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FOTOGRAFIEN ALS HISTORISCHE QUELLE
WOZU DIESES BUCH?

„Das Auge ist“, wie der Verfasser des berühmten
Romans Im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque, 1958 leichtfüßig bemerkt hat, „ein starker Verführer“. In diesem Sinne werden Fotos im
Unterricht, in Sachbüchern und journalistischen
Berichten oft dazu verwendet, den Lesern einen
optischen Anreiz zu bieten. Doch Fotos können
nicht allein für sich selbst sprechen und verkommen ohne Kontextualisierung zu illustrativem
Beiwerk. Eine Untersuchung kam bereits Ende
der 1980er Jahre zu dem Ergebnis, dass deutsche
Schüler sich oft gar nicht auf die ihnen vorliegenden Fotos beziehen, sondern nur schematisch reproduzieren, was sie denken, dass sie sehen sollen.1 Zwar liegen neuere Untersuchungen
nicht vor, doch weisen unsere Erfahrungen in der
pädagogischen Arbeit – u.a. in der Gedenk- und
Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz – in
dieselbe Richtung.
Als Quelle eingesetzt sind Fotografien im
pädagogischen Kontext jedoch außerordentlich
wertvoll, da sie erstens im Sinne einer historischen Spurensuche einen konkreten Gesprächsanlass bieten. Sie können die Augen öffnen:
Nicht der unfassbare Judenmord im Allgemeinen, sondern sichtbare Handlungen von (oft)
identifizierbaren Akteuren stehen mit den Fotos
zur Debatte und können entdeckt, dechiffriert
und analysiert werden. Über die auf den Fotos
sichtbaren Menschen, kann zweitens ein emotionaler Bezug entwickelt werden – wenn dieser
auch nicht überstrapaziert werden sollte. Drittens sind Fotos leichter zugänglich als schriftliche Quellen. Damit können fotografische Quellen ein Stück weit Kommunikationsbarrieren
überwinden und auch im interkulturellen Unterricht eine wichtige Rolle spielen.2
Auf den folgenden Seiten werden deshalb
sechs Fotos(erien), die im Kontext der Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa
entstanden sind, exemplarisch analysiert, um
Lehrenden und historisch Interessierten, Werkzeuge zur Analyse von Fotografien an die Hand
zu geben. In sechs Kapiteln werden zunächst
Fotograf und Überlieferung kurz dargestellt. In
einem nächsten Schritt werden die Fotos in den
Kontext ihrer Entstehung eingeordnet und – wo
immer dies möglich war – zusammen mit den
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anderen Bildern der Serie gezeigt. Es folgt die
Detailanalyse eines einzelnen Fotos, die in einem nächsten Schritt mit Quellen aus einer anderen Provenienz und einer anderen Sichtweise
kontrastiert wird, um die Vielschichtigkeit und
Multiperspektivität historischer Überlieferung
anzudeuten. Den Abschluss der Kapitel bilden
jeweils Fotos von heute, die den jetzigen Zustand der Orte zeigen und uns erinnern sollen,
dass die Orte ganz real sind.
Die hier gezeigten Fotos mussten der äußeren Quellenkritik standhalten, ihre Überlieferung geklärt und der Fotograf und das Aufnahmedatum bekannt bzw. wenigstens eingrenzbar
sein. Inhaltlich war es unser Anspruch, möglichst die von Raul Hilberg analysierten Stufen
des Prozesses der Verfolgung und Ermordung
der europäischen Juden abzubilden. Ausgenommen blieben dabei Formen der bürokratischen
Verfolgung, weil sich diese – wie beispielsweise
die Abläufe der Wannsee-Konferenz – allenfalls
am Rande auf Fotos niederschlagen, sowie – aus
Gründen des emotionalen Selbstschutzes und
der Verantwortung gegenüber unseren Lesern –
auch Fotos des Massenmordes an sich.
Unser Fokus lag auf Bilderserien, da sich mit
ihnen der Kontext wesentlich präziser analysieren lässt als bei Einzelaufnahmen. Neben
bekannten Fotos wird hier auch eine Fotoserie
gezeigt, die bislang wenig Beachtung gefunden
hat, um darauf hinzuweisen, dass in den lokalen
Archiven und privaten Alben im Familien- oder
Schulumfeld noch viele spannende Fotos zu entdecken sind.3
In einem der letzten Prozesse gegen die am Judenmord beteiligten Täter wurde der ehemalige
SS-Mann Oskar Gröning vor dem Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in Auschwitz
angeklagt und zu vier Jahren Haft verurteilt. Im
Prozess, wie auch in der Berichterstattung darüber, spielten Fotografien eine wichtige Rolle.
Überlebende, die im Prozess als Zeugen geladen
waren, verwiesen in ihren Aussagen häufig auf
fotografische Aufnahmen.4 Ein historischer Gutachter griff in seiner Stellungnahme mehrfach
auf Fotos u. a. aus dem so genannten „Auschwitz-Album“ (welches in Kapitel 6 behandelt
wird) zurück, um die Abläufe an der Rampe zu
zeigen und zu präzisieren.5 In ihrer Berichter-
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stattung über das Verfahren, veröffentlichten
auch fast alle Zeitungen historische Fotos aus
Auschwitz-Birkenau.

„IKONEN DER VERNICHTUNG“

Fotografien der Verfolgung und Ermordung
treten uns heutzutage aber nicht nur in Zeitungs- und Fernsehberichten, sondern auch in
Ausstellungen, Bildbänden, Blogs, historischen
Studien und Schulbüchern entgegen. Einige der
Aufnahmen sind besonders häufig zu sehen und
haben sich regelrecht zu „Ikonen der Vernichtung“6 entwickelt. Sie stehen dann für die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden
schlechthin. Das auf diesen Fotos Abgebildete
tritt fast völlig in den Hintergrund.7 Neben oder
an die Stelle
„[…] der unmittelbaren Beziehung zwischen
Fotografie und historischem Ereignis sind
kulturell codierte Deutungen der Aufnahmen getreten, durch die sie in Gesamtbilder
der Tat eingebettet sind. Diese Gesamtbilder
haben sie zugleich mitgeprägt: Fotografische
Eindrücke haben sich zu visuellen Erzählungen der NS-Verbrechen zusammengefügt,
die deren Wahrnehmung ordnen.“8

Eine dieser „Ikonen der Vernichtung” ist das hier
abgebildete Foto des Eingangsgebäudes des KZ
Auschwitz-Birkenau von Stanislaw Mucha, das
nicht nur für die Vernichtungslager, sondern den
Judenmord an sich steht. Dabei wird allerdings
einfach darüber hinweg gesehen, dass das Foto
nach der Befreiung des Lagers aufgenommen
wurde, die Tore des Lagers geöffnet waren und
sich die Winter-Tarnfarbe auf dem Gebäude sowie die im Vordergrund und rechts neben den
Gleisen befindlichen verwaisten Blechgeschirre
auch nicht von selbst erklären.
Wie nachhaltig Fotografien unser Bild von
Ereignissen prägen, zeigt die herausragende
Bedeutung des KZ Bergen-Belsen in der Erinnerungskultur Großbritanniens: Da Bergen-Belsen
eines der ersten KZ war, das von der britischen
Armee befreit wurde, waren Fotos aus diesem
Lager auch die ersten, welche die britische Öffentlichkeit zu Gesicht bekam. Dies wiederum
führte dazu, dass in Großbritannien BergenBelsen vor allen anderen Lagern zum Synonym
der Schrecken des Judenmordes wurde, was beispielsweise die Sex Pistols Ende der 1970er Jahre
dazu brachte, mit dem Song „Belsen was a Gas“
zu provozieren.

Foto 0.1 Bundesarchiv, Bild 175-04413. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_17504413,_KZ_Auschwitz,_Einfahrt.jpg

7

