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ZUM GELEIT

»Wir Bürgermeister und Senat, 
Wir haben folgendes Mandat 
Stadtväterlichst an alle Klassen 
Der treuen Bürgerschaft erlassen.
...
Der Obrigkeit gehorchen, ist 
Die erste Pflicht für Jud und Christ. 
Es schließe jeder seine Bude 
Sobald es dunkelt, Christ und Jude.
...
Wo ihrer drei beisammen stehn, 
Da soll man auseinander gehn. 
Des Nachts soll niemand auf den Gassen 
Sich ohne Leuchte sehen lassen.
...
Es liefre seine Waffen aus 
Ein jeder in dem Gildenhaus; 
Auch Munition von jeder Sorte 
Wird deponiert am selben Orte.
...
Wer auf der Straße räsoniert, 
Wird unverzüglich füsiliert; 
Das Räsonieren durch Gebärden 
Soll gleichfalls hart bestrafet werden. ...«

Aus: Heinrich Heine – 
Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen, 1853





»Unpolitisch sein heißt politisch sein, 
   ohne es zu merken«

              (Rosa Luxemburg zugeschrieben)
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1. 
Kleine Schritte

Sechzig Schritte. Eine Straße, so lang wie einmal Atemholen zwi-
schen Shoppen und Einkäufe zum Parkplatz tragen. Sechzig Schrit-
te, kleine Füße. Atemholen, innehalten, den rechten Schuh anheben 
zum nächsten, weiter ausholenden Schritt. Sechzig Schritte. Eine 

Straße, wenn’s hoch kommt, drei Mi-
nuten von einem Ende zum anderen. 
Sechzig kleine Schritte. Eine Straße, 
nein, eher eine Gasse, Abstandhalter 
zwischen ein paar eher unscheinbaren 
Ladengeschäften ohne Laufkundschaft 
auf der einen und der Rückseite einer 
Bank, eines Bäckereicafés auf der ande-
ren Seite. Einhundertzwanzig Schritte, 
einmal hin, einmal zurück. 

Fast hätte ich das Schild übersehen. 
Zufällig die Entdeckung der kleinen, 
eher unwichtig aussehenden Seiten-
straße mit dem Namen des Dr. Eugen 
Rappoport. Nein, das Schild bricht nicht 

unter der Last des Namens noch hält es eilig vorbeihuschende Pas-
santen in ihrem Lauf auf.

Der Eindruck möchte mit der Kamera festgehalten werden, ohne 
dabei die vagen, an diesem Ort konkreter werdenden Erinnerungen 
zu überdecken. 

Eine Passantin bleibt stehen, nimmt für ein paar Augenblicke 
teil an der fragmentarisch bleibenden Abbildung ihres täglichen 
Einkaufsweges, vielleicht ihrer vertrauten Heimatstadt.  Lächelt, 
als verstünde sie, warum gerade dieser unscheinbare Ort an die-
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sem einen Frühsommer-
mittag die Wichtigkeit 
einer Sehenswürdigkeit 
bekommen sollte, geht 
weiter, leisen, ein wenig 
verhalten Schritts. 

Der Blick aus dem 
Sträßchen richtet sich, 
ob beabsichtigt oder 
nicht, auf das Bismarck-
denkmal, nicht zu übersehen auf dem Geschwister-Scholl-Platz. 
Wie oft bin ich in einem früheren Leben hier vorbeispaziert, auf 
dem Weg ins Haus der Jugend, in die Kunsthalle, die Bibliothek. 

Clio, die in Bronze gegossene Muse der Geschichtsschreibung, 
bescheiden und doch prominent zu Füßen des Reichskanzlers po-
sierend, entdecke ich zum ersten Mal, als ich mich neben sie auf die 
Stufen des Monuments setze, um die kurz zuvor gemachten Fotos 
zu sichten, mir erste Gedanken zu deren Beschreibung zu machen. 
Wie eine zeitgenössische Zeitung berichtet, wurde sie, wie das Bis-
marckdenkmal auch, vom Bildhauer Hugo Lederer errichtet und 
zu Füßen des Reichkanzlers platziert, »um mit ehernem Griffel die 
Großthaten des gewaltigen Reichsschmiedes ins Buch der Geschichte 
einzutragen…«.1  

Clios Attribute sind, so die mythologische Überlieferung, Pa-
pierrolle und Schreibgriffel. Ein eherner Griffel als Symbol der Ge-
schichtsschreibung erscheint heute kaum zeitgemäß, legt dennoch 
Zeugnis ab von der Denkart nur scheinbar überholt geglaubter 
Zeiten.

Die Chronistin zückt ihren Stift aus schlichtem Holz, zieht das 
Oktavheft aus der Jackentasche – beides trägt sie stets bei sich – und 
beginnt zu schreiben.

1  Kölnische Zeitung vom 19. Januar 1900, Nr. 50

Clio,  die Muse der Geschichtsschreibung
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2.  
Von der Idee zur Vorbereitung 

Zurück am Schreibtisch gilt es, drei Jahrzehnte und ein wenig 
mehr in die Geschichte abzutauchen. In die eigene Geschichte, 
die mich mit der Stadt Wuppertal verbindet, in die ich an diesem 
Frühsommertag im Jahr 2019 zurückgekehrt bin, um ein Resü-
mee, vielleicht auch einen Schlussstrich zu ziehen unter eine im 
Rückblick höchst fragile Liebesbeziehung. Wie in jeder Bezie-
hung gab es gute und weniger gute, ereignisarme und lebendige 
Tage. Ein paar dieser unvergesslichen Tage in der Beziehung von 
ein paar engagierten Menschen zu ihrer Stadt möchte ich hier 
lebendig werden lassen.

Unruhige Zeiten
Konstruktives Erinnern ist gefordert. Zumindest die Ergänzung, 
in Details auch Korrektur des kollektiven Gedächtnisses einer 
Stadt, die zu Recht stolz ist auf ihre großen Töchter und Söhne, 
dabei aber etwas ungenau bleibt in der Erinnerung an dunkle 
Zeiten und deren historische Aufarbeitung. 

Es waren turbulente Zeiten in den frühen 1980er Jahren, inter-
national wie national. Neue soziale Bewegungen lösten bestehen-
de ab, im besten Fall erweiterten sie das Aktionsspektrum. Höhe-
punkte des nationalen Protests spiegelten sich in den Großdemos 
der Friedensbewegung anno 1981, 1983 im Bonner Hofgarten 
wider. Der NATO-Doppelbeschluss wurde (dennoch) festgezurrt. 
Nach dem Scheitern der Genfer Verhandlungen im November 
1982 lehnten Bevölkerungsmehrheiten etlicher NATO-Staaten 
die geplante Stationierung von Raketen der neuesten Generati-
on ab. Eine Abgeordnetenmehrheit des Deutschen Bundestages 
stimmte ihr am 22. November 1983 jedoch zu. 
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Hierzu meldete der Radiosender WDR1 in der Sendung »Stich-
tag heute«, Thema »22. Oktober 1983 – Friedensdemonstration 
im Bonner Hofgarten« am 22.10.2013 u.a. Folgendes:

Trotz des bundesweiten Aktionstages erreicht die Friedensbewegung ihr 
Ziel jedoch nicht: Als die Abrüstungsverhandlungen in Genf scheitern, 
stimmt der Bundestag im November 1983 mit den Stimmen der Union 
und der FDP für die Stationierung der US-Raketen.2 

Ab Dezember 1983 wurden die neuen Atomraketen aufgestellt. 

2  https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag7844.html
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Die Gruppe
Im Laufe des Jahres 1983 bildete sich als Antwort auf die gro-
ßen politischen Themen, die in den 1980er Jahren nicht nur 
den Weltfrieden bedrohten, auch in Wuppertal eine Reihe von 
sogenannten Bezugsgruppen. Vergleichbare Zusammenschlüs-
se hatten sich in Folge der Studenten-»Revolutionen« weltweit 
gegründet und folgten in der Zielsetzung  des Widerstands mit 
zivilen, friedlichen Mitteln den Idealen der amerikanischen Anti-
kriegsbewegung. Ein Blick ins Internet erklärt deren Formation/
Funktion folgendermaßen:

Eine Bezugsgruppe, auch Autonome Gruppe oder Affinity 
Group, ist eine kleine Gruppe von Aktivisten, die zusammen 
Direkte Aktionen ausführen. Sie besteht üblicherweise aus 
drei bis zwanzig Personen. 
Bezugsgruppen sind nichthierarchisch organisiert und arbeiten 
nach dem Konsensprinzip. Sie bestehen zumeist aus vertrau-
enswürdigen Freunden und ähnlich eingestellten Personen. 
Sie vertreten eine reaktive, flexible und dezentralisierte Or-
ganisierungsmethode, wo notwendig.3 

Die empfundene Ohnmacht gegenüber der Aufrüstung der Su-
permächte, dem Ausbau der Atomenergie, der Dezimierung der 
Artenvielfalt durch profitorientierte Landwirtschaften (etc.) hat-
ten wir nichts entgegenzusetzen als die Kraft unserer Fantasie.  

Zitrone
Die Gründung der Bezugsgruppe »Zitrone« vollzog sich etwa 
zeitgleich und erfolgte – hier wie dort – zunächst nach dem Sym-
pathieprinzip. Zwei Lehrer, drei Studenten, eine im Laufe der Zeit 
auf drei Köpfe angewachsene junge Familie, ein Sozialarbeiter-

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsgruppe_(Aktivismus)
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pärchen, eine Laborantin, ein Schüler.  Zitronengelbe Halstücher 
– am besten eignen sich für diesen Zweck gefärbte Stoffwindeln 
– dienen zur Kenntlichmachung, bald auch als Erkennungszei-
chen, und geben der Gruppe schließlich ihren Namen. Noch vor 
dem Herbst 1983 findet ein gemeinsames Training für gewalt-
freien Widerstand bei durchaus einkalkulierbaren zukünftigen 
Festnahmen statt. 

Der Ort: ein stillgelegter Bahnhof in der Eifel, betrieben von 
einer jungen Familie mit zeit- und situationsentsprechendem 
ökologischem Konzept. Ein Wochenende lang robben wir unter 
Stühlen und Tischen hindurch, diskutieren, essen gemeinsam 
– ein zuvor bereits absehbares Zusammengehörigkeitsgefühl 
entsteht und wird gefestigt.  

Auch der Staat interessiert sich, so hat es zunächst den An-
schein, für unser Unternehmen: Der »arbeitslose Architekt«, der 
in letzter Sekunde zur Gruppe gestoßen ist, verschwindet nach 
den ersten Diskussionsrunden, »um seine in der Nähe lebende 
Mutter zu besuchen«. Schon am zweiten Tag taucht er nicht mehr 
auf.

Wieder am Wohnort treffen wir uns regelmäßig an wechseln-
den Orten. An das gelegentliche Knacken im Telefon haben wir 
uns längst gewöhnt. Es darf davon ausgegangen werden, dass 
auch nach dem gewaltfreien Training die Wände Ohren haben. 
Dessen ungeachtet beraten wir über den ersten Einsatz. 

Zur Diskussion steht die Teilnahme an einer der deutschland-
weit geplanten Sitzblockade vor den US-Raketendepots Mutlan-
gen und Bitburg. An beiden Standorten ist die Stationierung von 
Pershing II-Raketen vorgesehen. Zur Erinnerung: Dabei handelt 
es sich um mit atomaren Sprengköpfen bestückte Marschflug-
körper mit einer Reichweite zwischen 1000 und 5500 km. Es ist 
absehbar, dass in Mutlangen sogenannte »Promis« aus Politik 
und Gesellschaft zu erwarten sind, also entscheiden wir uns für 
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die Airbase Bitburg.  Das Vorhaben festigt die Gruppe. Zwei 
Zitrone-Mitglieder werden Anfang September 1983 nach einer 
durchregneten Nacht auf dem Acker neben der Zufahrtstraße 
zur Base im Zuge einer Sitzblockade festgenommen. Es folgt die 
erkennungsdienstliche Behandlung, etliche Monate später die 
Gerichtsverhandlungen. Für einige von uns ist dies die erste di-
rekte Begegnung mit der Staatsgewalt. 

Im darauffolgenden Frühjahr trifft sich die Gruppe erneut. 
Zwei Neulinge sind hinzugekommen: Joschi, knapp drei Monate 
alt, dazu ein ebenfalls friedensbewegter, handwerklich versierter 
Lehrer. 

Der Beschluss
Wer nun auf den Gedanken kam, die Dorpmüllerstraße zu »ent-
nazifizieren« und einem würdigeren Bürger der Stadt zu widmen, 
lässt sich aus heutiger Sicht nicht nachvollziehen. 

Ein der Chronistin vorliegender »Beschlußvorschlag«, erstellt 
vom Dez. VI/62 – Vermessungs- und Katasteramt am 05.04., 
beschlossen am 08.05.19844, begründet diesen folgendermaßen: 

»Aufgrund mehrerer Anträge politischer Parteien und Interes-
sengruppen in Wuppertal soll die »Dorpmüllerstraße« umbe-
nannt werden. Begründung für die Umbenennung ist der bei 
allen Antragstellern gleichlautende Vorwurf, daß Dr. Julius 
Dorpmüller in seiner Funktion als Reichsverkehrsminister und 
zuständiger Minister für die Deutsche Reichsbahn in der Zeit 
von 1937 bis 1945 verantwortlich war für die Eisenbahntrans-
porte von Juden in den Osten.« 5  

4 Drucksache Nr. 686/84 – Datum der Kenntnisnahme unbekannt 
5 Erstellt vom Dez. VI/62 – Vermessungs- und Katasteramt



Fakt ist, dass die Diskussion zwischen den von Amts her legi-
timierten Entscheidungsgremien und  dem sich als Souverän 
definierenden Bürger erst so richtig in Gang kam, als eine bis 
dato unbekannte Gruppe – beileibe keinesfalls eine bürger(liche) 
Initiative – die Angelegenheit selbst in die Hand nahm und deren 
Durchsetzung  letztendlich beschleunigte. 
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3. 
Die Vorbereitung

Zwei Gruppenmitglieder, die es mit ihrer Arbeitszeit vereinbaren 
können, begeben sich zur Recherche ins Stadtarchiv am Haspel. 
Die geplante Aktion muss gut vorbereitet, die Begründung mit 
Fakten belegbar sein. Gesucht werden belastbare Daten zur Per-
son des ehemaligen Reichsverkehrsministers Julius Dorpmüller, 
besser noch Zeitungsberichte.

Dies finden sie heraus:

Aus dem Stadtarchiv:
Grußwort des Oberbürgermeisters Friedrich zum 70. Geburtstag 
Dr. Dorpmüllers:6

Zum 70. Geburtstage Dr. Dorpmüllers

Eine Büste im Reichsbahn-Direktions-Gebäude

Aus Anlaß des 70. Geburtstages des Reichsverkehrsmnis-
ters Dr.-Ing. Dorpmüller wurde im Verwaltungsgebäude 
der Reichsbahndirektion Wuppertal eine von der Bildhauerin 
Frau Leven-Intze geschaffene B r o n z e – B ü s t e  d e s  
M i n i s t e r s aufgestellt.

 P r ä s i d e n t  R ö b e würdigte bei einem Betriebsappell in 
seiner Ansprache die Verdienste des Jubilars, dessen Wiege 
in Elberfeld gestanden hat, und der auf ein besonders ar-
beits- und erfolgreiches Leben zurückblicken kann. Durch das 
Vertrauen des Führers an die Spitze des gesamten deutschen 
Verkehrswesens berufen, hat das Leben und Wirken des Ju-
bilars immer nur unter dem Leitwort gestanden: »Alles für 
das Wohl des Volkes und Vaterlandes.«

6 General-Anzeiger vom 25.Juli 1939



20

 Zum Geburtstag übersandte Präsident R ö b e gleichzeitig 
im Namen der Gefolgschaft folgenden telegraphischen Gruß 
an den Jubilar:

»Hochverehrter Herr Reichsverkehrsminister!

Sie schauen heute auf ein 70jähriges, an Arbeit und Erfolgen 
reiches Leben zurück. Wir hier im Direktionsbezirk Wup-
pertal, wo Ihre Wiege gestanden hat, gedenken Ihrer dabei 
mit besonderem Stolz. Als unser oberster Betriebsführer 
haben Sie sich durch Ihre weitsichtige und verständnisvolle 
Leitung ein unvergängliches Denkmal in unseren Herzen 
geschaffen, das heute durch die Aufstellung Ihrer Büste im 
Direktionsgebäude seinen sichtbaren Ausdruck gefunden hat.

 Wir wünschen Ihnen für die folgenden Jahre Gesundheit 
und Wohlergehen und versprechen Ihnen Gefolgschaftstreue 
wie bisher zum Wohle für unser Volk und Reich.«

Die Stadt Wuppertal gratuliert ihrem großen Sohn

 Anläßlich des 70. Geburtstages des in Elberfeld geborenen 
Reichsverkehrsministers Dr. Dorpmüller sandte der Ober-
bürgermeister im Namen der Stadtverwaltung folgendes 
Telegramm:

 »An Reichsverkehrsminister Dr. D o r p m ü l l e r, Berlin, 
Reichsverkehrsministerium. Ihre Vaterstadt Wuppertal be-
glückwünscht Sie zu Ihrem 70. Geburtstag aufs herzlichste 
und verbindet damit die besten Wünsche für ein ferneres er-
folgreiches Wirken für Führer und Volk

  Heil Hitler!

  F r i e d r i c h 

 Oberbürgermeister7« 

7 Dr. Robert Friedrich (NSDAP), Oberbürgermeister vom 21.1.1938 bis 
zum 22.1.1940
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In einem unmittelbar im Anschluss gedruckten Zusatz wird 
die Neubenennung der vormaligen Wolkenburg zu Ehren des 
Jubilars verkündet: 

Dorpmüllerstraße in Wuppertal

 Bekanntlich ist Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller, der 
gestern seinen 70. Geburtstag beging, am 24. Juli 1869 in 
Wuppertal-E. im Hause W o l k e n b u r g s t r a ß e 28 geboren. 
Als Ehrung für den großen Sohn der Stadt Wuppertal hat die 
Stadtverwaltung im Einverständnis mit der Kreisleitung und 
dem Polizeipräsidium beschlossen,  die    Wolkenburgstraße  
a b  h e u t e  D o r p m ü l l e r s t r a ß e  z u  b e n e n n e n. 
Dem Reichsverkehrsminister wurde der Beschluß der Stadt-
verwaltung mit folgendem Telegramm bekanntgegeben:

 »Herrn Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller, Berlin. 
Ihnen zu Ehren ist die Wolkenburgstraße in Wuppertal-
Elberfeld, in der Sie vor 70 Jahren geboren wurden, heute 
in Dorpmüllerstraße umbenannt worden.

  Heil Hitler!

 F r i e d r i c h Oberbürgermeister«
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DR. JULIUS DORPMÜLLER

Wer war dieser Julius Dorpmüller? 

Die von zeittypischen Euphemismen diktierte Vita des Jubilars, 
veröffentlicht im General-Anzeiger vom 22./23.01.1939, bedarf 
der Korrektur.
Unsere eigenen weiteren Recherchen ergaben dies:

Vita 
1869 - 1945

Julius Heinrich Dorpmüller wurde am 24.7.1869 in Elberfeld als 
Sohn des Eisenbahningenieurs Heinrich Dorpmüller und seiner 
Frau Anna Maria geborene Raulff geboren. Nach dem Abitur am 

Kaiser-Karl-Gymnasium in Aachen 
studierte er von 1889 bis 1893 Eisen-
bahn- und Straßenbau. In Aachen trat 
er dem 1871 gegründeten Corps Del-
ta im Weinheimer Senioren Convent 
(WSC) bei, Corpsbrüder waren un-
ter anderem sein Amtsvorgänger als 
Reichsverkehrsminister, Paul Freiherr 
von Eltz-Rübenach, und mehrere spä-
tere Eisenbahndirektionspräsidenten. 
Bestimmend für D.s Laufbahn wurde 
das Jahr 1907, als er einen Urlaub zur 
Schantung-Eisenbahn in China an-
trat. Seine dortige Funktion als Vor-
stand des technischen Büros in Tsing-

tau vertauschte er schon 1908 mit der eines Chefingenieurs bei der 
hauptsächlich aus einer deutschen Anleihe finanzierten 1085 km 
langen Neubaulinie Tientsin-Pu-Kou der chinesischen Staatsbahn. 

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-E00795 / 
CC-BY-SA 3.0
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Infolge der Kriegserklärung Chinas an die Mittelmächte verlor er 
im August 1917 seine Stellung. Der drohenden Internierung entzog 
er sich durch die Flucht. 

1925, ein Jahr nach Gründung der Deutschen Reichsbahn-
Gesellschaft, wurde er Stellvertreter des Generaldirektors Rudolf 
Oeser, dem er nach dessen Tod 1926 nachfolgte. Nach Hitlers 
Machtübernahme 1933 behielt er seinen Posten trotz anfänglicher 
vehementer Kritik von SA - und NSDAP-Mitgliedern. Ab 1937 war 
er in Personalunion zudem Reichsverkehrsminister. Ein dunkles 
Kapitel der Geschichte der Reichsbahn ist ihre Verstrickung in 
die Ermordung der europäischen Juden, die deren planmäßigen 
Transport in die Vernichtungslager ermöglichte, auch die expli-
zit antisemitischen Maßnahmen des Reichsverkehrsministeriums 
und der Reichsbahn ab 1933.8 

1945
Den Ex-Verkehrsminister Julius Dorpmüller hatte die Kapitu-
lationswelle nach (...) Schleswig-Holstein verschlagen. Von dort 
holte ihn der amerikanische Chef der Transportabteilung der 
Invasionsarmee nach Paris. Der Invasions-Transportchef ist der 
Sohn eines bekannten Eisenbahnfachmannes, der zu Dorpmül-
lers guten Freunden zählte. Auf seinem Schreibtisch prangte noch 
damals eine Fotografie, die Dorpmüller dem Vater vor dessen 
Tode geschenkt hatte. 

In alliierter Klausur arbeitete der damals 76jährige Dorpmüller 
an der Seine den Plan zur Reorganisation des westdeutschen Eisen-
bahn- und Transportwesens aus. Mit einer kompletten Aufstellung 
der für die neue Verkehrsverwaltung auserwählten Experten aus 
dem NS-Ministerium kehrte Dorpmüller nach Deutschland zu-
rück. Zwei Tage später starb er.« 9

8 Auszüge aus: Dorpmüller, Julius Heinrich https://www.deutsche-biogra-
phie.de/sfz60915.html 
9 DER SPIEGEL  44/1948 vom 30.10.1948 / https://spiegel.de/spiegel/
print/d-44419649.html
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Die Rolle der Deutschen Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg
In einer umfassenden Dokumentation der Gräueltaten, die im 
Zusammenhang mit der Deportation unzähliger Juden während 
der Zeit des Nationalsozialismus stehen, fasst der WDR-Redak-
teur und Autor Heiner Lichtenstein zusammen:

»Die Bahn rühmt sich, die deutsche Bevölkerung und die 
Wehrmacht unter großen Opfern bis zum Ende des Krie-
ges gut versorgt zu haben. In demselben Umfang hat sie bis 
in den April 1945 hinein am Massenmord mitgewirkt. Die 
letzten Transporte aus Lagern in Osteuropa nach Dachau 
sind gar nicht mehr entladen worden. Als amerikanische 
Truppen Dachau am 29. April 1945 befreiten, fanden sie in 
den Güterwaggons der Deutschen Reichsbahn Hunderte von 
Leichen.«10

Der Zug der Erinnerung
Im Jahr 2007 gründete sich der gemeinnützige Verein »Zug der 
Erinnerung« mit dem Anliegen, »die Geschichte der europäi-
schen Deportationen durch die Erforschung und Präsentation 
einzelner Biografien mitfühlbar zu machen.«11 Der letztendlich 
zur Verfügung gestellte und für die Ausstellung genutzte Zug 
besteht aus mehreren Waggons, in denen die Geschichte der 
europäischen Deportationen in beispielhaften Biografien nach-
erzählt wird.  Fotos der Opfer, aber auch letzte Briefe, die sie 
aus den »Reichsbahn«-Waggons warfen, stehen für das Los der 
Millionen, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern 
ermordet wurden. 

Die folgenden Betroffenenberichte müssen als exemplarisch 
für die bekanntgewordenen Leidensgeschichten jener Menschen 
gelesen werden, die überhaupt überlebten.

10 Heiner Lichtenstein, Mit der Reichsbahn in den Tod. Köln. 1985, S. 131 ff 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Zug_der_Erinnerung
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Erfahrungsberichte Überlebender der Transporte in den Tod

1. Ruth Klüger, weiter leben. 
»Noch jetzt, wenn ich Güterwagen sehe, überläuft es mich. (...)  Die 
Türen waren hermetisch geschlossen, Luft kam durch ein kleines 
Viereck von einem Fenster. In Filmen oder Büchern über solche 
Transporte, die ja seither relativ häufig fiktionalisiert worden sind, 
steht der Held nachdenklich am Fenster oder vielmehr an der Luke 
oder hebt ein Kind zur Luke, oder einer, der draußen ist, sieht einen 
Häftling an der Luke stehen. (...) Der Waggon war einfach zu voll. 
(... ) Bald stank der Wagen nach Urin und Kot, man mußte dafür 
Gefäße vom Mitgebrachten finden, und es gab nur eine Luke, um 
diese zu leeren.« 12 

2. Helmut Zwi Steinitz, Mit der »Reichsbahn« nach Auschwitz, 
Buchenwald und Sachsenhausen  
»Die SS behandelte uns schlechter als Schlachtvieh. (...) Der To-
desmarsch war eine der barbarischen Methoden; mit Beihilfe der 
»Deutschen Reichsbahn« gab es noch eine andere: Die entkräfteten 
Häftlinge zu Tausenden in Viehwaggons zu sperren und in Erwar-
tung ihres baldigen Todes wochenlang durch Europa zu fahren 
– in ungedeckten, offenen Güterwagen bei Minustemperaturen, 
bei Schnee und Eis im Januar 1945.  Erschöpft und hungrig waren 
wir in der Nähe von Gleiwitz (Gliwice) auf die Schienen getrieben 
worden. Um unser Leid noch zu steigern, blieben die Türen der 
Wagen geschlossen. So mussten die geschwächten Häftlinge nach 
oben klettern und aus Dachhöhe auf den Wagenboden springen. 
(...) Doch waren die »Reichsbahn«-Waggons bereits überfüllt. Die 
Häftlinge standen eng aneinandergepresst, Körper an Körper. Un-
sere dürftige Häftlingskleidung konnte uns nicht schützen. Stunden 
verbrachte der Zug auf dem abgelegenen Gleis bei Gleiwitz, hun-

12 Ruth Klüger, weiter leben. Göttingen, 2019 23. Aufl., Ss. 108/ 109
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gernd und frierend erwarteten wir die Abfahrt, ohne zu wissen, 
wohin wir verschleppt werden sollten. (...)Die Todesfälle häuften 
sich. Anfangs wurden die Leichen aus den »Reichsbahn«-Waggons 
geworfen; als jedoch die Anzahl der Opfer stieg, lagerte man sie 
in einem leeren Güterwagen und warf sie irgendwo unterwegs in 
ein Massengrab – unbekannte und vielleicht für ewig vergessene 
Menschen, die an den Schienenstrecken der damaligen »Reichs-
bahn« liegen.(...)13

3. Unbek. Verf., In Viehwaggons der »Deutschen Reichsbahn« 
durch Europa 
»(...) Wie heute achtete man auch vor 60 Jahren peinlich genau 
darauf, daß alle Transporte abgerechnet und bezahlt wurden. 
Und zwar im Normalfall nach dem für die 3. Klasse gültigen 
Tarif: Basistarif war der 3.-Klasse-Fahrpreis: vier Pfennig pro 
Streckenkilometer. Kinder unter zehn zahlten den halben Preis; 
Kleinkinder unter vier reisten umsonst. Gruppentarife (halber 3. 
Klasse-Fahrpreis) wurden gewährt, wenn wenigstens 400 Personen 
zu befördern waren. Der entsprechende Fahrpreis wurde dem An-
tragsteller der Gruppenbeförderung in Rechnung gestellt. Im Fall 
der jüdischen Todeszüge war dies das Reichssicherheits-Hauptamt. 
Für die mitreisende Bewachung mußte eine Rückfahrkarte gelöst 
werden. (...)«14 

4. Jeannette Wolff, Die Transporte in den Holocaust 
»Am 25. Januar 1942 um vier Uhr morgens wurden wir auf Um-
wegen zur Nordseite des Bahnhofs gebracht, in ausrangierte, total 
verschmutzte 4.-Klasse-Wagen verladen, deren Toiletten bis oben 
hin vollgefroren waren; Waggons, die nicht einmal mehr für den 

13 Helmut Zwi Steinitz in  http://www.zug-der-erinnerung.eu/steinitz2.html  
14 Unbek. Verf.  »Fahrkarten in den Tod« http://www.kz-zuege.de/
kapitel_03.htm 
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Truppentransport brauchbar waren. Aufeinandergepfercht hock-
ten wir in diesen ungeheizten Wagen; nur der sogenannte Sanitäts-
wagen und die Waggons für die begleitende Feldgendarmerie und 
Gestapoleute waren geheizt. Wohin wir kamen, wußten wir nicht. 
(...)Es war ein außergewöhnlich kalter Winter, unterwegs erfroren 
schon einige ältere und kranke Leute. Es lag sehr hoher Schnee. 
In den ungeheizten Waggons eingeschlossen, ohne irgendetwas 
Warmes, ohne Verpflegung und die Möglichkeit, unsere Notdurft 
zu verrichten, fuhren wir fünf Tage und Nächte. Als wir die Be-
gleitmannschaften baten, austreten zu dürfen, mußten in jedem 
Waggon die Aborte mit den Händen ohne Werkzeuge gesäubert 
werden. Das war, abgesehen von dem aufsteigenden Ekel, in der 
bitteren Kälte eine furchtbare Arbeit. Man ließ schließlich nach 
langem Bitten aus jedem Waggon einige Leute nach Wasser ge-
hen – wir waren fast verdurstet –, dann durften wir uns für fünf 
Minuten draußen im Schnee notdürftig säubern und austreten. 
Männlein und Weiblein gemeinsam; für die Frauen und Mädchen 
eine schreckliche Angelegenheit. Ging’s der SS nicht schnell genug, 
gab es auch Kolbenschläge.«15

15 Jeannette Wolff, in: Heiner Lichtenstein, Mit der Reichsbahn in den 
Tod. Köln 1985, S. 51 
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Als Besucherin im Zug der Erinnerung
Am Vormittag des 14.04.2008 waren wir losgefahren, vom Ber-
liner Norden aus mit der S-Bahn zum Ostbahnhof. Ab 12 Uhr 
sollte der »Zug der Erinnerung« auf Bahnsteig 1 Halt machen. 
Mehrere von einer preußischen Dampflok gezogene Personenwa-
gen, in denen anhand von Fotos und Dokumenten die Geschichte 
der europäischen Deportationen durch Präsentation einzelner 
Biografien dargestellt wurden. Während der feierlichen Eröff-
nung der Ausstellung unterbrachen vorbeifahrende Züge regel-
mäßig und laut ratternd und pfeifend die Vorträge.  Dann der 
erste Wagen, den wir von innen sahen.

Der museale Charakter der Ausstellung milderte zunächst 
das individuelle Schaudern, die Möglichkeit, den Zug jederzeit 
verlassen zu können, erleichterte. So lange allerdings nur, bis wir 
vor seinem Foto standen, ihm mitten ins Gesicht sahen: Julius 
Dorpmüller. 

Hatte es nicht den Anschein, als blickte sein etwas überdi-
mensioniertes Portrait selbstbewusst auf die neben der schwarz-
weiß-Fotografie abgedruckten, nur fragmentarisch zitierten Be-
lege seines Wirkens?

Wir lasen dies:

-> Unter Minister Dorpmüller wird 1938 eine »Dienst-
anweisung« veröffentlicht:

> Der Reichsbahnbeamte darf sich nicht mit Juden einlas-
sen (...) Persönlicher Verkehr mit Juden ist zu vermeiden.<

-> Ein Erlass des Ministers ordnet 1939 an:
> ... dass Juden deutscher Staatsangehörigkeit und staa-
tenlosen Juden die Benutzung von Schlafwagen und 
Speisewagen (...) untersagt wird.<

... und waren nicht einmal erstaunt.
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Dass Julius Dorpmüller nie zur Rechenschaft gezogen wurde, 
verwundert kaum. Insofern teilte er also das milde Schicksal 
anderer Schreibtischtäter.  Heiner Lichtenstein berichtet in seiner 
Dokumentation »Mit der Reichsbahn in den Tod« abschließend 
Folgendes vom juristischen Aufarbeitungsversuch des Interna-
tionalen Gerichtshofs:

Die Reichsbahn in NS-Prozessen
Am 20. November 1945 begann im Nürnberger Justizpalast vor 
dem Internationalen Militärgerichtshof der Prozeß gegen die 
»Hauptkriegsverbrecher«. Unter den 22 Angeklagten befand sich 
kein Vertreter des Reichsverkehrsministeriums. Darüber muß 
man sich zumindest nachträglich wundern. Schließlich ging es 
in jenem Verfahren auch um den Massenmord in den Konzen-
trations- und Vernichtungslagern. Doch die Richter, vor allem 
aber die Ankläger, scheinen nicht gefragt zu haben, wie denn jene 
Millionen Opfer aus fast ganz Europa in die Lager gebracht wor-
den waren. Nur der stellvertretende amerikanische Chefankläger 
Dr. Robert M. W. Kempner versuchte, auch jenes Ministerium 
auf die Anklagebank zu bringen. In einer Sendung des Westdeut-
schen Rundfunks (Archiv d. Verf. H.L.) sagte Kempner am 22. 
September 1982, er habe bereits in Nürnberg bei der Vorbereitung 
des Prozesses erfahren, daß im Reichsverkehrsministerium eine 
besondere Abteilung oder Gruppe für die Massendeportationen 
zuständig gewesen sei.16 

Aufschlussreich ist dieser in Klammern gesetzte Zusatz:
»Kempner ist damals von jener amerikanischen Spezialistengrup-
pe, die untergetauchte mutmaßliche NS-Verbrecher aufspüren 
sollte, im Stich gelassen worden. Dorpmüller hielt sich nämlich 
unmittelbar nach der deutschen Kapitulation vom 8. Mai 1945 

16 Heiner Lichtenstein, Mit der Reichsbahn in den Tod, Ss. 9, 10



30

in der französischen Hauptstadt auf und ist vor der Eröffnung 
des Nürnberger Tribunals am 5. Juli 1945 gestorben. Hätten die 
Westalliierten sorgfältiger gesucht, wäre es leicht gewesen, Dorp-
müller wenigstens noch zu verhören.«17

17 Ebenda;  vgl. Kapitel Vita Julius Dorpmüller – nach 1945
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DR. EUGEN RAPPOPORT
Wer war dieser Eugen Rappoport?

Dies fanden wir heraus:

Vita 1876-1942
Über Dr. Eugen Rappoports Vita ist nur weniges überliefert, 
was über die Beschreibung seiner Tätigkeit, seines Einsatzes für 
Patienten und Verfolgte des NS-Regimes hinausgeht, schrift lich 

festgehalten von eher weitläufi gen Nach-
kommen18. Der Wuppertaler Autor Hans 
Werner Otto bewahrt in seinem im Nord-
Park-Verlag erschienenen »Besonderen 
Heft «19 die Erinnerung an diesen großen 
Humanisten vor dem Vergessen.

Wichtige Lebensdaten fi nden sich auch 
und besonders in Kurt Schnörings Buch 
»Auschwitz begann in Wuppertal«20. Von 
ihm ist zu erfahren, dass Rappoport am 
31.12.1876 in Barmen geboren wurde. Als 
weiteres Datum ist das Jahr 1885 bekannt, 
in dem er am Barmer Gymnasium das Rei-
fezeugnis erhielt.21 Zu vermuten ist, dass 

sein weiteres Leben in geordneten bürgerlichen Bahnen verlief, 
bis er die Stelle als Th eaterarzt am Barmer Th eater annahm und 
bis 1933 gewissenhaft  ausübte. Hier lernte er auch seine spätere 

18 Berichte Ungarischer Nachkommen von Elsa Merenyi:  https://www.
centropa.org/de/photo/eugen-rappoport
19 Otto, Hans Werner, Rappoport – oder: Hierunten leuchten wir. Nordpark 
Verlag Wuppertal, 2007
20 Schnöring, Kurt, Auschwitz begann in Wuppertal. Jüdisches Schicksal 
unter dem Hakenkreuz. Wuppertal 1981
21 Otto, Hans Werner, Rappoport oder: Hier unten leuchten wir. S. 11

Foto: Archive Hans Werner Otto, 
Wuppertal; Lea Merenyi, Buda-
pest
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Frau kennen: die Opernsängerin Elsa, geb. Merenyi. 1919 eröff-
nete Dr. Eugen Rappoport seine erste eigene Praxis im Parterre 
der Bleicherstraße 10 in Barmen, in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur katholischen Kirche St. Antonius. 

Ein für damalige Verhältnisse standesgemäßes Leben, auch 
Gesellschaftsleben, war von nun an die Regel im Hause Rappo-
port. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag im Jahr 1933, als er, der 
Mitbürger jüdischen Glaubens, als Theaterarzt entlassen, ihm der 
Doktortitel und, damit einhergehend, der Status als ordentlicher 
Mediziner aberkannt wurde.
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Die Entscheidungsfindung
Die Einweihung des Gedenksteins gegenüber dem Gelände des 
vormaligen KZs Kemna22 am 3. Juli 1983 veranlasste nicht wenige 
der etwa 3000 Anwesenden, sich intensiver mit dem Thema zu 
beschäftigen. Neben dem erschütternden autobiographischen 
Bericht von Karl Ibach, Kemna. Wuppertaler Konzentrationsla-
ger 1933-1934, machte recht bald das erst 1981 im Wuppertaler 
Peter Hammer-Verlag erschienene Buch von Kurt Schnöring, 
Auschwitz begann in Wuppertal, die Runde. 

Über die systembedingte Aberkennung der Approbation des 
Mediziners Dr. Eugen Rappoport schreibt Schnöring u.a.:

 »Wie alle nichtarischen Ärzte konnte Dr. Rappoport seit 
1938 seinen Beruf nicht mehr ausüben. Am 30. September 
1938 war seine Approbation erloschen. Es folgte die Aber-
kennung des Doktortitels. Dr. Rappoport durfte sich fortan 
nicht mehr Arzt, sondern nur noch »Krankenbehandler« 
nennen. (...) Rund 40 Häftlinge kamen aus der Kemna di-
rekt in ein Wuppertaler Krankenhaus. Von der Außenwelt 
völlig isoliert, wurden die Mißhandelten und Gefolterten 
›gesund gepflegt‹ «.23

Für den Arzt, nach der Aberkennung seines Doktorgrades im 
Jahr 1933 jetzt »Krankenbehandler«, war es eine Selbstverständ-

22 Beim Konzentrationslager Kemna handelte es sich um eines der ersten 
seiner Art auf deutschem Boden. Hier wurden ab 1933 vor allem politische 
Häftlinge aus den Reihen der KPD und SPD, Christen und Gewerkschafter 
unter kaum vorstellbaren Bedingungen festgehalten und gequält. Vgl. Karl 
Ibach, Kemna. Wuppertaler Konzentrationslager. Wuppertal 1948; Kurt 
Schnöring, Auschwitz begann in Wuppertal. Jüdisches Schicksal unter dem 
Hakenkreuz. Wuppertal 1981; Anne Linsel, Schluß mit dem Schweigen. In: 
ZEIT Nr. 15/1983 
23 Aus: Schnöring, Auschwitz begann in Wuppertal, Jüdisches Schicksal 
unter dem Hakenkreuz. S. 53 
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lichkeit, sich medizinisch wie menschlich um die aus der Hölle 
des KZs Zurückgekehrten zu kümmern.

Weiter ist bei Schnöring zu lesen:

»Der damals 48-jährige Mediziner lehnte alle Angebote 
aus Kreisen des Widerstandes ab, ihn über die Grenze ins 
benachbarte Ausland zu bringen. Dr. Eugen Rappoport 
und seine tapfere Frau, eine gebürtige Wienerin, blieben 
in Wuppertal.« 

Im Jahr 1938 wurde das Wohnhaus Bleicherstraße 10 in Barmen, 
in dem sich auch die Praxisräume des HNO-Arztes befanden, 
enteignet und zum »Judenhaus« erklärt. Weitere jüdische Fami-
lien wurden zwangsweise eingewiesen. In der hierauf folgenden 
Zeit leerte sich das Haus wieder – Familien wie Einzelperso-
nen hatten sich nach ordnungsgemäß zugestelltem Befehl vorm 
Bahnhof Steinbeck einzufinden, von wo aus die Fahrt in die 
Vernichtungslager ihren Ausgang nahm. 

Stolpersteine vor dem Haus Bleicherstraße 10
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Am 20. Juli 1942 traf dies Los auch Dr. Rappoport, seine 
Ehefrau Elsa sowie weitere 262 Leidensgefährten. Mit wenig 
Handgepäck und – welch ein Zynismus doch! – zuvor gelösten 
Fahrkarten fuhren sie in Zügen der Deutschen Reichsbahn zu-
nächst nach Theresienstadt, wenig später ins Vernichtungslager 
Treblinka. Hier wurden sie am 21. September 1942 ermordet. 
Eugen Rappoport wurde 66, seine Ehefrau Elsa 69 Jahre alt.

Es bedurfte keiner weiteren Diskussionen innerhalb der Grup-
pe, uns  der historischen Verantwortung auch für das Schicksal 
des Ehepaars Rappoport zu stellen  – und zu handeln.


