
Christian Groppers Dokumentation auf Arte

 

Artikel drucken  Bilder ausblenden

Ewald Kroll kann vergleichen. Gleich in vier Armeen hat der Oberschlesier während des Zweiten Weltkriegs gedient: Zuerst im offiziellen

polnischen Heer, dann kurz in der sowjetischen Roten Armee, jahrelang in der deutschen Wehrmacht und schließlich in der

paramilitärischen polnischen Heimatarmee. Ewald Kroll ist ein "Beutekamerad".

So nannten deutsche Landser jene polnischen Soldaten, die seit Frühjahr 1940 zum Dienst für Deutschland verpflichtet wurden. Sich zu

verweigern war schwierig, vor allem für die "eindeutschungsfähigen" Polen in Hinterpommern und Oberschlesien: Entweder sie ließen

sich auf so genannte Volkstumslisten eintragen und erhielten eine Aufenthaltserlaubnis in ihrer dem "Reich" zugeschlagenen Heimat -

oder sie wurden als Zwangsarbeiter gen Westen deportiert, vielleicht sogar nach Osten ins Generalgouvernement abgeschoben, ins

chronisch unterversorgte und zwangsweise überbevölkerte Zentralpolen also.

Der Filmemacher Christian Gropper hat für Arte eine spannende Dokumentation über die des Deutschen meistens gar nicht mächtigen

"Beutekameraden" gedreht. Ihr Schicksal ist bislang weit gehend unbekannt, ebenso wie ihre genaue Zahl. Zwischen 200 000 und einer

Viertelmillion ehemals polnische Staatsbürger polnischer Muttersprache wurden eingezogen. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn in den

Wehrmachtsakten wurden sie nicht gesondert ausgewiesen, und längst nicht jeder Landser mit polnischem Namen gehörte zu ihnen.

Handwerklich ist Groppers Dokumentation ein solides Stück Fernsehen. Anrührend ist dagegen das Schicksal, sind die Erfahrungen der

alten Männer. Sie sollten kämpfen für ein Land, das ihre Heimat unterworfen hatte, sie mussten schwören auf Adolf Hitler, der ihre

Verwandten ermorden ließ. Und nach dem Krieg wurden sie von den kommunistischen Behörden vielfach geächtet, weil sie "kollaboriert"

hätten. Tausende "Beutekameraden" wurden nach 1945 beschattet, drangsaliert, in ihrem beruflichen Fortkommen behindert. Die

Geschichte, die Christian Groppers Film gekonnt erzählt, ist nur eine Fußnote zum blutigen Weltkrieg. Aber sie macht im Kleinen

nachfühlbar, was im Großen unvorstellbar wirkt.
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"Beutekameraden": 200.000 Polen mussten für Hitler in den Krieg ziehen




