
Francia-Recensio 2012/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Helmuth Bauer, Innere Bilder wird man nicht los. Die Frauen im KZ-Außenlager 
Daimler-Benz Genshagen, Berlin (Metropol) 2010, 704 S. (Schriftenreihe der 
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, 30), ISBN 978-3-940938-88-6, EUR 
39,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Sabine Kittel, Münster

Fünfundzwanzig Jahre lang hat sich der Autor des zu besprechenden Buches mit dem KZ-Außenlager 

Daimler-Benz Genshagen, einem Flugmotorenwerk bei Berlin befasst. Zunächst als »kritischer 

Aktionär« von Daimler-Benz setzte er sich Mitte der 1980er Jahre für Entschädigungszahlungen für 

die Zwangsarbeiter/innen ein, als Filmemacher drehte er später mehrere Dokumentationen über 

ehemalige Häftlinge, und als Forscher ergründete er die Geschichte des Werks. Das siebenhundert 

Seiten umfassende Buch ist das Ergebnis dieser Aktivitäten. Sieben unterschiedlich lange Kapitel und 

ein ausführlicher Anhang, u. a. mit der Liste der »Tausend Namen der Frauen von Genshagen« bilden 

das Kernstück. Die Schilderung der Genese des Forschungsprojektes, seit 1985 bis zur Publikation, 

findet sich am Ende. Das Buch ist reich bebildert, Fotos, Abbildungen von Dokumenten und Malereien, 

lassen die Publikation zu einer imponierenden Dokumentation der Forschungen des Autors werden.

Bauer nähert sich dem Thema von zwei Seiten, der biographischen und der werksgeschichtlichen. Die 

ersten drei Kapitel rekonstruieren ausführlich die Lebenswege von drei Frauen, auch über das 

Kriegsende hinaus. Sie waren alle zuerst im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert und 

lernten sich später im KZ-Außenlager Genshagen kennen, überlebten und blieben nach der Befreiung 

weiterhin in Kontakt: Die Malerin Edit Bán Kiss, ungarische Jüdin, verarbeitete unmittelbar nach dem 

Krieg ihre Erlebnisse in dreißig Guachen mit dem Titel »Album Deportation«. Durch Zufall stieß der 

Autor auf einen Teil dieser Bilder und machte sich auf die Suche nach weiteren. Das Werk der Malerin 

wird im Buch würdig dargestellt. Ágnes Galambos Barta, Jüdin aus Bratislava, war mit Edit Kiss eng 

befreundet. Sie gibt im darauf folgenden Kapitel neben der eigenen Geschichte ausführlich Auskunft 

über die Lagerkameradin. Eine dritte biographische Rekonstruktion ist die von Frieda Franz Malter, 

inhaftierte deutsche Kommunistin und im Werk in der Schreibstube tätig. Durch ihre Tätigkeit konnte 

sie den beiden Frauen immer wieder helfen. Frieda Malter war nach der Befreiung weiterhin politisch 

aktiv, sie war bis 1956 gar Staatssekretärin in der DDR. Auffallend in den drei Kapiteln ist die intensive 

Nähe, die der Autor zu allen drei Frauen aufgebaut hat. Die Geschichten kreisen vor allem um die 

Malerin Edit Kiss, die Bauer zwar nie kennengelernt hat, aber wohl sehr verehrt. Die Tatsache, dass 

sie sich 1966 das Leben nahm, macht ihre Geschichte besonders tragisch. 

Die folgenden beiden Kapitel behandeln die Geschichte der Daimler-Benz AG sowie die des 

Genshagener Motorenwerks. Selbstbild und Außenrepräsentation der Daimler-Benz AG begegnet 

Bauer mit einer äußerst kritischen Erörterung der kontinuierlichen Verwicklung von Daimler-Benz in 

die Kriegsproduktion und der Ausbeutung von Zwangsarbeitskräften in der NS-Zeit. Besonders gut 

nachvollziehen, so Bauer, lässt sich diese Vorgehensweise im Flugmotorenwerk Genshagen, das 
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1937 eröffnet wurde: Ab 1942 griff man hier auf russische Kriegsgefangene zurück, später musste die 

Arbeit mit Zwangsarbeitern aufrechterhalten werden. Ab 1944 wurde ein Teil des Werkes dann zum 

»KZ in der Fabrik« ausgebaut, mit 1100 Häftlingen aus dem Frauen-Konzentrationslager 

Ravensbrück. Bauers Darstellung endet nicht mit dem Kriegsende, sondern thematisiert ausführlich 

den weiteren schwierigen und langwierigen Prozess der Entschädigung. 

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den Häftlingen und ihrer persönlichen Erfahrung, was weitere 

zwei Kapitel zeigen. Der Autor porträtiert unterschiedliche Werdegänge von Frauen anhand von 

Interviewauszügen nach nationaler Herkunft montiert. Die Häftlinge kamen vor allem aus Polen, 

Ungarn, Frankreich und der Tschechoslowakei. Im anschließenden Kapitel »Erinnerungen an 

Genshagen« sind erneut Erzählausschnitte und Gesprächsmitschnitte thematisch so 

zusammengestellt, dass ein Gesamtbild der Existenzbedingungen im Lager entsteht. Auch hier enden 

die Geschichten nicht mit dem Kriegsende, sondern sie verweisen meist bis in die (oftmals tragische) 

Gegenwart. Dieses Vorgehen zieht allerdings eine Reihe von Doppelungen nach sich. Das Thema der 

Wiedergutmachung wird noch einmal aufgegriffen im letzten Kapitel, in dem der Autor beschreibt, wie 

nicht zuletzt durch sein Mitwirken für die Frauen mehrere bewegende »Wiederbegegnungen mit 

Genshagen« stattfinden konnten. 

Das abschließende Resümee des zu besprechenden Bandes fällt zwiespältig aus. 

Von akademischer Warte aus betrachtet, finden sich eine Reihe von Leerstellen: Eine 

wissenschaftliche Unterscheidung zwischen Ereignis, Erinnerung, Erzählung, Darstellung und 

Intention der Erzählerinnen wird nicht gemacht. Als problematisch erweist sich hierbei vor allem die 

fehlende Kommentierung seitens des Autors. Weder wird der Kontext der Erzählungen erklärt, noch 

findet eine Einordnung des Erzählten statt. Bauer scheint davon auszugehen, dass die Schilderungen 

für sich sprechen und alles so geschehen ist, wie es die Erinnerung hervorbringt. Die Folge ist zum 

einen, dass Themen, die nicht erwähnt werden, im Text nicht auftauchen – und zum anderen, dass 

manche Erinnerungen Ereignisse beschreiben, die faktisch so nicht unbedingt geschehen sein 

konnten. Persönliche Erinnerungen können aber nicht ohne quellenkritische Analyse verwendet 

werden. Anders und daher sehr bewegend ist im Kapitel 2 das Gespräch von Ágnes Barta mit zwei 

anderen ehemaligen Ravensbrück-Häftlingen, eine wurde nach der Befreiung Historikerin, die andere 

Ethnologin. In der Erzählung über Genshagen präsentieren sich diese beiden Wissenschaftlerinnen 

durch ihre quellenkritischen Nachfragen als nüchterne Gesprächspartnerinnen. Sie sind an der 

historischen Einordnung und Überprüfung des Geschilderten und an einer wissenschaftlich 

abgesicherten Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte interessiert. Der Autor dagegen 

scheint im gesamten Buch nahezu ehrfürchtig hinter den Lebensgeschichten zu verschwinden. Die 

Daimler-Benz AG wiederum wird von ihm mit Verve kritisch hinterfragt. Auffällig ist auch, dass in der 

Publikation kaum Referenzen zur NS-Forschung hergestellt bzw. Erkenntnisse nicht in die 

Forschungslandschaft eingeordnet werden. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern der Anspruch nach Wissenschaftlichkeit vom Autor überhaupt 

verfolgt wird. Sein Verdienst ist zweifelsohne, die Frauen von Genshagen und die Geschichte des 
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Werks der Daimler-Benz AG in Genshagen aus dem Dunkel ins Licht zu holen. Sollte das Buch nicht 

viel eher als eine Dokumentation der beeindruckenden Anstrengungen des Autors betrachtet werden? 

Denn Helmuth Bauer nimmt die Lesenden mit auf seine Spurensuche, die viele Jahre dauerte und ihn 

in viele Länder führte. So nimmt es nicht Wunder, dass er häufig sein persönliches Engagement 

hervorhebt und erzielte Erfolge betont. Die Bilder, Fotos, Briefe und Dokumente scheinen seine 

wichtige Arbeit belegen zu wollen. Das Buch erinnert, wie der Autor es selbst als Anspruch formuliert 

hat, tatsächlich an die Männer und Frauen, deren Würde in Genshagen »mit Füßen getreten« wurde.
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