
Unser Schulpastor erklärte Got-
tes verschwenderische Liebe

gern mit einem hausgemachten
Gleichnis: Ein Mann verschenkt
auf der Straße Geldscheine, und
keiner will einen haben. Leider
verfehlte die schöne Geschichte
meist ihre Wirkung, denn wir hät-
ten das Geld sofort genommen.
Heute verstehe ich Pfarrer Corsten
besser. Wenn Filmpreise großzü-
gig vergeben werden, geht es
nicht nur um Nächstenliebe, son-
dern auch um Selbstdarstellung.

Beim Münchner Filmfest, wo
seit 20 Jahren mit Mitteln der Hy-
po-Vereinsbank, der Bavaria und
des Bayrischen Rundfunks ein För-
derpreis für deutsche Erstlings-
werke existiert, ist die Sache ver-
trackter. Das Festival gibt der Jury
eine Liste,auf der nicht alle gezeig-
ten Debütwerke verzeichnet sind.
Nachdem sich die von Caroline
Link geleitete Jury eine Woche auf
dem Filmfestival aufhielt und da-
bei besseren Debütfilmen begeg-
nete als denen, die sie auf der Liste
hatte, verweigerte sie die Preise
für Regie und Drehbuch: „Wir hat-
ten das Gefühl, dass das Filmfest
die Preise dann ja auch gleich sel-
ber vergeben kann“, erklärte Link.

Festivalleiter Ströhl machte die
Sponsoren verantwortlich: „Wie
jedes Jahr gingen alle Filme, die
den Auswahlkriterien der Preisstif-
ter entsprachen, ins Rennen um
den Förderpreis.“ Link versicherte
dagegen, Sponsoren hätten zu kei-
nem Zeitpunkt Einfluss auf die Ju-
ry genommen. Warum also fielen
Filme heraus? „Es liegt an den Re-
gularien“, erklärte ein Festival-
sprecher. „Niemand darf über 35
sein, aber nicht alle Regisseure re-
üssieren so früh.“
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Was die Deutsche Bahn unter
einem Sonderzug versteht,

ist beeindruckend klar: „Diskowa-
gen, DJ und fetziges Unterhal-
tungsprogramm bei den Party-
Touren“ heißt es laut Selbstaus-
kunft lapidar. Die Hackerbrücke
in München ist als Party-Schneise
weltbekannt. Im Gleisvorfeld des
Hauptbahnhofes gelegen, strö-
men die Massen imFrühherbst, an-
gelockt vom anarchischen Bier-
kampf auf der Theresienwiese,
über die dann zeitweise für den
Verkehr gesperrte Verbindung,
um ihrem Amnesieritual zu huldi-
gen: Woran man sich am nächsten
Morgen nicht erinnern kann und
will, darüber soll man schweigen?

Nach 1945 wurde brav geschwie-
gen, gern auch im Kollektiv, nicht
zuletzt über die Funktion der
Reichsbahn. So sind auch die in
der Nähe der Hackerbrücke gele-
genen Deportationsorte „Eilgut-
halle“ und „Milchhof“ durch Über-
bauung in Vergessenheit geraten:
Hier wurden ab 1941 Transporte
von Juden abgewickelt, mit Son-
derzügen. Direkt auf der Stahlbo-
gen-Brücke aus dem 19. Jahrhun-
dert thematisiert nun die Freiluft-
Ausstellung „Endstation Vernich-
tung. Diensteifer und Pflichterfül-
lung bei der Reichsbahn in Mün-

chen 1933-1945“ dieses Erinne-
rungsdefizit. Unter der Schirm-
herrschaft des Münchner Oberbür-
germeisters Christian Ude haben
sich vor allem städtische Einrich-
tungen und Zusammenschlüsse
der Bürgerschaft an dem Projekt
beteiligt, das von Zeitzeugenge-
sprächen, Ortsbegehungen und
Vorträgen flankiert wird.

Ausgehendvon lokalen Beispie-
len wird die Rolle der Reichsbahn
im Gesamtsystem des NS-Macht-
apparats dargestellt. Mit klaren
Bildern und wenig Text auf recycle-
ten LKW-Planen wollen die Aus-
stellungsmacher Andreas Heusler
und Sabine Schalm die Passanten
einfangen. Oder wenigstens be-
rühren. Es gelingt. Selbst im Ge-
witter bleiben immer wieder Schü-
lerinnen und Pensionisten vor den
Plakaten stehen oder wenden zu-
mindest ihren Kopf für einen Au-
genblick in Richtung der im Wind
flatternden Objekte auf dem Weg
nach Hause oder zum Rückentrai-
ning. Was für die einen eine verstö-
rende Déjà-vu-Passage und für die
anderen ein völlig abgespaceter
Geschichts-Backspin sein mag,
entpuppt sich als temporärer Sta-
chel im Erinnerungsgewebe der
Stadt. Selbst das bewusste Weg-
schauen mancher Fußgänger kos-
tet Kraft.

Die Reichsbahn war „aktiver
Teilhaber der aggressiven Expansi-
onspolitik und damit auch des
mörderischen Rassismus“: Mit sol-
chen punktgenauen Formulierun-
gen treffen die Veranstalter den
Knotenpunkt des Zusammenwir-

kens von Gleichschaltungsmecha-
nismen der Nationalsozialisten
und der Selbstindienstnahme der
Reichsbahn. Sie war eben williger
Transportdienstleister, Stabilisa-
tor und dankbarer Profiteur des
NS-Regimes, der sich sogar die
Kosten für die Fahrten in den Tod
bezahlen ließ. Nicht zuletzt wäre
die Durchführung dieser Vernich-
tungstransporte ohne das Wissen
unddie Beteiligung ihrer Mitarbei-
ter unmöglich gewesen.

Endlich thematisiert damit eine
deutsche Großstadt ohne Wenn
und Aber die Verwobenheit der
Reichsbahnabteilungen mit dem
politischen und gesellschaftlichen
Stadtgefüge imSystemder NS-Ver-
brechen. Opfer und Täter geraten
ins Blickfeld der Ausstellung.

Und die Deutsche Bahn AG? Ihr
Umgang mit der Vergangenheit ist
insgesamt mehr als irritierend.
Warum attackiert sie den „Zug der
Erinnerung“, das seit 2007 beste-
hende mobile Gedenkprojekt ei-
ner privaten Initiative, derart mas-
siv wie zuletzt im April in Mün-
chen? Die in mehreren Ausstel-
lungswagen praktizierte Erinne-
rung an deportierte Kinder und Ju-
gendliche wurde durch Entfernen
von Hinweisschildern auf dem
Bahnhofsgelände, das Patrouillie-
ren von Sicherheitskräften und
weitere Maßnahmen elementar

behindert. Zudem reagiert die
Deutsche Bahn nicht auf seit lan-
gem bestehende Vorwürfe, im ei-
genen, zentralen Verkehrsmu-
seum in Nürnberg endlich die Ver-
stricktheit in den Holocaust ange-
messen zu thematisieren und die
dortigen NS-Devotionalien zu ent-
fernen. Auch die im Januar 2008
eröffnete und von der Bahn AG in-
haltlich und finanziell getragene
Wander-Ausstellung „Sonderzüge
in den Tod“ hat nicht zuletzt we-
gen der beschämenden Vorge-
schichte für Schlagzeilen gesorgt:
„Kein Geld“ hieß es zunächst, Vor-
standschef Hartmut Mehdorn
hielt eine Beschäftigung mit dem
Thema auf Bahnhöfen sogar für
„kontraproduktiv“. Als das von Ser-
ge und Beate Klarsfeld in Frank-
reich ursprünglich initiierte Pro-
jektdann schließlich dochauf eige-
ne Art umgesetztwurde, fehlten ei-
nige nicht ganz unwichtige Akteu-
re der Vernichtung: die Täter.

Die „Kontraproduktion“ ist
durch die Ausstellung „Endstation
Vernichtung“ in eine neue Phase
eingetreten, zwar nur in Augen-
weite des Münchner Hauptbahn-
hofs, aber zumindest direkt über
den Gleisen. Man kann und darf
beim Brötchenkauen, zwischen
den Küssen oder beim Trainspot-
ting einfach hinschauen und le-
sen. Und weitergehen mit dem
neuen Gepäck, wie schwer auch
immer es sein mag.

München, an der Hackerbrücke,
vor dem Europäischen Patentamt
sowie im Haus des DGB: bis 31. Juli.
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Zwei jüdische Mädchen kurz vor ihrer Deportation aus München, November 1941.  STADTARCHIV MÜNCHEN

Man kann und darf beim
Brötchenkauen oder Küssen
einfach mal hinschauen

Die flatternden Planen sind
ein temporärer Stachel im
Erinnerungsgewebe der Stadt
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