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Im Frühjahr 1944 gelang zwei jungen slowakischen Juden die Flucht aus Auschwitz, 
wo man sich um diese Zeit auf die Ankunft der ungarischen Juden vorbereitete. Dieses 
Wissen gaben sie an die slowakischen und ungarischen Judenräte weiter, die es ihrerseits 
unterließen, ihre gefährdeten Glaubensbrüder zu warnen. Eine neue amerikanische 
Publikation rückt dieses alte Problem in ein neues Licht und wartet mit einer provokan
ten These auf: Der Bericht der beiden slowakischen Juden sei nach dem Holocaust fast 
verschwiegen worden, um die überlebenden Judenräte, die nach 1948 im Staat Israel füh
rende Positionen erlangten, zu schonen. Der renommierte Holocaustforscher John Con-
way stellt diese Publikation vor und verortet sie im Meinungsstreit. 

John S. Conway 

Flucht aus Auschwitz: Sechzig Jahre danach 

Vor sechsundzwanzig Jahren ist in dieser Zeitschrift ein Aufsatz erschienen, der 
das Zeugnis zweier Männer, Alfred Wetzler und Rudolf Vrba, vorstellte, denen es 
im April 1944 gelungen war, aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu 
entkommen1 . Einige Tage nach ihrer Flucht hatten sie es geschafft, über die 
Grenze in die Slowakei, ihr Heimatland, zu gelangen und dort alsbald mit Reprä
sentanten des Judenrats in Verbindung zu treten. Ihrem verwegenen Helden
stück kam deshalb eine ganz besondere Bedeutung zu, weil sie wichtigste Infor
mationen mitgebracht hatten: Einzelheiten der Topographie des Lagers und sei
ner Vernichtungsanlagen, eine Beschreibung der Prozedur des Massenmords, 
eine Aufstellung der aus allen Ländern des deutschen Machtbereichs eingetroffe
nen Transporte und eine ungefähre Schätzung der Gesamtzahl der in den vorher
gegangenen zwei Jahren in den Gaskammern umgekommenen Juden. Mittler
weile gilt weithin, daß die detaillierten Auskünfte, die jene beiden Männer liefern 
konnten und dann dem Slowakischen Judenrat tatsächlich geliefert haben, 
bemerkenswert genau waren. Ihr Zeugnis ging in die Historiographie des Holo
caust als „Vrba-Wetzler-Bericht" oder „Auschwitz-Protokolle" ein. Damals, 1944, 
haben Vrba und Wetzler dringlich verlangt, daß ihr Augenzeugenbericht umge
hend den Juden in Ungarn übermittelt werden müsse, da im Lager Vorbereitun
gen für die Vernichtung jener letzten großen Opfergruppe der nationalsozialisti
schen Judenverfolgung getroffen würden. 

Leider hat diese Information diejenigen, für die sie bestimmt war, nie erreicht. 
Die Gründe für die Unterdrückung einer so vitalen Mitteilung sind in einem wei
teren Aufsatz untersucht worden, den die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
1984 veröffentlichten2. Er stellte den Vorgang in den breiteren Zusammenhang 

1 Vgl. John S. Conway, Frühe Augenzeugenberichte aus Auschwitz. Glaubwürdigkeit und Wir
kungsgeschichte, in: VfZ 27 (1979), S. 260-284. 
2 Vgl. John S. Conway, Der Holocaust in Ungarn. Neue Kontroversen und Überlegungen, in: 
VfZ 32 (1984), S. 179-212. 
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der deutschen Besetzung Ungarns im März 1944 und der anschließenden Maß
nahmen zur raschen Deportation der Mehrheit der ungarischen Juden nach 
Auschwitz, wo sie der Tod erwartete. 

Einige Jahre später, 1996, hat Rudolf Vrba selbst die Entstehung des Vrba-Wetz-
ler-Berichts noch einmal dargestellt und erklärt, warum - nach seiner Meinung -
seine Warnung die Opfer nicht rechtzeitig erreicht hatte3. Zwischen dem 15. Mai 
und dem 7. Juli 1944 waren etwa 437 000 jüdische Männer, Frauen und Kinder 
in 120 Eisenbahnzüge gepfercht und von Ungarn nach Auschwitz deportiert wor
den, wo sie ihr Geschick traf, ohne daß sie jemand gewarnt hätte: „Umsiedlung" 
bedeutete Tod. Vrba machte dafür die führenden Angehörigen des Slowakischen 
und des Ungarischen Judenrats verantwortlich. Seine Kritik provozierte jedoch 
eine lebhafte Erwiderung von Yehuda Bauer, der zu den prominentesten israeli
schen Historikern zählt. Bauers Kommentar, ebenfalls in den VfZ erschienen , 
besagte, der Auschwitz-Bericht sei in Ungarn zu spät eingetroffen, um noch 
irgendeine Wirkung zu zeitigen, und selbst wenn es möglich gewesen wäre, der 
Information weite Verbreitung zu verschaffen, hätte nichts getan werden können, 
um die Pläne der Nationalsozialisten zu stören. 

Dieses spezielle Kapitel des Holocaust - und wie es rückblickend dargestellt 
wurde - ist nun erneut Thema eines englischsprachigen Buches geworden, das 
die israelische Wissenschaftlerin Ruth Linn geschrieben hat5, zur Zeit Dekan der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft an der Universität Haifa. Schon zuvor hat sie 
sich mit moralischen Entscheidungen beschäftigt, vor die sich Individuen in poli
tischen Krisenlagen gestellt sehen: „Not Shooting and Not Crying: a Psychological 
Inquiry into Moral Disobedience" (1989) oder, insbesondere, ihre Studie über 
Kriegsdienstverweigerer in den israelischen Streitkräften: „Conscience at War: the 
Israeli Soldier as a Moral Critic" (1996). In ihrem neuen Buch aber betritt sie 
Neuland: Sie stellt die Flucht von Vrba und Wetzler aus Auschwitz dar, sie zeigt 
das Geschick der vitalen Information, die von den beiden mitgebracht wurde, 
und sie untersucht, wie jene Ereignisse in die Erinnerung eingegangen sind, 
namentlich in die Schriften israelischer Historiker. Ihre trefflich argumentie
rende Wiedergabe dieser Debatte wird in Israel und anderswo gewiß für Kontro
versen sorgen, ist aber noch in einem weiteren Sinne von Wert, nämlich als ein 
bedeutender Beitrag zur Erforschung von Erinnerungspolitik. 

Linns kurze, doch tief eindringende Studie hebt den Disput über die Details 
der Flucht Vrbas und Wetzlers aus Auschwitz und über die Wirkung ihres Berichts 
in der Tat auf eine neue Ebene der Kontroverse um die Taktik und das Verhalten 
israelischer Historiker wie auch etlicher anderer Autoren, die dieses Material 
benutzt haben, um ihre Interpretation des Holocaust abzustützen. Ruth Linn 
zieht nun in Zweifel, was in den vergangenen fünfzig Jahren als das „Establish-

3 Vgl. Rudolf Vrba, Die mißachtete Warnung. Betrachtungen über den Auschwitz-Bericht von 
1944, in: VfZ 44 (1996), S. 1-24. 
4 Vgl. Yehuda Bauer, Anmerkungen zum „Auschwitz-Bericht" von Rudolf Vrba, in: VfZ 45 
(1997), S. 297-307. 
5 Vgl. Ruth Linn, Escaping Auschwitz. A culture of forgetting, Ithaca/New York/London 2004. 
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ment-Bild" israelischer Historiker gegolten hat. Dabei geht sie weiter auf dem 
Weg, den als erste Hannah Arendt eingeschlagen hat, die in ihrem 1963 publi
zierten Buch „Eichmann in Jerusalem6 das angriff, was sie als die „unbewältigte 
Vergangenheit" der während des Holocaust in Europa amtierenden jüdischen 
Funktionäre ansah. In Ruth Linns Augen ist die gleiche Bedeutung Rudolf Vrbas 
autobiographischem Bericht über seine Zeit als Häftling in Auschwitz beizumes
sen, der ebenfalls kurz nach dem Eichmann-Prozeß geschrieben und 1963 in 
England veröffentlicht wurde . Im ersten Kapitel erwähnt Linn den gedanklichen 
Zusammenhang zwischen Arendt und Vrba, die beide ernste Fragen zur Rolle 
der jüdischen Führer aufgeworfen hätten und deren beider Schriften dann 
unterdrückt oder doch in den folgenden Jahren dem israelischen Publikum vor
enthalten worden seien. Dieser Zusammenhang wird von Linn in Teil III 
(„Between History and Memory") und in Teil IV („Between Banality and Politics: 
Vrba and Arendt Restaged") ihres Buches noch einmal hervorgehoben. Es geht 
ihr darum, den Lesern zu zeigen, daß jene beiden Autoren - und sie, Ruth Linn, 
selbst - sich bemüht haben, die in der israelischen Historiographie vorherrschen
den Interpretationen des Holocaust kritisch zu behandeln, bislang mit nur 
begrenzter Wirkung. 

Linn stellt die noch immer dominierende Schilderung der Verfolgung der 
europäischen Juden, namentlich der Juden Ungarns, in Frage, eine Schilderung, 
die für lange Zeit praktisch die einzige Interpretation war, die einer Mehrheit der 
Bürger Israels geboten wurde. Die „etablierten" israelischen Historiker konnten 
darüber entscheiden, welche Darstellungen des Holocaust ins Hebräische über
setzt oder eben nicht übersetzt werden sollten, und solche Auswahl hatte direk
ten Einfluß darauf, wie die israelische Öffentlichkeit die Fakten sah. Linn hält 
zum Beispiel fest, daß Hannah Arendts „Eichmann in Jerusalem" oder Raul Hil-
bergs monumentales und autoritatives Werk „The Destruction of the European 
Jews" beziehungsweise Vrbas Memoiren, die alle die Haltung der osteuropäi
schen Judenräte angesichts des von den Nationalsozialisten in Gang gesetzten 
physischen und moralischen Genozids höchst kritisch behandeln, nicht übersetzt 
oder leicht zugänglich gemacht wurden. Diese Verweigerung könne nur als eine 
überlegte Handlungsweise angesehen werden, die dem Zweck gedient habe, den 
Blick der israelischen Öffentlichkeit auf die ganze Komplexität des Holocaust 
unter Kontrolle zu halten. Obwohl Ruth Linn in Israel geboren und erzogen 
wurde, hatte sie nie etwas von Rudolf Vrbas Rolle bei der Aufdeckung der 
Geheimnisse von Auschwitz und der „Umsiedlung" der dorthin transportierten 
Juden gehört. Trotz der Zentralität des Holocaust-Gedenkens in Israels nationa-

6 Vgl. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York 
1963. 
7 Vgl. Rudolf Vrba/Alan Bestic, I cannot forgive, London 1963 [Erstausgabe], deutsche Aus
gabe: Ich kann nicht vergeben, München 1964; neuerdings Rudolf Vrba, Als Kanada in 
Auschwitz lag. Meine Flucht aus dem Vernichtungslager. Nachwort von Friedemann Bedürftig, 
München 1999. 
8 Vgl. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, London 1961 (deutsche Ausgabe: 
Die Vernichtung der europäischen Juden, Berlin 1982). 
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lern Bewußtsein erfuhr sie von Vrbas Flucht erst, als sie in den achtziger Jahren 
Claude Lanzmanns Film „Shoa" sah. Zehn Jahre später hatte sie jedoch Gelegen
heit, Vrba persönlich kennenzulernen und sein Buch „I cannot forgive" zu lesen. 
Das machte sie nur um so neugieriger, und sie wollte herausfinden, warum die 
einzigartigen Aktionen und Erinnerungen dieser Auschwitz-Flüchtlinge fünfzig 
Jahre nach dem Holocaust dem durchschnittlichen israelischen Leser völlig 
unbekannt geblieben waren. 

Aber erst als ihr klar wurde, daß die Stille um Vrbas Leben und Schriften kein 
Zufall war, verwandelte sich ihre Neugier in Bestürzung und dann in Empörung. 
Sie machte es sich zur Aufgabe, dieses Schweigen zu durchbrechen, indem sie 
sich für die Veröffentlichung einer hebräischen Version der Memoiren Vrbas ein
setzte, fünfunddreißig Jahre nach deren erstem Erscheinen in englischer Spra
che. Auch drängte sie die Universität Haifa, Vrba einen akademischen Ehrengrad 
zu verleihen, „in Anerkennung seines Heroismus und seines Wagemuts, noch 
während des Krieges die Schrecken von Auschwitz zu enthüllen, was zur Rettung 
jüdischer Leben führte; und in tief gefühlter Würdigung seines erzieherischen 
Beitrags und seines Eifers bei der Verbreitung der Kenntnis vom Holocaust"9. 
Diese Bemühungen seien bei israelischen Wissenschaftlern auf Widerstand gesto
ßen. Mit ihrem kleinen Buch will Linn jetzt eine breitere internationale Leser
schaft erreichen und zugleich Vrba Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem sie 
das Rätsel untersucht, wie er nicht nur aus Auschwitz entkommen, sondern auch 
aus den israelischen Textbüchern und aus der israelischen Darstellung des Holo
caust verschwinden konnte. 

Linn bietet, wie sie ausdrücklich erklärt, keine ausgewogene Behandlung der 
Probleme. Doch hat sie sehr wohl die Masse der in englischer Sprache erschiene
nen Literatur analysiert und das Fehlen hebräischer Übersetzungen einiger 
Schlüsselwerke registriert. Bündig und kraftvoll argumentierend, spürt sie der 
Frage nach, wie es israelische Historiker fertigbrachten, Vrba und Wetzler aus der 
Geschichte des Holocaust auszuklammern, indem sie deren Bericht über ihre 
Flucht aus Auschwitz irreführend benannten, irreführend wiedergaben, irrefüh
rend bewerteten und irreführend darstellten. Vier kurze, doch ins Schwarze tref
fende Kapitel sind diesen Charakteristika gewidmet. Indem sie die Autoren des 
Auschwitz-Berichts nicht mit Namen präsentierten, ließen die israelischen Histori
ker diese Zeugen ohne Identität. Das gab wiederum sogenannten Holocaust-
Leugnern wie dem Amerikaner Arthur Butz, dem Franzosen Robert Faurisson 
oder dem britischen Schriftsteller David Irving die Gelegenheit, ihre Existenz 
und damit die Glaubwürdigkeit ihrer Informationen in Zweifel zu ziehen. So hat 
Butz behauptet, die „zwei jungen slowakischen Juden" seien eine Erfindung des 
amerikanischen War Refugee Board und ihr Bericht sei lediglich ein Gebräu aus 
der Greuelpropaganda der Kriegsjahre. Die gleiche falsche Wertung sei, so glaubt 
Ruth Linn, auch in den Schriften derjenigen evident, welche danach trachteten, 
die Bedeutung des Auschwitz-Berichts herunterzuspielen oder die darin enthalte-

9 Certificate of Award to Dr. Rudolf Vrba of Honourary Degree of Ph. D. (Honoris Cause), Uni-
versity of Haifa, 7. 6. 1998. 
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nen Fakten in Frage zu stellen. Noch in der Ausgabe der „Holocaust Encyclope-
dia" von 2001, für eine große und interessierte Leserschaft in den USA publiziert 
und an viele öffentliche und Schulbibliotheken verteilt, erwähnt der Bearbeiter 
des Stichworts „Auschwitz-Protokolle" lediglich „zwei jüdische Häftlinge", deren 
Informationen an „päpstliche Repräsentanten in der Slowakei" weitergeleitet wor
den seien. So geht die Tatsache unter, daß der Bericht in erster Linie die slowaki
schen und ungarischen Juden vor dem unmittelbar bevorstehenden Geschick 
warnen sollte, das sie in Auschwitz erwartete10. Ein derartiges Verhalten, konsta
tiert Linn, sei das Resultat der Tendenz, die Arbeiten professioneller Historiker 
vorzuziehen, deren Expertise akademische Weihen trage. Sie hingegen beharrt 
auf dem Wert der Zeugenschaft und der Berichte von Überlebenden. Daher 
stimmt sie mit Vrbas Meinung überein, daß einige Überlebende ein besseres Ver
ständnis der wahrhaft diabolischen Natur des Nationalsozialismus hätten als 
Nachlebende, die ohne persönliche Erfahrung seien11. Eine solche Auffassung 
wird jedoch von Historikern, die mit einer auf Studium gegründeten Legitimität 
urteilen, als Anspruch „verbitterter Überlebender" abgetan, die Wunschdenken 
pflegten und unrealistische Erwartungen hegten. 

Nach Vrba hat dieser abweisende und unprofessionelle Standpunkt einen ein
fachen Grund: Seine Interpretation der Ereignisse, die sich während jener trau
matischen Monate Anfang 1944 in der Slowakei, in Ungarn und in Polen zutru
gen, stehe schließlich in klarem Gegensatz zu der Version, die von den „Establish-
ment"-Historikern in Israel dargeboten werde, und sie werfe ein schlechtes Licht 
auf Charakter und Verhalten bestimmter führender Figuren der zionistischen 
Bewegung in der Slowakei wie in Ungarn. Vrba glaubte und glaubt, daß die Infor
mationen über Auschwitz unterdrückt worden seien, damit leitende Mitglieder 
des slowakischen und des ungarischen Judenrats, vornehmlich Rudolf Kastner, 
einen Handel mit Eichmann und dessen Schergen tätigen konnten. Als Gegenlei
stung für ihr Schweigen hätten jene Männer Überleben erkauft, für sich selbst, 
für ihre Verwandten, für eine Gruppe von Zionisten, für einige hervorragende 
jüdische Intellektuelle und wohlhabende jüdische Unternehmer, insgesamt 1684. 
Im Juni 1944 sind diese glücklichen Menschen in einen Zug eingestiegen, der sie 
dann in die Schweiz und in die Freiheit gebracht hat. Viele von ihnen haben in 
den folgenden Jahren prominente Positionen im eben geschaffenen Staat Israel 
eingenommen. 

Nach ihrem Eintreffen in Israel beteiligten sich die Geretteten, mit großem 
Einfluß und aus verständlichem Interesse, an der Entstehung des Mythos vom 
heroischen Widerstand der Zionisten gegen die nationalsozialistischen Verfolger 
und von ihrem glückhaften Entkommen12. Die professionellen Historiker des 

10 Siehe Chronology of the Holocaust, in: Walter Laqueur/Judith Taylor Baumel (Hrsg.), The 
Holocaust Enzyclopedia, New Haven 2001. 
11 Vgl. Vrba, Die mißachtete Warnung, S. 20. 
12 Vgl. z. B. Oskar Neumann, Im Schatten des Todes. Ein Tatsachenbericht von Schicksalskampf 
des slovakischen Judentums, Tel Aviv 1956; Oscar Krasniansky, A Declaration under Oath, Köln, 
Israelisches Konsulat, 1961; Fülöp Freudiger, Five months, in: Randolph L. Braham, The Tra-
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neuen Staates, etwa Yehuda Bauer, Yisrael Gutman, Chaim Schatzker oder Leni 
Yahil, schlossen sich dem an. In ihren Arbeiten nahmen folglich jene breiten 
Raum ein, deren Handlungen geeignet waren, Bilder heroischer Taten und 
Opfer im Dienste des Zionismus zu malen. Eine davon war die gefeierte Heldin 
Hanna Szenes, von der noch die Rede sein wird. Die offizielle israelische Histo
riographie hatte keinen Platz für alternative Interpretationen des Geschehens in 
Ungarn, ebensowenig für irgendeine Analyse der Rolle der Judenräte und deren 
Kollaboration mit den Nationalsozialisten. Vrba und Wetzler haben hingegen, auf 
Grund ihrer Erfahrungen, nie an den Wert von Verhandlungen mit Nationalso
zialisten geglaubt - eine Auffassung, die Vrba auch noch nach dem Krieg ver
trat13. Infolgedessen sind die Leistungen von Vrba und Wetzler nicht für würdig 
befunden worden, in Israels historischen Pantheon aufgenommen zu werden. 

Ruth Linn analysiert tiefdringend, wie man unwillkommene Kritiker von der 
Art Vrbas totschwieg und wie der Prozeß des Unterdrückens, des Verleugnens 
oder des Umgehens der erhobenen Vorwürfe vor sich ging. Zunächst hat man 
die Flüchtlinge aus Auschwitz zur Anonymität verurteilt; ihre Namen blieben 
unerwähnt. In den dunklen Tagen des April 1944, als sie ihren Bericht nieder
schrieben, war es sicher richtig, die Namen der Autoren wegzulassen; hätten 
Beamte der Gestapo oder deren ungarische Handlanger den Bericht entdeckt, 
wäre mit Repressalien gegen Vrba und Wetzler, gegen ihre Familien oder gegen 
Insassen von Auschwitz zu rechnen gewesen. Daher ist in den ersten Versionen, 
die den Westen erreichten und dort noch während des Krieges publiziert wur
den, nur von „zwei jungen slowakischen Juden" die Rede. Nach dem Ende der 
Feindseligkeiten war solche Diskretion jedoch nicht länger notwendig. Die Tatsa
che, daß die Autoren des Auschwitz-Berichts auch von der späteren Historiogra
phie anonymisiert wurden, muß also anders erklärt werden, und zwar offensicht
lich mit dem Wunsch, die beiden Zeugen und ihre Interpretation der Vorgänge 
herabzusetzen oder zu disqualifizieren. 

In den Schriften israelischer Historiker kann die Angabe „zwei junge slowaki
sche Juden" in der Tat unmöglich auf Unkenntnis der Personen und der Namen 
beruhen. In einem zusätzlich zum Buch veröffentlichten Aufsatz14 hat Ruth Linn 
gezeigt, daß der Prozeß der Anonymisierung gerade von jenen Leuten eingeleitet 
wurde, die den Auschwitz-Bericht damals in der Slowakei erhielten, nämlich von 
Oscar Krasniansky, dem er als erstem diktiert wurde, und Oskar Neumann, dem 
Leiter des Slowakischen Judenrats. Als diese führenden Funktionäre nach dem 
Krieg über die Geschehnisse im Jahre 1944 zu schreiben begannen, gelang es 
ihnen nicht, sich an die Namen jener Augenzeugen zu erinnern, obwohl deren 

gedy of Hungarian Jewry. Essays, Documents, Depositions, New York 1986, S. 237-287; Erich 
Kulka, Five Escapes from Auschwitz, in: Yuri Suhl (Hrsg.), They Fought Back, New York 1967, 
S. 196-215. 
13 Siehe Rudolf Vrba, Footnote to the Auschwitz Report, in: Jewish Currents, Vol. 20, no. 3 
(218), März 1966, S. 23-28. 
14 Ruth Linn, Genocide and the politics of remembering the nameless, the celebrated and the 
woud-be Holocaust heroes, in: Journal of Genocide Research 4 (2003), S. 565-586. 
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Identität, wie Neumann später einräumen mußte, schon 1944 im ersten Gespräch 
in der Slowakei geklärt wurde, und zwar mit Hilfe der nach Polen geschickten 
Deportiertenlisten, die vom Judenrat selbst, komplett mit Foto, zusammengestellt 
worden waren. Neumann sprach jedoch von zwei aus der Slowakei „stammenden 
jüdischen Burschen", die aus Auschwitz entkommen seien15, und Krasniansky 
von „zwei jungen Leuten"16. Diesem Beispiel folgend, kam Yehuda Bauer in sei
nem Buch „The Holocaust in Historical Perspective"17 mit der Wendung „zwei 
slowakische Juden" aus, obwohl er sehr genau wußte, um wen es sich handelte. 
In gleicher Weise hat Livia Rothkirchen, eine der Historikerinnen der slowaki
schen Juden, sich in ihrem autoritativen Kapitel des umfänglichen von Yad Vas-
hem herausgegebenen Werks „The Catastrophe of European Jewry" auf die For
mulierung beschränkt: „[...] das Zeugnis zweier junger Männer, denen es als 
ersten gelang, aus dem Lager zu entkommen"18. Noch 1994, ein gutes halbes 
Jahrhundert nach der Flucht Vrbas und Wetzlers aus Auschwitz, hat das israeli
sche Fernsehen in einer Gedenksendung zum 50. Jahrestag des ungarischen 
Holocaust den Bericht der beiden nicht erwähnt und mithin auch die wahre 
Identität der Verfasser nicht verraten. Gewiß, in der Eingangshalle von Yad Vas-
hem ist eine Version des Berichts zu finden, doch sind auch hier die Namen der 
Autoren nicht genannt; die in hebräischer Sprache gegebene Erklärung des 
Dokuments weiß nur von „zwei jungen slowakischen Juden". Besucher von Yad 
Vashem werden im übrigen vergeblich nach einer hebräischen Version des 
Berichts selbst suchen, da lediglich eine ungarische und eine deutsche Fassung 
verfügbar gemacht sind. Das Holocaust Memorial in Washington bietet keinen 
Hinweis auf die Flucht aus Auschwitz, und auch das Holocaust Center im 
Queensborough Community College (Queens, New York), das als Muster für 
ähnliche Einrichtungen an höheren Schulen in den USA dient, unterrichtet 
nicht über diesen wichtigen Akt des Widerstands. Sogar jene Historiker, die in 
Zusammenhang mit der Flucht aus Auschwitz Vrbas Namen nennen, weisen ihre 
Leser nicht auf seine publizierten Memoiren hin, die vielfach übersetzt und 
sowohl in Großbritannien und den USA wie in Kanada, Frankreich, Holland, der 
Tschechischen Republik und Deutschland veröffentlicht wurden. 

Darüber hinaus wird die Glaubwürdigkeit des Berichts angefochten, die Genau
igkeit der darin gemachten Angaben bestritten. Insbesondere halten viele israeli
sche Historiker die sorgfältig berechnete Zahl jüdischer Opfer für stark übertrie
ben, obwohl sie bislang keine überzeugenden Beweise für ihre Behauptung vorle
gen konnten. Vor allem aber: Vrbas völlig legitime Frage, ob eine weite 
Verbreitung der von ihm und Wetzler gelieferten Informationen über Auschwitz 
nicht geeignet gewesen wäre, die Deportationen zu unterbrechen oder doch 
erheblich zu stören, wird als unrealistisch vom Tisch gewischt. Und seine 

15 Neumann, Schatten, S. 178. 
16 Krasniansky, Declaration under Oath, S. 1. 
17 Yehuda Bauer, The Holocaust in Historical Perspective, Seattle 19V8. 
18 Livia Rothkirchen, The Final Solution in its last stages, in: Israel Gutman/Livia Rothkirchen 
(Hrsg.), The Catastrophe of European Jewry, Jerusalem 1976, S. 326. 
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Anklage, daß die ungarischen Zionistenführer am Massenmord mitschuldig 
geworden seien, weil sie es versäumten, die Juden außerhalb Budapests zu war
nen, gilt als empörende Verleumdung19. Aus diesen Gründen unternahm man 
energische Schritte, um mehr als dreißig Jahre lang zu verhindern, daß Vrbas Ver
sion des Geschehens in hebräischer Sprache erschien. 

Wie Ruth Linn überzeugend darlegt20, besteht ein schreiender Gegensatz zwi
schen der Behandlung Vrbas und der Behandlung etwa von Hanna Szenes, einer 
enthusiastischen jungen Pionierin, die noch vor Kriegsbeginn nach Palästina emi
griert war und dort in einem zionistischen Kibbuz bei Cäsarea lebte. 1944 wurde 
sie für eine Mission rekrutiert, die im Falle einer deutschen Invasion in Ungarn 
Widerstand und Selbsthilfe organisieren sollte. Zu diesem Zweck sprang sie -
unter britischen Auspizien - mit dem Fallschirm über Jugoslawien ab. Sie und ihr 
Kommando gelangten dann nach Ungarn, wurden aber nach wenigen Tagen fest
genommen und schließlich von den ungarischen Behörden hingerichtet. In der 
israelischen Historiographie ist sie zu „einem Symbol von Mut, Standhaftigkeit 
und moralischer Stärke"21 geworden. Straßen wurden nach ihr benannt, und sie 
ist als eine Heldin des Holocaust allenthalben bekannt. Ihre Vorstellung von 
Widerstand wird glorifiziert. Ihre Identität wird nicht verheimlicht, nie wird sie 
als „ein junges ungarisches Mädchen" abgetan. All dies trotz der Tatsache, daß 
ihre Mission ein völliger Fehlschlag und es ihr nicht vergönnt war, auch nur 
einen einzigen Juden zu retten. 

Linn bietet folgenden Vergleich der zwei Fälle in Form einer Tabelle22: 

Die gefeierte Heldin und der namenlose Held 

Name 

Status in der Erinnerung 

Herkunft 

Auftraggeber 

Erfahrung mit NS-Methoden 

Ziel der Mission 

Verbindung in Ungarn 

Zahl geretteter Menschen 

Schicksal 

Orientierung 

Hanna Szenes 

gefeierte Heldin 

Ungarn 

zionistischer Yishuv 

keine 

Organisierung von Widerstand 

Dr. Kastner 

null 

in Haft erschossen 

zionistisch 

Rudolf Vrba 

namenloser Held 

Slowakei 

eigener Antrieb 

fünf Jahre 

Organisierung von Widerstand 

keine 

mindestens 100 000 Juden 2 3 

als Partisan überlebt 

nicht-zionistisch 

19 Siehe David Cesarini (Hrsg.), Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944, 
Oxford 1997, S. 15. 
20 Vgl. Linn, Genocide, S. 577-579. 
21 Linn, Escaping Auschwitz, S. 90. 
22 Ebenda, S. 579. 
23 Diese Schätzungen bei Linn, Escaping Auschwitz, S. 33. Die Rettung war möglich geworden, 
da Admiral Miclos Horthy mit Befehl vom 9. 7. 1944 einen Stopp der Deportation anordnete, 
nachdem er über den Vrba-Wetzler-Bericht informiert worden war. Vgl. dazu Yehuda Bauer, 
Rethinking the Holocaust, New Haven 2001, S. 239: "[...] an important factor in stopping the 
deportations". 
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Ausgangspunkt der Mission 

moralische Überzeugung 

Reaktion der jüdischen 
Führung während des Krieges 

Palästina 

Juden sollten nicht in die 
Vernichtungslager geführt 
werden wie Schafe zur 
Schlachtbank 

sie tat, was sie konnte 

Auschwitz 

Juden sollten nicht in die 
Vernichtungslager geführt 
werden wie Schafe zur 
Schlachtbank 

sie hätte mehr tun können 

Der Vergleich zwischen Szenes und Vrba macht deutlich, daß es hier um mehr 
geht als um die besonderen und tragischen Ereignisse in Ungarn. Die Bereit
schaft der israelischen Historiker, die Mission von Szenes zu würdigen, jedoch 
über die Geschichte von Vrba und Wetzler hinwegzugehen, muß in einem größe
ren Zusammenhang gesehen werden. So bleibt es eine unbestreitbare Tatsache, 
daß beider Flucht aus Auschwitz auf eigenen Antrieb erfolgte und nicht auf 
Grund der Entscheidung einer Organisation24. Sie kann nicht zu einer zionisti
schen Initiative im Lager selbst zurückverfolgt werden, und der Bericht der 
Flüchtlinge war nicht späteren zionistischen Zwecken dienstbar zu machen. Die 
offene Kritik, die Vrba in seinen Memoiren an den zionistischen Führern in 
Ungarn übte, widersprach der gängigen Lesart, jene Funktionäre seien effektiv 
und in bester Absicht für die Gesamtheit der ungarischen Juden tätig gewesen. 
Wie Ruth Linn mit Recht fragt: „Wie sollte eine solch individualistische Position 
zu einer Zeit toleriert werden, da eine historische Darstellung zum kollektiven 
Klima zu passen hatte, das den Staat Israel beherrschte?" 

Außerdem - und das war von nicht geringerer Bedeutung - trachtete das israe
lische Historiker-„Establishment" danach, Ansichten, die den herrschenden Leh
ren widersprachen, zu marginalisieren. Daher sind wiederholt Anstrengungen 
unternommen worden, das zentrale Argument einfach abzutun, das Vrba in sei
nen Memoiren vorgetragen hat, nämlich daß noch viele tausende ungarischer 
Juden mehr sich niemals wie Schafe zur Schlachtbank hätten führen lassen, wäre 
ihnen gesagt worden, was in Auschwitz auf sie wartete. Den Inhalt des Auschwitz-
Berichts der großen Mehrheit der ungarischen Juden nicht bekannt gemacht zu 
haben, weshalb diese problemlos zusammengetrieben und in den Tod geschickt 
werden konnten, bleibt die eigentliche Anklage gegen die Führer der Juden 
Ungarns. In Vrbas Augen hat eine kleine Gruppe Informierter mit ihrem Schwei
gen andere der Möglichkeit oder des Vorzugs beraubt, angesichts tödlicher 
Gefahr ihre eigenen Entscheidungen zu treffen26 . 

Yehuda Bauer ist einer solchen Sicht der Dinge bei zahllosen Gelegenheiten 
entgegengetreten. Er vertritt die Meinung, daß die Information über Auschwitz 
schon da gewesen, aber von denen, die ihrer am dringendsten bedurften, nicht 

24 Vgl. Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, Wien 1972. Langbein, ein Führer der 
Widerstandsgruppen in Auschwitz und Birkenau, hat darin Vrba und Wetzler erwähnt, aber 
nicht den Anspruch erhoben, deren Flucht sei von seiner oder einer anderen Gruppe organi
siert worden. 
25 Linn, Genocide, S. 582. 
26 Vrba, Die mißachtete Warnung, S. 23. 
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geglaubt worden sei. Nachdem aber gezeigt worden war, daß einer derartigen 
Auffassung die Glaubwürdigkeit fehlt, mußte der Angriff auf den Verfechter der 
Anklage, Vrba, einsetzen. So war es kein Wunder, daß israelische Historiker auch 
persönliche Attacken gegen Vrba nicht unterließen, wenn sie ihm eine Rolle am 
Rande zuweisen wollten. Zum Beispiel charakterisierte Yehuda Bauer die Memoi
ren Vrbas als Ergebnis eines psychologischen Verteidigungsmechanismuses zur 
Bewältigung seiner unangenehmen Erlebnisse in der Kriegszeit, von richtigen 
Historikern seien sie nicht ernst zu nehmen2 . Der Angriff auf die Integrität der 
jüdischen Führer wird von Bauer als eine übersteigerte Verschwörungstheorie 
abqualifiziert und mit der Behauptung „widerlegt", Vrbas Interpretation sei das 
Produkt eines verbitterten Überlebenden. Aber, wie Vrba selbst bemerkt hat: „Die 
Frage ist nicht, ob meine Erinnerungen bitter oder süß sind. Es geht darum, ob 
sie richtig oder falsch sind."28 Auch diejenigen, die sich Vrbas Version der Ereig
nisse anschlossen, sahen sich persönlichen Attacken ausgesetzt und mit dem Vor
wurf konfrontiert, sie hätten sich von Vrbas Argumentation verführen oder ver
wirren lassen29. 

Ruth Linn konstatiert mit Recht, daß das Verschwinden der Auschwitz-Flücht
linge aus dem dominanten Strom der israelischen Geschichtsschreibung als ein 
signifikanter Fall historiographischer Manipulation anzusehen ist. Nicht weniger 
interessant sei jedoch, daß in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
Vrbas Name in einigen englischsprachigen Werken eben jener Historiographie 
dann doch auftaucht. 1994 hat Bauer Vrba tatsächlich namentlich genannt, und 
zwar in seinem Buch ,Jews for Sale?" 30. In der Folgezeit hat Bauer sogar erklärt, 
bei Vrba handle es sich um „einen echten jüdischen Helden des Holocaust, der 
sehr zuverlässig ist, wenn er über seine Erfahrungen spricht"31. Linn stellt dazu 
fest, daß Yehuda Bauer nicht erklärt, warum er viele Jahre lang den „unbedingten 
Heroismus" Vrbas und Wetzlers nur in der anonymen Wendung „zwei junge slo
wakische Juden" erwähnt, Vrbas Memoiren nicht zitiert und die Flucht aus 
Auschwitz reserviert behandelt hat 32. Auch ist keine überzeugende Antwort auf 

27 Bauer, Anmerkungen, S. 29V. 
28 Zit. in: .Auschwitz and the Allies", einem zweistündigen Film, der in Zusammenarbeit mit Sir 
Martin Gilbert entstand (London 1982). 
29 Zum Beispiel Gila Fatran, The „Working Group", in: Holocaust and Genocide Studies 8 
(1994), S. 164-201, eine Doktorandin Professor Bauers, die dem Verfasser dieses Kommentars 
(J. S. Conway) vorwarf, „Anklagen" zu erheben, „die in eklatantem Gegensatz zur historischen 
Wahrheit stehen". Sie fuhr fort (S. 187): „Es ist schwer zu verstehen, wie er von einem einzigen 
Zeugnis irregeführt wurde, das er leider nicht auf seine Zuverlässigkeit prüfte." In einem der 
folgenden Hefte (Holocaust and Genocide Studies 9 (1995), S. 269) entschuldigte sich Yehuda 
Bauer, der Herausgeber der Zeitschrift, dafür, daß er „diesen Aufsatz mit Formulierungen 
erscheinen ließ, die als an der Grenze zu einem persönlichen Angriff stehend verstanden wer
den konnten". 
30 Vgl. Yehuda Bauer, Jews for Sale? The Nazi-Jewish Negotiations 1933-1945, New Haven 1994, 
und ders., Rethinking the Holocaust, New Haven 2001. 
31 Vgl. seinen Brief an den Herausgeber mit der Überschrift .Auschwitz Review" vom 22.10. 
2004, abgedruckt in: Jewish Journal of Greater Los Angeles, November 2004. 
32 Linn, Escaping Auschwitz, S. 116. 
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die Frage gegeben worden, warum Bauer und seine Kollegen ihre Meinung über 
die Rolle jener beiden „Burschen" im Holocaust zu einem solch späten Zeitpunkt 
geändert haben. 

Nicht weniger bedeutungsvoll ist die Weigerung jener Historiker, einen weite
ren zentralen Punkt in Vrbas Kritik an ihren Interpretationen zu akzeptieren, 
nämlich seine These, daß die Bemühungen sowohl des slowakischen wie des 
ungarischen Judenrats, mit den NS-Schergen zu verhandeln, ihnen Geld anzubie
ten und Intrigen zur Rettung einer großen Anzahl Juden auszuhecken, völlig 
unrealistisch waren und nie hätten unternommen werden dürfen. Solche weit 
hergeholten Pläne, sagt Vrba, seien das Produkt törichten Wunschdenkens gewe
sen, dem ein krasses Fehlurteil über die Absichten und die Taktik der Nationalso
zialisten zugrunde gelegen habe; im Ergebnis sei das auf Kollaboration hinausge
laufen33. 

Zahlreiche israelische Historiker, insbesondere Yehuda Bauer, haben wieder
holt Bücher veröffentlicht, in denen sie jene Versuche verteidigten und erklärten, 
diese hätten Erfolg haben können, wären nur die Alliierten kooperativ gewe
sen34. Seine Position zwingt Bauer zu der Behauptung, Vrbas Tadel an der jüdi
schen Führung sei grundlos. Jene Männer hätten das Beste getan, was ihnen in 
einer unmöglichen Situation möglich gewesen sei. Gewiß seien die Rettungspläne 
fehlgeschlagen. Doch bezeugten sie den Eifer ihrer zionistischen Urheber, das 
Überleben möglichst vieler Juden zu erreichen. Wer anderes sage, gebe sich dem 
Glauben hin, daß die Geschichte einen anderen Verlauf hätte nehmen können. 
Diejenigen, die sich, wie Ruth Linn, vom Zorn ergreifen ließen, drückten eine 
zwar verständliche, doch bedauerliche jüdische Reaktion aus: Sie wollten einfach 
nicht zugeben, daß die in der Tragödie des Holocaust gefangenen Juden macht-
und hilflos waren. 

Nun wird niemand das schreckliche Dilemma verkennen wollen, in dem sich 
damals die jüdischen Führer befanden. Aber Ruth Linn weist darauf hin, daß die 
herrschende israelische Version jenes Geschehens nur den halb gefüllten Becher 
in den Blick nimmt. Alternative Versionen, ebenso alternative Strategien, Ideen 
und moralische Optionen werden nicht geprüft, geschweige denn als begründet 
anerkannt35. Und all dies ist Teil des größeren Unternehmens, an dem israelische 
Historiker zu evidenten politischen Zwecken mitwirken. Vrba selbst sagt, er sehe 
sich gezwungen, „derartige Interpretationen als Produkte von Wissenschaftlern 
zu verstehen, die nicht allein die jüdische Zukunft, sondern auch die jüdische 
Vergangenheit schöner machen möchten" . 

Ruth Linns Arbeit ist ein längst überfälliger Akt der Wiedergutmachung, der 
Berichtigung einer historiographischen Ungerechtigkeit. Doch sie wirft auch die 
größere Frage auf, wie die konkurrierenden Interpretationen einzuschätzen sind, 
auf der einen Seite die der professionellen Historiker, auf der anderen Seite die 

33 Vgl. Vrba, Die mißachtete Warnung, S. 21. 
34 Vgl. vor allem Bauer, Jews for Sale?. 
35 Vgl. Linn, Genocide, S. 582. 
36 Vrba, Die mißachtete Warnung, S. 20. 
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der Überlebenden, deren Aussagen darauf beruhen, daß sie Augenzeugen des 
organisierten Massenmords in Auschwitz waren. Ebenso und mit Recht übt sie 
Kritik daran, wie das israelische Historiker-„Establishment" Schicht um Schicht 
nationaler Mythen aufgebaut hat. Es sei gelungen, das Gewicht auf bestimmte 
Ereignisse und Personen zu verlagern, und andererseits eine Kultur des Verges-
sens zu schaffen, in der Männer wie Vrba, deren Zeugenschaft unbequem ist, ver
schwinden. Aus diesem Grunde hat sie ihrem Buch den Untertitel gegeben: „A 
culture of forgetting". 

Im Schlußkapitel kehrt Linn zu dem Thema zurück, das implizit im ganzen 
Buch gegenwärtig ist: zum Verhältnis zwischen historischer „Wahrheit" und der 
Macht von Historikern, das Bild der Vergangenheit im öffentlichen Bewußtsein 
zu formen und zu gestalten. Sie wirft die gleiche Frage auf wie Dominick LaCa-
pra in seiner Studie „History and Memory after Auschwitz": „Welche Aspekte der 
Vergangenheit sollten in Erinnerung bleiben und wie sollte man sich an sie erin
nern? [...] Kann - oder sollte - sich Historiographie in einer rein wissenschaftli
chen und professionellen Weise definieren, die Distanz zum öffentlichen 
Gedächtnis und zu ethischen Implikationen schafft?"37 Ihre Antwort fällt deutlich 
aus: Der öffentliche Diskurs darf nicht allein jenen überlassen werden, die für 
die Nation entscheiden wollen, wer der Held oder der Märtyrer ist und wer als 
unwürdig zu verwerfen und der Vergessenheit zu überantworten ist. 

Daß Ruth Linn für eine Veröffentlichung der Schriften und der Erinnerungen 
Vrbas in hebräischer Sprache sorgte, hat nur hebräisch lesenden Israelis ein Tor 
zu neuen Einsichten geöffnet. Die Vorgänge, die sie in ihrem knappen, doch 
höchst anregenden Buch analysiert, werden zweifellos dazu beitragen, daß eine 
breitere Leserschaft sich eines bislang namenlosen Helden und der Notwendig
keit einer fairen Historiographie bewußt wird. Mit solchen Mitteln will sie einem 
unerschrockenen Betroffenen der Tragödie des ungarischen Holocaust Tribut 
zollen. Zugleich können wir dem zustimmen, was Stephen Feinstein, Direktor des 
Zentrums für Holocaust- und Genozid-Studien an der Universität von Minnesota, 
über Linns Buch gesagt hat: Es sei „eine erstrangige Behandlung eines entschei
dend wichtigen Ereignisses [...], das zu einem schwarzen Loch zu werden drohte: 
Vrbas Flucht aus Auschwitz und deren Nachwirkung im Rahmen der Geschichte 
des Holocaust. Das Buch ist von außerordentlicher Bedeutung mit seiner Erörte
rung der Frage, wie ein Land sich kritisch mit einer moralisch problematischen 
Vergangenheit auseinandersetzen kann, und mit seiner Analyse der politischen 
Kräfte, die das Verständnis jener Vergangenheit zu kontrollieren suchen."38 

37 Dominick LaCapra, History and Memory after Auschwitz, Ithaca 1998, S. 1. 
38 Presseverlautbarung der Cornell University Press, abgedruckt auf dem Schutzumschlag von 
Linn, Escaping Auschwitz. 
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