Widerstand
und
Überleben
Die Poträts
der 232
Menschen,
die aus dem
20. Deportationszug
in Belgien
befreit
wurden,
am Kölner
Hauptbahnhof
26./27.1. 2008

Eine Aktion
der Gruppe
Bahn erinnern

GEDENKEN UND RESPEKT
Die Kölner Initiative „Die Bahn erinnern“ ist
2005 entstanden, anlässlich der Weigerung
der Deutschen Bahn AG, der Einbindung der
Reichsbahn in den Holocaust auf den Publikumsbahnhöfen angemessen zu würdigen
und zu bedauern.
Ziel unserer Aktivitäten ist,
• die Deutsche Bahn öffentlich zu kritisieren, weil sie sich weigert die politische Verantwortung für die Verbrechen
der Reichsbahn in angemessener
Weise zu übernehmen;
• ein würdiges Gedenken an die Opfer
zu ermöglichen;
• die lokale Dimension des Deportationsgeschehens weiter zu erforschen und
auch auf die nichtjüdischen Opfergruppen auszuweiten;
• die Zusammenarbeit mit Überlebenden
aus verschiedenen europäischen Ländern
• neue Formen des öffentlichen Gedenkens umzusetzen, unter Einbeziehung
großer Teile der Bevölkerung die Erinnerung an die NS Geschichte im Alltag zu verankern, weil die Shoa im Alltag stattgefunden hat.
• die Einbettung unserer Aktivitäten in
aktuelle gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen, vor allem in die Auseinandersetzung der Bahnhöfe als öffentliche Orte.
Während des Weltjugendtages der kath.
Kirche 2005 verteilten wir im und am HBF in
Köln Faltblätter in acht Sprachen, auf denen
auf diesen Missstand hingewiesen wurde.
Anlässlich des Jahrestag der Befreiung von
Auschwitz im Januar 2006 organisierten wir
eine Gedenkveranstaltung im Kölner Hauptbahnhof. Im Bahnhof hinterließen wir die

Kofferinstallation „Warten auf den Zug“, die
an die aus Köln deportierten JüdInnen erinnern sollte. Vor dem HBF errichteten wir gemeinsam mit Überlebenden und dem Künstler Gunter Demnig die Gedenkinstallation „Die
Schwelle“, die bis auf den heutigen Tag auf
dem Bahnhofsvorplatz steht - allerdings an
wechselnden Orten. Die Installation haben wir
den BürgerInnen der Stadt Köln geschenkt,
die zuständige Bezirksvertretung Innenstadt
hat das Geschenk implizit mit Beschluss vom
12.12.2006 angenommen.
Anlässlich des Jahrestag der Befreiung von
Auschwitz im Januar 2007 eröffneten wir eine
kleine Ausstellung in einem historischen Güterwaggon auf dem Bahnhofsvorplatz, die
dort innerhalb von fünf Tagen von mehreren
tausend BesucherInnen besucht wurde.
Darüber hinaus organisierten wir verschiedenen Veranstaltungen mit ZeitzeugInnen
und zur Rolle der Deutschen Reichsbahn
während Krieg und Shoa und der Weigerung der Nachfolgerin, die Deutsche Bahn
AG, mit diesem schrecklichen Erbe angemessen umzugehen.
Anlässlich des Jahrestag der Befreiung von
Auschwitz in diesem Januar errichteten wir
vor dem Kölner Hauptbahnhof die Installation mit Fotos von Überlebenden des 20.
Auschwitztransportes aus Belgien, der einzige Deportationszug in Europa, der von Partisanen überfallen wurde. Diese Ausstellung
wurde Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum in Mechelen/Belgien erarbeitet und ist uns von der Gemeinde Boortmeerbeek/Belgien zur Verfügung gestellt worden.
Boortmeerbeek ist der Ort, an dem der Zug
gestoppt und viele Menschen befreit wurden.
Wir wollten damit an den breiten und vielfältigen Widerstand gegen das NS-Regime
erinnern und die Botschaften, die mit dieser

Widerstandsaktion verbunden sind, verbreiten:
• Auch in Zeiten schlimmster Repression kann mensch etwas gegen das Unrecht machen – und das Ergebnis ist
empirisch nachzuweisen: 232 Menschen können aus dem Transport fliehen, 119 überleben, werden von zum
größten Teil von der belgischen Bevölkerung versteckt und versorgt und
einige leben noch heute. (In diesem
Zusammenhang war es für uns sehr
berührend, Regine Krochmal und Simon Gronowski, zwei Überlebende aus
dem XX. Transport, persönlich kennen zu lernen).
• Die Widerstandskämpfer wussten,
dass sie den Zug vor der deutschen
Grenze anhalten mussten. In Belgien
konnten die Fliehenden sicher sein,
Unterstützung zu finden, jenseits der
Grenze war das unwahrscheinlich. In
Deutschland fanden sich an der Gleisstrecke keine Helfer. Oft hielten die
Züge mehrere Stunden. Über Proteste oder gar Befreiungsaktionen auf
den deutschen Durchgangsbahnhöfen
ist nichts bekannt.
Bahnhöfe sind umkämpfte Räume: die einen (z.B. Bundespolizei, Bahn AG und ihre
MieterInnen) sehen die Bahnhöfe vor allem
als Stätten des Kommerzes und der Kontrolle. Andere wie wir, sehen die Bahnhöfe dagegen als Orte der Öffentlichkeit, der Kommunikation, der Begegnung und des Reisens.
Denn Bahnhöfe sind öffentliche Orte! Die
Deutsche Bahn AG muss öffentlich an die
Deportierten erinnern! Die Deutsche Bahn
AG muss diese Orte zum Gedenken zur Verfügung stellen oder sie wird unsere Empörung, unsere Entschlossenheit noch deutlicher zu spüren bekommen!

In diesem Sinne verstehen wir unsere Aktionen:
• als Ausdruck des Gedenkens und aus
Respekt gegenüber den Opfern und
Überlebenden,
• als Teil der Auseinandersetzung um
den Bahnhof als öffentlichen Ort und
• als öffentliche Stellungnahme gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus!

Kontakt:
Kölner Initiative „Die Bahn erinnern“
c/o Jugendclub Courage Köln e.V.,
Steinbergerstr. 40, 50733 Köln,
bahn-erinnern@arcor.de

Enthüllung der Schwelle am Kölner Hauptbahnhof durch
Simon Gronowski, Überlebender des XX. Deportationszuges aus Belgien, 26.1.2006

Mitglieder der Gruppe „Die Bahn erinnern“

