat.
4

Martin Walser, „Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede“, Dankesrede zur Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Frankfurt, 11. Oktober 1998; www.friedenspreis-des-
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Martin Walser

Um diesen sicheren Boden zu gewährleisten, sind viele der Dokumente, die
nachfolgend zitiert werden, im Faksimile abgedruckt. Viele weitere befinden
sich in Dokumentenanhängen der zitierten Primärliteratur, die zum großen Teil
kostenlos als PDF-Dateien im Internet zugänglich ist. Es steht Ihnen also nichts
im Wege, eine Antwort auf die Frage zu finden, worauf sich das stützt, was im
vorliegenden Buch als Wissen dargelegt wird.
Kneifen gilt nicht.
Germar Rudolf,
Red Lion, Pennsylvania
22. Februar 2018
PS: Einige Zeit nach Abfassung der obigen Zeilen sollte der Nachdruck von
Pressacs Magnum Opus, der den Inhalt dieses Buches sowohl in englischer als
auch in deutscher Sprache enthalten soll, bei der Hanse Buchwerkstatt Verlag
Wieland Körner KG in Bremen erscheinen. Allerdings geriet der Verleger Wieland Körner Ende 2018 in ernsthafte Schwierigkeiten, und der Verlag wurde
laut Handelsregisterauszug am 7.11.2018 aufgelöst. Seit Mai 2019 ist das Telefon stillgelegt, und Emails werden nicht mehr beantwortet. Internetsuchen nach
Herrn Körners Schicksal sind ergebnislos. Wir veröffentlichen daher dieses
Buch alleinstehend und in Eigenverantwortung.
deutschen-buchhandels.de/alle-preistraeger-seit-1950/1990-1999/martin-walser.

