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Einleitung

Folgt man der Historikerin Ute Frevert und der Literaturwissen-
schaftlerin Aleida Assmann, dann pendelt das deutsche Geschichts-
bewusstsein nach 1945 zwischen den Polen „Geschichtsvergessen-
heit“ und „Geschichtsversessenheit“.1 Ist dem so – und für die
Stichhaltigkeit der These gibt es viele Belege – dann stellt sich die
Frage, welche Ursachen und Interessen mit den jeweiligen Auf- und
Abschwüngen verbunden sind, womit man sehr schnell bei der ge-
nerellen Frage nach der Bedeutung und Funktion von Geschichte
für moderne Gesellschaften angelangt ist. „Geschichtspolitik“ ist der
Begriff, der sich für diese funktionale Seite der Geschichte in den
letzten Jahren herausgebildet hat und in Deutschland ist diese Ge-
schichtspolitik aus nahe liegenden Gründen fast immer mit der Zeit
der faschistischen Herrschaft, des Nationalsozialismus verbunden.
Die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945 prägten und prägen bis
heute die Politik in Deutschland: Zunächst die der zwei getrennten
Staaten DDR und BRD, seit 1990 die des vereinigten Deutschland.

1 Vgl. Aleida Assmann/Ute Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsverses-
senheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999.
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Welche Rolle diese Vergangenheit jedoch für die jeweilige Gegen-
wart hatte und hat, hängt von der Deutung, der geschichtspoliti-
schen Interpretation ab, und diese bildet – dies ist dem Begriff der
„Geschichtspolitik“ immanent – ein Kampffeld. Gegenstand dieses
Kampfes ist nicht nur die historische Wahrheit, sondern auch und
vor allem die Frage der Bedeutung der Vergangenheit für die Ge-
genwart. Diese Deutungskämpfe sind das Thema unseres Buches.
Seit dem Ende der siebziger Jahre lässt sich in der Bundesrepublik
ein verstärktes öffentliches Interesse an Geschichte beobachten,
verdeutlicht etwa am sehr großen und unerwarteten Zuspruch zu
großen historischen Ausstellungen wie der Staufer- oder Preußen-
ausstellung zu Beginn der achtziger Jahre. Noch in der Mitte der
siebziger Jahre hatte der damalige Bundespräsident Walter Scheel
gewarnt: „Wir sind in Gefahr, ein geschichtsloses Land zu werden“
und 1978 forderte Bundeskanzler Helmut Schmidt von der Ge-
schichtswissenschaft einen Beitrag zur „Bewältigung der Orientie-
rungsschwierigkeiten unserer Tage.“2 Wo lagen die Gründe für diese
vermeintliche Geschichtsabstinenz der Bundesbürger/innen und
warum änderte sich dies zu Beginn der achtziger Jahre?
Hermann Lübbe spricht rückblickend vom „kollektiven Beschwei-
gen“ der NS-Vergangenheit als Grundbedingung und Konsens der
Nachkriegszeit, um den neuen Staat der Bundesrepublik mit den
Träger(inne)n und Mitläufer(inne)n des vergangenen Regimes auf-
bauen zu können.3 Integration und Zugehörigkeit zum neuen Staat
stellten sich ganz praktisch über die materielle Partizipation am
Wirtschaftsaufschwung her. Daran änderte auch der politische Auf-
bruch am Ende der sechziger Jahre nichts: Hier wurde zwar von

2 Zitiert nach Hans-Joachim Schabedoth/Klaus Jürgen Scherer (Hg.): Ende der
Wende? Konservative Hegemonie zwischen Manifestation und Erosion, Marburg
1990, S. 274 und 275.

3 Hermann Lübbe: Es ist nichts vergessen, aber einiges ausgeheilt, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung v. 24.1.1983.
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Teilen der jungen Generation in scharfer und anklagender Form die
deutsche Vergangenheit des Faschismus thematisiert, doch die Ge-
sellschaft in ihrer Breite reagierte eher mit Abwehr. Stimmt jedoch
die These des zunehmenden Interesses an Geschichte für die end-
siebziger und achtziger Jahre, dann bleibt die Frage, was sich geän-
dert hatte.
Für den britischen Historiker Eric Hobsbawm stellen die siebziger
Jahre das Ende des „goldenen Zeitalters“ dar, womit er die lange
Phase der ökonomischen Prosperität seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges bezeichnet.4 Materielle Einbindung und Partizipation
der Bevölkerung werden jetzt problematischer, Zugehörigkeit muss
von nun an verstärkt ideell begründet werden. Geschichte und Ge-
schichtswissenschaft finden hier eine traditionelle Aufgabe, ist es
seit der Herausbildung der Historiographie als Wissenschaft doch
ihre Rolle gewesen, nationale Geschichte zu konstruieren und somit
der Nation eine historische Legitimation zu verschaffen. Diese
Funktion als Legitimationsbeschaffung hat die Geschichtswissen-
schaft trotz aller Modifikation bis heute nicht gänzlich verloren und
in krisenhaften Zeiten wird gerade diese Seite aktuell. Die Hinwen-
dung zur Geschichte beinhaltet also immer auch die Suche nach ei-
nem historisch verbürgten Orientierungsrahmen, nach einer verwur-
zelten Vergangenheit, nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Für die
Bundesrepublik waren und sind diese Bedürfnisse durch die spezifi-
sche Vergangenheit des Faschismus konnotiert, der eine unproble-
matische Rückversicherung in der Geschichte unmöglich macht. Die
negative Besonderheit der deutschen Geschichte, hervorgerufen
durch die einzigartigen Massenverbrechen während des Nationalso-
zialismus, ist eine Barriere für einen ungebrochen positiven Zugang
zur nationalen Geschichte. Die geschichtspolitischen Entwicklungen
der achtziger und neunziger Jahre stellen den Versuch dar, diese

4 Vgl. Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München/Wien 1995.



Einleitung

10

Barriere zu überwinden bzw. sie zu verteidigen. Die Vehemenz die-
ser Auseinandersetzungen zeigt die Bedeutung des Kampffeldes,
geht es doch um die Frage, wie die politische Einbindung im Rah-
men des nationalen Staates organisiert wird.
Vor allem die konservative Seite ist es seit den achtziger Jahren, die
einen stärkeren Rekurs auf die nationale Geschichte einfordert; und
da die Funktion dieses Rekurses in der positiven Einbindung der
Bevölkerung in die Nation und ihre vermeintlichen Interessen be-
steht, geht es darum, ein positives Verhältnis zur eigenen Geschichte
zu entwickeln. In den Blick rückt damit der Teil der nationalen Ge-
schichte, der diesem positiven Verhältnis im Wege steht: der Natio-
nalsozialismus.
Michael Stürmer, Historiker und in den achtziger Jahren Berater von
Bundeskanzler Helmut Kohl, registrierte zu Beginn der achtziger Jahre
das gestiegene Interesse an Geschichte und deutet es als Orientierungs-
und Identitätssuche, auf die die Politik reagieren müsse. Die Bundesre-
publik erscheint ihm als geschichtsloses Land und Aufgabe der Ge-
schichtspolitik sei es jetzt, Leitlinien und Orientierungspunkte vor-
zugeben, um dieser Suche eine Richtung zu geben: „Wer aber meint,
daß alles dies auf Politik und Zukunft keine Wirkung habe, der igno-
riert, daß in geschichtslosem Land die Zukunft gewinnt, wer die Erin-
nerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet.“5 Was
Stürmer hier formuliert ist ein geschichtspolitisches Programm konser-
vativer Neudeutung deutscher Geschichte, verbunden mit dem Ziel,
diese Geschichte wieder als zustimmungsfähig erscheinen zu lassen.
Die politischen und wissenschaftlichen Vorstöße von konservativer
Seite sind in der Folge der Versuch, die oben beschriebene Barriere ei-
ner solchen zustimmungsfähigen Geschichte zu schleifen.

5 Zitiert nach: „Historikerstreit.“ Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigar-
tigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München/Zürich 1987, S. 36.



Einleitung

11

„Bitburg“ und „Historikerstreit“ sind die Stichworte dieser Debatte für
die achtziger Jahre und auf konservativer Seite war das Ziel all dieser
geschichtspolitischen Aktivitäten, die herausgehobene Bedeutung des
Nationalsozialismus für die Geschichte zu minimieren.6 Folgerichtig
richten sich alle Vorstöße auf die beiden Punkte der NS-Geschichte, die
vor allem diese Herausgehobenheit begründen: den Vernichtungskrieg
im Osten und die Ermordung der europäischen Juden. Der Historiker-
streit endet jedoch mit einer vorläufigen Niederlage der konservativen
Seite; zu stark war der Widerstand liberaler und linker Historiker/innen
und Intellektueller. Es ist müßig zu fragen, wie die geschichtspolitische
Entwicklung weitergegangen wäre, hätte es die deutsch-deutsche Verei-
nigung im Jahre 1990 nicht gegeben. Fakt ist, dass mit dieser Vereini-
gung die von konservativer Seite schon mit der verkündeten „geistig-
moralischen Wende“ von 1982 betriebene ideologische Renationalisie-
rung enorm an Legitimation gewann. Die Auswirkungen dieser Ent-
wicklung zeigten sich auch sehr schnell in geschichtspolitischen Vor-
stößen, die jetzt auf weit weniger Widerstand trafen, als das noch vor
1990 der Fall war.
Das Ende der Teilung wurde allgemein als Ende der Nachkriegszeit
und der sich hier etablierten Ordnung angesehen. Von einer Überwin-
dung der konventionellen Vergemeinschaftung in Form der Nation, die
im Historikerstreit noch von linksliberalen Intellektuellen wie Jürgen
Habermas gefordert wurde, konnte jetzt keine Rede mehr sein. Nation
und Identität wurden nach 1990 zu den meist gebrauchten Schlagwor-
ten und deren Abstinenz galt als pathologisch. So heißt es bei Thomas
Nipperdey 1990: „Wer nationale Identität nicht sozusagen selbstver-
ständlich hat, hat ein Identitätsproblem, leidet an Identitätsverlust oder
einer Störung.“7 Einhergehend mit diesem Rekurs auf die Nation wurde
von konservativer Seite auch eine Neubestimmung der Rolle Deutsch-

6 Vgl. hierzu ausführlich Gerd Wiegel: Die Zukunft der Vergangenheit. Konservati-
ver Geschichtsdiskurs und kulturelle Hegemonie, Köln 2001.

7 Zitiert nach ebd., S. 50.
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lands gefordert, die jetzt entsprechend seiner Größe gestaltet werden
müsse. Von der „Zentralmacht Europas“ war hier die Rede, von einer
neuen, interessengeleiteten Machtpolitik, die durch die eigene Ge-
schichte nicht länger gehemmt werden dürfe.8 Das Deutsche Reich ab
1871 wurde als historischer Orientierungspunkt jenseits des Faschismus
präsentiert, ganz so, als habe es keinerlei Verbindung und Entwicklung
von hier zum Nationalsozialismus gegeben. Die Theorie vom deut-
schen „Sonderweg“ wurde so uminterpretiert, dass jetzt die – erzwun-
gene – machtpolitische Zurückhaltung der alten Bundesrepublik zum
Sonderweg erklärt wurde, den es zugunsten einer neuen „Normalität“
zu überwinden gelte. Dieser Normalität stand jedoch weiterhin die NS-
Geschichte entgegen.
In Anknüpfung an Ernst Nolte und den Historikerstreit versuchte sich in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre eine „Neue Rechte“ an der weiteren
Einebnung des Nationalsozialismus: Dieser wurde nun als spezifisch deut-
scher Weg zur Moderne gesehen und als ein politisches Projekt, das vor
allem auf der Linken zu verorten sei. Bürgerlicher Konservatismus und Fa-
schismus sollten voneinander getrennt werden, um so die Etablierung einer
konservativen und nationalen Rechten in Deutschland voranzutreiben.
Dieses Projekt blieb jedoch marginal und war nicht mehrheitsfähig. Weit
größere Wirkung entfaltete die Renaissance der schon überwunden ge-
glaubten Totalitarismustheorie, die mit dem Ende der DDR eine unver-
diente Wiederbelebung erfuhr. Grundlegend etwa für die Enquetekommis-
sion des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der DDR-
Vergangenheit, hatte und hat die Totalitarismustheorie die geschichtspoliti-
sche Funktion, die DDR als Unrechtsstaat zu delegitimieren und gleichzei-
tig die herausgehobene Bedeutung der NS-Vergangenheit zu minimieren.
In der Auseinandersetzung um das „Schwarzbuch des Kommunismus“

8 Vgl. dazu detailliert ebd., S. 151 ff.
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wurde letzteres besonders deutlich:9 Während dem Kommunismus 100
Millionen Opfer zugeschrieben wurden, waren es für den Nationalsozia-
lismus 25 Millionen. Die daraus zu ziehende Konsequenz verdeutlicht der
konservative Historiker Horst Möller sogleich im Titel seines Buches zur
Schwarzbuchdebatte: „Der rote Holocaust und die Deutschen“,10 womit
die Spezifik des deutschen Faschismus, eben der Holocaust, totalitaris-
mustheoretisch relativiert wird.
Im Unterschied zum Historikerstreit blieb ein breiterer Widerstand
gegen diese konservativen Revisionsversuche weitgehend aus. Der
Grund dafür liegt unter anderem in der politischen Verunsicherung,
die nach 1990 auf linker Seite zu verspüren war; die positive Rück-
kehr der Nation schien jetzt von der Geschichte bestätigt. Trotzdem
lässt sich nicht von einem ungebrochenen Vormarsch konservativer
Geschichtspolitik in den neunziger Jahren sprechen: Die Realität der
NS-Vergangenheit konterkarierte das historische Normalitätsbe-
dürfnis ein ums andere Mal. Die Debatten um die Ausstellung „Ver-
nichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ und um
das Buch von Daniel J. Goldhagen „Hitlers willige Vollstrecker“ wa-
ren geschichtspolitische Niederlagen für die konservativen Bemü-
hungen. Der hier geübte Blick auf die Täterschaft jenseits der enge-
ren NS-Herrschaftsträger/innen, die Thematisierung der Beteiligung
breiter Teile der Bevölkerung an den Verbrechen, war im Sinne ei-
ner Normalisierung dieser Vergangenheit ein Rückschlag. Mit den
weiteren Debatten um das Holocaust-Mahnmal, die Raubgolddis-
kussion und die Frage der Zwangsarbeiterentschädigung wurde die
Vergangenheit des Nationalsozialismus so präsent wie noch nie in
der Bundesrepublik. Die Barriere zu einem von konservativer Seite

9 Vgl. hierzu Michael Klundt: Geschichtspolitik. Die Kontroversen um Goldhagen,
die Wehrmachtsausstellung und das „Schwarzbuch des Kommunismus“, Köln
2000, S. 63 ff.

10 Vgl. Horst Möller (Hg.): Der rote Holocaust und die Deutschen. Die Debatte um
das „Schwarzbuch des Kommunismus“, München 1999.



Einleitung

14

angestrebten normalen, historisch fundierten nationalen Selbstbe-
wusstsein schien sich jetzt eher erhöht zu haben. Sieht man jedoch
auf die Ziele, die mit diesem Selbstbewusstsein verbunden wurden,
modifiziert sich die Bewertung. Ideologische Einbindung und natio-
nal fundierte Interessenpolitik waren und sind die Zielperspektive
dieser Geschichtspolitik. Sieht man auf die reale Entwicklung bis zur
Gegenwart, dann sind diese Ziele weitgehend erfüllt. Die NS-
Vergangenheit ist weder überwunden noch ist sie in ihrer negativen
Besonderung eingeebnet: Was sich ganz offensichtlich geändert hat
ist die Bedeutung dieser Vergangenheit für die Gegenwart. Dieser
Prozess hat sich in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre sehr
schnell vollzogen und wurde maßgeblich von der rot-grünen Regie-
rung vorangetrieben, wobei dem Krieg gegen Jugoslawien eine Ka-
talysatorfunktion zukommt. War es zu Beginn der neunziger Jahre
noch die faschistische Vergangenheit, die die außenpolitische Bewe-
gungsfreiheit Deutschlands hemmte, so konnte mit eben dieser Ver-
gangenheit am Ende des Jahrzehnts die deutsche Kriegsbeteiligung
im Kosovo gerechtfertigt werden. Dieser Tabubruch musste gerade
mittels des historischen Ereignisses begründet werden, dass Deutsch-
land die aktive Teilnahme an kriegerischen Aktionen seit 1945 verwehrt
hatte und die Erinnerung an die Vergangenheit bis heute prägt: Der
Holocaust, symbolisiert durch den Namen Auschwitz.
Diese Indienstnahme der Vergangenheit war jedoch der Ausgangs-
punkt für ihre generelle Überwindung, jedenfalls im Feld der realen
Interessenpolitik. Vergangenheit und Gegenwart haben sich im
Übergang zum neuen Jahrhundert in ihrer zwanghaften Zusammen-
schau offensichtlich entkoppelt, die hemmende und einschränkende
Wirkung dieser Vergangenheit besteht auf politischer Ebene nahezu
nicht mehr. Beseitigt ist damit keineswegs die Erinnerung an die
Vergangenheit, die weiterhin als geschichtspolitisches Kampffeld
vorhanden ist. Neu ergeben hat sich jedoch die Option, mit oder
jenseits dieser Vergangenheit Politik zu machen. Weiterhin gibt es
Versuche der Umdeutung, die auch aktuell nutzbar gemacht werden
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sollen: So der neue deutsche Opferdiskurs, der sich vor allem gegen
die osteuropäischen Länder richtet. So auch das mit der Walser-
Bubis-Debatte sich neu artikulierende Ressentiment gegen Jüdinnen
und Juden, das im kollektiven Unbewussten weit verbreitet ist und
auch politisch nutzbar gemacht werden kann, wie der Versuch von
Jürgen Möllemann dokumentierte.
Geschichtspolitisch befinden wir uns also zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts in einer neuen Etappe, die offensichtlich ganz unterschied-
liche Umgänge mit der Vergangenheit hervorbringt. Diesen ver-
schiedenen Wegen wollen wir im Folgenden nachgehen, ihre Rele-
vanz und politischen Implikationen bestimmen und soweit als mög-
lich zu einem Verständnis eines emanzipatorischen und den Opfern
der historischen Verbrechen gerecht werdenden Umgangs mit Ge-
schichte und Politik kommen.
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Samuel Salzborn

Opfer, Tabu, Kollektivschuld
Über Motive deutscher Obsession

„Die Vergangenheit verleiht den Heiligenschein der Legitimität.“
Eric Hobsbawm

 „Der Aggression gegen das Fremde kann man endlich freien Lauf lassen,
nachdem eine glücklich entsorgte nationale Geschichte

der Idealisierung des Eigenen nicht länger im Wege steht.“
Jürgen Habermas

Geschichte ist Politik. Und nichts ist derart politisiert wie Geschichte,
sowohl hinsichtlich ihres tatsächlich erinnerten Gehalts, wie auch in
Bezug auf ihre sinnstiftende Funktion durch die Formung der Vergan-
genheit in der Gegenwart. Es ist eine Trivialität darauf hinzuweisen,
dass kein moderner Staat ohne eine eigene geschichtsphilosophische
Interpretation zu existieren in der Lage ist. Kein Nationalstaat, ganz
gleich, ob völkisch oder republikanisch konstituiert, kommt ohne Ver-
gangenheitsbilder, ohne nationalpolitische Erinnerung aus. Dies wurde
von der neueren Nationenforschung eindrucksvoll herausgearbeitet.1

1 Hier ist insbesondere auf die Arbeiten von Eric J. Hobsbawm: Nationen und Na-
tionalismus. Mythos und Realität seit 1780, München 1996 und Benedict Ander-
son: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts,
Frankfurt a.M./New York 1988 hinzuweisen. Einen guten Überblick zum Thema
gibt Hans-Ulrich Wehler: Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen, München
2001.
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Johannes Fried hat kürzlich in diesem Zusammenhang zurecht betont,
dass Vergangenheit dabei in der Gegenwart stets neu geschaffen werde
und sich unbewusst aus unterschiedlichen, diachronen Elementen erin-
nerten Geschehens konstituiere. Geprägt durch die Erfordernisse der
Gegenwart, so Fried, werden auf diese Weise „stimmige Vergangen-
heitsbilder“ geformt, die aufgrund ihres erzählten bzw. erinnerten Ge-
haltes erheblich vom tatsächlichen Geschehen abweichen können.2

Auch wenn für den formalen Vorgang der geschichtspolitischen Sinn-
stiftung die politische Verfasstheit eines staatlichen Systems unerheb-
lich ist, gilt dies im umgekehrten Sinn in keiner Weise. Denn Prozesse
der Mythologisierung und Heroisierung können gleichermaßen demo-
kratische Systeme in ihrer Existenz historisch stützen, wie sie dazu die-
nen können, völkische Mythologien sinnstiftend für den nationalen
Alltag zu manifestieren und in praktische Handlungsanleitungen zu
transformieren. Was in diesen Prozessen letztlich zur Geschichte erklärt
wird, ist in aller Regel nicht von den historischen Fakten abhängig,
sondern von ihrer Interpretation durch Politik, Wissenschaft, Medien
und Öffentlichkeit. Eine geschichtsvergessene Kultur und Politik, do-
zierte Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Eröffnung der
neu gestalteten Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn
Mitte 2001, würde an der Aufgabe, Gegenwart zu begreifen und auf
dieser Basis Zukunft zu gestalten, notwendig scheitern.3 Und um die
Zukunft zu gewinnen, möchte man mit Michael Stürmer ergänzen,
muss man die Erinnerung füllen, die Begriffe prägen und die Vergan-
genheit deuten.4

2 Vgl. Johannes Fried: Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit
der Vergangenheit, in: Historische Zeitschrift, H. 3/2001, S. 561 ff.

3 Vgl. Gerhard Schröder: Rede zur Eröffnung der neu gestalteten Dauerausstellung
im Haus der Geschichte am 9. Juli 2001 in Bonn, in: Bulletin der Bundesregierung
v. 11.7.2001.

4 Vgl. Michael Stürmer: Geschichte in geschichtslosem Land, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung v.  25.4.1986.
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Der Kampf ums Geschichtsbild wird damit in der Gegenwart um die
Zukunft geführt. Das Verhältnis von reflexivem Erinnern und identitä-
rer Sinnstiftung markiert das geschichtspolitische Spannungsfeld, wobei
die Kernfrage darin besteht, ob Geschichte adäquat interpretiert oder
lediglich verwertet werden soll. Während die interpretative Variante ei-
ner kritischen Aufarbeitung der Vergangenheit zuneigt, zielt die ver-
wertungsorientierte auf deren Instrumentalisierung und stellt in ihrer
Verwertungslogik darauf ab, was von Adorno in anderem Zusammen-
hang treffend als die am Tauschprinzip orientierte Spießbürgersorge
beschrieben wurde, sich daran zu orientieren, was für das eigene Tun
zu bekommen sei.5 Der Wunsch, als normalisierte Nation endlich auch
etwas für die eigene Läuterung zu bekommen, schwingt deutlich mit bei
dem neuen deutschen Opferdiskurs, der in gewisser Weise auch ein er-
neuerter deutscher Befreiungsdiskurs ist – als fortgesetzte Befreiung
von der Vergangenheit, die Martin Walser nachhaltig mit seiner Pauls-
kirchen-Rede eingeleitet hatte.6

Als im Frühjahr 2002 der Spiegel schrieb, dass „die Zeiten, in denen es
schlicht als ungebührlich galt, nicht allein das vom NS-Terror der Welt
zugefügte, sondern auch das selbst erlittene Leid zu diskutieren“, of-
fenkundig zu Ende gehen würden,7 war dies die treffende Zusammen-
fassung eines gesellschaftlichen Diskurses, der vor selbstbewusster
Aufdringlichkeit nur so strotzte. Einer Diskussion, die wie die konser-
vative Neue Zürcher Zeitung mit Befremden notierte, den „mentalen Sta-
tus quo der Berliner Republik im neuen Jahrhundert“ spiegele, zu deren
neuer Unbefangenheit und deren Normalisierungsparadigma nun der

5 Vgl. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, in: Ders.: Gesammelte Schriften,
Band 7, Frankfurt a.M. 1997, S. 373.

6 Vgl. hierzu: Gerd Wiegel/Johannes Klotz (Hg.): Geistige Brandstiftung? Die Wal-
ser-Bubis-Debatte, Köln 1999.

7 Vgl. Hans-Joachim Noack: Die Deutschen als Opfer, in: Der Spiegel v. 25.3.2002,
S. 37.
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begehrte „Eintritt in die internationale Opferkultur“ gehöre.8 Endlich,
so war in der Tat in den bundesdeutschen Medien nahezu unisono zu
lesen, sei das Tabu gebrochen, endlich könne über „die Deutschen als
Opfer“ geschrieben, gesprochen und getrauert werden. Im neuen deut-
schen Opferdiskurs war damit nach einigen Irrungen und Wirrungen
sowie Umwegen der Projektion in den vorherigen Jahren der Gegens-
tand unzweideutig benannt: die Flucht und Vertreibung der Deutschen.
Freilich solle der Nationalsozialismus nicht verschwiegen und gewiss
auch ganz offen und ohne Vorbehalte über die Geschichte befunden
werden. Nur solle Schluss sein mit Rechthaberei und Denkverboten,
schließlich wolle man doch endlich unbefangen mit seiner Geschichte
umgehen. Und auch nicht von gar zu faktenverliebter Seite ständig vor-
gehalten bekommen, Täternation zu sein, während man doch so gern
endlich auch Teil der internationalen Opfergemeinschaft sein möchte.
Wichtig an der Debatte sei, so der Historiker Hans-Ulrich Wehler, dass
sie „befreiend“ wirkt.9

Wenn die Bundesrepublik in der Welt um die Korrektur des imaginären
Bildes der unbelehrbaren Deutschen bemüht ist und dieses Ansinnen
etwa durch die Proklamation, aus der Geschichte gelernt zu haben,
durch verbale Bekenntnisse gegen Rechts oder das Durchgreifen gegen
neonazistische Gewalttäter (die freilich nur die Spitze des Eisberges
darstellen) unterstreicht, dann solle man doch endlich vor allem auch
eines anerkennen: dass die Deutschen auch Opfer gewesen seien. Denn
sie hätten unter Hitler gelitten – was, wie man mit Sicherheit sagen
kann, zwar auf jüdische (oder als solche nach rassistischen Kriterien
stigmatisierte) und sonstige aus rassistischen Gründen verfolgte Men-
schen, auf politische Gegner des Nationalsozialismus wie auch auf als
„minderwertig“ eingestufte Menschen zutraf, aber nicht auf die über-

8 Vgl. Joachim Güntner: Opfer und Tabu, in: Neue Zürcher Zeitung v.
23./24.2.2002.

9 Vgl. Hans-Ulrich Wehler: „Die Debatte wirkt befreiend“, Interview in: Der Spiegel
v. 23.3.2002, S. 62.
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wältigende Mehrheit der Deutschen.10 Und sie, die Deutschen, hätten
vor allem „nach Hitler“ bzw. „an den Folgen Hitlers“ gelitten – hier
beginnt die moralische Funktion des Themas Flucht und Vertreibung.
Eine moralische Manifestation, die in einer Zeit, in der der Tabubruch
zum Programm erklärt und gleichermaßen jederzeit und allerorten von
der NS-Vergangenheit geredet wird, ohne über sie zu sprechen, ge-
schichtspolitisch immer bedeutender wird.

Der Wunsch nach Unschuld und der Charme des Opferstatus
Die groß angelegten Fernsehserien von ARD („Die Vertriebenen. Hit-
lers letzte Opfer“) und ZDF („Die große Flucht“), die Diskussionen ü-
ber das von den Vertriebenenverbänden geforderte „Zentrum gegen
Vertreibungen“, ja auch der mediale Rummel um die Novelle „Im
Krebsgang“ aus der Feder von Günter Grass zeigt vielmehr, dass hier
ein Thema mühsam aus seinem geschichtlichen Kontext herausgebro-
chen werden soll, der zwar sicher zum best erforschten, aber zugleich
auch am wenigsten kritisch reflektierten Abschnitt der deutschen Ge-
schichte gehört:11 Man will über „deutsche Opfer“ reden, ohne tatsäch-
lich über den Nationalsozialismus zu sprechen. Der historische Kontext
soll verschwinden, die ursächlichen Zusammenhänge von deutscher
Volkstums- und Vernichtungspolitik auf der einen und Umsiedlung der
Deutschen als Konsequenz dieser Politik auf der anderen Seite sollen

10 Vgl. Robert Gellately: Backing Hitler. Consent and Coercion in Nazi Germany,
Oxford 2001; Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz ge-
wöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 1996.

11 Vgl. Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Die unbequeme Vergangenheit. NS-
Vergangenheit, Holocaust und die Schwierigkeiten des Erinnerns, Schwalbach/Ts.
2002.
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aus dem Gedächtnis herausredigiert werden, ohne dass sie jemals ernst-
haft im gesellschaftlichen Diskurs reflektiert worden wären.12

Dem stets halluzinierten Vorwurf einer deutschen Kollektivschuld, den
es tatsächlich von alliierter und assoziierter Seite als politische Hand-
lungsmaxime nicht gegeben hat,13 wird mit einer Geschichtsinterpreta-
tion begegnet, die geradewegs auf die Schaffung eines Mythos deut-
scher Kollektivunschuld zusteuert. Dazu muss freilich der Nationalso-
zialismus historisch entsorgt werden, was keinesfalls die Leugnung der
Geschichte bedeutet. Dazu muss in der Gegenwart auch von schier un-
überbietbaren Grausamkeiten in aller Welt berichtet werden, womit die
Singularität von Auschwitz zu exportieren versucht wird – etwa nach
Jugoslawien.14 Und dazu muss vor allem eine narrative Kollektivierung
individueller Schicksale von deutschen Flüchtlingen vorgenommen
werden, die den Blick frei gibt auf eine ausschließlich moralisierende
und damit entpolitisierte Sicht auf die Geschichte.

12 Erste Ansätze zu einer integrativen und umfassenden Perspektive finden sich in-
zwischen in der im wesentlichen von der Sozialgeschichtsforschung getragenen
Debatte über die Rolle bundesdeutscher Historikergrößen während des National-
sozialismus. Vgl. Götz Aly: Macht – Geist – Wahn. Kontinuitäten deutschen Den-
kens, Berlin 1997; ders./Susanne Heim: Vordenker der Vernichtung. Auschwitz
und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung, Frankfurt a.M. 1997;
Michael Fahlbusch: Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die
„Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945, Baden-Baden 1999;
Ingo Haar: Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft
und der „Volkstumskampf“ im Osten, Göttingen 2000; Karen Schönwälder: His-
toriker und Politik. Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M.
1992; Peter Schöttler (Hg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft
1918-1945, Frankfurt a.M. 1997; Winfried Schulze/Otto Gerhard Oexle (Hg.):
Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1999.

13 Vgl. Wolfgang Benz: Kollektivschuld, in: Ders. (Hg.): Legenden, Lügen, Vorurtei-
le. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, 5. Aufl., München 1994, S. 117 ff.

14 Vgl. Günther Jacob: Mit Auschwitz lügen. Der bewaffnete und der unbewaffnete
Humanismus, in: Jürgen Elsässer (Hg.): Nie wieder Krieg ohne uns. Das Kosovo
und die neue deutsche Geopolitik, Hamburg 1999, S. 78 ff.
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Unabhängig von den individuellen, oftmals erschütternden Schicksalen
der Flüchtlinge stellt die damit forcierte Generalisierung von Flucht
und Vertreibung der Deutschen infolge des Zweiten Weltkriegs als Un-
recht keine historisch adäquate Interpretation dar. Der Versuch zur
Durchsetzung dieses Postulats ist vielmehr die bewusste Entkontextua-
lisierung der Vergangenheit. Durch die Vermengung von Individuellem
und Kollektivem, von Narrativem und Faktischem, von Interpretation
und Wirklichkeit wird die Auflösung der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung von historischer Kausalität erstrebt. Denn eine fragmentierte Ge-
schichtsdarstellung, bei der Ursachen und Akteure, vor allem aber auch
Motive und Interessen aus dem Bewusstsein getilgt sind, erlaubt eine
sich auf Beliebigkeit gründende Politik in der Gegenwart, die aufgrund
ihres Ahistorizismus zwar entpolitisiert, aber damit alles andere als un-
politisch ist.
Problematisch an dem neuen deutschen Opferdiskurs ist dabei nicht, den
Gegenstand Flucht und Vertreibung als solchen zu thematisieren und sich
um eine adäquate Einordnung und Interpretation zu bemühen. Zu kritisie-
ren ist vielmehr die Art und Weise, in der diese Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit geschieht. Hier ist Bundestagsvizepräsidentin Antje
Vollmer voll zuzustimmen, wenn sie sagt, dass eine politische Organisie-
rung entlang des Themas „Vertreibung“ zu verstehen sei als das Interesse
an der Wachhaltung des Erfahrenen – allerdings „nicht im Sinne des Mit-
leids, sondern im Sinne einer offenen Rechnung.“15 Denn es geht in dem
neuen deutschen Opferdiskurs gerade nicht um die Auseinandersetzung
mit dem individuellen Schicksal und Leid der betroffenen Menschen, son-
dern um den Versuch einer Interpretation von Flucht und Vertreibung als
kollektiv zu sanktionierendes Unrecht. Dabei steht nicht die Aufklärung
über die Vergangenheit im Zentrum, sondern das Bestreben nach Schaf-
fung und Formung einer kollektiven Opferidentität: „Die Deutung der
Vergangenheit wird dabei nicht nur zum Streitfall, sondern sie kann

15 Antje Vollmer: Tiefe Resignation. Interview in: Süddeutsche Zeitung v. 9.2.2002.
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auch, national wie international, zum Ziel politischer Einflussnahme
werden – sei es, um bestimmte Inhalte kollektiver Identität zu beein-
flussen, sei es, um politische Gegner mit historischen Argumenten zu
bekämpfen, sei es, um in den internationalen Interessenkonflikten An-
sprüche historisch zu rechtfertigen.“16

Durch die Kollektivierung der individuellen Geschichte(n) soll der his-
torische Kontext revidiert werden. Einerseits werden so die Ursachen
von Flucht und Umsiedlung negiert, andererseits zugleich die Legitimi-
tät ihrer Folgen in Frage gestellt. Denn die Delegitimation der antifa-
schistischen Neuordnung Europas nach der Niederschlagung des Nati-
onalsozialismus durch die Alliierten wird erst durch die Zerlegung der
Geschichte in scheinbar unzusammenhängende Zufälle möglich; erst
wenn Flucht, Vertreibung und Umsiedlung der Deutschen nicht mehr
im Kontext des Nationalsozialismus gedacht werden, besteht die Mög-
lichkeit der moralischen Entlastung und damit der Forderung nach ih-
rer kollektiven Sanktionierung als Unrecht.
Auf diese Weise findet zugleich auch eine Entpolitisierung der Ge-
schichte statt, denn sie wird nicht mehr in ihren kausalen Zusammen-
hängen und Kontexten dargestellt und interpretiert, sondern lediglich
empirisch-segregiert erfasst. Der diesem Prozess innewohnende Hang
zur Moralisierung, der sich am deutlichsten daran zeigt, dass von rech-
ter Seite nur äußerst selten sachlich über Flucht und Umsiedlung der
Deutschen gesprochen werden kann ohne dabei in Termini des Grö-
ßenwahns zu verfallen,17 ist aber notwendigerweise auch Teil der be-
wussten politischen Strategie. Denn diese im Sinne einer enthistorisier-
ten Politik entpolitisierte Argumentation erhofft sich gerade durch ih-
ren Appell an das Gefühl und an die Moral Zustimmung.

16 Peter Steinbach, Geschichte und Politik – nicht nur ein wissenschaftliches Ver-
hältnis, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parla-
ment v. 6.7.2001, S. 7.

17 Beispielhaft in jüngster Vergangenheit hierfür sicherlich die Arbeit: Klaus Rainer
Röhl: Verbotene Trauer. Ende der deutschen Tabus, München 2002.
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Es handelt sich dabei um einen Prozess, den Sabine Moller in anderem
Zusammenhang als Entkonkretisierung beschrieben hat;18 eine auf die
Entkontextualisierung folgende Moralisierung, bei der alles mit allem
vergleichbar wird, weil die Fakten bis zur Sinnleere entstellt sind. Die
Komplexität der Wirklichkeit wird durch emotionale Regression auf
omnipräsent scheinende Fragmente reduziert. So greift jede Analogie,
da ihre Adressaten sich keines erkenntnis- und bewertungstheoreti-
schen Kontextes der Aussage mehr bewusst sind, sondern lediglich
nach den ontologischen Kriterien von „Gut“ und „Böse“ scheiden, die
als analytische Kategorien per se unbrauchbar sind. Ursache eines sol-
chen Reflexes ist nicht zuletzt die marginale Transparenz der Befassung
mit dem Nationalsozialismus, der eines Artefaktes gleich behandelt
wird, ohne sich seiner Realität in historischer und politischer Dimensi-
on bewusst zu sein. Denn hätte es wirklich eine Aufarbeitung der Ver-
gangenheit im Sinne Adornos gegeben, bei der man „das Vergangene
im Ernst verarbeite, seinen Bann breche durch helles Bewußtsein“,19

wäre die Befassung mit dem Thema Flucht und Vertreibung in der Ge-
genwart eine gänzlich andere.
Der Charme des Opferstatus hingegen ist so verlockend, dass schon
fast als Vaterlandsverräter und Nestbeschmutzer geziehen wird, wer es
wagt auf die Inkorrektheit der Klassifizierung von Flucht und Vertrei-
bung als Unrecht hinzuweisen. Nicht nur, dass die Umsiedlung der
Deutschen in Konsequenz auf den Nationalsozialismus erfolgte. Sie
wurde in dem bis heute gültigen Potsdamer Abkommen (Artikel XIII)
völkerrechtlich verbindlich festgelegt. Dass mit einer Anerkennung von
Flucht, Vertreibung und Umsiedlung als Unrecht auch materielle Kon-
sequenzen verbunden sein würden, ist aufgrund des Rechtscharakters

18 Vgl. Sabine Moller: Die Entkonkretisierung der NS-Herrschaft in der Ära Kohl,
Hannover 1998.

19 Vgl. Theodor W. Adorno: Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit, in:
Ders.: Eingriffe. Neun kritische Modelle. Gesammelte Schriften, Band 10.2, Frank-
furt a.M. 1997, S. 555.
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des Begriffs evident. Wie diese Konsequenzen im einzelnen aussehen
könnten, darauf gab der über Monate anhaltende Kampf gegen die Be-
neš-Dekrete – von denen nur einige wenige überhaupt die Behandlung
der deutschen Minderheit zum Gegenstand hatten, während sie im
Kern die Staatlichkeit und Souveränität der Tschechoslowakei und in
deren Folge die der heutigen Tschechischen Republik garantier(t)en20 –
einen Vorgeschmack. Unabhängig von der normativen Bedeutung die-
ser Diskussion in Bezug auf den EU-Beitritt der Tschechischen Repu-
blik verdeutlichte ein Großteil der entsprechenden politischen Erklä-
rungen den besonders bei konservativen Kräften bestehenden Unwil-
len, die geschichtliche Realität anzuerkennen und sich mit den histori-
schen Reaktionen auf die nationalsozialistische Volkstums- und Ver-
nichtungspolitik abzufinden. Und das hieße anzuerkennen, dass trotz
allen individuellen Leids und aller individueller Ungerechtigkeit die
Umsiedlung der Deutschen die notwendige Konsequenz auf eine NS-
Politik war, in der eben jene deutschen Minderheiten (bzw. wie es da-
mals hieß: Volksdeutschen) soziale und politische Konflikte geschürt
hatten, die eine wesentliche Voraussetzung für die Zerschlagung der
osteuropäischen Nationalstaaten darstellten.
Diese Politik bildete die Grundlage der NS-Außenpolitik, zumindest so
lange, wie diese ihre Interessen nicht auf kriegerisch-militärischem Weg
verfolgt hat. Die Umsiedlung der Deutschen sollte im seinerzeitigen
Verständnis das künftige Konfliktpotenzial in Osteuropa verringern.
Denn die deutsche Volkstumspolitik war letztlich ein zentraler Aspekt
der Vorbereitung und Umsetzung der deutschen Eroberungs- und Ver-
nichtungspolitik. Jüngste Forschungen im Bereich der Sozialgeschichte
belegen überdies sogar einen strukturellen Zusammenhang zwischen
deutscher Volkstums- und Minderheitenpolitik in Osteuropa und der

20 Vgl. Samuel Salzborn: Feindbild Beneš, in: Blätter für deutsche und internationale
Politik, H. 7/2001, S. 786 ff.
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Massenvernichtung der europäischen Juden.21 Durch die Moralisierung
und Fragmentierung der Geschichte wird zugleich auch die historische
Volkstumspolitik in ihrer tatsächlichen Relevanz marginalisiert und mo-
ralisch entlastet, was die Möglichkeit der Exekution völkischer Kon-
zepte in der Gegenwart sichert.22

Amoklaufende Spießer und die Entsublimierung von geläuterten
Affekten
Das Ziel der neuerlichen Debatte um Flucht, Vertreibung und Um-
siedlung der Deutschen infolge des Nationalsozialismus ist somit vor
allem eines nicht: eine Auseinandersetzung mit den individuellen
Schicksalen und Traumatisierungen der Menschen, die es – das hat der
Sozialpsychologe Alfred Krovoza überzeugend gezeigt – unabhängig
von einer Kategorisierung des Opfer-Täter-Verhältnisses gegeben hat.23

Denn die Traumatisierung bezieht sich gleichermaßen auf erlittene wie
ausgeübte Gewalt und beinhaltet als Ergebnis von Gewalterfahrungen
zunächst keine politische oder moralische Wertung oder Schuldzuwei-
sung. So konnten sich auch die Deutschen als eine „derart in ihren
Wahnzielen bloßgestellte, der grausamsten Verbrechen überführte Po-
pulation“ in der unmittelbaren Nachkriegszeit um nichts anderes küm-

21 Vgl. Ingo Haar: Deutsche „Ostforschung“ und Antisemitismus, in: Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, H. 6/2000, S. 485 ff.

22 Vgl. hierzu ausführlich: Samuel Salzborn: Heimatrecht und Volkstumskampf. Au-
ßenpolitische Konzepte der Vertriebenenverbände und ihre praktische Umset-
zung. Mit einem Vorwort von Wolfgang Kreutzberger, Hannover 2001, S. 144 ff.

23 Vgl. zum folgenden: Alfred Krovoza: Die (west-)deutsche Gesellschaft nach dem
Gewaltexzeß von Zweitem Weltkrieg und Judenvernichtung, in: Loccumer Initia-
tive kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Hg.): Gewalt und Zivili-
sation in der bürgerlichen Gesellschaft, Hannover 2001, S. 110 ff.
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mern, „als um sich selbst“, wie Alexander und Margarete Mitscherlich
es in „Die Unfähigkeit zu trauern“ so treffend formuliert haben.24

Die Tatsache, einer Lehre gefolgt zu sein, die den Deutschen besondere
Privilegien in der Welt versprach, und die, dass man während des Nati-
onalsozialismus seine eigenen Aggressionen auf Mitmenschen proje-
ziert hatte, die im Akt der Projektion in Untermenschen verwandelt
worden waren, führte bei der überwältigenden Mehrheit der Deutschen
nicht etwa zu Scham, sondern provozierte die kindliche Ausrede, man
sei „nur“ dem Führer gefolgt. Das erklärt, wie die Mitscherlichs beto-
nen, die „Neigung vieler Deutscher, nach dem Kriegsende die Rolle des
unschuldigen Opfers einzunehmen. Jeder einzelne erlebt die Enttäu-
schung seiner Wünsche nach Schutz und Führung; er ist mißleitet, ver-
führt, im Stich gelassen und schließlich vertrieben und verachtet wor-
den, und dabei war er doch nur folgsam, wie die erste Bürgerpflicht es
befahl.“25 Diese infantile Haltung „vergisst“ nicht nur die historischen
Fakten, sondern sie dreht das Opfer-Täter-Verhältnis zu den eigenen
Gunsten um, da zwar ein Akt der Zerstörung und Vernichtung bedau-
ert wird – jedoch der an der eigenen Substanz und der der eigenen
Wünsche.
Die in der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu attestierende
Schuldabwehr und Vergangenheitsverleugnung ging somit einher mit
einer geradezu rituellen Kultivierung der eigenen Unschuld und des ei-
genen Opferstatus. Dass dies zwar wissenschaftlich, politisch und lite-
rarisch bis in die Gegenwart zu einem nicht mehr überschaubaren Berg
an Büchern zum Thema Flucht und Vertreibung geführt hat, es aber
zugleich keine kritische Reflexion über die verdrängten Ursachen gab,
erklärt die absurde Behauptung, es habe ein gesellschaftliches Tabu ge-
geben, über das Thema zu sprechen. Man müsste nicht extra Marcel

24 Vgl. Alexander Mitscherlich/Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern.
Grundlagen kollektiven Verhaltens, 13. Aufl., München 1980, S. 35.

25 Ebd., S. 53 f., Hervorhebung im Original.
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Reich-Ranicki als prominente Autorität und glaubwürdigen Zeugen
aufbieten, der gegenüber der FAZ auf die Inexistenz eines solchen Ta-
bus hingewiesen hat;26 es genügte bereits ein offener Blick auf die Ver-
gangenheit, um zu wissen, dass es innergesellschaftlich mindestens ein
Thema gab, das in der Bundesrepublik zu keinem Zeitpunkt mit einem
Sprechverdikt belegt gewesen ist: die Flucht und Vertreibung der Deut-
schen. Denn das Thema war nicht nur nicht tabuisiert, sondern sogar
bereits in den 1950er Jahren „allgegenwärtig“ und ein wichtiges Medi-
um, um sich als „Nation von Opfern“ darzustellen, wie der amerikani-
sche Historiker Robert G. Moeller betont.27

Bei dem Tabupostulat geht es jedoch um etwas ganz anderes als die
historische Realität: Die Termini Flucht und Vertreibung sollen in der
Intention der völkischen Normalisierungsgewinner sprachlichen Sym-
bolcharakter erlangen; sie sollen zu „ideellen Signifikanten“ (Hans Pet-
schar)28 werden und als Synonyme Verwendung finden, die bestimmte
kollektive Assoziationen abruf- und unhinterfragbar machen. Denn
ebenso, wie Symbole eine metaphorische Darstellung der Wirklichkeit
sind, prägen sie diese und leiten zum praktischen Handeln an: „Sym-
bole zaubern Klarheit und Eindeutigkeit in eine unverstandene Wirk-
lichkeit.“29 Denn die scheinbar einfache und leicht verständliche Sym-
bolik ist immer eine Allegorie der Wirklichkeit, die im geschichtspoliti-

26 Vgl. Marcel Reich-Ranicki: Die Berliner sollten lieber Kleist aufführen!, Interview
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 19.2.2002.

27 Vgl. Robert G. Moeller: Als der Krieg nach Deutschland kam, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung v. 8.6.2002. Siehe hierzu auch: Ders.: Die Vertreibung aus dem
Osten und westdeutsche Trauerarbeit, in: Brigitta Huhnke/Björn Krondorfer
(Hg.): Das Vermächtnis annehmen. Kulturelle und biographische Zugänge zum
Holocaust – Beiträge aus den USA und Deutschland, Giessen 2002, S. 113 ff.

28 Hans Petschar: Nation? Volk? Rasse? Antwort auf die Frage: Wie man Kollektive
(Identifikationen) schafft, in: Ders. (Hg.): Identität und Kulturtransfer. Semiotische
Aspekte von Einheit und Wandel sozialer Körper, Wien u.a. 1993, S. 227.

29 Friedrich Paul Heller/Anton Maegerle: Die Sprache des Hasses. Rechtsextremis-
mus und völkische Esoterik, Stuttgart 2001, S. 36.
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schen Rahmen insofern von Bedeutung ist, als die positive Abrufbarkeit
der mit der Symbolsprache verknüpften Assoziationen letztlich die
Wirkungsmächtigkeit ihrer Inhalte zeigt. Somit sollen gerade umgekehrt
„Flucht und Vertreibung“ tabuisiert werden, der kritischen Forschung
entzogen, weil jeder kritische Einwand mit einer moralischen Empö-
rung und dem Verweis auf den symbolischen kollektiven Glauben weg-
gewischt wird. Exemplarisch sei hier auf eine Replik der Präsidentin des
Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach (CDU-MdB), auf ei-
nen historisch fundierten und ausgewogenen Artikel des Osteuropa-
historikers Jan Pauer in der Süddeutschen Zeitung hingewiesen. Während
Pauer sachlich die Fakten in Bezug auf die Flucht und Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechoslowakei nebst der historischen Bedeutung
der Beneš-Dekrete dargestellt hatte,30 ereiferte sich Steinbach (im übri-
gen ohne auch nur die Fakten ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen) in ei-
nem Ton über Pauer, dass man meinen konnte, er habe nur durch das
Verfassen eines Artikels eines der größten Verbrechen des Jahrhunderts
begangen31 – faktisch hatte er lediglich den Versuch unternommen, die
weitgehend oberflächliche Debatte über das Thema Flucht und Ver-
treibung zu versachlichen und eine kritische Reflexion der Geschichte
anzuregen. Das zeigt, dass gerade die kritische Reflexion tabuisiert wer-
den soll durch die Errichtung eines kollektiven Konsensus über das
Thema, den niemand hinterfragen soll. „Flucht und Vertreibung“ sollen
zum kollektiven Symbol der deutschen Unschuld avancieren.

30 Vgl. Jan Pauer: Das geringere Leid. Zur Umsiedlung der Sudetendeutschen gab es
keine Alternative, in: Süddeutsche Zeitung v. 5.6.2002. Siehe auch: Ders.: Mora-
lisch-politischer Dissens in den deutsch-tschechischen Beziehungen, in: Welt-
Trends, H. 19/1998, S. 67 ff.

31 Vgl. Erika Steinbach: Ungeordnet und Rechtsfrei, Leserinnenbrief in: Süddeutsche
Zeitung v. 12.6.2002.
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Die gebetsmühlenartig wiederholte Behauptung, es habe ein Tabu ge-
geben, über Flucht und Vertreibung zu sprechen, belegt damit die be-
kannte psychologische Erkenntnis, dass genau das präventiv negiert
wird, was man sich selbst am innigsten wünscht, da Grundlage des Ta-
bus ein verbotenes Tun ist, wie Sigmund Freud formuliert hat, zu dem
„eine starke Neigung im Unbewußten besteht.“32 Man behauptet ein
Tabu, das man in Wirklichkeit selbst errichten möchte – es soll ein
Verbot geben, über Flucht und Vertreibung der Deutschen zu spre-
chen, allerdings erst, nachdem diese im kollektiven deutschen Opfer-
mythos fest verankert sind. Die vermeintlichen Tabubrecher, die Hen-
ryk M. Broder so treffend als „amoklaufende Spießer“, die nur noch an
ihre Selbstinszenierung denken, charakterisiert hat,33 wären selbst gern
die Moralwächter und Hüter der reinen Lehre, würden selbst gern eine
Gesinnungsdiktatur (so der projektive Terminus der extremen Rechten)
errichten, um kritische Reflexionen zu unterbinden. Denn der durch-
weg von konservativer bis rechtsextremer Seite erhobene Tabuvorwurf
bezieht sich ebenso konsequent auf Werte und Positionen, die die de-
mokratischen und emanzipativen Elemente der bundesdeutschen Ge-
sellschaft benennen: den Holocaust nicht anzuzweifeln, hat nichts mit
einem Tabu zu tun, sondern ist das Ergebnis verstandesmäßigen Den-
kens; Adornos Kategorischen Imperativ anzuerkennen, Denken und
Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts
Ähnliches geschehe,34 tabuisiert nicht gesellschaftliche Diskussionen,
sondern steckt ihren konsensual demokratischen Rahmen ab. Die Ver-
urteilung des Antisemitismus ist Ausdruck gesellschaftlicher Lernpro-
zesse und nicht einer affektiven Abwehrhaltung. Es handelt sich bei

32 Sigmund Freud: Totem und Tabu, in: Ders.: Gesammelte Werke, Band 9, Frank-
furt a.M. 1999, S. 42.

33 Henryk M. Broder, in: „Sabine Christiansen“ (ARD) v. 9.6.2002: Der „Fall Mölle-
mann“: Wie viel Provokation verträgt die Demokratie?

34 Vgl. Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, in: Ders.: Gesammelte Schriften,
Band 6, Frankfurt a.M. 1997, S. 358.
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dem völkischen Tabubruch also genaugenommen um einen Zivilisati-
onsbruch, wie Michel Friedman zurecht betont hat35 –  was bei anderem
Vorzeichen das gleiche bedeutet, wie exemplarisch das gigantische Me-
dienecho auf die Novelle „Im Krebsgang“ von Günter Grass zeigte.36

Obgleich öffentlich zwar vordergründig auch über das Buch selbst be-
richtet wurde, war nahezu konsensual über Wochen hinweg vor allem
der – vermeintliche – Tabubruch durch Aufgreifen des Themas Flucht
und Vertreibung sowie die damit verknüpfte Hoffnung auf eine „Be-
freiung“ als Deutsche betont worden – eine Befreiung aus dem histori-
schen Kontext: „Was früher, als es noch riskant war, eigene Gedanken
zu haben oder gar zu äußern, nur einige wenige gesehen haben, war
nun mit einem Male allen klar. Wer sich bisher im Krebsgang fortbe-
wegt hatte, kam plötzlich im aufrechten Gang daher.“37

35 Michel Friedmann, in: „Sabine Christiansen“ (ARD) v. 2.6.2002: Rückt Deutsch-
land nach Rechts?

36 Im Falle der Novelle von Günter Grass sollte dezidiert zwischen dessen literari-
scher Arbeit und der Medienresonanz unterschieden werden. Über die literarische
Qualität zu urteilen sei aus Gründen der fachlichen Kompetenz der Literaturwis-
senschaft überlassen. Dass jedoch die Intention von Grass beim Schreiben des
Buches keine derart eindimensionale und geschichtsrelativierende gewesen sein
dürfte, wie es ihm die bundesdeutschen Medien weitgehend jubelnd antrugen,
wurde in verschiedenen Interviews deutlich, die Grass im Kontext der Buchveröf-
fentlichung gegeben hat. In einem mit dem Magazin stern betonte er etwa, dass der
Untergang des Schiffes „Wilhelm Gustloff“ zwar eine Katastrophe, jedoch kein
Unrecht gewesen sei, da das Schiff während der nämlichen Fahrt nicht nur Flücht-
linge transportierte, sondern auch nach wie vor im militärischen Einsatz war. Diese
Differenzierung, die eine Verurteilung der Versenkung als Unrecht unmöglich
macht, passt so gar nicht zur Intention, die die bundesdeutschen Medien von
Günter Grass erwartet und erhofft hatten. Vgl. Günter Grass: „Eine Katastrophe,
aber kein Verbrechen“, Interview in: stern v. 14.2.2002, S. 181 ff.

37 Karl Schlögel: Die Sprache des Krebses. Der neue Grass und die Erinnerung an
die Vertreibung, in: Frankfurter Rundschau v. 12.3.2002, Hervorhebung durch den
Verfasser.
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Das Tabu bestand, wenn man so will, lediglich darin, dass die Mehrheit
der Deutschen sich ein solches zur Befriedigung ihrer Omnipotenz-
phantasien in ihrem selbstbezogenen Opferwahn phantasiert haben und
jetzt endlich dessen vermeintliche Allmacht gebrochen wissen wollen.
Das phantasierte Tabu soll gebrochen werden, womit vor allem die mit
dem vermeintlichen Tabu verknüpften zivilisatorischen Momente außer
Kraft gesetzt werden sollen, die den eigentlichen Kern dessen bilden,
was man gern aus dem gesellschaftlichen Konsens verbannen würde.
Die Umdeutung der „Entsublimierung von geläuterten Affekten“ und
des Rückfalls hinter ein erreichtes Reflexionsniveau in Befreiungsakte
ist dabei eben Folge eines sprachlichen Tricks der semantischen Um-
kehrung der Realität, wie Jürgen Habermas treffend analysiert hat.38

Individuelle Privatisierung und kollektive Deprivatisierung von
Geschichte
Der entscheidende Einschnitt, der es den Fürsprechern eines deutschen
Opferdiskurses ermöglichte, aus dem Schatten des Konservatismus und
Rechtsextremismus hinaus in die gesellschaftliche Mitte zu treten – im
übrigen, ohne ihre Positionen inhaltlich zu wandeln – war die während
des Krieges gegen Jugoslawien einsetzende Flucht der Kosovo-
Albaner.39 Diese remobilisierte nicht zuletzt das politische Potenzial der
Vertriebenenverbände in ungeheurem Ausmaß, weil sie durch eine
Emotionalisierung der Diskussion die Möglichkeit schuf, in einem Kli-
ma der breiten Empörung eine enthistorisierende Parallelisierung von
Gegenwart und Vergangenheit vorzunehmen: „Nach Kosovo und auf

38 Vgl. Jürgen Habermas: Tabuschranken, in: Süddeutsche Zeitung v. 7.6.2002.
39 Vgl. hierzu ausführlich: Samuel Salzborn: Ein neuer deutscher Opferdiskurs. Zur

Bedeutung der Vertriebenenverbände und ihrer Anliegen für politische Debatten
der Gegenwart, in: Christoph Butterwegge u.a.: Themen der Rechten – Themen
der Mitte. Zuwanderung, demografischer Wandel und Nationalbewusstsein, Opla-
den 2002, S. 147 ff.
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Grund von Kosovo wurde endlich die Vertreibung gerade auch als
historisches Faktum in unserer eigenen nationalen Geschichte wieder
präsent.“40

Im Zusammenhang mit den Kosovo-Albanern war von unschuldigen
Opfern die Rede, den Serben wurde die Rolle des willkürlichen Aggres-
sors zugeschrieben, und als Charakteristikum des Gesamtvorgangs er-
schien das Motiv der rohen Gewalt, ergänzt um Fernsehbilder mit
schier nicht enden wollenden Flüchtlingstrecks. Die federführend von
den Vertriebenenverbänden lancierte und nahezu konsensual in den
Medien verbreitete Argumentationsfigur bestand darin, dass heutige
Vertreibungen nur deshalb möglich seien, weil die Vertreibung der
Deutschen nicht aufgearbeitet worden sei, also in dem Mühen, das ei-
gene Interesse omnipräsent werden zu lassen. Die Emotionen und vor
allem die Fernsehbilder waren es, die den Vertriebenenverbänden und
ihren Anliegen über Jahrzehnte hinweg gefehlt hatten: „Die Menschen
haben gelernt: Das, was sich auf dem Balkan getan hat, hat Spuren
hinterlassen. Man hat angefangen nachzudenken und sich erinnert, dass
hier im Lande Menschen, Nachbarn leben, die ein ganz ähnliches
Schicksal hinter sich hatten. Nur die Bilder fehlten dafür. Die lieferten
die Kosovo-Albaner jeden Abend im Fernsehen.“41

Diese Aussage drückt in einer ungewöhnlichen Deutlichkeit die instru-
mentelle Intention aus, bei der gleichermaßen eine Enthistorisierung
der Vergangenheit wie eine Entpolitisierung der Gegenwart stattfindet
– denn beides wird entkonkretisiert und entkontextualisiert und damit
gänzlich seiner realen Bedeutung beraubt, so dass der Sinn lediglich
noch ein instrumenteller ist. Die Versuche der Vertriebenenverbände,
das Thema nach Ende des Krieges gegen Jugoslawien gesellschaftlich
präsent zu halten, waren vielfältig und mit unterschiedlichem Erfolg;42

40 Herbert Hupka: Die vertriebene Erinnerung, in: Die Welt v. 27.4.2002.
41 Erika Steinbach: Die Menschen haben sich nicht gefreut, das wir da waren, Inter-

view in: Frankfurter Rundschau v. 16.2.2002.
42 Vgl. Salzborn 2002, S. 149 ff.
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gemein war ihnen, dass hier ein Thema unter der öffentlichen Oberflä-
che schwelte, auf das offenbar große Teile der bundesdeutschen Öf-
fentlichkeit gewartet hatten, um ihre Opfer- und Omnipotenzphanta-
sien – nicht nur größte Täternation gewesen, sondern auch größte Op-
fernation geworden zu sein – zu befriedigen.
Die Bilder während des Kosovo-Krieges, die suggerieren sollten, ein
„Jahrhundert der Vertreibung“ kehre deshalb in die Gegenwart zurück,
weil die „Vertreibungsverbrechen“ an den Deutschen nicht aufgearbeitet
worden seien, wurden durch die im Jahr 2001 erstausgestrahlten Fernseh-
serien über Flucht und Vertreibung (insbesondere „Die große Flucht“ im
ZDF) zwar förmlich in den zeitlichen Kontext zurückgestellt, behielten
aber ihre entkonkretisierte Form: Es ging nicht um eine reale Aufarbeitung
der Vergangenheit, sondern um eine selektive Darstellung der für den
Mythos der „Deutschen als Opfer“ nutzbaren Elemente. Dabei wurde der
Nationalsozialismus keineswegs geleugnet, jedoch in der filmischen Dar-
stellung marginalisiert und auch fragmentiert, da nicht deutlich gemacht
wurde, dass es ohne den Nationalsozialismus bzw. die deutsche Volks-
tumspolitik der 1920er und 1930er Jahre auch keine Flucht und Vertrei-
bung gegeben hätte. In diesem Zusammenhang sei nur am Rande ver-
merkt, dass die in der Gegenwart immer wieder mit dem Habitus des Tri-
umphalen von Vertriebenenseite vorgetragene Behauptung, die Vertrei-
bung der Deutschen sei bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs bzw.
vor dem Nationalsozialismus „von langer Hand geplant“ worden, insofern
auch einen erklärbaren realen historischen Kern hat, als wegen der spätes-
tens seit Ende des Ersten Weltkriegs massiv forcierten und aggressiv in
Osteuropa exekutierten deutschen Volkstumspolitik Überlegungen seitens
der osteuropäischen Staaten dazu angestellt worden waren, wie das kon-
fliktreiche Zusammenleben mit den Deutschen beendet werden könne, um
den Frieden in Europa zu wahren bzw. wieder herzustellen.43

43 Vgl. Detlef Brandes: Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entschei-
dungen zum ‚Transfer‘ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen,
München 2001.
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In den filmischen Darstellungen wurde jedoch dieser Zusammenhang
nicht ernsthaft thematisiert und statt dessen Einzelschicksale in den
Mittelpunkt gerückt, um Mitleid für die Betroffenen zu erwecken. Ver-
stärkt wurde diese Methode dadurch, dass individuelle Erlebnisse wäh-
rend der Flucht zum Teil durch prominente Persönlichkeiten wie den
Fußballtrainer Udo Lattek präsentiert wurden, an dessen subjektive Er-
zählungen sich die Zuschauer aufgrund seiner Prominenz besser zu er-
innern in der Lage sein werden, als an konträre und disharmonische
Positionen, die von unbekannten und damit quasi namenlosen Men-
schen am Rande des filmischen Haupterzählstrangs auch dargestellt
wurden. Da diese epischen Strecken in die historischen Kommentie-
rungen nahtlos eingebettet wurden, schienen sie die gleiche Qualität zu
haben, wie die Aussagen von Historikern, die in den Serien zu Wort
kamen. An dieser Art der Darstellung ist neben der Aufwertung von
Aussagen von Privatpersonen vor allem ihr durch das erzählende Mo-
ment zu attestierender Ahistorizismus zu kritisieren. Das individuelle
Einzelschicksal nimmt hier methodisch nicht den Stellenwert eines
Korrektivs für die historische Interpretation ein, sondern wird für die
generalisierbare Wahrheit gehalten.
Dabei gilt es bei einem primär auf mit großer zeitlicher Distanz berich-
tende Augenzeugen aufbauenden Geschichtsumgang zu berücksichti-
gen, dass das „allgemeine Klima der Meinungen, Erfahrungen und de-
ren Interpretation“ in der Nachkriegszeit bereits eine Atmosphäre er-
zeugt hatte, die für „gewisse Einheitlichkeiten, Übereinstimmungen,
Leitbilder“ in den Darstellungen und Dokumenten der Flüchtlinge ver-
antwortlich gemacht werden muss, wie Hiddo M. Jolles bereits vor
mittlerweile fast 40 Jahren in anderem Kontext angemerkt hatte: „Es
gab sozusagen bereits vorgeformte Modelle des Denkens und Empfin-
dens.“44 Dass diese Vereinheitlichung des Erinnerns bis in die Gegen-

44 Hiddo M. Jolles: Zur Soziologie der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge,
Köln/Berlin 1965, S. 108.
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wart durch die Politik der Vertriebenenverbände zur Zementierung ei-
nes völkischen Geschichtsbildes geführt hat, ist evident.45

Entscheidend ist aber, dass die Einzelschicksale durch das Arrange-
ment der filmischen Darstellung in Kombination mit der Erinne-
rung an die Bilder aus Jugoslawien im geschichtspolitischen Be-
wusstsein kollektiviert wurden, um so von durchaus schrecklichen
Einzelfällen auf einen historischen Gesamtvorgang zu schließen.
Damit wurde eine diametrale Umkehrung der Art der Auseinander-
setzung mit der NS-Vergangenheit forciert: in Bezug auf den Natio-
nalsozialismus soll jeder seine eigenen Erinnerungen haben und sich
auch an positives erinnern dürfen. Die unter anderem durch Arbei-
ten aus dem Bereich der „oral history“ kultivierte subjektive Indivi-
dualisierung der Erinnerung an den Nationalsozialismus, die poli-
tisch betrachtet nicht selten ein kollektives Beschweigen der histori-
schen und gesellschaftlichen Zusammenhänge der Massenvernich-
tung der europäischen Juden zur Folge hat, wird im Fall von Flucht
und Vertreibung umgekehrt in das Postulat der Objektivierung von
Einzelschicksalen, der Kollektivierung von individuellen Erfahrun-
gen – wie dies im übrigen bereits durch die mehrbändige „Doku-
mentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“
versucht wurde.46 Die Privatisierung des NS-Gedenkens geht einher
mit einer Deprivatisierung von Flucht und Vertreibung. Dieses im
Fall von Flucht und Vertreibung der Deutschen angewandte Verfah-
ren der Kollektivierung des Individuellen hat Salomon Korn somit
auch zurecht als hirnrissige Perspektive bezeichnet, da sie auf einem

45 Vgl. Eva Hahnová/Hans Henning Hahn: Sudetoněmecká vzpomínání a zapo-
mínání, Praha 2002.

46 Vgl. Mathias Beer: Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Groß-
forschungsprojekt „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-
Mitteleuropa“, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, H. 3/1998, S. 345 ff.; ders.:
Die Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, in: Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht, H. 2/1999, S. 99 ff.
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Tunnelblick basiere, der von Anfang an das Verhältnis von Ursache
und Wirkung ausgeblendet habe.47

Die Schrecklichkeiten des Kosovo-Krieges vor Augen, sollte dargestellt
werden, dass es den Deutschen kollektiv nicht anders ergangen sei.
Auch sie seien kollektiv Opfer eines militärischen Aggressors geworden
(der alliierten Armeen und assoziierten Streitkräfte) und zugleich eines
vermeintlichen „Einzeltäters“ (Hitler). Damit seien die deutschen
Flüchtlinge aber aus vielen Gründen schlimmer dran gewesen, als die
Kosovo-Albaner: denn sie seien sozusagen doppelt und unschuldig
Kollektivopfer geworden („Hitlers letzte Opfer“), zugleich aber angeb-
lich bis heute noch nicht für ihr Leiden entschädigt.48 So werden die
Vertriebenenverbände zu Entlastungszeugen der deutschen Geschichte,
zur „leibhaftigen Mahnung“ (Erika Steinbach).49

Die Strategie ist vor allem aus drei Gründen geschichtspolitisch erfolgreich:
Erstens werden die NS-Verbrechen nicht geleugnet, sondern historisch
normalisiert – was das Gegenteil der von Martin Broszat geforderten His-
torisierung des Nationalsozialismus ist.50 Der Nationalsozialismus ist in der
Debatte ein entkonkretisiertes Artefakt; denn würde man über die Fakten
sprechen, also: Volkstumspolitik und Vernichtung, wäre klar, dass der ein-
geforderte kollektive Opferstatus der Deutschen historisch nicht haltbar

47 Vgl. Salomon Korn: „Materielle Forderungen der Vertriebenen sind aberwitzig“,
Interview in: Aufbau v. 18.4.2002.

48 Es sei hier nur am Rande vermerkt, dass der wesentlich den Flüchtlingen und
Vertriebenen zugute kommende Lastenausgleich ein Leistungsvolumen von gut
130 Milliarden Mark hatte – was keineswegs als „keine Entschädigung“ gewertet
werden kann. Vgl. Lutz Wiegand: Der Lastenausgleich in der Bundesrepublik
Deutschland 1949 bis 1985, Frankfurt a.M. u.a. 1992, S. 385.

49 Erika Steinbach: „Wir sind leibhaftige Mahnung“, Interview in: Die Tagespost v.
18.5.2002.

50 Vgl. Martin Broszat: Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus, in:
Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 39. Jg. (1985), S. 373 ff.
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ist.51 Zweitens werden die Gräuel des Nationalsozialismus abstrakt verur-
teilt, aber feinsäuberlich von der sie umgebenden Geschichte getrennt.
Dabei verschwinden Ursache und Wirkung aus der Darstellung, in der
Kausalitäten keine anerkannte Kategorie darstellen; es dominieren Zu-
fall und Schicksal, vor allem aber eine Entpersonalisierung der NS-
Geschichte. Die Frage danach, wer den Holocaust organisiert und
durchgeführt hat, wer ihn deckte, stützte oder mindestens beschwieg,
wird nicht gestellt. Drittens findet eine Vermischung von Realem und
Fiktivem, von Individuellem und Kollektivem statt, was in Bezug auf
Flucht und Vertreibung die Generalisierung und damit die moralische
Sanktionierung als „Unrecht“ ermöglicht.
Verknüpft mit diesen Motiven ist insgesamt gesellschaftlich betrachtet
aber auch eine massive Faktenresistenz und insbesondere eine
Intransparenz des Nationalsozialismus in Schule und Bildung; es kur-
siert der Mythos, überall sei vom Nationalsozialismus die Rede, aber
faktisch weiß die Mehrheit der Deutschen so gut wie nichts über den
Nationalsozialismus.52 Insofern knüpft der deutsche Opfermythos an
das Motiv der permanent verfolgten Unschuld an.
Die Rolle als Entlastungszeugen nehmen die Vertriebenenverbände durch
eine diskursive Strategie wahr, bei der eine Moralisierung und Emotionali-
sierung des Diskurses erreicht werden soll, um so von den Fakten und Zu-
sammenhängen zu abstrahieren. Das Moralisierende besteht darin, dass im
Rekurs auf Flucht und Vertreibung der Deutschen eine Empörung in der
Bevölkerung für die Schicksale der Menschen seinerzeit geweckt werden
soll, deren Kern nicht eine realistische Betrachtung der Umsiedlung sein
soll, sondern die politische Instrumentalisierung zugunsten der Umsetzung
der aus dieser Empörung resultierenden außenpolitischen Forderungen in
der Gegenwart. In diesem Sinne ist etwa auch die Intention der von Guido

51 Vgl. hierzu ausführlich: Samuel Salzborn: Grenzenlose Heimat. Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft der Vertriebenenverbände, Berlin 2000, S. 22 ff.

52 Vgl. Ahlheim/Heger 2002; Alphons Silbermann/Manfred Stoffers: Auschwitz: Nie
davon gehört? Erinnern und Vergessen in Deutschland, Berlin 2000.
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Knopp verantworteten ZDF-Sendereihe „Die große Flucht“ und das ent-
sprechende Begleitbuch zu verstehen, über das im BdV-Organ Deutscher
Ostdienst zustimmend zu lesen war: „Man mag das Buch populärwissen-
schaftlich, oberflächlich und unvollständig nennen. Dem Erfolgsautor
Knopp wird es einmal mehr gelingen, Geschichte unter die Menschen zu
bringen.“53 Während die FAZ Knopp schon süffisant-abfällig bescheinigte,
Geschichte auf Küchentischhöhe zu zelebrieren,54 wird dies gerade von
Vertriebenenseite goutiert und auf Knopps „herausgehobene Deutungs-
macht“ hingewiesen, an der nicht die Korrektheit der Fakten gelobt wird,
sondern die der politischen Stoßrichtung.55

Dies zeigt, dass das Vergangene erst in seiner Interpretation, in seiner poli-
tischen Konnotation zur Geschichte wird. Wer, wo, wann und warum
historische Kontexte attestieren oder dementieren wird, beschreibt damit
nicht die Realität – denn diese hat zweifelsfrei auch ohne die Interpretation
von Historiker(inne)n, Politikwissenschaftler(inne)n und anderen stattge-
funden. Er interpretiert die Realität auf eine bestimmte Weise und schreibt
damit Geschichte. Ob diese oder jene Interpretation von Geschichte poli-
tisch sanktioniert und sich damit auch gesellschaftlich durchsetzen wird, ist
dabei nicht nur eine Frage ihres Wahrheitsgehaltes, sondern – wie die Äu-
ßerung aus dem Deutschen Ostdienst zu Knopps Arbeit illustriert – zu aller-
meist eine ihres Nutzens für die Gegenwart und Zukunft. Und damit wird
Geschichte zu Politik im eigentlichen Sinn und die eigentlich triviale Er-
kenntnis, dass die Umsiedlung der Deutschen die – wenn auch nicht einzig
denkbare, so dennoch eine notwendige – Konsequenz auf den Nationalso-
zialismus und den Zweiten Weltkrieg gewesen ist, wird durch eine entkon-
textualisierte Geschichtsinterpretation relativiert bzw. gänzlich in Zweifel
gezogen.

53 Markus Patzke: „Die große Flucht“, in: Deutscher Ostdienst v. 16.11.2001, S. 11.
54 Vgl. Frank Ebbinghaus: Geschichte auf Küchentischhöhe, in: Frankfurter Allge-

meine Zeitung v. 16.1.2002.
55 Vgl. Markus Patzke: Im Gespräch, in: Deutsche Umschau (Ausgabe NRW), Nr.

11/2001, S. 1.
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An der historischen Realität wird eine solche Interpretation freilich
nichts ändern; aber eine möglicherweise einsetzende Diskursmächtig-
keit dieser These wird die Realität aus den dargelegten Gründen in ei-
nem dichten Nebel verstecken, der den Blick aufs Ganze verschwim-
men lässt. Durch den dichten Nebel der Ideologie den (vermutlich nie
endenden) Weg zur historischen Wahrheit zu finden bliebe auch dann
die Aufgabe einer sich der Delegitimation verpflichtend fühlenden kriti-
schen Geschichtswissenschaft, die wie Wolfgang Reinhard es zusam-
mengefasst hat, durch Nachdenken auf „kritische Distanz zur normati-
ven Kraft des Faktischen und zu den Zwängen des kulturellen Ge-
dächtnisses“ gehen sollte.56

56 Vgl. Wolfgang Reinhard: Geschichte als Delegitimation, in: Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung v. 26.11.2001.
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Samuel Salzborn/Marc Schwietring

Antizivilisatorische Affektmobilisierung
Zur Normalisierung des sekundären Antisemitismus

Wird man die Debatten über die antisemitischen Äußerungen des sei-
nerzeitigen stellvertretenden FDP-Parteivorsitzenden Jürgen W. Möl-
lemann und den vor antisemitischen Ressentiments strotzenden Roman
„Tod eines Kritikers“ von Martin Walser in einigen Jahren Revue pas-
sieren lassen, könnte eine der Erkenntnisse sein, dass im Frühjahr und
Sommer des Jahres 2002 in Deutschland noch ein gesellschaftlicher
Konsens bestand, der durch die penetranten antisemitischen Invektiven
Möllemanns und Walsers gebrochen wurde: der Konsens, dass sich an-
tisemitisch zu artikulieren, nicht mit den Grundwerten der bundesdeut-
schen Gesellschaft vereinbar ist.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Prognose falsch ist und dass der
Antisemitismus nicht, wie auch Andrei S. Markovits im Juli 2002 kons-
tatierte, in Europa und vor allem in Deutschland inzwischen zu jener
Hoffähigkeit mutiert ist, wie er sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs
nicht mehr inne hatte: „Aber in manchen einschlägigen intellektuellen
Kreisen in Deutschland verspürt man so etwas wie einen Hauch der
kollektiven Erlösung: Free at last, free at last – endlich sind wir die
Bürde des Holocaust los. Wir sind endlich frei und stolz, unserem poli-
tisch inkorrekten Antisemitismus den gehörigen Ausdruck zu verleihen
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und damit in dem neualten Milieu Deutschlands (und Europas) völlig
korrekt geworden zu sein.“1 Sollten aber die medialen Anzeichen der
im Klima eines neuen deutschen Opferdiskurses2 stattfindenden ge-
schichtspolitischen Auseinandersetzung um das Thema Antisemitismus
richtig gedeutet sein, so steht zu befürchten, dass Möllemann und Wal-
ser das Tor dafür aufgestoßen haben, dass der mühsam erarbeitete anti-
antisemitische Konsens in der Öffentlichkeit brechen wird. Nicht laut
und vordergründig, auf der politischen Ebene. Sondern leise und zag-
haft: im gesellschaftlichen Alltag.
Markovits ist in seiner den Antisemitismus in Deutschland betreffen-
den Analyse zuzustimmen, wenn er argumentiert, dass es in der De-
batte im Kern um die erstrebte Akzeptanz antisemitischer Denkmuster
und um die Befreiung von den aus der Vergangenheit bestehenden
Schranken ging. Damit ist vor allem ein Motiv klar zu erkennen, das in-
folge des selbstinszenierten Tabubruchs von Möllemann und Walser
inzwischen mit erheblich geringeren gesellschaftlichen Sanktionierun-
gen verbreitet werden kann, als in den Jahrzehnten zuvor: der sekundä-
re Antisemitismus.
Entstanden aus dem Wunsch nach Entlastung von der deutschen Vergan-
genheit konstituiert sich dieser Antisemitismus „nicht trotz, sondern wegen
Auschwitz“, wie Henryk M. Broder es formuliert hat,3 also als Element der
deutschen Erinnerungspolitik, das die Juden für die Folgen der Shoah ver-
antwortlich macht und den Holocaust als negative Störung der nationalen

1 Andrei S. Markovits: Ein Tabu fällt. Antisemitismus in Deutschland und Europa,
in: Gewerkschaftliche Monatshefte, H. 7/2002, S. 368.

2 Vgl. hierzu ausführlich: Samuel Salzborn: Ein neuer deutscher Opferdiskurs. Zur
Bedeutung der Vertriebenenverbände und ihrer Anliegen für politische Debatten
der Gegenwart, in: Christoph Butterwegge u.a.: Themen der Rechten – Themen
der Mitte. Zuwanderung, demografischer Wandel und Nationalbewusstsein, Opla-
den 2002, S. 147 ff.

3 Vgl. Henryk M. Broder: Der Ewige Antisemit. Über Sinn und Funktion eines be-
ständigen Gefühls, Frankfurt a.M. 1986, S. 11, Hervorhebung im Original.
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Erinnerungskompetenz bestimmt. Das Bedürfnis nach nationaler Identität
und einer schlussstrichziehenden Normalität verortet die Verantwortung
für eine durch die Holocausterinnerung gestörte deutsche Identitätsfin-
dung nicht in der Massenvernichtung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland, sondern bei den Opfern der deutschen
Politik, die sich mit ihrem – so verstandenen – Schicksal nicht abfänden.:
„Dominant ist hierzulande [...] eine besondere Form des Antisemitismus,
die, vordergründig ‚korrekt‘, auf traditionelle antijüdische Vorurteile weit-
gehend verzichtet, die Thema und Dynamik aus dem problematischen
Umgang mit der NS-Vergangenheit und dem Holocaust gewinnt, die sich
an der ‚Schuldfrage‘ festmacht und an der für viele Deutsche ganz und gar
nicht bequemen Erinnerungsarbeit und -leistung‘.“4 Und weil der Antise-
mitismus wegen des deutschen Massenmordes an den europäischen Juden
seit mehr als einem halben Jahrhundert in einen gewissen Rechtfertigungs-
zwang geraten ist, werden die Juden zur gesellschaftlichen Selbstentlastung
zudem in der Rolle des Täters gebraucht und nicht in der des Opfers.5

Im Zusammenhang mit dieser spezifisch deutschen Form des Antisemi-
tismus ist jedoch in Anlehnung an Werner Bergmann zu betonen, dass
zwar das antisemitische Motiv sekundär ist, der Ausdruck aber nichts desto
trotz traditionell antisemitisch bleibt.6 Denn auch wenn gegenwärtige Zu-
schreibungen, die die Juden als mächtig, einflussreich und geldgierig phan-
tasieren, zu aller meist nicht wie der Antisemitismus nationalsozialistischer
Prägung das Ziel haben, diese zu vernichten, so teilen sie mit diesem die
völkischen Segregationswünsche ebenso wie den projektiven Wahn.

4 Vgl. Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Die unbequeme Vergangenheit. NS-
Vergangenheit, Holocaust und die Schwierigkeiten des Erinnerns, Schwalbach/Ts.
2002 [2002a], S. 49 f.

5 Vgl. Thomas Haury: Von der Leine gelassen. Vom primären zum sekundären An-
tisemitismus, in: Frankfurter Rundschau v. 31.5.2002.

6 Vgl. Werner Bergmann: „Wir sind empfindlicher geworden“, Interview in: die ta-
geszeitung v. 15.6.2002.
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Getrieben von der Sehnsucht nach Normalität hat die Auseinanderset-
zung über die Antisemiten Möllemann und Walser dazu geführt, dass
gesellschaftlich ein „Ende der Schonzeit“ eingeleitet wurde, wie Salo-
mon Korn es treffend formulierte, bei der zwar kein neuer Antisemi-
tismus entstand, jedoch der (unter anderem auch in Form des Antizio-
nismus) vorhandene als solcher entlarvt wurde.7 Dabei ist von jenen
rund fünfzehn bis zwanzig Prozent der deutschen Bevölkerung die Re-
de, über deren latent vorhandenen Antisemitismus sich Demoskopen
seit Jahren einig sind.8 Es geht also darum, dass bisher bei fünfzehn bis
zwanzig Prozent der Deutschen antisemitische Einstellungen empirisch
eindeutig festgestellt werden konnten, diese jedoch aufgrund eines rea-
len oder vermuteten gesellschaftlichen Konsens des Anti-
Antisemitismus ihre Positionen – mit Ausnahme eines „harten Kerns“
von Antisemiten – für sich behalten haben und damit öffentlich nur
sehr bedingt auffällig in Erscheinung getreten sind.
Diesen latenten Antisemitismus zu wecken, ist schon vielfach versucht
worden, etwa im Rahmen der Kontroverse um das Fassbinder-Stück „Der
Müll, die Stadt und der Tod“ (1985) oder während des Historikerstreits
(1986).9 Bisher wurden die antisemitischen Äußerungen stets in der Öf-
fentlichkeit mehrheitlich zurückgewiesen und der vermeintliche Tabubruch
als das benannt, was er war: ein Aufbegehren gegen die mühsam erarbei-
teten zivilisatorischen Elemente der bundesdeutschen Gesellschaft.10 Diese
Haltung – so die noch zu belegende These – änderte sich im Jahr 2002;
seither ist der sekundäre Antisemitismus in Deutschland salonfähig gewor-

7 Vgl. Salomon Korn: Ende der Schonzeit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.
6.5.2002.

8 Vgl. Werner Bergmann/Rainer Erb: Antisemitismus in der Bundesrepublik
Deutschland. Ergebnisse der empirischen Forschung von 1946-1989, Opladen
1991.

9 Vgl. Dan Diner (Hg.): Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung
und Historikerstreit, Frankfurt a.M. 1987.

10 Vgl. Anton Pelinka: Korrekt ist nicht korrekt, in: Die Presse (Wien) v. 7.6.2002.
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den und es steht zu befürchten, dass sich die Überzeugungen der latenten
Antisemiten in Zukunft weiter manifestieren und sich damit das gesell-
schaftliche (nicht zwangsläufig auch das politische) Klima in Deutschland
erheblich brutalisieren wird – und zwar sowohl hinsichtlich der verbalen,
wie auch der physischen Radikalität im Alltag.
Neben einer diskursiven Auseinandersetzung mit den Debatten um
Möllemann und Walser bietet sich zur Verifizierung dieser These ein
Blick auf die Ergebnisse der empirischen Sozialforschung an. Denn bei
einer kritischen Sekundäranalyse der empirischen Forschungsergebnisse
zum Antisemitismus nach Auschwitz fällt der sekundäre Antisemitis-
mus an vielen Stellen als Latenzphänomen auf, das bis in die Gegen-
wart kontinuierlich stark blieb und sich im Laufe der Zeit nur in seinen
konkreten Projektionsmotiven wandelte. Entgegen der empirisch zu
attestierenden Sensibilisierung der Deutschen für offenen und pro-
nazistischen Antisemitismus blieben die Elemente eines sekundären
Antisemitismus den Ergebnissen der empirischen Forschung zufolge
nahezu konstant.
Unabhängig von der hier noch nicht weiter zu erörternden Plausibi-
litätsfrage – nämlich ob dies dafür spricht, dass der empirisch nach-
vollziehbare Lernprozess faktisch auch politisch-gesellschaftlich
stattgefunden hat oder ob sich nur die Artikulationsweise der Anti-
semiten aufgrund der Furcht vor Sanktionierung oder des Glaubens
an die eigene gesellschaftliche Minderheitenposition gewandelt hat –
stellen die empirischen Forschungsergebnisse eine solide Basis dar,
von der aus der Frage nachgegangen werden kann, inwiefern ein la-
tenter sekundärer Antisemitismus in der Bundesrepublik durch die
katalytische Wirkung antisemitischer Äußerungen von Autoritäten
wie Walser und Möllemann virulent und damit auch gesellschaftlich
wirkungsmächtig geworden ist.
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Zur Empirie des sekundären Antisemitismus
In den ersten Umfragen, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs in
Deutschland bezugnehmend auf die NS-Vergangenheit durchgeführt
wurden, waren antisemitische Einstellungen nicht eine Ausnahme, son-
dern die Regel. Kurz nach Niederschlagung des Nationalsozialismus
durch die Alliierten gehörte die offene Artikulation antisemitischer
Überzeugungen als ideologisches Kontinuum zur gesellschaftlichen
Normalität, die durch die subjektiv als „Schock“ empfundene deutsche
Niederlage und die alliierte Besatzung Deutschlands so gut wie gar
nicht erschüttert worden war: Die erste Befragung in der US-
amerikanischen Besatzungszone im Dezember 1946 ergab, dass 18
Prozent der Bevölkerung als „harte“ Antisemiten, weitere 21 Prozent
als Antisemiten und 22 Prozent als Rassisten einzustufen waren.11

Dies war insofern wenig verwunderlich, als die auf alliierter Seite noch
bei Kriegsbeginn vorherrschende Vermutung, die Mehrheit der Deut-
schen stünde mindestens in innerer Distanz zum NS-Regime und des-
sen ideologischen Fundamenten, sich als Illusion herausstellte.12 Denn
obgleich die Deutschen keineswegs ihren moralischen Werthorizont
komplett verloren hatten, stand dieser mehrheitlich – anders als von al-
liierter Seite erwartet – nicht in der Tradition bürgerlich-
republikanischen Gedankenguts, sondern war elementar mit der anti-
semitischen und rassistischen Weltanschauung verwoben, die zum ge-
sellschaftlichen Alltag gehörte und damit weitgehend zur konsensualen
Norm geworden war. Wert-, Norm- und Moralvorstellungen waren
nicht aufgehoben, sondern nur so weit ins Völkische und Irrationale
verschoben, dass der Antisemitismus als universelles Welterklä-

11 Vgl. Werner Bergmann/Rainer Erb: Antisemitismus in Deutschland 1945-1996, in:
Wolfgang Benz/Werner Bergmann (Hg.): Vorurteil und Völkermord. Entwick-
lungslinien des Antisemitismus, Bonn 1997, S. 398.

12 Vgl. Saul K. Padover: Lügendetektor. Vernehmungen im besiegten Deutschland
1944/45, München 2001.
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rungsphantasma fungieren konnte, ohne im Widerspruch zum „gesun-
den Menschenverstand“ der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zu
stehen.13 Denn die Menschen ließen sich durchaus von einer Orientie-
rung am so verstandenen „gesunden Menschenverstand“ leiten, wie
Karin Orth es mit Blick auf die Konzentrationslager-SS formuliert hat,
nur dass dieser als Chiffre für den antisemitischen und rassistischen
Konsens angesehen werden muss.14

Vor diesem Hintergrund war es nur folgerichtig, dass auch die erste
bundesweite empirische Umfrage vom Herbst 1949 – dem Grün-
dungsjahr der Bundesrepublik Deutschland – ergab, dass sich immerhin
noch ein Viertel der deutschen Bevölkerung selbst als Antisemiten klas-
sifizierte, wobei der Anteil im Jahr 1952 sogar auf ein Drittel stieg.15

Das gesellschaftliche Klima in den 1950er Jahren war geprägt von einer
Renazifizierung bzw. einer unzureichenden Entnazifizierung.16 Es war
eine Zeit, in der der „große Frieden mit den Tätern“ gemacht wurde,
wie Ralph Giordano es formuliert hat.17 (Neo-)Nazistische Kleinst-
gruppierungen, Parteien und Publikationen entstanden, ehemalige Na-
tionalsozialisten wurden im öffentlichen Dienst, in der Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft wieder „eingegliedert“, die Bemühungen um
eine Fortsetzung der Entnazifizierung versandeten oder wurden be-
wusst beendet und eine große Zahl von NS-Prozessen war eher von

13 Vgl. Samuel Salzborn: Los perpetradores de la Shoá. Sobre el desarrollo de la in-
vestigación acerca de los culpables en Alemania, in: Nuestra Memoria, H. 20/2002,
S. 8 ff.

14 Vgl. Karin Orth: Experten des Terrors. Die Konzentrationslager-SS und die Sho-
ah, in: Gerhard Paul (Hg.): Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten
oder ganz normale Deutsche?, Göttingen 2002, S. 105.

15 Vgl. Bergmann/Erb 1997, S. 399.
16 Vgl. Christa Hoffmann: Stunden Null? Vergangenheitsbewältigung in Deutschland

1945 und 1989, Bonn 1992, S. 107 ff.
17 Vgl. Ralph Giordano: Die unbewältigte Vergangenheit. Zur Nachkriegsgeschichte

der Bundesrepublik, in: Jens Mecklenburg (Hg.): Handbuch deutscher Rechtsex-
tremismus, Berlin 1996, S. 13.
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Solidarität mit den Tätern, denn einer weitreichenden politischen und
juristischen Auseinandersetzung mit den differenten Tätergruppen ge-
prägt. Zugleich kam es in der Bundsrepublik zu einer massiven Welle
antisemitischer Taten, wie der massenhaften Schändung jüdischer
Friedhöfe und Synagogen.18

Die von alliierter Seite mit Unterstützung von demokratischen Kräften
in der Bundesrepublik geforderte kritische Auseinandersetzung mit der
NS-Judenverfolgung, die Einsicht in die daraus resultierende Notwen-
digkeit von so genannten Entschädigungszahlungen sowie die Zustim-
mung zu einer nicht von antisemitischen Ressentiments geprägten
Haltung gegenüber dem Staat Israel stieß auf Ablehnung in der deut-
schen Bevölkerung. Im August 1952 sprach sich fast die Hälfte der
Deutschen gegen die so genannten Entschädigungszahlungen an Israel
aus, weitere 24 Prozent hielten diese zwar für gut, aber zu hoch bemes-
sen und lediglich 11 Prozent stimmten ihnen zu:19 „Diese Ablehnung
äußerte sich in Form traditioneller antijüdischer Vorurteile (Vorwurf
der Geldgier und Rachsucht), die sich durch die jüdischen Forderungen
‚bestätigt‘ sahen (Schuldumkehr).“20

Verbunden mit der wirtschaftlichen und politischen Situierung der Bundes-
republik, dem rechtlichen Kampf gegen neonazistische Parteien wie der
Sozialistischen Reichspartei (die 1952 vom Bundesverfassungsgericht we-
gen ihrer offenen NS-Bezugnahme verboten wurde), einer Reetablierung
von demokratischen Strukturen und einem – wenn auch nur langsam vo-
ranschreitenden und teilweise sehr marginalen – personellen Wandel im
Bereich des öffentlichen Lebens begann in den späten 1950er und 1960er
Jahren der Anteil der offenen Antisemiten in der Bundesrepublik der empi-
rischen Forschung zufolge langsam abzunehmen.

18 Vgl. Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinander-
setzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, S. 125 ff.

19 Vgl. Elisabeth Noelle/Erich Peter Neumann (Hg.): Jahrbuch der öffentlichen
Meinung 1947-1955, 2. durchgeseh. Aufl., Allensbach 1956, S. 130.

20 Bergmann/Erb 1997, S. 400.
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Der auf die soziale Distanz bezogene Frage „Würden Sie sagen, es ist
für Deutschland besser, keine Juden im Land zu haben?“ stimmten
1952 noch 37 Prozent zu, während der Anteil nach und nach (1956: 28
Prozent; 1958: 22 Prozent; 1963: 18 Prozent; 1965: 19 Prozent) auf
neun Prozent im Jahr 1983 sank.21 Auch wenn die Zustimmung zu die-
ser Frage wieder auf 13,1 Prozent im Jahr 1987 anstieg, zeigte die pa-
rallel gewachsene Ablehnung der Frage (von 19 Prozent im Jahre 1952
auf 66,8 Prozent im Jahre 1987),22 dass eine teils kontinuierliche, teils
auch nur schubweise verlaufende Reduzierung eines sich offen artiku-
lierenden Antisemitismus in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Pa-
rallel zu dieser wachsenden Ablehnung von öffentlichen Formen des
Antisemitismus bestand die Toleranz für antisemitische Äußerungen im
privaten Bereich jedoch weiter fort. Als das Institut für Demoskopie
Allensbach 1986 danach fragte, ob man die Freundschaft zu einem Be-
kannten aufrecht erhalten würde, wenn dieser ernsthaft die Ausweisung
von Juden aus der Bundesrepublik fordere, konnten sich dies 40 Pro-
zent vorstellen, während es nur 26 Prozent für kaum möglich hielten
und weitere 34 Prozent sich zu einer Beantwortung der Frage nicht im
Stande sahen.23

Diese Differenz von privater Toleranz für Antisemitismus und öffentli-
chem Anti-Antisemitismus könnte, so schlussfolgerte Werner Berg-
mann, als ein Hinweis „auf die Tabuisierung und Latenz des Antisemi-
tismus in der BRD genommen werden, wonach weniger ein durchgrei-
fender Einstellungswandel stattgefunden hätte als vielmehr nur die Ab-

21 Vgl. Renate Köcher: Deutsche und Juden vier Jahrzehnte danach. Eine Repräsen-
tativbefragung im Auftrag des STERN, Allensbach o. J. (1986), S. 23.

22 Vgl. Institut für Demoskopie: Antisemitismus. Eine Repräsentativuntersuchung
der Verbreitung antisemitischer Einstellungen, Allensbach 1987, Tabelle 13g (un-
pag.). Bei der Erhebung im Herbst 1987 wurde der Satz leicht modifiziert abge-
fragt („Für uns Deutsche wäre es am besten, wenn alle Juden nach Israel gingen“).

23 Vgl. Köcher 1986, S. 57.
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drängung des Vorurteils in die Latenz.“24 Eine solche Annahme wird
noch dadurch bestärkt, dass von den Befragten in großem Maße ein
Kommunikationsverbot für antisemitische Einstellungen angenommen
wurde, insbesondere hinsichtlich der Verlautbarungen im öffentlichen
und politischen Raum.25 Somit könnte also von einer Kommunikati-
onslatenz von antisemitischen Einstellungen bei gleichzeitiger psychi-
scher Präsenz auszugehen sein.26

Ruft man sich die Ergebnisse der frühen empirischen Forschung hin-
sichtlich der Ablehnung von Shilumim – so der statt der deutschen Ter-
mini „Entschädigungen“ oder „Reparationen“ in Israel verwendete
Ausdruck27 – in Erinnerung, die verknüpft wurde mit dem antisemiti-
schen Ressentiment der Bereicherung und dem der Schuldumkehr,
dann fällt auf, dass sich bereits in den frühen 1950er Jahren zu den
klassischen antisemitischen Motiven ein sekundärer Antisemitismus ge-
sellt hatte, der nicht Bestandteil der offiziellen politischen Ideologie
war, sondern sich vielmehr in Form diffuser Verschwörungsphantas-
men und Entlastungswünsche gesellschaftlich (öffentlich und privat)
artikulierte. Diese Wandlung ist vor allem vor dem Hintergrund einer
Kommunikationslatenz bedeutsam, weil sie auf eine sich modifizieren-
de antisemitische Artikulation hinweist.

24 Werner Bergmann: Sind die Deutschen antisemitisch? Meinungsumfragen von
1946-1987 in der Bundesrepublik Deutschland, in: Ders./Rainer Erb (Hg.): Anti-
semitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 117.

25 Vgl. ebd., S. 118.
26 Vgl. ebd., S. 112.
27 Shilumim ist etwa mit dem deutschen Wort Zahlungen zu übersetzten, wobei dem

Begriff jede Konnotation von Schuldvergebung oder Verzeihen fehlt, die sich die
deutschen Termini Entschädigung, Wiedergutmachung oder Reparation gern ver-
bal erkaufen würden – als ließe sich der deutsche Massenmord an den europäi-
schen Juden „wieder gut machen“.
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Bereits vor inzwischen über 20 Jahren hat Alphons Silbermann in die-
sem Zusammenhang ermittelt, dass von den antisemitischen Motiven
die Zustimmung bei einem sich wirtschaftlich artikulierenden Antise-
mitismus weit intensiver war als bei einem rassistischen oder einem po-
litischen.28 Rund 45 Prozent der Deutschen stimmten einem in wirt-
schaftliche Motive übersetzten Antisemitismus mehr oder minder deut-
lich zu, während weniger als 20 Prozent derartige Gedanken ablehn-
ten.29 Bei einem rassistisch motivierten Antisemitismus – also der Vari-
ante, die als öffentlich sanktionsgefährdet wahrgenommen wurde – äu-
ßerten „nur“ rund 30 Prozent starke bzw. schwache Zustimmung, wäh-
rend immerhin fast 35 Prozent diesen ablehnten.30 Konkret war unter
einem „wirtschaftlichen Antisemitismus“ zu verstehen, dass eine kon-
stante Anzahl von rund 20 Prozent der Befragten im Zeitraum von
1960 bis 1986/87 „den Juden“ Geiz und rund 30 Prozent ihnen Be-
rechnung unterstellte; Erfolg im Geschäftsleben wurde „den Juden“ in
den 1960er Jahren sogar von rund 55 Prozent zugeschrieben, wobei der
Wert im Jahre 1987 noch auf 74,6 Prozent anstieg.31

In Beziehung gesetzt zu der gigantischen Schuldverleugnung – bereits An-
fang der 1960er Jahre lehnten fast 90 Prozent der Deutschen jede Form
der Mitschuld an der Judenvernichtung ab32 – erlangt die antisemitische
Unterstellung einer besonderen jüdischen Gier und Machtbesessenheit eine
besondere Qualität, weil sie zeigt, dass sich die Deutschen in ihrem natio-
nalen Gewissen gestört fühlen und keine Verantwortung für die NS-
Verbrechen übernehmen wollen, während als Grund für eine reflexive
Vergangenheitsaufarbeitung lediglich ein antisemitischer Verschwörungs-

28 Vgl. Alphons Silbermann: Sind wir Antisemiten? Ausmaß und Wirkung eines sozi-
alen Vorurteils in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1982, S. 45, 57 u. 62.

29 Vgl. ebd., S. 57.
30 Vgl. ebd., S. 45.
31 Vgl. Bergmann 1990, S. 120.
32 Vgl. Elisabeth Noelle/Erich Peter Neumann (Hg.): Jahrbuch der öffentlichen

Meinung 1958-1964, Allensbach/Bonn 1965, S. 229.
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wahn angesehen wird: „Ein großer Teil der Bevölkerung sieht sich so in ei-
ne Art ‚Dauerschuld‘ versetzt, da ‚die Juden‘ aus ihrer Sicht auf dem
Wachhalten der Erinnerung zu bestehen scheinen. Diese Vermutung steht
in Spannung zu dem eigenen Wunsch, endlich einen Schlußstrich unter die
Vergangenheit zu ziehen.“33

Die Transformation der antisemitischen Kommunikationsformen in
Richtung eines sekundären Antisemitismus und die damit versuchte
moralische und historische Entlastung antisemitischen Denkens führte
im Laufe der Zeit nicht nur zu keiner Abnahme sekundär antisemiti-
scher Motive, sondern im Gegenteil tendenziell sogar eher zu einer
wachsenden Zustimmung in der deutschen Bevölkerung, wobei insge-
samt die Tendenz, antisemitische und antijüdische Überzeugungen „öf-
fentlich zu machen“, wie Wolfgang Benz betont, „in den letzten Jahren
steigend“ ist.34 Eine EMNID-Untersuchung aus dem Jahre 1994 zeigte,
dass 44 Prozent der West- und 19 Prozent der Ostdeutschen die An-
sicht vertreten haben, „die Juden“ würden „den nationalsozialistischen
Holocaust für ihre eigenen Absichten“ ausnutzen (Gesamt: 39 Pro-
zent).35 Ähnliche Ergebnisse förderte auch die ALLBUS-Erhebung aus
dem Jahr 1996 zutage, nach der rund 44 Prozent der Deutschen mehr
oder minder stark die Meinung vertraten, Juden würden die deutsche
Vergangenheit ausnutzen.36

33 Bergmann 1990, S. 124.
34 Vgl. Wolfgang Benz: Alltäglicher Antisemitismus in der Bundesrepublik, in: Ders.

(Hg.): Antisemitismus in Deutschland. Zur Aktualität eines Vorurteils, München
1995, S. 9.

35 Vgl. EMNID-Insitut: Die gegenwärtige Einstellung der Deutschen gegenüber Ju-
den und anderen Minderheiten. Ein Überblick über die öffentliche Meinung, Biele-
feld 1994, Tab. 19 (unpag.).

36 Vgl. Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 1996,
Schwerpunkt: Einstellungen gegenüber ethnischen Gruppen in Deutschland.
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Dies zeigt, dass ein manifester und offen-nazistischer Antisemitismus
im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik kontinuierlich abgenom-
men hat, während der sekundäre, häufig nicht-öffentlich verlautbarte
Antisemitismus konstant blieb und sich in den letzten Jahren sogar
wachsender Zustimmung erfreut. Entscheidend bis Mitte der 1990er
Jahre war allerdings, dass sich im öffentlich-politischen Raum (bei allem
Widerstand von rechtsextremer und auch konservativer Seite) tatsäch-
lich ein Konsens etabliert hatte, der antisemitische Ausfälle gesell-
schaftlich sanktionierte, sie entschieden als aus demokratischer Per-
spektive nicht-tolerierbare Position zurückwies und damit zeigte, dass
eine Affirmation antisemitischer Ressentiments nicht als bloße „Mei-
nung“ gleichberechtigt neben anderen tolerierbar ist.37

Dies änderte sich nachhaltig im Jahre 1998 mit der Paulskirchen-Rede
von Martin Walser, die dieser anlässlich der Verleihung des Friedens-
preises des Deutschen Buchhandels im Herbst 1998 hielt.38 In dieser
Rede wandte sich Walser ganz in der Tradition des sekundären Antise-
mitismus gegen eine kritische Reflexion der Vergangenheit und die
„Moralkeule“ Auschwitz, deren Allgegenwärtigkeit er halluzinierte.39 Er
sprach von einer „Dauerpräsentation unserer Schande“ und einer „In-
strumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken“, von
einem „grausamen Erinnerungsdienst“ und einer „Routine des Be-
schuldigens“ in den Medien, bevor er „vor Kühnheit“ zitternd in seiner
Rede erklärte:40 „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu
werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule
oder auch nur Pflichtübung. [...] In der Diskussion um das Holocaust-
denkmal in Berlin kann die Nachwelt einmal nachlesen, was Leute an-

37 Vgl. Jürgen Habermas: Tabuschranken, in: Süddeutsche Zeitung v. 7.6.2002.
38 Vgl. Martin Walser: Die Banalität des Guten. Erfahrungen beim Verfassen einer

Sonntagsrede aus Anlaß der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12.10.1998.

39 Vgl. ebd.
40 Vgl. ebd.
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richteten, die sich für das Gewissen von anderen verantwortlich fühl-
ten. Die Betonierung des Zentrums der Hauptstadt mit einem fußball-
feldgroßen Albtraum. Die Monumentalisierung der Schande.“41

Diese selbststilisierte Erotik des vor Kühnheit Zitternden, die Walser
seinen Zuhörern offenbarte, zeigte den Lustgewinn, den ihm seine per-
fide Selbstinszenierung als Tabubrecher offenbar bereitete – und nicht
nur Walser, sondern auch einer Vielzahl deutscher Bürgerinnen und
Bürger. Denn das erschreckende an Walsers Rede war neben ihrem In-
halt vor allem ihr Kontext: Walser erhielt den Applaus fast aller Anwe-
senden in der Frankfurter Paulskirche; nur Ignatz Bubis und wenige
andere verweigerten die Zustimmung zu Walsers Rede.42

Der Sprachwissenschaftler Siegfried Jäger hat in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass Walser mit seiner Frankfurter Rede ein
diskursives Ereignis losgetreten habe, das einer „weiteren undemokrati-
schen Entwicklung dieser Gesellschaft einen neuen Schub“ erteilte:
„Denn nicht allein am rechten Rand, sondern in der Mitte der Gesell-
schaft ist seit einigen Jahren wieder – zunächst verhohlen, aber dann
immer deutlicher – sagbar geworden, was im Deutschland der Nach-
kriegszeit Tabu war: Auschwitz vorbei und vergessen!“43

Und in der Tat wurde die Rede nicht mehr – wie bei vergleichbaren
Anlässen zuvor – eindeutig und unmissverständlich von politischen
und gesellschaftlichen Autoritäten als nicht-tolerierbar zurückgewiesen
oder Walser gar als außerhalb des demokratischen Konsens stehend
interpretiert. Ganz im Gegenteil war es sogar Bubis, der sich in der

41 Ebd.
42 Siehe hierzu auch: Ignatz Bubis: Wer von der Schande spricht. Niemand darf die

Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus auslöschen: Eine Rede
zum 9. November, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 10.11.1998.

43 Siegfried Jäger: Walsers stinkender Brunnen, in: Der Rechte Rand, H. 56/1999, S.
14.
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Folgezeit für seine Kritik an Walser öffentlich rechtfertigen musste.44

Die Parteinahme zugunsten von Walser reichte dabei weit in die Bevöl-
kerung hinein,45 so dass die Redaktionen der Tagespresse mit zustim-
menden Zuschriften zu seiner Rede geradezu überhäuft wurden – und
mit antisemitischen Invektiven gegen Bubis.46 Seit Walsers Paulskir-
chen-Rede stieg zudem nicht nur die Zahl der antisemitischen Schmäh-
briefe, die wöchentlich beispielsweise beim Zentralrat der Juden einge-
hen, sondern seither sehen sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bür-
ger bestärkt, nicht mehr anonym, sondern mit voller Anschrift versehen
ihren antisemitischen Affekten freien Lauf zu lassen.47 Insgesamt eine
Entwicklung, die Joachim Rohloff dazu brachte, in Bezug auf Walsers
Selbstverständnis, aber auch seine Sprachrohrtätigkeit den Satz zu prä-
gen: „Ich bin das Volk“.48

44 Vgl. Viola Roggenkamp: Störenfriede der Nation? Bubis, Walser und die „Berliner
Republik“, in: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 26.11.1998; Ignatz Bubis:
Kein Mißverständnis, in: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 10.12.1998.

45 Vgl. Martin Walser: Wovon zeugt die Schande, wenn nicht von Verbrechen. Das
Gewissen ist die innere Einsamkeit mit sich: Ein Zwischenruf, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung v. 28.11.1998; Wolf Heckmann: Entartete Debatte, in: Morgen-
post Hamburg v. 1.12.1998; Paul Scheffer: Das Mißtrauenskapital schwindet. Die
Walser-Bubis-Kontroverse zeigt, daß die Zeit der Vormundschaft über Deutsch-
land vorbei ist, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12.12.1998.

46 Vgl. Joachim Rohloff: Ich bin das Volk. Martin Walser, Auschwitz und die Berli-
ner Republik, Hamburg 1999, S. 75 ff. Siehe hierzu auch die dokumentierten Brie-
fe und Leserbriefe in: Frank Schirrmacher (Hg.): Die Walser-Bubis-Debatte. Eine
Dokumentation, Frankfurt a.M. 1999 sowie die Analyse zu den Briefen bei Wulf
D. Hund: Der scheusslichste aller Verdächte. Martin Walser und der Antisemitis-
mus, in: Johannes Klotz/Gerd Wiegel (Hg.): Geistige Brandstiftung. Die neue
Sprache der Berliner Republik, Berlin 2001, S. 183 ff.

47 Vgl. Lt.: Dreißig Schmähbriefe in der Woche, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
v. 6.10.2000.

48 Vgl. Rohloff 1999.
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Denn ein großer Teil der Bevölkerung, so resümierte Ignatz Bubis sei-
nerzeit, denke bereits seit langem wie Walser und wolle somit unter die
NS-Vergangenheit einen „Schlussstrich“ ziehen, um unbelastet von
Erinnerung und Gedenken in die Zukunft blicken zu können.49 Dass
diese Analyse zutraf, zeigte auch eine repräsentative FORSA-Umfrage
im Auftrag der Zeitung Die Woche aus dem Mai des Jahres 2000, die er-
gab, dass tatsächlich 62 Prozent der West- und 49 Prozent der Ostdeut-
schen meinten, dass es Zeit werde, „unter den Nationalsozialismus ei-
nen Schlussstrich“ zu ziehen.50

Aufgrund des sich durch die Walser-Rede und ihre Rezeption abzeich-
nenden gesellschaftlichen Wandels führten die Erziehungswissen-
schaftler Klaus Ahlheim und Bardo Heger eine empirische Untersu-
chung zu Antisemitismus und NS-Vergangenheit unter Studierenden an
der Universität Essen durch.51 Die Studie belegte ebenfalls die
Verbreitung einer „Schlussstrich-Mentalität“, die gepaart mit einem
Wunsch nach „Normalität“ und neuem Nationalstolz auf Motive des
sekundären Antisemitismus aufbaut: „Diese Schlussstrich-Mentalität
geht – das ist einer unserer auffallenden Befunde – bei vielen Studie-
renden mit einer Weltsicht und Lebenseinstellung einher, die deutlich
materialistisch-hedonistische Züge trägt, der Solidarität eher fremd und
die Last der Vergangenheit ganz einfach unbequem ist.“52

Mehr als ein Drittel der befragten Studierenden stimmten der Aussage
zu, es werde Zeit, dass „unter die nationalsozialistische Vergangenheit
ein Schlussstrich gezogen wird“, wobei der Wunsch nach einem neuen
nationalen Selbstbewusstsein eng mit dieser Schlussstrich-Mentalität

49 Vgl. Ignatz Bubis: „Herr Bubis, was haben Sie bewirkt?“ – „Nichts, fast nichts“,
Interview in: stern v. 29.7.1999, S. 59.

50 Vgl. o.V.: Rechtes Potenzial, in: Die Woche v. 9.6.2000, S. 7.
51 Vgl. Ahlheim/Heger 2002a.
52 Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Unbequeme Vergangenheit. Über den Umgang mit

dem Nationalsozialismus, in: Der Rechte Rand, H. 77/2002 [2002b], S. 21.
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verbunden ist.53 Für die Entwicklung eines „gesunden Nationalbe-
wusstseins“ traten 61 Prozent der Studierenden ein, während lediglich
14 Prozent diese Aussage uneingeschränkt ablehnten. Dabei korrelierte
kaum eine Einstellung so stark mit dem Wunsch nach einem „Schluss-
strich“, wie das Eintreten für ein „gesundes Nationalbewusstsein“:
„Während von den Studierenden, die an einem ‚gesunden Nationalbe-
wusstsein‘ überhaupt nicht interessiert sind, nur 13 Prozent für den
‚Schlussstrich‘ plädieren, sind es bei jenen, die der Forderung nach ei-
nem ‚gesunden Nationalbewusstsein‘ voll zustimmen, 65 Prozent.“54

Die Studie von Ahlheim und Heger zeigte auch, dass unter den Studie-
renden – also einer Gruppe, die in naher Zukunft großen Einfluss auf
das öffentliche Meinungsklima ausüben wird – insbesondere ein sekun-
därer Antisemitismus verbreitet ist. So meinten 17 Prozent der Studie-
renden, dass viele Juden versuchen würden, „aus der Vergangenheit des
Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür
zahlen zu lassen“, und 20 Prozent behaupteten, die Juden würden es
„ganz gut“ verstehen „das schlechte Gewissen der Deutschen auszu-
nutzen“.55

Nachholende Entwicklungen
In den beiden im Frühsommer 2002 zeitgleich stattgefundenen öffent-
lichen Debatten über antisemitische Artikulationen des FDP-Politikers
Jürgen W. Möllemann und des Schriftstellers Martin Walser lässt sich
nun eine weitere Manifestierung des latenten sekundären Antisemitis-
mus feststellen. Erinnerungsabwehr, Opfer-Täter-Umkehr und kon-
struierter Tabubruch gegen phantasierte „Denkverbote und Mei-
nungsmonopole“ waren in beiden Debatten auftretende Motive. Daher

53 Vgl. auch zum folgenden: Ahlheim/Heger 2002a, S. 24 ff.
54 Ahlheim/Heger 2002b, S. 21.
55 Vgl. Ahlheim/Heger 2002a, S. 48 ff.
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kann auch von einer Antisemitismus-Debatte gesprochen werden.56 In
beiden Debatten wurde zudem vielfach über die Berechtigung eines
„Antisemitismusvorwurfs“ anstatt über antisemitische Inhalte und eine
angemessene Reaktion darauf gestritten.
Die Auseinandersetzung um Walsers Roman „Tod eines Kritikers“57 be-
gann schon vor der Auslieferung der ersten Auflage. Am 29. Mai 2002 er-
schien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein an Walser gerichteter
offener Brief, in dem der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher ver-
kündete, dass Walsers Buch nicht als Vorabdruck in der FAZ erscheinen
werde, wie das bei dessen früheren Titeln der Fall gewesen war. Denn das
Buch sei eine „Exekution“, ein „Dokument des Hasses“ und „eine Ab-
rechnung mit Marcel Reich-Ranicki“, so Schirrmacher. Das „Repertoire
antisemitischer Klischees“ sei „leider unübersehbar“. 58

Damit kam es zum Eklat, noch bevor das Buch erschienen war. Walser
zeigte sich enttäuscht und verständnislos gegenüber Schirrmachers
Verhalten.59 Da niemand sonst das Manuskript kannte und andere
Zeitungen aus diesem Grund nicht über den Buchinhalt berichten
konnten, verschickte der Suhrkamp-Verlag – bei dem der Titel später
erscheinen sollte – eine Vorabversion an die Redaktionen.

56 Einige Akteure der beiden Auseinandersetzungen legten aber großen Wert darauf,
dass es sich um zwei unterschiedliche und von einander losgelöste Debatten han-
dele, mit verschiedenen Inhalten, Ursachen und Umständen; vgl. etwa Martin Wal-
ser: „Ich bin kein Möllemann“, Interview in: die tageszeitung v. 30.5.2002.

57 Martin Walser: Tod eines Kritikers, Frankfurt a. M. 2002 [2002a].
58 Vgl. Frank Schirrmacher: Tod eines Kritikers, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung

v. 29.5.2002 [2002a].
59 Vgl. Martin Walser: „Der Autor ist der Verlierer“, Interview in: Der Spiegel v.

3.6.2002 [2002b], S. 186 ff.
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Sofort entwickelte sich eine Debatte um das Buch und darum, ob es
antisemitische Stereotypen beinhalte. Im Gegensatz zu Schirrmacher
hielten es etliche Rezensent(inn)en keineswegs für antisemitisch.60 Der
Antisemitismusvorwurf sei völlig unberechtigt, Walser widerfahre „der
Versuch eines politischen Rufmordes“.61 Walser wurde zum Opfer von
„selbst ernannten Richtern der politischen Korrektheit“ stilisiert.62

Doch auch kritische Stimmen wurden geäußert. Es gebe „nicht viele
antisemitische Klischees, die Martin Walser nicht bedient.“63 Er, der in
seinem Buch all „seinen trübsten, finstersten & lächerlichsten Ressen-
timents hemmungslosen Auslauf“ gegeben hätte, habe schon vor Be-
ginn der Debatte im Februar 2002 in der Bunten seinen nächsten Roman
als Skandal angekündigt.64

Walser rechnete also mit einem Eklat. Das Buch erreichte unmittelbar
nach Erscheinen den ersten Platz in der Spiegel-Bestsellerliste und hielt
sich lange unter den meist verkauften zwanzig Büchern.65 Das Interesse
am Erscheinungstag war so groß, dass der Suhrkamp-Verlag nicht alle
Bestellungen auf einmal ausliefern konnte. Die Startauflage umfasste
50.000 Exemplare.

60 Vgl. bspw. Fritz J. Raddatz: Das Treffen im Seichten, in: Die Zeit v. 6.6.2002;
Thomas Steinfeld: Die Rache ist mein, spricht der Autor, in: Süddeutsche Zeitung
v. 31.5.2002 [2002a]; Gerda-Marie Schönfeld: Der Dichter, das Buch und der
Streit, in: stern v. 6.6.2002, S. 64.

61 Vgl. Steinfeld 2002a.
62 Vgl. Thomas Steinfeld: Die Meute der Deuter, in: Süddeutsche Zeitung v.

4.6.2002.
63 Elke Schmitter: Der verfolgte Verfolger, in: Der Spiegel v. 3.6.2002, S. 184.
64 Vgl. Wolfram Schütte: Der Sommer des Ressentimentalisten. Eine Besichtigung

der Medienlandschaft nach der jüngsten Walserei, in: Newsletter zur Geschichte
und Wirkung des Holocaust. Informationen des Fritz Bauer Instituts, H. 23/2002,
S. 10 f.

65 Vgl. Der Spiegel v. 8.7.2002, S. 152; Der Spiegel v. 16.9.2002, S. 198.
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Das inhaltliche Thema des Romans ist nach Walsers Aussage die
„Machtausübung im Kulturbetrieb“:66 Ein Autor namens Hans Lach,
der als alter ego Walsers zu erkennen ist, und dessen neuestes Buch von
dem renommierten Literaturkritiker André Ehrl-König (alias Marcel
Reich-Ranicki) in dessen Fernsehshow verrissen wurde, bedroht den
Starkritiker auf einer Verleger-Party mit dem Spruch „Die Zeit des
Hinnehmens ist vorbei. [...] Ab heute nacht Null Uhr wird zurückge-
schlagen“.67 Als Ehrl-König verschwunden ist, gerät Lach unter Mord-
verdacht. Doch jener hat sich nur mit seiner jungen Geliebten vergnügt
und erscheint später unvermittelt wieder.
Der Kritiker Ehrl-König ist Jude und wird von Walser wie eine Figur
aus der „Asservatenkammer des Antisemitismus“68 dargestellt: Häss-
lich, „wurzellos“ (ungeklärte Herkunft, mehrere Staatsbürgerschaften),
lüstern, sexuell pervers, überbetonte Aussprache, bösartig, mächtig, zer-
setzend – und auch „das Stereotyp des Juden, der selbst nicht schöpfe-
risch ist, der nichts Eigenes schafft, sondern nur leiht, ergaunert, mit
,jüdischer Mimikri’ kopiert, zusammenschnorrt“ findet sich wieder.69

Der Roman verwendet eine offen antisemitische Sprache, so offen wie
seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Reich-Ranicki, der realiter ein Buch
Walsers kritisiert hatte, was dieser ihm übel genommen hatte, zeigte
sich über den Roman schockiert: „Schon sind rund hundertfünfzigtau-
send Exemplare dieses Buches im Umlauf, eines Romans, der gegen die
Juden hetzt, der, hier und da dem Vorbild des Stürmers folgend, Ekel
hervorrufen möchte. Welche Folgen werden sich daraus ergeben? Ich

66 Vgl. Walser 2002b, S. 186.
67 Walser 2002a, S. 10.
68 Schütte 2002, S. 12.
69 Vgl. Elke Schmitter 2002, S. 183. Siehe hierzu auch: Julius H. Schoeps: Rolle

rückwärts? Der Umgang deutscher Politiker mit Juden und dem antisemitischen
Vorurteil, in: Tobias Kaufmann/Manja Orlowski (Hg.): „Ich würde mich auch
wehren ...“ Antisemitismus und Israel-Kritik – Bestandsaufnahme nach Mölle-
mann, Potsdam 2002, S. 17f.
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weiß es nicht, denn ein solcher Roman ist nach 1945 in deutscher Spra-
che noch nicht veröffentlicht worden. Ich weiß es nicht, ich fürchte
mich.“70 Reich-Ranicki und seine Frau sind Überlebende des War-
schauer Ghettos, ihre Familien wurden während des Nationalsozialis-
mus ermordet.
Nach Schirrmachers Meinung habe Walser es mit seiner „Mordphanta-
sie“ möglich gemacht, „den Mord (an Reich-Ranicki; Anm. d. Verf.)
auszukosten, ohne ihn zu begehen“.71 Walser betreibt eine Umkehrung
von Täter- und Opferrolle, eine „Täter-Opfer-Inversion“. Es „soll nahe
gelegt werden, jemand wie Reich-Ranicki habe es gar nicht anders ver-
dient, als ermordet zu werden.“72 Der Roman fungiert dabei als Parabel.
So teilt der Ich-Erzähler Personen in „Besiegte“ und  „Unbesiegte“ ein,
Ehrl-König gehöre einer dritten Kategorie an: „unbesiegbar“. „Da-
durch, daß einer umgebracht wird, ist er im Sinn meiner Einteilung
noch nicht besiegt.“73 Die „ermordeten Juden sind für Walser die ei-
gentlichen Sieger und die Deutschen die Besiegten“.74 Dies ist jedoch
kein kurzfristiger Wandel in Walsers Denken, da bereits frühere Texte
von ihm antisemitische Stereotypisierungen enthielten.75

In der Debatte wurde darüber (nahezu) hinweg gesehen und statt des-
sen ein „maximalisierter Antisemitismusverdacht“ beklagt,76 der die
„Qualität einer Bedrohung“ besitze, die „offenbar einen überall latenten

70 Marcel Reich-Ranicki: Was ich empfinde. Über eine neue deutsche Mordphantasie,
München und den Geist der Erzählung: Dankesrede zur Verleihung der Ehren-
doktorwürde, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12.7.2002.

71 Vgl. Schirrmacher 2002a.
72 Kurt Grünberg: Ich weiß wohl, was es bedeutet, in: Die Welt v. 29.6.2002.
73 Walser 2002a, S. 126.
74 Hanno Loewy: There is no business like Antisemitismus, in: Der Tagesspiegel v.

10.6.2002.
75 Vgl. Hund 2001, S. 183 ff.
76 Vgl. Jens Jessen: Im Walsertakt. Die Melodie des Wahns ergreift die intellektuelle

Debatte, in: Die Zeit v. 13.6.2002.
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Wahn weckt“.77 Der „Verdacht“, die Kritik am Antisemitismus erzeugt
in dieser Denkweise den Wahn, also sollten die Kritiker Walsers besser
schweigen – „denn mit welchen Worten will Schirrmacher nun noch
die wirkliche Judenfeindschaft geißeln, wenn er sich über Walsers angebli-
che Verwendung ,antisemitischer Klischees’ in Superlativen ergeht?“78

Der Argumentation folgend, dass Walsers Buch keine wirklichen antise-
mitischen Motive beinhalte, stellt sich die Frage, was denn dann wirkli-
che sein sollen.
Michael Naumann sieht eine „gerade Linie“ verlaufen „von Martin
Walsers fataler Rede zum Friedenspreis in der Paulskirche bis zu Jürgen
Möllemanns antisemitischen Ausbrüchen und den populistischen Atti-
tüden der FDP-Spitze“.79 Ähnlich argumentiert auch Micha Brumlik:
„Was Walser seit Jahren vorbereitet und mit der Beharrlichkeit des er-
fahrenen Autors Schritt um Schritt, Erzählung um Erzählung, Rede um
Rede vorbereitet hat, setzt Jürgen Möllemann, dessen arabisch impräg-
nierte Judenfeindschaft eine beachtliche biographische Kontinuität
aufweist, im Bereich der Politik um.“80 Sowohl Walser wie auch Mölle-
mann inszenieren sich als Opfer einer „Meinungsmafia“, als Kämpfer
für die Meinungsfreiheit. Beide sind auf „Stimmenfang, sei es im
Buchladen oder in der Wahlkabine“.81

77 Vgl. Ebd.
78 Peter Carstens: „Erlkönig hat mir ein Leids getan“, in: Die Zeit v. 3.6.2002, Her-

vorhebung durch die Verfasser.
79 Michael Naumann: Vorwort, in: Ders. (Hg.): „Es muß doch in diesem Lande wie-

der möglich sein ...“ – Der neue Antisemitismus-Streit, München 2002, S. 10.
80 Micha Brumlik: Gezielt und ohne Reue, in: Frankfurter Rundschau v. 7.6.2002.
81 Michael Brenner: Deutsch oder doitsch?, in: Süddeutsche Zeitung v. 14.6.2002.
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Jürgen Möllemann und die FDP können sich ein besonderes Verdienst
zuschreiben: Sie haben den Antisemitismus wieder zu einem offiziellen
und anerkannten Faktor in der politischen Kultur der Bundesrepublik
gemacht.82 Dabei mussten nur die altbekannten judenfeindlichen Moti-
ve bemüht und in die heutige politische Arena gebracht werden.
Ausgangspunkt der Debatte waren antisemitische und israelfeindli-
che Äußerungen des damaligen FDP-Überläufers Jamal Karsli und
des seinerzeitigen Fraktionschefs im Landtag und Landesvorsitzen-
den in Nordrhein-Westfalen, Möllemann. Der ehemalige Grünen-
Landtagsabgeordnete in NRW Karsli hatte in einem Interview mit
der rechtsextremen Wochenzeitung Junge Freiheit die Existenz einer
„zionistischen Lobby” behauptet, die „den größten Teil der Me-
dienmacht in der Welt inne” habe und „jede auch noch so bedeu-
tende Persönlichkeit ,klein’ kriegen” könne. Den Deutschen werde
„beim Thema Israel” mit der Erinnerung an den NS „schlicht und
ergreifend Angst einzujagen versucht, damit sie den Mund nicht
aufmachen”.83 In einer Pressemitteilung vom April 2002 hatte Karsli
geäußert, der Staat Israel wende „Nazi-Methoden” an. Möllemann
stellte sich damals öffentlich hinter Karsli. Nach wochenlangem
Schweigen zu der Sache trotz öffentlicher Thematisierung und spä-
teren halbherzigen Missbilligungserklärungen des FDP-
Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle, zog Karsli seinen Aufnah-
meantrag an die Freidemokraten zurück. Aber erst nach einem Ul-
timatum Westerwelles schied Karsli auch aus der Düsseldorfer
Landtagsfraktion der FDP aus.

82 Vgl. Brumlik 2002.
83 Vgl. Jamal Karsli: „Fischer hat die Ideale der Grünen verraten“, Interview in: Jun-

ge Freiheit v. 3.5.2002.
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Vom Zentralrat der Juden in Deutschland (ZJD) wurde die FDP wegen
der antisemitischen Äußerungen und der ausbleibenden Distanzierung
deutlich kritisiert. In einem Interview sagte Möllemann daraufhin: „Ich
fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland lei-
der gibt [...], mehr Zulauf verschafft hat als Herr Scharon und in
Deutschland ein Herr Friedman mit seiner intoleranten und gehässigen
Art.“84 Damit gab er dem ZJD-Vizepräsidenten Michel Friedman
Schuld am Antisemitismus in der Bundesrepublik – eine antisemitische
Zuschreibung, nach der „die Juden“ selbst Schuld an Vorurteilen ihnen
gegenüber und ihrer Verfolgung sind.
Gesellschaftliche Reaktionen auf Möllemanns Diffamierungen fielen
erschreckend verhalten aus. Es wurde beispielsweise behauptet, in der
Debatte gehe es gar nicht um Antisemitismus – Möllemann sei wie
Walser kein Antisemit, beide verbinde „nicht Antisemitismus, sondern
ein anderes, überwölbendes Motiv: die Meinungshoheit jener zu bre-
chen, die sie als 68er begreifen“. Sie seien nur „Kombattanten im
Kleinkrieg gegen die Gesinnungspolizei der Political Correctness“, ge-
gen deren Denk- und Sprechverbote.85 Von „Moral-“ und „Antisemi-
tismus-Keule“ war fortan die Rede, mit der unberechtigterweise han-
tiert werde, von „Gedankenpolizei“, „Tabuwächtern“, „Generalver-
dacht“, Diffamierung, „Killerwort Antisemit“ und ähnlich sich selbst
entlarvenden Klassifizierungen.86

84 Zit. n. Nico Fried/Kristian Frigelj: Machtkampf in der FDP, in: Süddeutsche Zei-
tung v. 18.5.2002.

85 Vgl. Hans Ulrich Jörges: Was darf man in Deutschland sagen?, in: stern v.
6.6.2002, S. 41.

86 Vgl. Matthias Matussek: Recht auf Zorn, in: Der Spiegel v. 27.5.2002, S. 27; Guido
Westerwelle: „Diese Tabuwächter können mir gestohlen bleiben“, Interview in:
stern v. 6.6.2002, S. 52; Jörges 2002; Helmut Markwort: Das Killerwort Antisemit,
in: Focus v. 27.5.2002, S.3.
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Möllemann, der „Prototyp des modernen Antisemiten”,87 artikulierte de
facto den Antisemitismus nach und „wegen” Auschwitz, der Juden als
unangenehme Mahner und Erinnerer an die Verbrechen des NS perso-
nifiziert, die einer „Normalisierung” Deutschlands im Weg stünden und
daher das „positive Nationalbewusstsein” stören.
Auf 35.000 zustimmende Briefe, Anrufe und Email, die er im Mai und
Juni 2002 erhalten habe 88 – „mehr als 90 Prozent davon aus der Mitte
der Gesellschaft”89 – berief sich Möllemann, wie auch Walser nach sei-
ner Friedenpreisrede die ihm zustimmende „Volksmeinung” zur Kron-
zeugenschaft für die Richtigkeit seiner Invektiven anführte.
Im Internet-Forum der FDP-Bundestagsfraktion konnte diese „Volks-
meinung” nachgelesen werden: Möllemann wurde beispielsweise ge-
lobt, weil er den „Judenlümmel” Friedman in die Schranken gewiesen
habe. Er habe endlich ausgesprochen, „was viele schon lange in sich
hineindenken” – „die Juden selbst” hielten „uns Deutsche ewig mit un-
serer ,Schuld’ in Schach” und der ZJD entscheide „über die Politik in
Deutschland”.90 Die Beiträge waren zumeist mit komplettem Namen
und akademischen Titeln versehen. „Zensur“ wollte die Forums-
Redaktion aber nicht ausüben. Es sei ihr darum gegangen, „Stimmun-
gen im Volk” zu hören. Nur Texte, „die Dritte beleidigen” oder „unak-
zeptabel“ beschimpften, wurden von der Seite genommen, worunter
die genannten Passagen deren Meinung nach offenbar nicht fielen.91 In
Leserbriefen wurde auch schon der Rücktritt Friedmans von seinem
Amt verlangt. Denn „die Art und Weise, wie Michel Friedman sich täg-
lich zu Wort meldet, ist der jüdischen Sache nicht förderlich“, weiß der

87 Henryk M. Broder: Ein moderner Antisemit, in:  Der Spiegel v. 27.5.2002, S. 26.
88 Vgl. Alexander Neubacher u.a.: Der Krampf geht weiter, in: Der Spiegel v.

10.6.2002, S. 23f.
89 Zit. n. Petra Bornhöft u.a.: Die Probebohrung, in: Der Spiegel v. 27.5.2002, S. 25.
90 Vgl. Katherina Sperber: Ein „mutiger Herr Möllemann“ und die „Fessel der Isra-

elhörigkeit“, in: Frankfurter Rundschau v. 24.5.2002.
91 Vgl. ebd.
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dieser „jüdischen Sache“ offenbar bestens kundige Schreiber.92 Respekt
zollte auch ein anderer Leserbriefautor: „Nach über einem halben Jahr-
hundert seit Kriegsende muss endlich über alle Tabus frei und offen ge-
redet werdet können.“93

Mehr als 1.000 Personen traten angeblich während der Debatte im
Frühsommer 2002 in die FDP ein. Bei der Partei-Basis kam Mölle-
manns imaginierter Tabubruch zumindest anfangs bestens an: „Das ist
entwürdigend, wenn wir im eigenen Land nicht mehr sagen dürfen, was
wir denken”, war in Interviews zu hören.94 In einer FORSA-Umfrage
zum zeitlichen Höhepunkt der Debatte stimmten 35 Prozent der be-
fragten Personen der Aussage zu, Friedman verstärke durch sein Auf-
treten und Verhalten den Antisemitismus. Nur 24 Prozent waren der
Ansicht, Möllemann verstärke ihn.95

Nach Beginn der Debatte und nach Möllemanns Ausfällen gegen
Friedman konnte die FDP in Wahlumfragen zunächst von neun auf
zwölf Prozent zulegen.96 „Erst als die Parteiführung beim Balanceakt
zwischen dem ,gemäßigten’ Westerwelle und dem ,radikalen’ Mölle-
mann ins Schlingern geriet und die Öffentlichkeit dies als zerstrittene
Führung respektive Führungsschwäche auslegte, verlor die FDP bei der
,Sonntagsfrage’ und fiel von 12 auf 10 % zurück.“97

Bei der Bundestagswahl am 22. September 2002 erhielt die FDP dann
auch einen viel geringeren Stimmenanteil als angestrebt (7,4 Prozent),
weit von den „18 Prozent“ entfernt. Doch in Möllemanns Nordrhein-

92 Vgl. Bruno Kopp, Leserbrief in: Süddeutsche Zeitung v. 1./2.6.2002.
93 Joachim Nolywaika, Leserbrief in: Focus v. 10.6.2002, Fehler im Original.
94 Vgl. Dieter Krause u.a.: „Möllemann gehört in eine Kirmesbude“, in: stern v.

13.6.2002, S. 35.
95 Vgl. Forsa-Umfrage: Was ist tabu?, in: stern v. 6.6.2002, S. 58.
96 Vgl. Norbert F. Pötzl: Opposition im Aufwind, in: Der Spiegel v. 27.5.2002, S. 36.
97 Hajo Funke/Lars Rensmann: Wir sind so frei. Zum rechtspopulistischen Kurs-

wechsel der FDP, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, H. 7/2002, S.
827.
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Westfalen erhielt sie 9,3 Prozent der Zweitstimmen, was ein Plus von
2,1 Prozentpunkten zur Bundestagswahl 1998 und zusammen mit
Rheinland-Pfalz das beste Landesergebnis für die Partei bedeutete. In
seinem Wahlkreis Warendorf konnte Möllemann sogar 10,6 Prozent
der Zweitstimmen erreichen; 1998 waren es nur 8,4 Prozent. Damit
wurde die FDP in Warendorf drittstärkste Kraft hinter CDU und
SPD.98 Auch nach Ansicht der Wahlforscher dokumentiert das Wahler-
gebnis der FDP „keineswegs, dass der FDP-Vorsitzende von Nord-
rhein-Westfalen, Jürgen W. Möllemann, in den letzten drei Tagen vor
der Wahl einen negativen Einfluss auf das Wahlergebnis ausgeübt hät-
te“.99 Diese Behauptung sei falsch.
Kurz vor der Bundestagswahl hatte Möllemann mit einem Flugblatt, das
als Postwurfsendung an alle Haushalte in NRW verschickt wurde, eine
Neuauflage der Antisemitismus-Debatte provoziert. Auf dem Flugblatt
wurden abermals Friedman und Sharon angegriffen. Doch diesmal rea-
gierte der FDP-Bundesvorstand verärgert. Westerwelle bezeichnete die
Aktion als „nicht vernünftig“, Möllemann wurde parteischädigendes Ver-
halten vorgeworfen, da er im Alleingang gehandelt und nicht die Partei-
gremien unterrichtet habe.100 Dies blieb jedoch auch der Hauptkritikpunkt.
Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis wurde Möllemann zuerst quasi
die Alleinschuld für den Ausgang gegeben, wobei sich diese Angelegenheit
schnell zu einer FDP-Finanzaffäre ausweitete. Große Teile der FDP-
Führung gerieten nun unter Druck. Öffentlich wurde dabei, dass „der
FDP-Vorsitzende den antisemitischen Kurs seines damaligen Vize (Möl-
lemann; Anm. d. Verf.) aktiv unterstützte – und zwar monatelang.“101

98 Vgl. o.V.: Die vorläufig gewählten Wahlkreis- und Landeslistenbewerber, in: Das
Parlament v. 30.9./7.10.2002, S. 3 ff.

99 Christa Hategan: Der Wahlkampf und der Kampf um die Macht, in: Das Parla-
ment v. 30.9./7.10.2002, S. 8.

100 Corinna Emundts: Kurz vor der Wahl haut Möllemann nochmal auf die rechte
Pauke, in: Frankfurter Rundschau v. 18.9.2002.

101 Vgl. Karen Andresen u.a.: Projekt Größenwahn, in: Der Spiegel v. 4.11.2002, S. 23.
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Entlarvend ist weiterhin ein Schreiben von Westerwelles Abteilungslei-
ter für „Strategie und Kampagnen“, Stefan Kapferer, in dem dieser klar
stellt: „Im Mittelpunkt der Kritik an dem Wahlkampf-Flyer von Jürgen
W. Möllemann [...] steht nicht der Inhalt. Im Mittelpunkt der Kritik
steht die Tatsache, dass dieser Flyer millionenfach ohne Rücksprache
[...] verteilt wurde.“102 So wird über die Antisemitismus-Debatte des
Frühsommers 2002, wenn überhaupt, dann öffentlich nur als „Israel-
Debatte“, als Fauxpas Möllemanns oder von „Möllemann und seinen
antiisraelischen Eskapaden“ berichtet.103

Wieder einmal wurde einer Debatte im Kontext der Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland bescheinigt, sie sei
durch ihre bloße Existenz „heilsam”, es müsse über etwas „mal ganz
offen” geredet werden. Auch Möllemanns parteiinterne Kritiker waren
der Ansicht, dass jener „den Bogen zwar überspannt”, aber „gleichzei-
tig eine offene Debatte angestoßen“ habe.104

Was war bisher offen? Die immer wieder gestellte Frage, ob es nicht
erlaubt sei, Kritik an Israel zu üben, ist scheinheilig. Kritik an Israel
wird auch in der Bundesrepublik andauernd und offen geübt. Die Fra-
gestellung allein impliziert das antisemitische Motiv von der Allmacht
und Weltverschwörung der Juden, von der „Auschwitz-Keule”, die
nach Lust und Laune benutzt werde. Möllemann tritt als Befreier von
„unterdrückten” Meinungen auf. Dabei verfahren er und seine Unter-
stützer nach dem klassischen Prinzip: Zuerst wird behauptet, es gebe
ein Tabu, über etwas „offen” zu sprechen, um dann genüsslich dieses
konstruierte Tabu gewalt- und publikumswirksam zu brechen: „Unter
dem Vorwand der Israel-Kritik, die als befreiender Tabubruch darge-

102 Zit. n. ebd., S. 34.
103 Vgl. O. Ulrich Weidner: Erste Runde an Guido, in: Das Parlament v.

30.9./7.10.2002, S. 10; Alexander Neubacher/Barbara Schmid: Der oder ich, in:
Der Spiegel v. 30.9.2002, S. 46.

104 Vgl. Cathrin Kahlweit: Der Möllemann-Effekt, in: Süddeutsche Zeitung v.
11.6.2002.
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stellt wird, sind die Stereotypen der Judenfeindschaft in die öffentliche
Auseinandersetzung zurückgekehrt.“105

Die deutschen Alt- und Neonazis waren von Möllemanns Kampagne be-
geistert. Franz Schönhuber erklärte sich „hochzufrieden” über Möllemanns
„Dammbruch”, den er mit vorbereitet habe.106 1994 hatte Schönhuber den
damaligen ZJD-Präsidenten Ignatz Bubis nach einem Brandanschlag auf
die Lübecker Synagoge beschimpft, durch sein Auftreten verantwortlich
für die Existenz von Antisemitismus zu sein und überdies der „Volksver-
hetzung” bezichtigt. Für Guido Westerwelle hingegen stellte die Debatte
„ein Stück nachholende Entwicklung” dar.107 „Mit derartigen Klischees ei-
gene Ziele zu verfolgen, hatte lange Zeit nahezu ausschließlich zum strate-
gischen Potenzial von Parteien am rechten Rand gehört – aber die Zeiten
haben sich offenbar geändert”.108 Oder wie Möllemann es drohend in
wahnhafter Sprache ausdrückte: „Die Zeiten, in denen man uns das Den-
ken verbieten wollte, sind vorbei.”109

Manifestationen des latenten Wahns
Dass die antisemitische Forderung nach Aufhebung solch halluzinierter
Denkverbote – die faktisch die Forderung nach Aufhebung eines zivili-
satorischen Postulats beinhaltet – bereits Wirkung gezeigt hat, belegt
ein Blick auf jüngere empirische Erhebungen gleichermaßen wie die
Analyse des aktuellen Umgangs mit Jüdinnen und Juden im gesell-
schaftlichen Alltag der Bundesrepublik.

105 Wolfgang Benz: Antisemitismus ohne Antisemiten?, in: Jüdische Allgemeine v.
4.7.2002.

106 Vgl. Petra Bornhöft u.a.: Inszenierter Tabubruch, in: Der Spiegel v. 3.6.2002, S. 25.
107 Zit. n. pca.: FDP lädt Zentralrat zu Gespräch ein, in: Frankfurter Allgemeine Zei-

tung v. 25.5.2002.
108 Bornhöft u.a. 2002, S. 23.
109 Zit. n. Hans Peter Schütz: Die Liberalen und der „braune Dreck“, in: stern v.

23.5.2002, S. 48.
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Dass Juden zuviel Einfluss in der „Geschäftswelt“ hätten, empfanden
einer Erhebung der Anti-Defamation League zufolge Mitte des Jahres
2002 32 Prozent der Deutschen, während 21 Prozent „den Juden”
nachsagten, eher gewillt zu sein, „shady practices” zur Durchsetzung
ihrer Ziele einzusetzen, als andere Menschen. Und 24 Prozent vertraten
die Auffassung, Juden würden sich nicht dafür interessieren, was ande-
ren (nichtjüdischen) Menschen geschieht. Die deutlichste Zustimmung
erzielte jedoch mit 55 Prozent die Behauptung, (deutsche) Juden wür-
den ein größeres Maß an Loyalität gegenüber Israel haben, als gegen-
über Deutschland.110 Und während es 1999 noch eine Mehrheit von 56
Prozent aller Deutschen als unverständlich empfand, dass manchen
Leuten Juden unangenehm sind (2002: 38 Prozent), so fanden im April
2002 bereits 36 Prozent der Deutschen die Äußerung verständlich ge-
genüber 20 Prozent im Jahre 1999.111 Jeder fünfte Deutsche wies in die-
ser Erhebung „den Juden” die Schuld an großen Weltkonflikten zu.112

Somit ist auch Elmar Brähler voll zuzustimmen, wenn er mit Blick auf
Westdeutschland einen „dramatischen Anstieg des Antisemitismus” und
„eine deutliche Zunahme der Verharmlosung des Nationalsozialismus”
feststellt.113 Nach einer repräsentativen Erhebung aus dem April 2002 ver-
traten 28 Prozent der Deutschen die Auffassung, der Einfluss „der Juden”
sei „zu groß”, wobei die Zustimmung zu dieser These in den letzten vier
Jahren vor allem in Westdeutschland gewachsen ist: von 14 Prozent im

110 Vgl. Anti-Defamation League: European Attitudes Toward Jews, Israel and the
Palestinian-Israeli Conflict, Washington 2002, S. 6.

111 Vgl. Elmar Brähler/Horst-Eberhard Richter: Politische Einstellungen in Deutsch-
land. Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung. Fassung der Pressekonferenz des
Sigmund-Freud Instituts vom 14. Juni 2002, Frankfurt a. M. 2002, S. 2.

112 Vgl. ebd., S. 5.
113 Vgl. Lars Langenau: Antisemitismus nimmt im Westen deutlich zu, in: Süddeut-

sche Zeitung v. 6.9.2002.
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Jahre 1998 auf 31 Prozent im Jahre 2002.114 20 Prozent der Befragten
stimmten der Aussage zu, „die Juden” hätten etwas „Besonderes und Ei-
gentümliches an sich“ und würden nicht „zu uns” passen, während 23
Prozent behaupteten, Juden würden mehr „mit üblen Tricks” arbeiten, um
ihre Ziele durchzusetzen, als andere Menschen.115

Dem von Walser und Möllemann goutierten ressentimentgeladenen Den-
ken folgt ungefähr jede/r fünfte Deutsche im Sommer 2002 – so das Er-
gebnis des ersten Teils einer Langzeituntersuchung durch eine Forscher-
gruppe um den Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer:116 22
Prozent der Befragten meinen, „Juden hätten in Deutschland zu viel Ein-
fluss”, 17 Prozent behaupten, „Juden trügen Mitschuld an ihrer Verfol-
gung”. Und sogar jede/r zweite Befragte (52 Prozent) denkt, dass „Juden
versuchten, aus dem Holocaust Vorteile zu ziehen – und dass sie die Deut-
schen für die Vergangenheit zahlen ließen”.117

Salomon Korn hat auf die psychosozialen Ursachen einer derartigen Mani-
festation des sekundären Antisemitismus hingewiesen und dabei die selbst-
reflexive Dynamik dieses Prozesses deutlich gemacht: „Im Zustand der
nunmehr erreichten politischen Einheit Deutschlands zeichnet sich das aus
der partiell fortdauernden Latenzzeit des Schweigens bei vielen Deutschen
weiterhin wirksame, der Ratio entzogene Unbehagen Juden gegenüber bei
aktuellen Anlässen umso deutlicher ab. So entstand aus dem Fortdauern
eines lange nicht verbalisierten Unbehagens ein sekundäres Unbehagen: ein
Unbehagen am Unbehagen. Die Forderung, es müsse wieder (?) möglich
sein, in Deutschland Juden (und Israel) zu kritisieren, ist daher oft nichts

114 Vgl. Oskar Niedermayer/Elmar Brähler: Rechtsextreme Einstellungen in
Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung im April 2002. Fassung
der Pressekonferenz am 5. September 2002, Berlin 2002, S. 8 ff.

115 Vgl. ebd., S. 11 f.
116 Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hg.): Deutsche Zustände. Ein jährlicher Report, Folge 1,

Frankfurt a. M. 2002.
117 Vgl. Jochen Bittner: Deutschland: Wo jeder sich vor jedem fürchtet, in: Die Zeit v.

7.11.2002.
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anderes als der (jetzt auch aus populistischem Kalkül immer häufiger un-
ternommene) Versuch, dieses doppelte Unbehagen unter Umgehung sei-
ner Langzeitursachen zu durchbrechen – nur um ihm erneut auf den Leim
zu gehen und es damit umso subtiler zu verfestigen.”118

Die Manifestationsprozesse bleiben jedoch keineswegs nur auf den Bereich
der privaten Meinungen beschränkt, sondern finden ihren Niederschlag
auch im öffentlichen Raum. Einen – zwar auch immer unvollständigen
und lückenhaften – Indikator für die wachsende Akzeptanz von antisemiti-
scher Gewalt unter den latenten Antisemiten stellen dabei antisemitische
Übergriffe wie auch antisemitische Propagandadelikte dar. Auch hier ist in
jüngster Vergangenheit – nach den Brandanschlägen auf die Erfurter und
Düsseldorfer Synagogen im Jahr 2000 sowie zahlreichen Schändungen von
NS-Gedenkstätten in den letzten Jahren – ein Zuwachs zu verzeichnen.
Nach der Sammelstatistik des Bundeskriminalamtes schwankte die Zahl
der gemeldeten antisemitischen Straftaten in Deutschland Ende der 1990er
Jahre noch zwischen rund 800 (1999) und knapp 1.000 (1998) im Jahr. Die
Schändung jüdischer Friedhöfe lag bei durchschnittlich 50 jährlich.119 Im
zweiten Quartal des Jahres 2002 hat die Anzahl rechtsextremer und anti-
semitischer Straftaten deutlich zugenommen. Im Juni 2002 wurden bun-
desweit 398 rechtsextreme Straftaten verübt. Dies waren mehr als doppelt
so viele wie im Vergleichsmonat März 2002 (188 Straftaten). Die Zahl der
antisemitischen Straftaten stieg sogar von 127 im ersten Quartal auf 319 im
zweiten an.120 Nach Aussage des ZJD habe es eine solch deutliche Welle
antisemitischer Straftaten in Deutschland in dieser Intensität seit 1992 nicht
mehr gegeben.121

118 Salomon Korn: Die Wut hinter der Maske, in: Die Zeit v. 4.7.2002.
119 Vgl. Lt.: Dreißig Schmähbriefe in der Woche, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung

v. 6.10.2000.
120 Vgl. Ulla Jelpke: Rechtsextreme und antisemitische Straftaten nehmen deutlich zu,

Pressemitteilung v. 24.7.2002.
121 Vgl. ce: Zentralrat und Thierse beschuldigen Möllemann, in: Frankfurter Rund-

schau v. 7.9.2002.
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Auch Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) setzt den sprung-
haften Anstieg von antisemitischen Straftaten mit der Antisemitismus-
Debatte in Verbindung. Man müsse Zweifel daran haben, dass dies nur
Zufall sei. In dem durch die Debatte geschaffenen Klima „meinten
nicht wenige, dass nun sie sich auch antisemitisch und xenophobisch
äußern konnten. Und die Rechtsradikalen durften das Gefühl genießen,
plötzlich nicht mehr allein zu sein mit ihren unanständigen Parolen.”122

Als deutliche öffentliche Manifestierung des sekundären Antisemitis-
mus ist ein Eklat am ersten Novemberwochenende 2002 in Berlin-
Spandau anzusehen: Bei einem Festakt aus Anlass der Rückbenennung
der 1938 in Kinkelstraße umbenannten Jüdenstraße riefen mehrere Per-
sonen aus der Menge der Zuschauer/innen dem Vorsitzenden der Jüdi-
schen Gemeinde Berlin, Alexander Brenner, die Parolen entgegen: „Ju-
den raus” und „Ihr Juden seid an allem schuld”, als dieser eine Rede
halten wollte. Bei den skandierenden Antisemiten handelte es sich nach
Aussage des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Spandauer Bezirksparla-
ment, Karl Heinz Bannasch, nicht um offenkundige Neonazis – „das
waren Leute, die der bürgerlichen Mittelschicht zuzuordnen sind”.123

Diese Spandauer Bürger/innen wollten nicht und schon gar nicht von
Juden, den Nachkommen der Opfer, an die mörderische Vergangenheit
in ihrem Bezirk und damit an die Verbrechen ihrer Eltern oder Groß-
eltern erinnert werden. „Schuld” an „Allem” seien die Juden – deutli-
cher kann sich Erinnerungs- und Verantwortungsabwehr wohl kaum
artikulieren. Nach Meinung des Leiters des Zentrums für Antisemitis-
musforschung an der TU Berlin, Wolfgang Benz, schlage nun der la-
tente Antisemitismus in einen manifesten um: „Wir sind an einem
Punkt angekommen, wo es kaum noch Hemmschwellen gibt. [...] Bis-
her spiegelte sich der latente, also tief sitzende, aber nicht nach außen

122 Wolfgang Thierse: Rede zur Verleihung des Leo-Baeck-Preises an Iris Berben am
3. September in Frankfurt (Redemanuskript), Berlin 2002.

123 Vgl. Marcel Gäding: Festakt nach „Juden raus”-Rufen beendet, in: Berliner Zei-
tung v. 2.11.2002.
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hin artikulierte Antisemitismus nur in Meinungsumfragen wieder. Seit
Möllemann ist das anders. Manche beschimpfen Juden und berufen
sich darauf, dass es möglich sein muss, Kritik zu üben. [...] Solcher of-
fener Antisemitismus ist neu und außerordentlich beunruhigend.”124

Walser und Möllemann haben somit antisemitischem Denken im kultu-
rellen und politischen Raum eine Diskursfähigkeit verschafft, die jen-
seits von zivilisatorischen Motiven agiert. Da sich der Wahn der bisher
schweigenden Antisemiten nun öffentlich artikulieren kann, muss nicht
nur von einer starken Tendenz zur politischen Normalisierung des se-
kundären Antisemitismus ausgegangen werden, sondern es zeigt sich
auch, dass eine Brutalisierung der gesellschaftlichen Realität längst be-
gonnen hat. Nicht nur psychische, sondern auch physische Gewalt ge-
gen Jüdinnen und Juden ist in Deutschland wieder möglich, ohne öf-
fentlich klar und deutlich als untolerierbar zurückgewiesen zu werden –
auch wenn es zweifelsfrei von politischer Seite einige Bemühungen gibt,
das Klima im Land zu wenden.
Allerdings wäre hierfür eine klare Benennung antisemitischer Ressenti-
ments, eine eindeutige politische Polarisierung sowie eine definitive
Ausgrenzung von antisemitischen Positionen aus dem gesellschaftli-
chen Diskurs eine elementare Notwendigkeit. Nicht nur, um antisemiti-
sche Gewalttaten und Propagandadelikte zu minimieren und zu verhin-
dern, sondern auch im allgemeinen zivilisatorischen Interesse. Denn
der „Antisemitismus ist kein Problem der Juden, keine Einstellung, die
sich aus der jüdischen Geschichte, aus der jüdischen Religion erklären
ließe; der Antisemitismus ist ein Problem der Antisemiten.”125 Genauer
gesagt: eines mit den Antisemiten.

124 Wolfgang Benz: „Es gibt kaum noch Hemmschwellen”, Interview in: Berliner
Zeitung v. 2.11.2002.

125 Julius H. Schoeps/Joachim Schlör: Einleitung, in: Dies. (Hg.): Antisemitismus.
Vorurteile und Mythen, Frankfurt a.M. o. J., S. 9.
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„Normalisierung“ und „historische Anthropologie“
Geschichtspolitische Kontroversen um die alte und neue Wehr-
machtsausstellung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Kontinuitäten und Wandel
bundesrepublikanischen Geschichts- und Selbstverständnisses seit der
deutsch-deutschen Vereinigung. Thema sind die historisch-politischen
Deutungsmuster, um die in den Kontroversen über die alte und neue
Wehrmachtsausstellung gerungen wurde. Anhand dieser Rezeptionsde-
batten soll beispielhaft gezeigt werden, welche allgemeinen geschichts-
politischen Tendenzen sich als Grundlage der Kontroversen um die alte
und neue Wehrmachtsausstellung im Zusammenhang von deutscher
Geschichts-, Militär- und Machtpolitik in der bundesrepublikanischen
Gegenwart festmachen lassen. Dabei lautet die zentrale Frage, ob und
wenn ja wie eine selektive Absage an die Vergangenheit sogar zur Hei-
ligsprechung der Gegenwart dienen kann. Ferner sollen deren Ursa-
chen, Strukturen und Konsequenzen beleuchtet werden.
Bei der seit einigen Jahren zu beobachtenden breiten öffentlichen
Thematisierung des Holocaust sowie des deutschen Vernichtungskrie-
ges im Osten und der Beteiligung vieler Deutscher daran bleibt zu fra-
gen, ob dies ein Hinweis auf den Versuch des Lernens aus der Ge-
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schichte ist. Warum aber kommt der Lernprozess so spät, und worin
besteht sein genauer Inhalt?1 Lässt sich der offensichtliche Bewusst-
seinswandel hin zur „Aufarbeitung“ auch durch den Wechsel der Gene-
rationen erklären? Liegt er also darin begründet, dass in Deutschland
die Zeitzeugen- und Tätergeneration allmählich (aus)gestorben ist und
den unvoreingenommenen Blick auf die Vergangenheit freigibt? Dann
wäre es jedenfalls nicht verwunderlich, dass diese Themen erst jetzt öf-
fentlich in Angriff genommen werden – zu einem Zeitpunkt, zu dem
die Generation der Täter zumindest nicht mehr in den maßgeblichen
Institutionen sitzt, in denen sie die Aufklärung über die faschistischen
Verbrechen und deren Träger durch ihre Macht verhindern könnte.2
Das Aussterben der Täter ermöglicht insofern eine gewisse Offenheit
und Unbefangenheit beim Behandeln von NS-Verbrechen.

1 Vgl. die Behandlung der bisherigen geschichtspolitischen Kontroversen in: Klaus
Fritzsche: Die Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit in
Deutschland. Eine kritische Bilanz, in: Das Argument 227/1998, S. 671-698; Han-
na Behrend: Das Ende des Nazi-Regimes und das Ende der DDR. Was ist und
wem nützt Geschichtsaufarbeitung?, in: Das Argument 209/1995, S. 259- 272 so-
wie Gerd Wiegel: Die Zukunft der Vergangenheit. Konservativer Geschichtsdis-
kurs und kulturelle Hegemonie, Köln 2001, S. 35ff.

2 Auch der ehemalige Bundeswehrgeneral Gerd Schultze-Rhonhof bestätigt dies
durch seinen die Ritterkreuzträger verherrlichenden Rückblick: „Ich erinnere mich,
daß eine große westdeutsche Zeitung aus Anlaß eines Jahrestreffens der Ordens-
gemeinschaft [der von Hitler persönlich ausgezeichneten Ritterkreuzträger, M.K.]
einen ausgesprochen unfairen Artikel über die Ritterkreuzträger schrieb. Die waren
damals in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft noch gut vertreten und stor-
nierten daraufhin die Anzeigen ihrer Firmen bei dieser Zeitung. Das journalistische
Gewissen des verantwortlichen Chefredakteurs brach unter der Last der ausblei-
benden Einnahmen schnell zusammen, und er entschuldigte sich. Heute sind die
Ritterkreuzträger alte Herren um die 80, und sie verfügen nicht mehr über die
Mittel, sich ihrer Haut selbst zu wehren.“ Zitiert nach: Otto Köhler: Gepflogenheit
der Tradition, in: Konkret 8/1998, S. 18-20, hier: S. 20.
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Ist es auch möglich, durch das isolierte Betrachten historischer Phäno-
mene – ohne Beachtung von gesellschaftspolitischen Kausalzusam-
menhängen –, die Vergangenheit zu verdrängen oder sie zu instrumen-
talisieren, z.B. um die Gegenwart zu glorifizieren? Auf den ersten Blick
erstaunt(e) das hohe Maß an Befürwortung, welches die alte und be-
sonders die neue Wehrmachtsausstellung in den öffentlichen Debatten
erreichte. Was ist das beinahe einhellige Zustimmung hervorhebende
Element der neuen Wehrmachtsausstellung? Woher rührt das große
Maß an Befürwortung selbst in konservativen Kreisen? Dies um so
mehr, als einstige Ausstellungskritiker nun zum fast einmütigen Lob der
neuen Ausstellung anheben, in ihrer Rezeption allerdings weiterhin ei-
nen gleichsam ideologischen Grauschleier über den deutschen Ver-
nichtungskrieg (im Osten) legen.3 Haben diese Beobachtungen etwas
damit zu tun, dass die (neue) Ausstellung offen zu sein scheint auch für
gar nicht allzu Wehrmacht-kritische Interpretationen? Wie ist es also
möglich, dass eine Ausstellung über Wehrmachtsverbrechen mit den
gleichen Worten zustimmend rezipiert wird, die vormals auf Demonst-
rationsplakaten extrem rechter Ausstellungsgegner zu sehen waren?4

3 Vgl. die „entspannte“ Haltung zur neuen Exposition durch den vehementen Geg-
ner der alten Ausstellung und Münchner CSU-Chef, Peter Gauweiler: „Die Kriti-
ker wurden mundtot gemacht“. Peter Gauweiler über seine Rolle bei der Wehr-
machts-Diskussion vor fünf Jahren, in: Süddeutsche Zeitung v. 8.10.2002.

4 Vgl. z.B. „Die Wehrmacht war keine Mörderbande“ in: FAZ v. 27.11.2001.
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Die alte Wehrmachtsausstellung
Die Ausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-19445

informierte erstmals öffentlichkeitswirksam über die aktive Rolle der
Wehrmacht als Institution im Prozess des Massenmordes an den euro-
päischen Jüdinnen und Juden, an Sinti und Roma, an den sowjetischen
Kriegsgefangenen und bei den rassistischen Verbrechen gegenüber der
osteuropäischen Zivilbevölkerung. Sie zeigte in Wort und Bild die Re-
sultate dessen, was lange vor Kriegsbeginn als imperialistischer Raub-
und Vernichtungsfeldzug geplant worden war. Damit trug sie in erheb-
lichem Maße zur Aufklärung über die Rolle des Militärs im deutschen
Faschismus bei. Folgerichtig wurde die Ausstellung – spätestens seit
den konservativen und rechtsextremen Protesten im Februar/März
1997 in München – zum Agitationsfeld der extremen Rechten. Diese
Auseinandersetzungen sind in der Presse ausführlich kommentiert
worden6 und sollen deswegen im weiteren nicht Gegenstand sein, son-
dern hier nur kurz angerissen werden.

5 Grundlage der alten Ausstellung waren der Katalog: Hamburger Institut für Sozial-
forschung (Hg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944,
Hamburg 1996 sowie der Begleitband: Hannes Heer/Klaus Naumann (Hg.): Ver-
nichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg 1995. Die neue
Ausstellung basiert auf dem Katalog: Hamburger Institut für Sozialforschung
(Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-
1944, Hamburg 2002 (alle im Text mit „Katalog“ gekennzeichneten Seitenzahlen
beziehen sich hierauf).

6 Vgl. Johannes Klotz: „Anständige Leute“. Zur Auseinandersetzung um die Aus-
stellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“, in: Johannes
Klotz/Ulrich Schneider (Hg.): Die selbstbewußte Nation und ihr Geschichtsbild.
Geschichtslegenden der Neuen Rechten. Köln, S. 174-204; Johannes Klotz:
„Wehrmachtsausstellung“ und Geschichtspolitik, in: Forum Wissenschaft 3/1997,
S. 63-66 sowie ders.: Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehr-
macht 1941-1944“. Zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichtspolitik, in:
Detlef Bald/Johannes Klotz/Wolfram Wette: Mythos Wehrmacht. Nachkriegsde-
batten und Traditionspflege, Berlin 2001, S. 116-176.
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Der von den Ausstellungsmachern anvisierte „Dialog der Generatio-
nen“ beinhaltete neben Jahrzehnte lang unterbliebenen konstruktiven
Gesprächen über die Verantwortung der älteren Generation aber auch
die Tendenz zur harmonistischen Versöhnung mit den „von Hitler in-
strumentalisierten deutschen Opfern“ unter weitgehendem Ausschluss
der Verfolgten und ihrer Angehörigen.7 Das bisherige Schweigen über
die Verbrechen der deutschen Wehrmacht, so Jan Philipp Reemtsma,
geschah um den Preis, dass den Wehrmachtsveteranen der „Helden-
status“ abgesprochen und das Leiden der einzelnen Soldaten nicht
thematisiert wurde.8 Auch Reemtsma rückte in diesem Fall die Opfer
zu sehr in den Hintergrund der Betrachtung. Der „Friede zwischen den
Generationen“ könnte – so Hannes Heer, einer der damaligen
Ausstellungskonzeptoren – nur dadurch hergestellt werden, dass „wir,
das deutsche Volk“ der Wahrheit ins Gesicht sehen;9 dies sei „ein ka-
thartischer Prozeß“.10 Die eigenartige Intention der Ausstellungsma-
cher/innen bestand also offenbar schon von Anfang an weniger in
rücksichtsloser Analyse und Kritik der von Deutschen begangenen
Verbrechen, als vielmehr in versöhnender Forderung nach Verständnis
und Einfühlung gegenüber den deutschen Tätern.
In der (oftmals als „historisch“ bezeichneten) Bundestagsdebatte über
die Wehrmachtsausstellung 1997 wichen selbst die meisten derjenigen,
die der Ausstellung ansonsten positiv gegenüberstanden, weitgehend

7 Vgl. Günther Jacob: Empathie und Erbe. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg“
vor und nach dem Kosovo-Krieg, in: Wolfgang Schneider (Hg.): Wir kneten ein
KZ. Aufsätze über Deutschlands Standortvorteil bei der Bewältigung der Vergan-
genheit, Hamburg 2000, S. 13ff.

8 Vgl. Jan Philip Reemtsma: Krieg, Verbrechen, Moral, in: Der Spiegel v. 2.12.1996.
9 Zitiert nach: Tjark Kunstreich: Wehrmachts Leiden, in: junge Welt v. 7./8.12.1996.
10 Zitiert nach: Wessen Schuld? Konkret-Debatte, in: Konkret 6/1997, S. 12-15, hier:

S. 14. Zu neueren Aussagen der Hamburger Ausstellungskonzeptor(inn)en in diese
Richtung vgl. Günther Jacob: Empathie und Erbe, a.a.O., S. 13ff.
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der Frage nach dem aktuellen Umgang mit den Deserteuren aus.11 Die
fehlenden politischen Konsequenzen – auch im Hinblick auf Wehr-
machtskontinuitäten in der Bundeswehr, z.B. in Form von Kasernen-
namen oder dem verbreiteten Rechtsextremismus und Geschichtsrevi-
sionismus im Militär – offenbarten die mangelnde Glaubwürdigkeit dieser
geschichtlichen Aufarbeitung. Dazu gehörte auch die Ausblendung der
neuen Aufgabenstellung und Funktion der Bundeswehr in der Bundes-
tagsdebatte, deren Rolle an anderer Stelle jedoch taktisch geschickt mit der
Aufklärung über Wehrmachtsverbrechen verbunden wurde.12

Die Möglichkeit, im Bundestag und in einer Öffentlichkeit über die
Wehrmachtsausstellung zu sprechen, ohne die Kontinuitäten zu the-
matisieren (Deserteure, Rechtsextremismus, Kasernennamen etc.), lag
teilweise in der Konzeption der Ausstellung selbst begründet. Unbe-
rücksichtigt blieben historische Vorbedingungen und Ursachen des
Zweiten Weltkrieges, durch die das Erkennen von personellen, ideolo-
gischen und strukturellen Kontinuitäten innerhalb der Machteliten aus
Wirtschaft, Militär, Justiz, Wissenschaft und hoher Staatsbürokratie er-
möglicht worden wäre. Von zentraler Bedeutung hätte z.B. die Aufklä-
rung über den Gesamtzusammenhang der faschistischen Vernichtungs-
programme sein können, in denen der Massenmord an über 20 Millio-
nen Menschen in Osteuropa zur „Germanisierung“ des Ostens, die
Ausweitung des deutschen Herrschaftsbereichs sowie die Versklavung

11 Bis vor kurzem galten diese als vorbestraft und wurden nicht entschädigt. Vgl. die
neuerliche, widersprüchliche Rehabilitierung aller Opfer von NS-Unrechtsurteilen
ohne Entschädigung. in: FAZ, FR, junge Welt v. 28.5.1998 sowie FR v. 6.7.2000.

12 Zur ausführlicheren Würdigung der Bundestagsdebatte vgl. Helmut Dubiel: Nie-
mand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische Herrschaft in den De-
batten des Deutschen Bundestages, Wien 1999, S. 22ff.; s. auch Johannes Klotz:
Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“,
S. 155ff. sowie Michael Klundt: Geschichtspolitik, Die Kontroversen um Goldha-
gen, die Wehrmachtsausstellung und das „Schwarzbuch des Kommunismus“,
Köln 2000, S. 47f.
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der „Restbevölkerung“ vorgesehen waren.13 Nur mit Hilfe der Analyse
von Interessen- und Zielkoalitionen – von der Planungs- bis zur Ausfüh-
rungsebene – könnte die besondere Bündniskonstellation des deutschen
Faschismus und die Rolle der Wehrmacht deutlich gemacht werden.
Doch die Besucher/innen der Ausstellung blieben im Unklaren über die
Bedingungen, unter denen ein Vernichtungskrieg realisiert werden konnte;
und nicht nur sie standen in Gefahr, simplifizierende Antworten auf das
massenmörderische Grauen zu suchen. Auch die Ausstellungsmacher
selbst, die wie Klaus Naumann, die Auslassung kausalgenetischer Aspekte
in der Ausstellung zu ihren Vorzügen zählten und den Kritikern dieses
Vorgehens unterstellten, dogmatisch die NS-Opfer in „moralische Beuge-
haft“ zu nehmen,14 konnten ihr Nichterklärbarkeitsverdikt nur begrenzt
aufrecht erhalten. Auch sie fielen zuweilen zurück in simplifizierende Ant-
worten auf die Frage nach den Ursachen der Wehrmachtsverbrechen. Statt
einer Einordnung der Wehrmacht in die Entstehung und Entwicklung des
deutschen Faschismus bot z.B. Hannes Heer der Totalitarismusthese neue
Nahrung, als er seine dreimonatige DKP-Mitgliedschaft 1968 gleichsetzte
mit dem dreimonatigen „Volkssturm“-Einsatz eines Wehrmachtssoldaten
am Ende des Krieges.15 Außerdem warf er am Schluss eines Aufsatzes zur
Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust völlig zusammenhanglos ein:
„Die revolutionären Aktionen und militanten Streiks der Linken hatten,
auch wenn sie sich internationalistisch verstanden, mit den Putschen und
politischen Morden der nationalen Rechten gemein, Gewalt als politisches

13 Vgl. Projektgruppe Belarus im Jugendclub Courage Köln e.V. (Hg.): „Dann kam
die deutsche Macht“. Weißrussische Kinderhäftlinge in deutschen Konzentrati-
onslagern 1941-1945. Eine Dokumentation, Köln 1999, S. 138ff.

14 Vgl. Klaus Naumann: Was bleibt von der Wehrgemeinschaft? Ein doppelter Blick
auf die „Wehrmacht-Ausstellung“, in: Blätter für deutsche und internationale Poli-
tik 12/1997, S. 1488-1495, hier: S. 1492f.

15 Vgl. Carsten Rebmann: „Mein Vater hat darüber nie gesprochen“. jw-Gespräch
mit Hannes Heer, dem Leiter der Wehrmachtsausstellung, in: junge Welt v.
12./13.04.1997.
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Mittel definiert und legitimiert zu haben.“16 Hier wurde offensichtlich die
Wurzel von Wehrmacht und Reichswehr in den präfaschistischen Frei-
korps – und deren Massenmorde v.a. an Linken in der Weimarer Republik
– ausgeblendet.17 Auch der Anteil derjenigen gesellschaftlichen Eliten wur-
de verschwiegen, die genauso zielstrebig, wie sie schon vorher dem Ersten
Weltkrieg und der Zerstörung der Weimarer Republik den Weg bereiteten,
auf den zweiten „Griff nach der Weltmacht“ hinarbeiteten.18

Zunächst hatte es die Wehrmachtsausstellung vermieden, auf Wehr-
machtskontinuitäten nach 1945 hinzuweisen. Dies hatte sich inzwi-
schen – totalitarismustheoretisch – geändert: In der Dresdener Aus-
stellung zu den Wehrmachtsverbrechen von Anfang 1998 gab es einen
Annex mit Bildern und Texten über die Nationale Volksarmee und die
DDR. Somit wurde die Kontinuität zwischen Wehrmacht und Bun-
deswehr zu einer Kontinuität zwischen Wehrmacht und NVA und da-
mit zu einem DDR-Problem stilisiert.19

16 Hannes Heer: „Killing Fields“. Die Wehrmacht und der Holocaust, in: Hannes
Heer/Klaus Naumann (Hg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht
1941-1944, 2. Aufl., Hamburg 1995, S. 57-77, hier: S. 75.

17 Vgl. die wesentliche Rolle der Weimarer Justiz bei der terroristischen Niederwer-
fung der sozialistischen Linken und der Begünstigung der antidemokratischen
Rechten in: Reinhard Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und Doku-
menten, 6. Aufl., Köln 1987, S. 73-75.

18 Vgl. die Kritik an der Wendung des Hamburger Instituts für Sozialforschung zur
Totalitarismustheorie: Karl Heinz Roth: „Sich aufs Eis wagen“ – Zur Wiederbele-
bung der Totalitarismustheorie durch das Hamburger Institut für Sozialforschung,
in: Frank Deppe u.a. (Hg.): Antifaschismus, Heilbronn 1996, S. 403ff. sowie: Mi-
chael Schöngarth: Zum Totalitarismusverständnis eines sozialwissenschaftlichen
Instituts, in: Marburg Virus Nr. 64 (1997), S. 20ff.. Vgl. auch die enthusiastische
Akklamation des Totalitarismusmodells im „Schwarzbuch des Kommunismus“
durch die Mitarbeiterin des Hamburger Instituts, Ulrike Ackermann (in: taz v.
1.12.1997 sowie Süddeutsche Zeitung v. 8.6.1998).

19 Vgl. Wolfgang Wippermann: Linke Müllmänner, in: uni-Konkret, Sommersemes-
ter 1998, S. 18.
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Vom November 1999 bis Ende 2000 befand sich die Ausstellung in ei-
nem – auf drei Monate angelegten – Moratorium zur Überprüfung der
Exponate durch ein Expertengremium. Begleitet von einer großange-
legten Kampagne in der FAZ vom 20., 21. und 22. Oktober 1999 ver-
suchten die beiden Historiker Krisztián Ungváry aus Ungarn sowie
Bogdan Musial aus Polen nachzuweisen, dass ein Teil des in der Aus-
stellung präsentierten Bildmaterials nicht Wehrmachtsverbrechen zeige,
sondern u.a. solche des sowjetischen Geheimdienstes NKWD.20 In den
darauf folgenden Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass
die beiden Historiker mit gutem Grund lediglich etwa ein Dutzend
Fotos kritisierten, während ihre Fundamentalkritik an der Ausstellung
wissenschaftlich unsauber hergeleitet war.21 Auf die Frage der Welt vom
6. November 1999, ob es denkbar sei, „dass in der neuen Ausstellung
auch die gegenseitige Verschränktheit der nazistischen und kommunis-
tischen Barbarei thematisiert wird“, antwortete Jan Philipp Reemtsma:
„Das kann ich mir sehr gut vorstellen.“ Auch in der Neukonzeption der
Ausstellung schien sich somit der totalitarismustheoretische Ansatz
vollends durchzusetzen, welcher die Gefahr in sich birgt, die Verbre-
chen der einen Seite mit denen der anderen Seite aufzuwiegen. Dadurch
wird die Spezifik des von deutscher Seite lange vor Kriegsbeginn ge-
planten Vernichtungskrieges verharmlost und z.T. aus situativen Anläs-
sen heraus legitimiert.22

20 Vgl. Frankfurter Rundschau v. 21.10.1999.
21 Vgl. Frankfurter Rundschau v. 26.11.1999, zu diesem Ergebnis kam auch der Be-

richt der Kommission zur Überprüfung der Ausstellung „Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, November 2000.

22 Vgl. Otto Köhler: Reserve hat Ruh. in: Konkret 12/1999, S. 14ff. sowie: Interview
mit dem Historiker Omer Bartov, in: Konkret 2/2000, S. 3.
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Debatten während der Neukonzipierung der Ausstellung
Im Gespräch mit Bogdan Musial in der Welt vom 16. September
2000 erläuterte Reemtsma die Grundgedanken bei der Konzeption
der alten wie der neuen Wehrmachtsausstellung: „Das ganze Unter-
nehmen stand 1995 gar nicht unter einem spezifisch vergangen-
heitspolitischen Vorzeichen. Sondern es ging von vornherein in
Richtung historischer Anthropologie.“23 Darunter versteht er eine
Lehre, in die sich – früher oder später – seines Erachtens jede Ge-
schichtswissenschaft verwandelt. Sie beschränkt sich auf die Erläute-
rung, warum Menschen anderen Menschen „Unheil“ antun. „Ir-
gendwann kommt jede Historiographie aus der Geschichtspolitik
heraus und wird historische Anthropologie, die uns verstehen lehrt,
unter welchen Bedingungen Menschen ihresgleichen umbringen und
zu Tode quälen.“24 Und auf die Frage der Welt, wann der „Normal-
bürger zum Mörder wird“, weiß Reemtsma zu berichten, auf welche
Weise Wehrmachtssoldaten in die Verbrechen des Vernichtungs-
krieges eingebunden und verstrickt waren. Dabei wurden nicht nur
Freiräume gegeben, um ungestraft Verbrechen zu begehen, sondern
dies wurde durch Befehle gestützt und ideologisch legitimiert zur

23 „Das hat mit Relativierung nichts zu tun“. Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma
und Bogdan Musial, in: Die Welt v. 16.9.2000.

24 „Das hat mit Relativierung nichts zu tun“, a.a.O. Die Historische Anthropologie
befindet sich derzeit in einer Phase methodischer Selbstreflexion und theoretischer
Neuorientierung, so dass sie nicht ohne weiteres mit einem Begriff zusammenge-
fasst werden kann. Vgl. die jüngsten Debatten: Hans Süssmuth (Hg.): Historische
Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte, Göttingen 1984; Jochen Martin:
Der Wandel des Beständigen. Überlegungen zu einer historischen Anthropologie,
in: Freiburger Universitätsblätter 33/1994, S. 35-46; Gert Dressel: Historische
Anthropologie. Eine Einführung, Wien u.a. 1996, Richard van Dülmen: Histori-
sche Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben, 2. Aufl., Köln u.a. 2001;
Wolfgang Sofsky: Systematische und historische Anthropologie. Adnoten zu Hans
Medicks „Quo vadis Historische Anthropologie“, in: Historische Anthropologie 9
(2001), S. 457-461.
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Norm erklärt. „Kalte Quälerei traf zusammen mit der heißen Mord-
gier der Marodeure. Das führte zu Eskalationen. [...] Der Mechanis-
mus findet sich auf allen Kriegsschauplätzen wieder. [...] Es ist ein
universaler Mechanismus – bis in Verrücktheiten hinein.“ Die Be-
denken aufnehmend, damit einer Entkonkretisierung und Entsingu-
larisierung der NS-Verbrechen Vorschub zu leisten (abgeschnitten
von gesellschaftspolitischen Kausalbeziehungen und auch von der
Gegenwart selbst), postuliert Reemtsma: „Das ist dann der Schritt in
eine historische Anthropologie, der in einer bestimmten, geschichts-
politisch aufgeheizten Situation immer als Relativierung aufgenom-
men wird – was völliger Unsinn ist.“25 Damit entkontextualisiert und
trennt der Leiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung die
Wehrmachtsverbrechen beinahe gänzlich von ihren gesellschaftli-
chen und ideologischen Zusammenhängen und Ursachen ab.
Dementsprechend wohlwollend beurteilt auch Bogdan Musial die neue
Ausstellung: „Bemerkenswert ist, dass in der Ausstellung auch die
sowjetischen Verbrechen thematisiert werden. Damit geht sie auf die
partielle Wechselwirkung der nationalsozialistischen und sowjetischen
Verbrechen im Sommer 1941 ein.“26 (vgl. Katalog, S. 92ff.)
Auch dem Leiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Horst
Möller, kam die neue Konzeption damit offenbar entgegen. Seines Er-
achtens sollte danach gefragt werden, „welchen Anteil die fanatischen
Ideologien von Nationalsozialismus und Bolschewismus und die Dia-
lektik beider an dieser Entfesselung, Entgrenzung und scheinbaren Le-
gitimierung brutaler Gewalt hatten.“27 Unabhängig vom falschen tota-
litaristischen Gerüst, lässt sich fragen, was angesichts der Fülle an Do-

25 „Das hat mit Relativierung nichts zu tun“, a.a.O.
26 Bogdan Musial: Kleine Fehler, große Anstrengung: Wir sind seriös geworden.

Auch die neue „Wehrmachtsausstellung“ ist nicht fehlerfrei, wird es Kritikern aber
schwer machen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 1.12.2001.

27 Siehe Horst Möller: Eine Blamage, wahrlich keine Pionierleistung, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung v. 3.1.2000.
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kumenten, die beweisen, dass schon lange vor dem Beginn des Über-
falls auf die Sowjetunion von deutscher Seite davon ausgegangen wur-
de, dass mehrere „zig-Millionen“ Menschen ermordet werden sollten,
die Worte „scheinbare(n) Legitimierung brutaler Gewalt“ zu bedeuten
haben. Waren der Kommissarbefehl oder der Kriegsgerichtsbarkeitser-
lass etc. nur „Schein“-Befehle? Doch für Möller handelt es sich beim
deutschen Vernichtungskrieg „nur“ um das gegenseitige Hochschau-
keln der „Totalitarismen“. „Tatsächlich ist es wie im Falle der beiden
fanatischen Ideologien Bolschewismus und Nationalsozialismus: Die
eine Legende stützt die andere, sie schaukeln sich wechselseitig hoch.“28

Solche Positionen erfreuen sich nunmehr auch im linksliberalen Spekt-
rum wachsender Beliebtheit. In einem Artikel gegen die alte Wehr-
machtsausstellung in der Frankfurter Rundschau beweist etwa Thomas
Medicus, dass auch die vorgebliche Beendigung von Geschichtspolitik
geschichtspolitisch motiviert sein kann.29 Sein Akt der Geschichtspoli-
tik besteht darin, die eigene – in diesem Fall totalitarismustheoretische
– historische Interpretation als die einzig Gültige festzulegen und da-
nach das Zeitalter der Geschichtspolitik für beendet zu erklären. So er-
klärt er: „Angesichts der mit der Wehrmachtsausstellung gemachten Er-
fahrungen wäre es jedoch ratsam, wenn sich das Institut auf seine ur-
sprünglichen mikrogeschichtlichen Forschungsansätze jenseits ge-
schichtspolitischer Ideologisierungen zurückbesänne.“30 Dieser Trick ist
gegenwärtig sattsam bekannt und tritt in den meisten Politikfeldern
unter dem Vorwand auf, einmal „unvoreingenommen“, „neutral“ oder
„unideologisch“ an gesellschaftliche Fragen heranzugehen. Doch die
„Ideologie des Unideologischen“ lässt sich leichter als jede sonstige

28 Ebd.
29 Vgl. Thomas Medicus: Abschied von gestern. Was kann aus der „Wehrmachtsaus-

stellung“ werden?, in: Frankfurter Rundschau v. 4.11.2000.
30 Ebd.
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„Orthodoxie“ demagogisch gebrauchen.31 Sie muss ihre Prämissen
nicht zuvor präsentieren – wie alle anderen wissenschaftlichen For-
schungsansätze –, sondern kann sofort mit allumfassendem und an-
scheinend unwiderlegbarem Wahrheitsanspruch auftrumpfen. Genau
so geht Medicus vor, wenn er Musials Antisemitismus und Judenmord
legitimierenden Geschichtsrevisionismus als wissenschaftlichen Fort-
schritt darstellt. So heißt es bei Musial: „Die antijüdischen Emotionen
resultierten aus dem Verhalten, das nicht wenige Juden an den Tag leg-
ten.“32 Die alte Wehrmachtsausstellung wird von Medicus als reine
Ideologie- und dogmatische Propaganda-Veranstaltung abgetan. „Ihre
noch vom Vaterprotest der 68er zehrende, manichäische Geschichts-
politik ist ebenso obsolet wie die diese Perspektive tragende Ideologie
des Antifaschismus.“33 Krisztián Ungvárys fundamentale Ausstellungs-
kritik wird ebenfalls nicht als das bezeichnet, was sie ist: die Verharmlo-
sung derjenigen Organisation, welche Garant für die NS-
Vernichtungspolitik war. „Das ist eigentlich mein großer Vorwurf“, so
Ungváry wörtlich, „ganz atypische Situationen werden als Alltagser-
scheinungen der Wehrmacht gezeigt, obwohl die Wehrmacht als Orga-
nisation im Ausland als eine der diszipliniertesten Organisationen be-
kannt ist.“34 Medicus denunziert den Antifaschismus als bloße stalinisti-
sche Rechtfertigungsideologie und lässt dabei unberücksichtigt, dass es
im „Zeitalter der Katastrophen“ (Eric J. Hobsbawm) neben kommu-
nistischen auch linkssozialistische, trotzkistische, anarchistische, sozial-
demokratische und sogar katholische, konservative und liberale Antifa-
schist(inn)en in Europa gab. Gegenüber dem Feindbild des Autors

31 Vgl. die Auseinandersetzungen über die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit
am Dresdner Hannah-Arendt-Institut durch die dogmatischen Anhänger des To-
talitarismusschemas. Ulrich Speck: Äpfel und Birnen. Das Dresdner Hannah-
Arendt-Institut am Abgrund, in: Frankfurter Rundschau v. 13.10.2000.

32 Zit. nach: Klaus Wiegrefe: Aus dem Hinterhalt, in: Der Spiegel 32/2000, S. 41.
33 Thomas Medicus: Abschied von gestern, a.a.O.
34 Deutschlandfunk, zitiert nach: Otto Köhler: Reserve hat Ruh, in: Konkret

12/1999, S. 16.
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muss allerdings festgehalten werden, dass der Antifaschismus keine
Ideologie war und ist, sondern eine Antwort auf reale faschistische
Tendenzen in Gesellschaften und die faschistische Besatzungsherr-
schaft in Europa. Durch seine ständige Wiederholung der angeblichen
linken, antifaschistischen Lebenslüge hinsichtlich der Verbrechen im
Stalinismus, reduziert Medicus immerwährend die gesamte Linke auf
eine kleine prostalinistische Minderheit. Während er der alten Wehr-
machtsausstellung – gänzlich dem „Schulddiskurs der 68er verpflich-
tet[e]“ – „manichäische Geschichtspolitik“ vorwirft, verbleibt Medicus
selbst in manichäischer Rot=Braun-Metaphorik. Schließlich lobt er die
„Außenpolitik der Berliner Republik“ so überschwenglich, als hätte die
BRD nicht z.B. gegen Jugoslawien einen grundgesetz- und völker-
rechtswidrigen Krieg geführt.
Gegenüber der angeblich totalitären, antifaschistischen Geschichtspoli-
tik der Vergangenheit, repräsentiert Medicus die neue hegemoniale
Strömung innerhalb der Berliner Republik; für sie dient die selektive
Absage an die Vergangenheit zur Heiligsprechung der Gegenwart – ei-
ne Geschichtspolitik der Berliner Republik. Dabei plädiert Medicus für
einen vorgeblich neuen totalitaristischen Diskurs und eine „neue Ge-
schichtspolitik“, deren symbolischer Ort das Hamburger Institut für
Sozialforschung sei. Er fordert „einen Blickwechsel, der die Erinne-
rungs- und Betroffenheitskultur der alten Bundesrepublik über Bord
wirft und einer neototalitaristischen Debatte öffentlichkeitswirksam den
Weg bereitet, die sich von der üblichen Schuldentlastung emanzipiert
hat.“35 Dass hierbei der Widerspruch zum Hamburger Institut für Sozi-
alforschung gar nicht so unendlich groß ist, sondern vielleicht sehr klar
und affirmativ dessen geschichtspolitische Funktion in der so genann-
ten Berliner Republik herausgearbeitet worden ist, möchte ich im
nächsten Abschnitt über die neue Ausstellung aufzeigen.

35 Thomas Medicus: Schatten. Hannes Heer muss gehen, in: Frankfurter Rundschau
v. 15.8.2000.
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Die neue Wehrmachtsausstellung
Durch den Kommissionsbericht zur Begutachtung der Wehr-
machtsausstellung vom November 2000 wurde der Ausstellungsmacher
Hannes Heer vom Manipulations-Vorwurf entlastet. Bei weniger als 20
der 1433 Bilder, von denen die Kommission zirka 60 Prozent begut-
achtete, gab es Interpretationsprobleme. Nur zwei Fotos wurden nach-
weislich falsch zugeordnet. Bei wenigen musste die Zuordnung über-
haupt offen bleiben.36 So resümierten die Gutachter: „Die Ausstellung
enthält (jedoch) keine Fälschungen im Sinne der leitenden Fragestellun-
gen und Thesen. Die Überprüfung der verwendeten Bild- und Tondo-
kumente in den benutzten Archiven hat zwar manche Ungenauigkeiten
und in einigen Fällen auch falsche Zuschreibungen zu Tage gefördert,
insgesamt aber die Intensität und Seriosität der von den Ausstellungs-
autoren geleisteten Quellenarbeit bestätigt.“37 Auch die grundlegende
These der Wehrmachtsausstellung wurde von der Kommission nach-
drücklich bestätigt. Demnach „bleiben die Grundaussagen der Aus-
stellung über die Wehrmacht und den im ‚Osten‘ geführten Vernich-
tungskrieg der Sache nach richtig. Es ist unbestreitbar, dass sich die
Wehrmacht in der Sowjetunion in den an den Juden verübten Völker-
mord, in die Verbrechen an den sowjetischen Kriegsgefangenen und in
den Kampf gegen die Zivilbevölkerung nicht nur ‚verstrickte‘, sondern
dass sie an diesen Verbrechen teils führend, teils unterstützend beteiligt
war. Dabei handelte es sich nicht um vereinzelte ‚Übergriffe‘ oder ‚Ex-
zesse‘, sondern um Handlungen, die auf Entscheidungen der obersten
militärischen Führung und der Truppenführer an der Front und hinter
der Front beruhten.“38 Die Behebung der Mängel der Wehrmachtsaus-

36 Vgl. Omer Bartov/Cornelia Brink/Gerhard Hirschfeld/Friedrich P. Kahlen-
berg/Manfred Messerschmidt/Reinhard Rürup/Christian Streit/Hans-Ulrich
Thamer: Bericht der Kommission zur Überprüfung der Ausstellung „Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, November 2000, S. 25ff.

37 Ebd., S. 75.
38 Ebd., S. 75.
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stellung und ihre Fortführung wären also möglich gewesen. Die Frage,
ob es eine neu konzipierte Ausstellung hätte geben müssen oder eine
verbesserte alte, umging die Kommission jedoch.

Anthropologisierung faschistischer Gewaltverbrechen
Reemtsmas Konzept einer so genannten historischen Anthropologie steht
im Kontext verschiedener historisch-soziologischer Schulen. Insbesondere
lassen sich Parallelen zur Gewalt- und Terrortheorie von Wolfgang Sofsky
erkennen, welche Anfang der 1990er Jahre sehr einflussreich für die Vor-
debatten um die erste Wehrmachtsausstellung war. Sofsky nimmt in sei-
nem Denkansatz das Konzentrationslager als geradezu ahistorisches und
handlungsfreies Konstrukt sich selbst setzender absoluter Macht wahr.39

Seine Gewalttheorie scheint als „Anthropologie der Gewalt“ maßgeblicher
theoretischer Hintergrund für Reemtsmas Ansatz zu sein. Dabei wird (zu-
meist faschistische und stalinistische) Gewalt an sich betrachtet, ohne sozi-
ale, politische und ökonomische Verursachungszusammenhänge zu be-
achten – beinahe ähnlich eines naturgemäßen Prozesses. Sofsky betont
ausdrücklich, dass er Erklärungen und Begründungen weitgehend ablehne.
In seiner Gewalt-Anthropologie gehe es „zunächst nicht um Sinn und Be-
deutung, um Intentionen und Vorstellungen, sondern um die Gewalt
selbst. Es gehört nicht zu ihren Aufgaben, die Illusion der Kultur zu stüt-
zen, noch für das Ärgste müsse es stets Sinn und Grund geben. [...] Die
Grundbegriffe einer Anthropologie der Gewalt sind daher nicht ‚Hand-
lung’, ‚Sinn’ oder ‚Bewußtsein’, sondern ‚Körper’, ‚Empfindung’ und ‚Wi-
derfahrnis’.“40 Die Einnahme dieser Opferperspektive – häufig durch To-

39 Vgl. Wolfgang Sofsky: Die Ordnung des Terrors: das Konzentrationslager, Frank-
furt am Main 1993; vgl. kritisch dazu Gerhard Armanski: Die absolute Macht ex
nihilo. Wolgang Sofskys Soziologie des Konzentrationslagers, in: Bulletin der Ber-
liner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung 5 (1995), S. 33ff.

40 Wolfgang Sofsky: Gewaltzeit, in: Trutz von Trotha (Hg.), Soziologie der Gewalt
(Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie), Opla-
den/Wiesbaden 1997, S. 102-121, hier: S. 105.
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talitarismustheoretiker –, wonach es dem gefolterten oder/und umge-
brachten Menschen egal sein könne, aus welchen Gründen er gestorben
sei, darf für die Wissenschaft nicht das letzte Wort sein. Michael Schön-
garth vermerkt in diesem Zusammenhang: „Wenn der Terror am nackten
Menschen, am Menschen, der auf sein physisches Grundbedürfnis redu-
ziert wurde, zur inhaltlichen Bestimmung von Wissenschaft geriete, dann
hätte der Terror tatsächlich totalen Zugriff auf die Gesellschaft erlangt. Der
Terror wirkt [nämlich] im negativen Sinne egalitär; er versammelt die Men-
schen auf ihrer untersten Existenzebene, dem Dahinvegetieren. Die Tota-
litarismustheorie wirkt [daher – da sie dies nachmacht, nämlich den Men-
schen auf seine nackte Existenz reduziert, um dann Erkenntnis zu erzielen;
M.K.] auf die Güte soziologischer und politikwissenschaftlicher Erkenntnis
wie der Terror auf die Güte des menschenwürdigen Lebens.“41

Reemtsma selbst geht es darum, über die Einwände der Historiker-
kommission hinaus, die „neue“ Ausstellung unter ein Leitmotiv zu
stellen: Er will wissen, „unter welchen Umständen Menschen ihresglei-
chen umbringen“ oder anders gefragt: „Wann wird der Normalbürger
zum Mörder?“ Ins Zentrum der Betrachtung soll der angeblich „uni-
versale Mechanismus“ rücken, der „sich auf vielen Kriegsschauplätzen“
wiederfindet – die „kalte Quälerei“, die „mit der heißen Mordgier der
Marodeure“ zusammentraf, was dann „zu Eskalationen“ führte.42 Nach
Ansicht des Zeit-Redakteurs Volker Ullrich würde es sich bei diesen
Fragestellungen jedoch um ein anderes Projekt handeln. „Dann wäre
die Ausstellung ein Exemplum für das, was sich immer und überall an

41 Michael Schöngarth: Die Totalitarismusdiskussion in der neuen Bundesrepublik
1990 bis 1995, Köln 1996, S. 113f. Weiterhin wichtig für Reemtsmas Modell ist das
Moderne- und Moral-Konzept von Zygmunt Bauman. Für ihn stellen die büro-
kratisierten Vernichtungssysteme des 20. Jahrhunderts den Beweis und die Reali-
sierung dar für eine „Dialektik der Ordnung“ der „Moderne“. Vgl. Karl Heinz
Roth: „Sich aufs Eis wagen“ – Zur Wiederbelebung der Totalitarismustheorie
durch das Hamburger Institut für Sozialforschung, in: Frank Deppe u.a. (Hg.):
Antifaschismus. Heilbronn 1996, S. 403ff.

42 Vgl. „Das hat mit Relativierung nichts zu tun“, a.a.O.
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Barbarei ereignen kann, aber nicht länger die Präsentation eines präze-
denzlosen Verbrechen, für das Deutsche die Verantwortung tragen“,43

womit er sehr treffend die Probleme einer historischen Anthropologie
skizziert.

„Entideologisierung“ und „Versachlichung“ der Geschichte
Nur eine Woche nach der Vorstellung des Berichts der unabhängigen
Historikerkommission zur Wehrmachtsausstellung Ende 2000 erläu-
terte Reemtsma die Neukonzeption der Ausstellung. Sie wolle weg von
der Präsentation einzelner Großschauplätze und die ganze Dimension
unterschiedlicher Verbrechen in ihren Zusammenhängen deutlich ma-
chen. Den einzelnen Verbrechenstypen werden einzelne Kapitel und
Räume zugeordnet – Rechtsfragen, Völkermord, Hungerpolitik, Parti-
sanenkrieg, Kriegsgefangene, Repressalien, Deportationen und Hand-
lungsspielräume. Einzelfälle und größere Zusammenhänge werden da-
bei einander zugeordnet. Die einzelnen Räume werden deshalb zwei-
geteilt. Eine Hälfte zeigt die Dimension des Verbrechens anhand von
Karten, Befehlsstrukturen, allgemeinen Befehlen und, soweit möglich,
Opferzahlen, die zweite exemplarische Tatorte. Auseinandersetzungen
um die Beweiskraft von Fotos hatten in der bisherigen Ausstellung eine
besondere Rolle gespielt. Deshalb bekam das Thema in der Ausstellung
einen eigenen Ort und führte dazu, dass es keine unkommentierten
oder zusammengefügten Bildsequenzen mehr gibt. Unterschriften und
Quellennachweise sind für den Besucher eindeutig nachvollziehbar. Die
Neukonzeption hat keinen Leiter mehr, wie es der inzwischen entlasse-
ne Hannes Heer für die alte Ausstellung war, sondern wird von 15 Wis-
senschaftler(inne)n begleitet.44

43 Volker Ulrich: Will Reemtsma ein anderes Projekt?, in: Die Zeit v. 9.11.2000.
44 Vgl. Frankfurter Rundschau v. 24.11.2000.
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Für Tjark Kunstreich hat die Entscheidung für eine neue Ausstellung
weniger mit den Resultaten der Historikerkommission zu tun, umso
mehr aber mit einer anderen Interpretation des Vernichtungskriegs, die
sich in den vergangenen Jahren herausgebildet hat. „Zentral für diese
Interpretation ist die vermeintliche Entideologisierung der Geschichte.
[...] Dass dieser Vernichtungskrieg sich auch ohne die Berücksichtigung
der damaligen Rechtsnormen als solcher bezeichnen lässt und die Be-
fehle und Verordnungen nur die eine Seite der ‚Destruktivität‘ waren
und die ideologische Aufladung zum ‚Rassenkrieg‘ die andere – davon
will die neue Verbrechensausstellung nichts mehr wissen. [...] Der Ge-
samtkomplex soll zugunsten der ‚Dimensionen der unterschiedlichen
Verbrechen‘ dekonstruiert werden.“45

Auch von Reemtsmas Forderung nach notwendiger „Differenzie-
rung“, um die „Interdependenz von Intentionalität und situativer
Dynamik“ darstellen zu können, hält Kunstreich wenig, weil sie ei-
ner Situatisierung von ideologischen und gesellschaftlichen Kon-
texten das Wort redet: „Die ‚Interdependenz von Intentionalität und
situativer Dynamik‘ schafft den Raum für jene Differenzierung, in
der – ganz objektiv – untersucht werden kann, ob nicht doch die ei-
ne oder andere Mordaktion von der Haager Landkriegskonvention
gedeckt war, so dass man nicht mehr generell von einem Vernich-
tungskrieg sprechen könne, sondern nur noch von Anteilen.“46 Die-
se Vorgehensweise lässt sich auch exemplarisch im neuen Ausstel-
lungskatalog verdeutlichen. So wird im Kapitel über „Repressalien
und Geiselerschießungen“ zunächst davon berichtet, dass es nach
damals geltendem Kriegs- und Völkerrecht zulässig war, Repressa-
lien gegen die Zivilbevölkerung zu ergreifen und „als ‚Sühne‘ sogar
‚Geiseln‘ zu erschießen“. Im Folgenden wird nur noch das hohe

45 Tjark Kunstreich: Ein bisschen Krieg. Die Neukonzeption der Wehrmachtsaus-
stellung dekonstruiert den deutschen Vernichtungskrieg, in: Jungle World v.
29.11.2000.

46 Ebd.
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Ausmaß solcher Maßnahmen als verbrecherisch gekennzeichnet.
Weiterhin kann verdeutlicht werden, was Reemtsma und sein Aus-
stellungsteam unter der „Dialektik von Intentionalität und situativer
Dynamik“ – gerade im Hinblick auf den so genannten Partisanen-
krieg – verstehen. Demnach waren eher die Alliierten und die Parti-
sanengefahr die Triebkräfte für die Wehrmachtsverbrechen, als die
nazistischen Besatzungs- und Herrschaftsinteressen sowie die NS-
Ideologie selbst. Der Ausstellungskatalog berichtet: „In Griechen-
land radikalisierte sich der Terror gegenüber der Zivilbevölkerung ab
1943, als nach der Kapitulation Italiens auch die ehemals italienisch
besetzten Teile von Deutschland okkupiert wurden. Die Furcht vor
einer alliierten Invasion und die zunehmenden Partisanenüberfälle
ließen die Besatzungsbehörden zu immer brutaleren Willkürmaß-
nahmen gegenüber Zivilisten greifen.“47

Als handelte es sich bei der Wehrmachtsausstellung nicht um die
Darstellung von aktiver und/oder passiver Beteiligung an millionen-
fachem Massenmord, lobt Christian Böhme das hohe Maß an Fein-
fühligkeit gegenüber den deutschen Tätern: „Es zeugt von großer
Sensibilität der Ausstellungsmacher um die Historikerin Ulrike Ju-
reit, dass weder bei der Frage der Befehlsverweigerung noch bei den
anderen Themen besserwisserisch der Zeigefinger gehoben oder gar
angeklagt wird.“48

Seit November 2001 ist die neue Exposition für die Öffentlichkeit zu-
gänglich und seit Anfang 2002 der neue Ausstellungsband im Buch-
handel erhältlich. Während noch 1995 – mit Beginn der alten Wehr-
machtsausstellung – einige Unruhe auf der Hardthöhe entstand (dem
Sitz des Bundesverteidigungsministeriums), ist das Unbehagen über die
Präsentation von Wehrmachtsverbrechen inzwischen einem neuen

47 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Di-
mensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944, Hamburg 2002, S. 507.

48 Christian Böhme: Wehrmachtsausstellung. Die Wucht der Tat, in: Tagesspiegel v.
28.11.2001.
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Selbstbewusstsein gewichen, welches genau diese Verbrechen als Legiti-
mationsformel für eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik
nutzt(e).49

In der neuen Ausstellung werden thematische Bereiche gezeigt, die in
der alten Ausstellung noch fehlten: das systematische Verhungernlassen
von Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen (Katalog, S. 187ff.), die
Deportation von Zwangsarbeitern ins Reich (Katalog, S. 361ff.) sowie
medizinische Experimente an Kriegsgefangenen (Katalog, S. 281ff.)
und Handlungsspielräume der soldatischen Ausführenden (Katalog,
S. 579ff.). Jedoch werden sozioökonomische Beweggründe für den
Vernichtungskrieg im Osten in der neuen wie der alten Ausstellung –
wenn überhaupt – nur als Randnotizen behandelt. In dem 746 Seiten
dicken Ausstellungskatalog werden sie relativ zusammenhangs- und
scheinbar bedeutungslos auf fünf Seiten in vier Dokumenten abgehan-
delt (vgl. Katalog, S. 64-68).
Indessen verschwinden ideologische Motive der Täter beim Massen-
mord vor strukturellen Dynamiken (dadurch wird die funktionalistisch-
strukturalistische Handschrift Hans Mommsens im Ausstellungsbeirat
erkennbar). Dazu passt es, dass in fast keinem printmedialen Beitrag
zur neuen Ausstellung über den selbstverständlichen Antisemitismus,
Antislawismus und Antikommunismus bei den Auftraggebern und den
militärischen Ausführenden berichtet wird. „Killing fields“ in der alten
Ausstellung heißen nun „Rechtsfreie Räume“ in der neuen Exposition,
was zwar in den Medien nahezu einhellig als „Versachlichung“ bewertet
wurde, aber nichtsdestotrotz bisweilen einer Verharmlosung von milli-
onenfachem, systematischem Massenmord gleichkommt.

49 So bemerkte Generalmajor Klaus Frühhaber: „Die Bevölkerung dieses Landes
[Bosnien, M.K.] soll erkennen, daß diese deutschen Soldaten andere Soldaten sind
als die des Zweiten Weltkriegs.“ Zitiert nach: Hermann L. Gremliza: Die Ehre der
Nazis, in: Konkret 4/1997, S. 9.
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Auch fehlen in der neuen Wehrmachtsausstellung weitgehend die
„kleinen“ bzw. „ganz normalen“ Soldaten mit ihren Feldpostbriefen
und privaten Fotos (vgl. Katalog, S. 629-636 sowie die „Hörinseln“
in der Ausstellung), wodurch ideologische Selbstverständlichkeiten
bei den Ausführenden in der alten Wehrmachtsausstellung deutlich
wurden. Ferner wird die Kollektivunschuld-These der Nachkriegs-
zeit – in der alten Ausstellung anhand von Zeitschriften, Büchern
und Filmen der fünfziger Jahre bebildert – in der neuen Konzeption
fast gänzlich verschwiegen. Auch dadurch ignoriert sie Bedingungen,
Strukturen und Kontinuitäten des Mythos von der „sauberen
Wehrmacht“ nach 1945.50 Außerdem kommt der Völkermord an
den Sinti und Roma in Jugoslawien und der Sowjetunion durch An-
gehörige der Einsatzgruppen, der Polizeibataillone und durch Ein-
heiten der Wehrmacht – im Unterschied zur alten Ausstellung –
nicht mehr vor, was angesichts der Datenlage einer bemerkenswer-
ten Exklusion gleichkommt.51

Statt dessen scheint die neue Wehrmachtsausstellung vielmehr die
„Destruktivität der Moderne“ nachweisen zu wollen, ohne deren je-
weiligen ökonomischen, sozialen, politischen, ideologischen und
kulturellen Ursachen nachzugehen. Damit befindet sie sich jedoch
keineswegs im Widerspruch zur ursprünglichen Konzeption der Ex-
position als Teil eines übergreifenderen Projekts des Hamburger In-
stituts für Sozialforschung. Im neuen Ausstellungskatalog heißt es
dazu: „Unter dem Titel ‚Angesichts unseres Jahrhunderts. Gewalt
und Destruktivität im Spiegel des Jahres 1945’ widmete es (das Pro-
jekt; M.K.) sich der Geschichte von Barbarei und Zivilisation im 20.

50 Vgl. Kurt Pätzold: Ihr waret die besten Soldaten. Ursprung und Geschichte einer
Legende, Leipzig 2000.

51 Vgl. Wolfgang Wippermann: Räume ohne Recht. Die neue Wehrmachtsausstel-
lung gibt sich entpolitisiert und historisiert, in: Jungle World v. 5.12.2001.
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Jahrhundert.“52 Von der Singularität deutscher Massenverbrechen
während des Nationalsozialismus fand sich also bereits damals kein
Wort mehr im Titel.
Die Präsentation von Rechtsfragen (Haager Landkriegsordnung, Gen-
fer Konventionen etc.) zum Anfang der Ausstellung tragen eher zur
partiellen Verharmlosung bei. Nur „exzessiver“ Massenmord an zivilen
Geiseln ist von nun an als „unrechtmäßig“ zu bezeichnen (vgl. Katalog,
S. 507). Der alten Ausstellung wurde oft vorgeworfen, sie sei zu anklä-
gerisch, im Stile eines Staatsanwalts. Diese juristische Ebene wurde
verworfen, allerdings nicht ohne – durch die Hintertür – wieder darauf
zurückzukommen, nun beinahe im Gewand des Anwalts. Im Unter-
schied zur alten Ausstellung wird dies fast einhellig als elaborierte „Dis-
kursbereitschaft“ in den Medien begrüßt.53 Entsprechend deutlich be-
titelte die FAZ ein Interview mit Jan Philipp Reemtsma und Ulrike Ju-
reit mit den Worten „Die Wehrmacht war keine Mörderbande“.54 Das
Gespräch verdeutlicht, wie problematisch es ist, den so genannten Par-
tisanenkrieg isoliert für sich zu behandeln, ohne immer wieder auf den
deutschen Überfall und Vernichtungskrieg zu verweisen. So sagt Jureit:
„Die Sabotageschläge waren ja nicht nur Propaganda. Das heißt, der
Partisanenkrieg ist schon etwas, was man auch in seiner Dynamik von
Gewalt und Gegengewalt zeigen muß, und das geschieht auch.“55 Hin-
gegen bleibt es unersichtlich, was bei einem grundsätzlich völker-
rechtswidrigen, imperialistischen Angriffs- und Vernichtungskrieg der
Unterschied ist zwischen einer „völkerrechtskonformen“ und einer

52 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht, a.a.O.,
S. 688.

53 Vgl. z.B. FAZ v. 29.11.2001.
54 Die Wehrmacht war keine Mörderbande. Was bleibt vom Skandal? Vor der Eröff-

nung der umgestalteten Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung:
Ein Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma und Ulrike Jureit, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung v. 27.11.2001.

55 Ebd.
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„völkerrechtswidrigen“ Strangulierung eines sowjetischen „Partisanen“
bzw. Zivilisten. Werner Röhr kritisiert entsprechend auch die Art und
Weise der Präsentation von Kriegsrechtsfragen: „Ohne auch nur zu
dokumentieren, wie willkürlich, selektiv und instrumental die Wehr-
macht das damals gegebene Kriegsrecht handhabte, wird die Ausgangs-
position der Wehrmacht gegenüber den Partisanen als rechtens unter-
stellt und nur das Maß der Repressalien als völkerrechtswidrig bemän-
gelt.“56 Wie das dann bei ganz normalen Ausstellungsbesucher(inne)n
ankommen kann, veranschaulicht das Nachrichtenmagazin Spiegel mit
seiner Rezeption der Ausstellungs-Neueröffnung: „(Denn) die Schau
über die ‚Verbrechen der Wehrmacht’, die sich ausdrücklich auf das
damalige Völkerrechtsverständnis bezieht, zeigt auch Befehle und Un-
taten, von denen unklar ist, ob sie damals wirklich Verbrechen wa-
ren.“57 So seien Geiselerschießungen von Zivilisten im Verhältnis eins
zu zehn sowie z.B. die Vernichtungs-Belagerung der Stadt Leningrad
schließlich rechtmäßig gewesen. Im lapidaren Ton resümiert der Spiegel:
„Manche Barbarei war damals legal.“58

Somit zeichnet sich die neue Ausstellung durch mehr Dialektik der
Totalitarismen sowie Dynamik von Wehrmacht- und Partisanengewalt
statt einer Aufklärung über Interessen und Ziele des deutschen Ver-
nichtungskrieges aus. Werner Röhr kritisiert den Versuch der Ausstel-
lungsmacher, die Vernichtungsabsicht und deren konkrete Planung al-
lein aus der Naziideologie heraus zu erklären. „Die These vom rassen-
ideologischen Vernichtungskrieg kann aber die Begründung weder für
die Planung konkreter Verbrechen noch für deren Ausführung hinrei-
chend liefern. Wenn es eines weiteren Beweises für den Satz von Karl

56 Werner Röhr: Die Macht der Bilder, in: junge Welt v. 19.12.2001 sowie Werner
Röhr: Die neue Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“, in: Bulletin für Fa-
schismus- und Weltkriegsforschung 18 (2002), S. 69ff.

57 Klaus Wiegrefe: Abrechnung mit Hitlers Generälen, in: Spiegel online v.
28.11.2001.

58 Ebd.
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Marx bedurft hätte, dass sich die Idee in der Geschichte noch immer
dann blamiert hat, wenn sie vom Interesse geschieden war, die Aus-
stellungsmacher liefern ihn. Dabei haben die Nazis mit dem Interesse,
welches ihre rassistische Ideologie beim Krieg gegen die Sowjetunion
befördern sollte, überhaupt nicht hinter dem Berg gehalten. Goebbels
sprach öffentlich davon, dass es um Öl, Weizen und Kohle ging und
Hitler beriet geheim, wie man den Kuchen am besten verteilen könne.
Diese Dokumente sind publiziert, sie sucht man in der Ausstellung ver-
gebens.“59 Trotz intensiver Debatten kann daher nicht geleugnet werden,
dass eine isolierte Betrachtung einzelner Momente der Vergangenheit die
Verdrängung von wichtigen Kausalzusammenhängen zur Folge hat.
Allerdings bleibt auch ein allgemeines Dilemma bei der Untersu-
chung des deutschen Vernichtungskrieges als „kriegs(un)typisch“
erhalten (vgl. Katalog, S. 37: „Kein Krieg im herkömmlichen Sin-
ne“). Die Beschreibung von Krieg als an sich verbrecherisch kann
dazu verwendet werden, die Singularität des deutschen Vernich-
tungskrieges zu verdrängen. Umgekehrt ermöglicht die Akzentuie-
rung des Wehrmacht-Vernichtungskrieges als absolut unvergleich-
bar, voraussetzungslos und kriegsuntypisch dazu, Krieg an sich nicht
als verbrecherisch zu kennzeichnen und – im Licht der dunklen
Vergangenheit – die gegenwärtigen Kriege in allzu hellem Licht als
„humanitäre Interventionen“ und „Menschenrechtseinsätze“ zu be-
schönigen.
So liest Ulrich Speck aus der Darstellung des bewussten Kriegsvölker-
rechtsbruchs durch die Wehrmachtsführung eine interessante Mittei-
lung heraus: „Das ist keine pazifistische Botschaft: Nicht der Krieg an
sich ist verbrecherisch, sondern die Überschreitung der geltenden ‚ver-
traglichen und gewohnheitsrechtlichen Regelungen’. So ist man ver-
sucht, die Ausstellung trotz ihres gänzlich anderen Entstehungskon-

59 Werner Röhr: Die neue Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“, in: Bulletin für
Faschismus- und Weltkriegsforschung 18 (2002), S. 69-81, hier: S. 80f.



Michael Klundt

102

texts vor dem Hintergrund des Krieges in Afghanistan auch als aktuel-
len Kommentar zu lesen. [...] Wenn George Bush den Afghanistankrieg
mit dem Holocaust begründet, könnte man ihm, mit Verweis auf die
Wehrmachtsausstellung, entgegenhalten, dass gerade die Nichteinhal-
tung der Grenzen zwischen völkerrechtsgemäßer und völkerrechtswid-
riger Kriegführung in eine mehr als problematische Grauzone führt.“60

Jedoch ist diese Beschreibung keineswegs hinreichend charakteristisch
für den nazistischen deutschen Vernichtungskrieg im Osten. Dadurch
wird jedoch abermals die Ambivalenz von Singularisierungen, Analogi-
sierungen, Entkontextualisierungen und Historisierungen bezüglich der
NS-Vergangenheit deutlich.
Für die mediale Rezeption der neuen Wehrmachtsausstellung insge-
samt kann festgehalten werden, dass eine Erörterung oder Beschrei-
bung des Anteils von Wehrmachtsdienststellen an der Kriegspla-
nung, an der Konkretion nicht nur der rassenideologischen, sondern
gerade auch der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen des Krieges
(z.B. in den Plänen des Wirtschaftsstabes Ost) kaum vorzufinden ist.
Stattdessen herrschen in fast allen Beiträgen Personalisierung und
Emotionalisierung vor. Bedingungen und Zielsetzungen, die so ge-
nannten strukturellen Faktoren des Vernichtungskrieges finden da-
gegen kaum Berücksichtigung in der medialen Ausstellungsrezepti-
on. Damit wird die enge Verzahnung, Verknüpfung und bisweilen
Verschmelzung materieller und militärstrategischer Interessen mit
Rassismus, Antisemitismus, Antikommunismus und völkischem
Chauvinismus im Zusammenhang mit der deutschen Vernichtungs-
politik weitestgehend ausgeblendet (vgl. Katalog, S. 64-68).

60 Ulrich Speck: Lesarten einer These, in: Frankfurter Rundschau v. 29.11.2001.
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Das „Ende der Bescheidenheit“ oder: Geschichtspolitik der Berli-
ner Republik
Es kann gezeigt werden, wie groß die Instrumentalisierungsfähigkeit
der Wehrmachtsausstellung ist und wie ihre Macher/innen selbst,
u.a. auf Grund ihrer totalitarismustheoretischen Wendung, histori-
sche Kausalverhältnisse außer Acht lassen und einer geschichtspoli-
tischen Instrumentalisierung Vorschub leisten. Die Debatten um die
Wehrmachtsausstellung zeigen, wie sich die Absage an die Vergan-
genheit mit einer „Heiligsprechung“ der Gegenwart verbinden lässt.
So betonen die Hamburger Ausstellungsmacher/innen, dass sie we-
der die Wehrmachtssoldaten an den Pranger stellen noch die Bun-
deswehr angreifen wollen.61 Hierbei handelt es sich im Gegensatz
zum schlichten Revisionismus um eine reibungsfreiere und stand-
ortgerechtere Instrumentalisierung der jüngeren Geschichte für die
(künftige) deutsche (Außen-)Politik.
Die FAZ rechnet es gar der Wehrmachtsausstellung hoch an, den
Blick auf den Krieg „von einer Politik der Interessen hin zu einer
Anthropolgie der Gewalt“62 gelenkt zu haben. Der Faschismusfor-
scher Kurt Pätzold erkennt in der weitgehenden Ausblendung von
Herrschaftsinteressen und -motiven beim Vernichtungskrieg im
Osten noch weiter gehendere Ursachen. „Der Verzicht auf den Beg-
riff imperialistisch erfüllt – und das führt uns wiederum zu Interes-
sen – nicht nur eine Schutzfunktion hinsichtlich der sozialen Kräfte

61 Vgl. Günther Jacob: Empathie und Erbe, a.a.O.. Während der Rückkehr der alten
Ausstellung nach Hamburg 1999 bombardierte die Bundesluftwaffe Belgrad und
Panzer rollten in das Protektorat Kosovo ein, die das gleiche Eiserne Kreuz tru-
gen, das als Skulptur den Mittelpunkt der alten Ausstellung bildete. Doch bei der
Eröffnungsveranstaltung wurde dazu kein Wort verloren. Die Mitarbeiter des
Hamburger Instituts, Kraushaar und Heer, bekannten sich sogar als Anhänger der
„antitotalitären Intervention“ (vgl. ebd., S. 38).

62 Vgl. FAZ vom 1.9.1999.
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im Deutschen Reich, die erst mit dem Kaiser und dann mit dem
Führer siegen, erobern, rauben, plündern, neu verteilen (‚neuord-
nen’), herrschen und in Permanenz ausbeuten wollten und dabei
zweimal scheiterten. Dieser Verzicht bedient auch aktuelle und of-
fensichtlich noch langlebige deutsche und außerdeutsche Interessen
derer, die ihren Kriegen ideologisch-moralische Weihen geben und
sie als hehres Eintreten für Menschenrechte deklarieren.“63 Die
deutschen Verbrechen der Vergangenheit werden somit nicht mehr
abgestritten, sondern isoliert vom historisch-gesellschaftlichen
Kontext anerkannt, analogisiert oder parallelisiert und gegebenen-
falls als Begründung für heutige Militäreinsätze im Ausland herange-
zogen und instrumentalisiert.64

Konsequenterweise konnte der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder bei seinem Besuch der Bundeswehrtruppen im Kosovo
1999 verlauten lassen, dass der Bundeswehreinsatz im Krieg gegen
Jugoslawien dazu beigetragen habe, „historische Schuld und histori-
sche Verbrechen, die in deutschem Namen begangen wurden“,
durch ein neues Bild Deutschlands zu ersetzen, ja, „die historische
Schuld Deutschlands auf dem Balkan (die Verbrechen des Ersten
und Zweiten Weltkrieges in dieser Region, M.K.) verblassen las-
sen“.65 Denn, schlussfolgerte die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung,
„wenn Kosovo gleich Auschwitz ist, dann war die Shoa auch nicht
einzigartig, dann ist Deutschland posthum rehabilitiert als im Grun-
de ganz normaler Staat mit – wie andere auch – ein paar histori-

63 Kurt Pätzold: Rassenideologischer Vernichtungskrieg?, in: junge Welt v.
10.12.2001.

64 Zur Instrumentalisierung von Auschwitz zugunsten der Bombardierung Jugosla-
wiens – bei gleichzeitiger Distanzierung von Walsers Instrumentalisierungskritik –
siehe: Moshe Zuckermann: „Auschwitz“ im Kosovo? Wie man aus dem eigenen
Versagen eine Tugend macht, in: Die Weltwoche v. 29.4.1999, S. 50.

65 Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 15.4.1999, zit. n.: Antifaschistische Gruppe
Frankfurt (Hg.): Es ist vollbracht. Geschichtspolitik heute, Frankfurt am Main
2000, S. 3.
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schen Schattenseiten. Und die werden derzeit ja entsorgt. Mit Bom-
ben auf Belgrad ist Auschwitz wieder gut gemacht.“66

Die Formen der Instrumentalisierung waren und sind bei der unter-
suchten Debatte zumeist sehr unterschiedlich. Dennoch ist ihnen die
(beabsichtigte oder unbeabsichtigte) Gefahr gemeinsam, durch ge-
schichtswissenschaftliches Ignorieren gesellschaftlicher Kontexte und
Triebkräfte geschichtspolitische Instrumentalisierungen voranzutrei-
ben. Diese äußern sich in der momentanen Lage der Bundesrepublik
– wie gezeigt – v.a. in der Begünstigung von historischer Analogisie-
rung statt Kausalerkenntnis und in Richtung affirmativer Machtstaats-
geschichte.
Der damit einher gehende Prozess der versuchten „deutschen Nor-
malisierung“ scheint für Stefan Reinecke bereits abgeschlossen zu
sein. Der taz-Journalist beruft sich dabei auf die offensichtliche Tatsa-
che, dass der Bundeswehreinsatz in Afghanistan die erste militärische
Auslandsintervention darstellt, welche „ohne Rückbezug auf die Ver-
gangenheit diskutiert“ worden, mithin ein „Krieg ohne Hitler“ sei.
„Die Argumentationsmuster erscheinen veraltet. 2001 ist die NS-Zeit
als politischer Bezugsrahmen verschwunden. [...] Die Nachkriegszeit
ist endgültig vorbei. Was am 9. November 1989 begann, ist jetzt voll-
endet: die Normalisierung Deutschlands. Damit ist auch die rhetori-
sche Nutzung der NS-Zeit stillgelegt. [...] Nur Rot-Grün konnte die
Beteiligung am Kosovokrieg so reibungslos durchsetzen.“67 Laut
Reinecke haben die Deutschen den Holocaust nach und nach symbo-
lisch – als negativen Sinngeber der Berliner Republik – in ihr Selbst-
bild integriert. Womöglich unbeabsichtigt, aber dafür um so sinnbild-
licher bilanziert er: „Dieser Prozess ist nun an allen Fronten an ein

66 Ebd. sowie Günther Jacob: Die Metaphern des Holocaust während des Kosovo-
krieges, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts
1/2000, S. 160-177.

67 Stefan Reinecke: Krieg ohne Hitler, in: taz v. 8.11.2001.
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Ende gekommen.“68 Schließlich konstatiert er – in Anspielung an
Ernst Noltes Diktum – einen veritablen Schlussstrich im deutschen
NS-Geschichtsbewusstsein. „Die Vergangenheit, die nicht vergehen
wollte, ist in Erinnerungssymbolik erlöst – und damit zur Geschichte
geworden. Niemand wollte es, deshalb ist es gelungen. Das ist die
Schlusspointe der bundesdeutschen Vergangenheitsbewältigung.“69

Die eigentlich politisch brisante Problematik verbirgt sich jedoch
hinter den Auseinandersetzungen, den verbalen Attacken und sogar
Anschlägen der (extremen) Rechten gegen die Ausstellung; sie besteht
darin, dass „diese Etappe deutscher Nachkriegs- und Vergangenheits-
politik scheinbar unwiederbringlich beendet ist und sich Deutschland
von macht- und militärpolitischen Beschränkungen löst.“70

Für Matthias Arning ist nun allerdings das „Ende der Bescheidenheit“
gekommen. Er beginnt seinen Beitrag mit der nüchternen Feststellung:
„Die Ausstellung hat ihre Schuldigkeit getan“ und endet bezeichnender
Weise mit der Aussage: „Vielleicht sollte man besser keinen Hehl dar-
aus machen, dass mit der These der Wehrmachtsausstellung jetzt auch
die Republik in einer anderen Wirklichkeit angekommen ist. Einer Rea-
lität, die das Eintreten für die Menschenwürde – egal, wo auf der Welt –
als besonderes Vermächtnis der deutschen Geschichte begreift. [...] Militär-
einsätze – wo auch immer auf der Welt – nicht ausgeschlossen.“71

68 Ebd.
69 Ebd.
70 Manfred Messerschmidt: Geleitwort, in: Detlef Bald/Johannes Klotz/Wolfram

Wette, Mythos Wehrmacht. Nachkriegsdebatten und Traditionspflege, Berlin
2001, S. 10 sowie Michael Th. Greven/Oliver von Wrochem (Hg.): Der Krieg in
der Nachkriegszeit. Der Zweite Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundes-
republik, Opladen 2000.

71 Matthias Arning: Ende der Bescheidenheit, in: Frankfurter Rundschau v.
29.11.2001.
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Verbunden mit dem so genannten Abtragen der Geschichte hat offen-
bar ein Prozess der Universalisierung des Holocaust stattgefunden, wel-
cher als Basis der neuen deutschen Außenpolitik dient. Die deutsche
Vergangenheit wird dabei in einen internationalen Zusammenhang ge-
stellt, in welchem es nicht mehr um etwas spezifisch Deutsches geht,
wenn vom Holocaust die Rede ist.72 Matthias Arning beschreibt den
Sachverhalt folgendermaßen: „Die Abstraktion der historischen Erfah-
rung ermöglicht die Universalisierung des Holocaust. Mit diesem Ver-
weis lassen sich dann politische Standards festlegen: die Menschen-
rechte und die Aufklärung. [...] Das Unrecht von gestern bietet sozusa-
gen die Negativfolie für die Politik von morgen. Der 11. September
brachte in dieser Perspektive das Gebot der Universalisierung erst
wirklich zur Universalisierung. Saddam Hussein und Ossama bin Laden
gelten als Schurken vom Kaliber Adolf Hitlers.“73

Die gleiche Argumentation mit umgekehrter Reihenfolge hat Bun-
deskanzler Gerhard Schröder beim Bundesparteitag der SPD am 19.
November 2001 vorgetragen: „Und ich habe gelernt, dass es eben
nicht nur eine Lehre aus der deutschen Geschichte gibt und geben
kann, die Lehre nämlich, dass wir uns überall dort, wo auch militäri-
sche Mittel zur Durchsetzung von Frieden und von Menschenwürde
zum Einsatz kommen müssen, nicht angesprochen fühlen.“74 In der
Sprache derjenigen, internationale Machtpolitik stets befürworten-
den Kräfte klingt das dann etwas weniger poetisch, doch dafür umso
klarer. Thomas Schmid von der FAZ beschreibt den rot-grünen
Remilitarisierungsprozess beispielsweise folgendermaßen: „Der Ko-

72 Vgl. Matthias Arning: Vorläufiger Abschied vom 20. Jahrhundert, in: Frankfurter
Rundschau v. 2.7.2002; Ulrich Speck: Kulturelle Werte. Der Holocaust wird global,
in: Frankfurter Rundschau v. 13.12.2001 sowie Lesarten des Holocaust. Ein Ge-
spräch mit dem Historiker Moshe Zuckermann, in: Frankfurter Rundschau v.
23.10.2002.

73 Ebd.
74 „Die schwierigste Entscheidung“. Bundeskanzler Schröder zum Einsatz deutscher

Soldaten, in: Frankfurter Rundschau v. 2.7.2002.
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sovo-Krieg – der insbesondere vom Außenminister und vom dama-
ligen Verteidigungsminister nicht aus der Gegenwart, sondern mit
Rückgriff auf Auschwitz begründet worden ist – könnte so etwas
wie das Stahlgewitter gewesen sein, durch das eine aus der Tradition
des einäugigen Pazifismus kommende Linke hindurchmusste, um
hernach mit reinem Gewissen zum Status quo ante zurückkehren zu
können.“75

Bei diesen Analogisierungen mit dem NS-Staat, aber auch bei den
verschiedenen neuerlichen Parallelisierungen von Wolfgang Thierse
und Hermann Göring durch Helmut Kohl und von George W. Bush
und Adolf Hitler durch Herta Däubler-Gmelin bzw. Roland Kochs
(CDU) Gleichsetzung der Forderungen nach einer Vermögenssteuer
in der Bundesrepublik mit dem Judenstern im NS-Faschismus76 wird
deutlich, dass die nazistische Volkstumspolitik in ihrer Gänze immer
noch nicht begriffen worden ist, da sich das deutsche „Eintreten für
die Menschenwürde“ seit der Vereinigung verdächtig oft auf separa-
tistische Minderheiten bezog, die man in völkischer Tradition
„Volksgruppen“ nannte und nennt.77 Eine so genannte Universali-
sierung der Holocaust-Erinnerung ist somit (noch) nicht problema-
tisch, fraglich hingegen ist ihr Inhalt bzw. ihre Füllung.

75 Thomas Schmid: Hinter der Fassade, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.
20.9.2002, S. 1.

76 Vgl. Thomas Schmid: Hinter der Fassade, in: Frankfurter Allgemeine v. 20.9.2002;
Matthias Arning: Alles Hitler, oder was? Über den Umgang mit Geschichte im
Wahlkampf, in: Frankfurter Rundschau v. 21.9.2002 sowie Matthias Bartsch: Eklat
durch Kochs NS-Vergleich, in: Frankfurter Rundschau v. 13.12.2002.

77 Vgl. Walter von Goldendach/Hans-Rüdiger Minow: Von Krieg zu Krieg. Die
deutsche Außenpolitik und die ethnische Parzellierung Europas, 3. akt. Aufl., Ber-
lin 1999.
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Gerd Wiegel

Globalisierte Erinnerung?
Die Universalisierung der NS-Erinnerung und ihre geschichtspolitische
Funktion

Dass der Umgang mit der faschistischen Vergangenheit in Deutschland
gegenwärtig einem starken Wandel unterliegt, ist zu einer Binsenweis-
heit der mit dieser Vergangenheit befassten Öffentlichkeit geworden.
Seminare, Kongresse und umfangreiche Sammelbände1 thematisieren
aktuell die Veränderungen im Erinnerungsdiskurs, der in seiner Be-
deutung scheinbar den Gegenstand der Erinnerung, den historischen
Faschismus in Deutschland, in den Hintergrund gedrängt hat. Spätes-
tens seit der Walser-Bubis-Debatte hat sich die Vehemenz der Ausei-
nandersetzung vom historischen Gegenstand auf die Art seiner The-
matisierung verlagert, und dies hat einen objektiven Grund darin, dass
mit dem Verschwinden der Zeitzeugen eine notwendig neue Phase der
Erinnerung anbricht, deren Elemente sich gegenwärtig abzeichnen.

1 Vgl. etwa Harald Welzer (Hg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung,
Tradierung, Hamburg 2001; Volkhard Knigge/Norbert Frei (Hg.): Verbrechen
erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München
2002; Konrad H. Jarausch/Martin Sabrow (Hg.): Verletztes Gedächtnis. Erinne-
rungskultur und Zeitgeschichte im Kontext, Frankfurt a.M. 2002.
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Waren es in den neunziger Jahren noch die Debatten um Goldhagen,
die Wehrmachtsausstellung, die Zwangsarbeiterentschädigung oder das
Raubgold, so stand bei der Debatte um das Holocaustmahnmal schon
die Frage des Erinnerns und Gedenkens im Mittelpunkt. Gerade der
Hinweis auf die Gefahren eines erstarrten und nur noch ritualisierten
Gedenkens war der einzig produktive Anstoß durch Walser, dessen Lö-
sungsangebot jedoch in der Aufgabe jeglichen öffentlichen Gedenkens
lag.2 Was kann Erinnern und Gedenken an die Zeit des Nationalsozia-
lismus für eine nachwachsende Generation bedeuten, deren objektiver
und subjektiver Abstand zum erinnerten Gegenstand immer größer
wird? Welche Bedeutung hat diese Erinnerung heute und welche Rele-
vanz kann und soll sie für folgende Generationen haben? Mit diesen
Fragen beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen in jüngster Zeit
und wollte man ihre Ergebnisse auf einen kurzen Nenner bringen, dann
könnten sie mit den Schlagworten moralische Distanzierung und historische
Entkonkretisierung beschrieben werden. Der Nationalsozialismus hat sich
in der öffentlichen Erinnerung scheinbar zu einem allgemein akzep-
tierten Synonym für das „Böse“ entwickelt, zu einem absoluten Nega-
tivmaßstab von dem man sich distanziert. Auf der anderen Seite er-
scheint dieser Negativmaßstab immer unkonkreter und verschwomme-
ner, d.h. das konkrete Wissen über die Zeit von 1933 bis 1945 nimmt,
trotz der scheinbar ständigen Präsenz dieser Vergangenheit, immer
weiter ab. Beide Beobachtungen, so ist zu vermuten, stehen in einem
Zusammenhang.
Die Erziehungswissenschaftler Klaus Ahlheim und Bardo Heger stellen
in ihrer Untersuchung über das Wissen zum Nationalsozialismus und
die Frage der Erinnerung daran bei Studierenden in Essen eklatante

2 Vgl. dazu Johannes Klotz/Gerd Wiegel (Hg.): Geistige Brandstiftung. Die neue
Sprache der Berliner Republik, Berlin 2001.
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Wissenslücken bezüglich der Realität des Nationalsozialismus fest.3 Der
eigene Eindruck der Studierenden, ständig und immer mit dem NS-
Thema konfrontiert worden zu sein, schlug sich offensichtlich nicht in
einem vermehrten Wissen über diese Zeit nieder. Dieses fehlende Wis-
sen hindert nicht an einer deutlichen Negativbewertung der NS-Zeit,
führt jedoch gleichzeitig zu einer Distanzierung: Öffentliches Gedenken
und Erinnern wird von einer großen Zahl der befragten Studierenden als
störend und belastend empfunden, hinderlich vor allem für den Wunsch,
Mitglied einer „normalen“ und selbstbewussten Nation zu sein.
Ähnlich, wenn auch etwas anders gelagert, ist der Zusammenhang bzw.
Abstand zwischen moralischer Distanz zum Nationalsozialismus und
der Konkretisierung der Erinnerung in der Untersuchung von Harald
Welzer, Sabine Moller und Karoline Tschuggnall:4 In der Analyse von
Familiengesprächen über den Nationalsozialismus wird die Tradierung
der Erinnerung im familiären Bereich untersucht. Zu Tage tritt dabei
die enorme Schwierigkeit der jüngeren Generation, das abstrakte und
moralisch eindeutig negativ bewertete Wissen über den NS mit den
konkreten Erzählungen der eigenen Groß- bzw. Urgroßeltern in Ver-
bindung zu bringen. Die moralisch determinierte Negativfolie der NS-
Vergangenheit muss mit dem oftmals indifferenten oder auch schuld-
haften Verhalten der eigenen Verwandten in Übereinstimmung ge-
bracht werden, was zumeist die positive Umdeutung dieses Verhaltens
zur Folge hat. Die moralische Distanzierung vom NS bleibt somit ent-
konkretisiert, denn gerade die moralisch eindeutige Distanz legt die
Leugnung von konkreter Täterschaft, jedenfalls wenn sie, wie hier, der
eigenen Familie entstammt, nahe.

3 Vgl. Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Die unbequeme Vergangenheit. NS-
Vergangenheit, Holocaust und die Schwierigkeit des Erinnerns, Schwalbach/Ts.
2002.

4 Harald Welzer/Sabine Moller/Karoline Tschuggnall: „Opa war kein Nazi“ Natio-
nalsozialismus und Holocaust im Familiengespräch, Frankfurt a.M. 2002.
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Was sich in den angeführten Untersuchungen exemplarisch zeigt ist die
Entkoppelung von moralischem Urteil über und konkretem Wissen
von der nationalsozialistischen Vergangenheit in Deutschland. Diese
Entkoppelung ist vor allem ein deutsches Problem der Erinnerung und
verdeutlicht die Schwierigkeiten der NS-Erinnerung im Land der Täter.
Die zugrunde liegende Entwicklung der Erinnerungs- und Gedenkkul-
tur ist dagegen keineswegs nur auf Deutschland beschränkt, sondern
lässt sich als ein internationaler Trend ausmachen, der allgemein als
„Universalisierung der NS-Erinnerung“ beschrieben wird. Gemeint ist
damit eine Entwicklung, die die Erinnerung an den Nationalsozialismus
aus dem nationalen Rahmen befreit und zu einer mehr oder weniger
universellen Erinnerung macht. Zugrunde liegt offensichtlich die Beo-
bachtung, dass der Nationalsozialismus zu einem allgemein akzeptierten
absoluten Negativmaßstab geworden ist, zu einer moralischen Folie,
vor deren dunklen Hintergrund Politik und gesellschaftliche Verhältnis-
se weltweit beurteilt werden können. Ein erster oberflächlicher Blick
scheint diese Vermutung zu bestätigen: ob es sich um Konflikte in Isra-
el und Palästina, in Serbien, Bosnien, Kosovo oder Kroatien, im Irak
oder in Afghanistan handelt – mit dem Vorwurf des Faschismus versu-
chen alle Konfliktseiten, die jeweilige Gegenseite moralisch zu diskre-
ditieren.5 Die öffentliche Distanzierung vom Faschismusvorwurf eint
dabei alle Seiten, denn niemand bekennt sich offen positiv zum Fa-
schismus. Was sich darin scheinbar zeigt, ist die Akzeptanz eines uni-
versellen Negativmaßstabes, der mit der wie auch immer ausgestalteten
Erinnerung an den Nationalsozialismus verbunden ist.6

5 Vgl. Ronit Lentin: Der Shoah-Mythos ersetzt die Shoah selbst. Wie und warum der
„Auschwitz-Code“ als Zentralmetapher auch die aktuellen politischen Konflikte
und Diskussionen beeinflusst, in: Frankfurter Rundschau v. 3.9.2002.

6 Wie später noch deutlicher zu zeigen ist, beschränkt sich dieses Bild der NS-
Vergangenheit fast ausschließlich auf den Holocaust, der quasi als Synonym für
den Nationalsozialismus generell erscheint. Das „Wesen“ des NS-Regimes wird in
seinem Vernichtungspotenzial gegenüber den europäischen Juden gesehen. Nur
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Zeigt sich hier der Sieg eines internationalistischen Antifaschismus oder
die glückliche Entsorgung einer deutschen Vergangenheit in den un-
verbindlichen Bereich der internationalen Moral? Ist ersteres der leider
nur zur Schimäre taugende Wunsch von Antifaschisten und Antifa-
schistinnen, so trifft auch letzteres nicht den Kern der Sache, wenn-
gleich es eine Teilwahrheit enthält. Um zu einem abgewogenen Urteil
über den gegenwärtigen universalisierten Erinnerungstrend zu kom-
men, muss dessen Ausprägung, Relevanz und Funktion genauer be-
stimmt werden. Sodann gilt es die Frage zu klären, welches Bild des Fa-
schismus in Deutschland mit einer solchen universalisierten Erinnerung
gezeichnet wird und schließlich, welche Rückwirkungen diese Univer-
salisierung für die deutsche Debatte hat.

Nationale & universale Erinnerung im Zeitalter der Globalisierung

Das Beispiel Jugoslawien
„Es war und ist Milosevics Absicht, einen Teil seines Staatsvolkes zu
vertreiben und auszurotten. Wer von dieser Analyse nicht ausgeht, ist
für mich kein ernsthafter Gesprächspartner. Für mich steht fest: Das,
was Milosevic betreibt, ist Völkermord. Und er bedient sich der glei-
chen Kategorien, derer Hitler sich bedient hat.“7 Mit dieser, die Ver-
gangenheit des Holocaust und die Gegenwart Jugoslawiens 1999 ver-
bindenden Aussage, rechtfertigte der ehemalige grüne Staatssekretär im
Auswärtigen Amt, Ludger Vollmer, die deutsche Beteiligung am völker-
rechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien. In Deutschland konnte dieser

über diese bis heute extremste Form der Vernichtungspolitik lässt sich der National-
sozialismus als universeller moralischer Negativmaßstab etablieren. Auch hier handelt
es sich offensichtlich um ein verkürztes und entkonkretisiertes Faschismusbild. Je-
doch lässt sich fragen ob diese Verkürzung nicht notwendig ist, will man die Erinne-
rung auch für weitere Generationen tradieren. Der Faschismus als Herrschaftssystem
verschwindet jedoch hinter einer solchen focussierten Erinnerung.

7 Zitiert nach: konkret, H. 5/1999, S. 16.
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Krieg – zumal von einer rot-grünen Regierung – moralisch nur mit dem
Verweis auf die NS-Vergangenheit geführt werden. Nur die moralische
Aufladung mit der Holocausterinnerung machte im Bewusstsein der
handelnden Akteure diesen Krieg zu einem der Bevölkerung vermittel-
baren ‚Ausnahmefall‘. Der vorausgesetzte und vorhandene moralische
Reflex gegen den Holocaust wurde von der Regierung genutzt, um jeg-
liche Kritik an dieser Kriegspolitik moralisch vollständig zu diskreditie-
ren. Wer gegen den Krieg war, war gegen die Verhinderung eines
zweiten Auschwitz. Diese Dimension stand bei den von der Bundesre-
gierung vorgenommenen exzessiven Vergleichen der serbischen Politik
mit den Nazis im Mittelpunkt. Der damit einhergehende Effekt einer
Relativierung der NS-Vergangenheit stand unmittelbar nicht im Vor-
dergrund, lag wahrscheinlich auch nicht in der Absicht der Regierung.
Die Parallelisierung des Geschehens im Kosovo mit dem Holocaust war
jedoch keineswegs nur auf Deutschland beschränkt, sondern fand sich
mehr oder weniger bei allen am Krieg gegen Jugoslawien beteiligten Län-
dern. Gerade ein so offensichtlich völkerrechtswidriger Krieg wie gegen
Jugoslawien verlangte nach einer starken und moralisch unzweideutigen
Rechtfertigung – und diese bot der Holocaustvergleich. Der US-
Amerikanische Politikwissenschaftler Andrei S. Markovits etwa fühlte sich
durch die Bilder der Züge mit flüchtenden Albanern an „die Bilder der
Nazizüge, die die Juden Europas in die Vernichtungslager brachten“ erin-
nert. Obwohl ihm bewusst ist, dass die Züge der Albaner nicht in der Gas-
kammer sondern in Mazedonien endeten, stellt sich bei ihm über die Bilder
die NS-Erinnerung ein: „Für mich sind die Parallelen zum Zweiten Welt-
krieg sowohl visuell als auch emotional – wenn auch nicht unbedingt histo-
risch analytisch – auf allen Seiten dieses Krieges allgegenwärtig.“8 Wie ist
eine solche Parallelisierung von Vergangenheit und Gegenwart zu bewer-
ten?

8 Beide Zitate nach Jürgen Elsässer/Andrei S. Markovits (Hg.): „Die Fratze der ei-
genen Geschichte“ Von der Goldhagen-Debatte zum Jugoslawien-Krieg, Berlin
1999, S. 193 u. 194.
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Es geht an dieser Stelle nicht darum, die Beschwörung der Erinnerung
an die NS-Vergangenheit auf ein rein funktionales Manöver zur Durch-
setzung unterschiedlichster politischer, ökonomischer und strategischer
Interessen zu reduzieren. Nachzugehen ist an diesem Beispiel der The-
se, dass sich tatsächlich so etwas wie eine globale Holocausterinnerung
herausgebildet hat, die dann auch Auswirkungen auf politisches Han-
deln beinhaltet.
Für Markovits kann es nicht darum gehen, aufgrund eines falsch verstan-
denen Singularitätspostulats des Holocaust, jeglichen Vergleich zu heutigen
Massenverbrechen zu unterlassen oder sie als Manipulation abzutun: „Es
ist keine Manipulation, sondern ziemlich verständlich, daß die Menschen
des zwanzigsten Jahrhunderts Morde, die ein bestimmtes Maß überschrei-
ten, in Verbindung mit dem Prototyp von Massenmorden bringen, also
dem Nationalsozialismus, dem Holocaust. Das ist auch gut so, denn der
Vergleich schärft die Wachsamkeit und verhindert eine Wiederholung.“9

Diese Aussage ist berechtigt, weil sie davor warnt, den Holocaust und die
Erinnerung an ihn in einer quasi religiösen Art zu überhöhen, für unver-
gleichlich zu erklären und damit jedes Gegenwartsbezugs zu berauben. Ist
die Holocausterinnerung zu einem globalen Maßstab internationaler Moral
geworden, dann haben die Bemühungen um die Erinnerung zu realen,
greifbaren Ergebnissen geführt. Beantwortet hat Markovits damit aber
nicht die Frage, welcher Vergleich mit dem Holocaust statthaft ist, wer die
Definitionsmacht für einen solchen Vergleich besitzt und was aus einem
solchen Vergleich folgt. Daniel Levy und Natan Sznaider sehen als Konse-
quenz aus der universalisierten Holocausterinnerung geradezu eine Pflicht
zum Eingreifen bei schweren Menschenrechtsverletzungen. Bezogen auf
Srebrenica führen sie aus: „Wenn Menschen vor laufenden Fernsehkame-
ras ermordet werden, dann bleibt am Ende Staaten wie den USA und an-
deren wichtigen NATO-Ländern keine andere Wahl, als einzugreifen –
zumindest wenn diese Massaker auf europäischem Boden begangen wer-

9 Ebd., S. 193.
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den.“10 Ein Blick, auch auf die europäische Realität, zeigt, dass dies nicht
stimmt: Weder sahen sich die genannten Länder gezwungen anlässlich der
Vertreibung der Serben aus Kroatien einzugreifen, noch ist dies etwa ange-
sichts des russischen Vorgehens in Tschetschenien zu erwarten. Schon die
Einschränkung auf Massaker in Europa lässt Zweifel an der tatsächlichen
Universalisierung des zugrunde gelegten Erinnerungsmodells als Movens
des Eingreifens aufkommen. Gefragt werden muss also danach, ob ein
universalisiertes Modell der Holocausterinnerung tatsächlich vorhanden ist,
warum es gerade heute an Relevanz gewinnt und welche politische Funkti-
on einem solchen Modell zu eigen ist.

Universalisierung der Erinnerung
Daniel Levy und Natan Sznaider unternehmen in ihrem Buch Erinne-
rung im globalen Zeitalter: Der Holocaust den Versuch, die veränderten Be-
dingungen von Erinnerung unter dem Vorzeichen der Globalisierung in
den Blick zu nehmen. Für Levy/Sznaider bildet der unterstellte Über-
gang von einer nationalen zu einer kosmopolitischen Erinnerung den
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Orientierungspunkt ihrer Analyse
ist dabei Ulrich Becks Konzept der „zweiten“ oder „reflexiven“ Mo-
derne. Die Erinnerung an den Holocaust gilt ihnen als Schlüssel dieser
zweiten Moderne, vor allem ihres reflexiven Potenzials: In dieser
Überlegung wird gerade die Katastrophe Europas im 20. Jahrhundert
zum Ausgangspunkt neuer, grenzüberschreitender Solidarität. Der Zu-
sammenschluss und die Vereinigung Europas nach 1945 gilt ihnen als
ein Beispiel hierfür. Schon an dieser Stelle wird ein durchgehender Zug
in der Argumentation von Levy/Sznaider deutlich: In den Blick der
Darstellung gerät ausschließlich die ideelle Seite der Entwicklung; Inte-
ressen, materielle Gründe spielen in ihrer Wahrnehmung eine unterge-
ordnete Rolle.

10 Daniel Levy/Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust,
Frankfurt a.M. 2001, S. 183.
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Der Holocaust, so die These, führt zu einem neuen Verständnis der
Erinnerung in der zweiten Moderne: Gerade in Zeiten ideologischer
Ungewissheiten, wie sie zweifellos gegenwärtig herrschen, werde eine
Erinnerung wie der Holocaust zum Maßstab für universalistische, hu-
manistische Identifikationen: „In einer Zeit der Ungewißheiten haben
grundsätzliche Fragen nach ‚Gut und Böse‘ an Bedeutung gewon-
nen.“11 Sei das kollektive Gedächtnis bisher national fixiert gewesen, ver-
bunden mit der Funktion der (nationalen) Identitätsbildung, so wandele
sich der Bezugspunkt des kollektiven Gedächtnisses jetzt vom nationalen
zum universellen. Der Holocaust werde zu einem Schlüsselereignis für eine
neue Schicksalsgemeinschaft, die nicht mehr national definiert sei.
Wollen Levy/Sznaider hier auch nur eine Tendenz darstellen, so bleibt
doch die Frage der Stichhaltigkeit der Argumentation. Ganz im Gegen-
satz zu Levy/Sznaider lässt sich aus der tatsächlich vorhandenen ideo-
logischen – und vor allem materiellen – Verunsicherung im globalen
Zeitalter ein ideologischer Rekurs auf die Nation und auf das Partikula-
re beobachten, der sich in den letzten Jahren auch in spektakulären
Wahlerfolgen rechtspopulistischer, nationalistisch agierender Parteien
festmachen lässt.12 Ideologisch muss also mit weit größerer Berechti-
gung von einer Renationalisierung gesprochen werden, wobei die Nati-
on für große Teile der Bevölkerung in den westlichen Ländern einen
vermeintlichen Schutz gerade vor den mit der Globalisierung verbun-
denen neuen Unsicherheiten darstellt.
Völlig offen bleibt, wer zu der behaupteten neuen globalen Schicksals-
gemeinschaft gehören soll, für die der Holocaust zu einem allgemein
akzeptierten negativen Wertmaßstab wird, an dem sich moralisches
Handeln messen lässt. Zu vermuten ist dahinter eine liberale, universa-
listisch orientierte, akademisch gebildete Elite, die sich tatsächlich als

11 Ebd., S. 15.
12 Vgl. dazu den Themenschwerpunkt „Rechtspopulismus“ in: Z. Zeitschrift marxis-

tische Erneuerung, H. 51/2002.
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moralisches Korrektiv begreift. In diesem Rahmen hat eine kosmopoli-
tische Holocausterinnerung eine reale Bedeutung. Die behauptete Uni-
versalisierung der Erinnerung wäre dann aber vor allem als eine medial
vermittelte und historisch fundierte Deutungsmacht dieser neuen, glo-
balisierten Elite zu beschreiben. Die unterstellte Universalisierung der
Holocausterinnerung wäre somit nicht falsch, nur müssten die Träger
dieser Erinnerung genauer benannt werden. Auch Levy/Sznaider er-
wähnen, dass andere Autoren die Holocausterinnerung nicht als eine
globale sondern als eine westliche Erinnerung betrachten. So sieht etwa
Michael Jeismann in ihr eine Art europäischer bzw. europäisch-
atlantischer Basiserzählung, die als Begründung und Zusammenhalt der
westlichen Wertegemeinschaft dienen kann.13 Die von Levy/Sznaider
beschriebene und befürwortete Universalisierung der Holocausterinne-
rung könnte für nicht-westliche Kulturkreise auch als Kolonialisierung
der Erinnerung mit fremden Maßstäben aufgefasst werden. Da aber die
Frage der Deutungsmacht für sie sekundär zu sein scheint, spielt dieses
Problem in ihrer Darstellung keine Rolle. Für die gestiegene Bedeutung
der Holocausterinnerung sehen sie andere Gründe.
Das Wesen der zweiten Moderne selbst sei für die wachsende Bedeu-
tung dieser Erinnerung verantwortlich. Gesprochen wird hier von einer
„entorteten Realität der Zweiten Moderne.“14 Das mit dieser Entwick-
lung einhergehende Bedürfnis nach moralischen Sicherheiten könne
durch die Erinnerung an den Holocaust befriedigt werden. „Entortet“
werde im Zuge der Globalisierung auch die Erinnerung, die nicht län-
ger im nationalen Rahmen verfangen bleibe. Die Juden als Personifizie-
rung des Holocaust gelten Levy/Sznaider als Beispiel dieser „entorteten
Existenz“: „Diese jüdische Existenz, die einst für das ‚Andere‘
schlechthin stand, ähnelt zunehmend den konkreten Lebenserfahrun-

13 Vgl. Michael Jeismann: Auf Wiedersehen Gestern. Die deutsche Vergangenheit
und die Politik von morgen, Stuttgart/München 2001, S. 118 ff.

14 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 17.
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gen von Nichtjuden in der Zweiten Moderne [...]. Darin liegt der
Grund, warum gerade die Ermordung der Juden zum zentralen Thema
für die Erinnerungsstruktur in der Zweiten Moderne wird.“15 Für Le-
vy/Sznaider verbindet sich hier Konkretisierung von Geschichte – die
jüdische Diasporaerfahrung – mit der Überwindung und Universalisie-
rung dieser Konkretion – der Erfahrung der Entortung als paradigma-
tisch für die Globalisierung. Im Holocaust werden laut Levy/Sznaider
somit Erfahrungen ausgedrückt, die heute Allgemeingültigkeit haben.
Keineswegs bedeute eine solche Universalisierung die Relativierung des
Antisemitismus als konkretem Hintergrund des Holocaust: Mit der
Gleichsetzung von jüdischer Diasporaerfahrung und der „entorteten“
Realität der globalisierten Gegenwart, wird für Levy/Sznaider jede Ab-
wehr der Globalisierung zum Ausdruck des Antisemitismus.16

Politisch ist eine solche Konstruktion fatal, in ihrer Funktion aber ein-
deutig. Die jüdische Existenz wird zum Sinnbild der Globalisierung,
womit jeder Widerstand gegen diese Globalisierung zum tendenziellen
Antisemitismus wird. Levy/Sznaider unterscheiden hier nicht mehr
zwischen linker und rechter Globalisierungskritik, noch wird zur Be-
rechtigung einer solchen Kritik überhaupt Stellung genommen. Sicher-
lich gibt es einen globalisierungskritischen Identitätsdiskurs der Vor-
stellungen beinhaltet, die auch für den Antisemitismus konstitutiv
sind.17 Die gesamte Kritik an der gegenwärtigen Form der Globalisie-
rung jedoch ideologisch dem Antisemitismus zuzuschlagen, hat poli-
tisch vor allem die Funktion, mittels der so mobilisierten Holocauster-
innerung einen moralischen Schutzwall um die aktuelle Globalisierung
aufzubauen und jeden Widerstand dagegen mit dem im Faschismus
identifizierten Bild des „Bösen“ gleichzusetzen. Diese Form eines uni-

15 Ebd., S. 54.
16 Vgl. ebd., S. 55.
17 Zur ideologischen Verknüpfung dieser Diskurse vgl. Moishe Postone: Nationalso-

zialismus und Antisemitismus. Ein theoretischer Versuch, in: Dan Diner (Hg.): Zi-
vilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frankfurt a.M. 1988.
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versalisierten Holocaustdiskurses überträgt eine europäisch-westliche
Erinnerung umstandslos und unterschiedslos auf die Bauern Mexikos,
die ethnopluralistische Rechte in Europa, den fundamentalistischen Is-
lam und die sozialistische Globalisierungskritik. Nach den Terroran-
schlägen vom 11. September konnte man erste Versuche beobachten,
jede Form von globalisierungskritischem Widerstand mit einem anti-
westlichen und (auch) antisemitischem Terror gleichzusetzen.18 Zu fra-
gen ist hier noch einmal, wer die Träger einer so universalisierten Holo-
causterinnerung sind. In der von Levy/Sznaider an dieser Stelle vorge-
tragenen Form dient dieser Diskurs der moralischen Legitimierung und
Absicherung einer liberalen, globalen, menschenrechtsorientierten Elite,
die ihre spezifischen Sichtweisen zu universalisieren sucht. Fatal ist da-
bei die enge Anbindung des Globalisierungs- an den Antisemitismus-
diskurs. Würde sich die Verknüpfung von jüdischer Existenz und der
realen gegenwärtigen Globalisierung im Bewusstsein durchsetzen, dann
würde jede berechtigte Kritik an der Globalisierung tabuisiert oder mit
Kritik an den Juden gleichgesetzt, womit eine Steigerung des Antisemi-
tismus quasi zu einer ‚self fulfilling prophecy‘ würde. Die Frage bleibt,
ob so nicht ein Klischee jüdischer Existenz tradiert würde.
In einem anderen Zusammenhang problematisieren die Autoren die
konkrete Anwendung des von ihnen beschriebenen universalisierten
Holocaustdiskurses selbst. Mit Beck sprechen sie von einem „militäri-
schen Humanismus“19 als Höhepunkt der Entwicklung des skizzierten
Diskurses, der sich dann realpolitisch im Bosnien- bzw. Kosovo-Krieg

18 So sah der italienische Ministerpräsident Berlusconi „merkwürdige Übereinstim-
mungen“ zwischen den islamistischen Terroristen vom 11. September und den
Globalisierungskritikern, beide seien Gegner der westlichen Zivilisation; vgl.
Frankfurter Rundschau v. 27.9.2001. Der amerikanische Präsident Bush verglich
die Anschläge vom 11. September mit dem Holocaust: „Diese Terroristen sind auf
der Suche nach Massenvernichtungswaffen, um ihren Hass in Holocausts umzu-
setzen“; zitiert nach Matthias Arning: Vom Banalisieren in Zeiten des Legitimati-
onszwangs, in: Frankfurter Rundschau v. 14.11.2001.

19 Vgl. Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 18.
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niederschlug: Die Serben wurden hier zu Nazis, die Muslime zu Juden,
womit eine eindeutige Trennung in Gut und Böse möglich wurde, die
jeden vorhandenen Zweifel beseitigte: „Die Holocausterinnerung kann
nur durch eine moralische Sicherheit hergestellt werden, die klar zwi-
schen Opfern und Tätern, Gut und Böse unterscheidet.“20 Auch für
Levy/Sznaider ist damit eine Entpolitisierung von Konflikten verbun-
den, die nur noch unter moralischen Maßstäben beurteilt werden. Eine
Funktion des so universalisierten Holocaustdiskurses ist die Reaktivie-
rung der dichotomischen Freund-Feind-Bilder, wie sie für die Zeit des
Kalten Krieges vorherrschend waren. Befördert wird somit eine dezes-
sionistische Entscheidung, die nach außen moralisch und weniger poli-
tisch begründet wird.
Im Kampf um die moralische Hegemonie ist die Holocausterinnerung
zu einem entscheidenden Gut geworden, das von allen Parteien für ihre
Interessen genutzt wird. Die strategische Nutzung dieser Erinnerung im
Jugoslawienkonflikt verdeutlicht Jürgen Elsässer im Gespräch mit And-
rei S. Markovits: „James Harff, Direktor der Nachrichtenagentur ‚Ruder
& Fin‘, die seit 1992 die Public Relations für Izetbegovic und Tudjman
machte, antwortete später auf die Frage nach seinem größten PR-
Erfolg: ‚Daß es uns gelang, die jüdische Meinung auf unserer Seite zu
haben. [...] Zehntausende von Juden kamen in den kroatischen Lagern
(im Zweiten Weltkrieg; Anm. Elsässer) um, alle Gründe sprachen dafür,
daß Intellektuelle und jüdische Organisationen den Kroaten und Bos-
niern gegenüber feindlich eingestellt sind. Die Herausforderung an uns
war, dieses Verhalten ins Gegenteil zu wenden.‘ Dazu benutzte die
Agentur Artikel über angebliche serbische KZ, mittels derer es ihr im
Bosnienkrieg gelang, drei große jüdische Organisationen für Protestak-
tionen zu gewinnen. ‚Das war ein großartiger Coup. Als die jüdischen
Organisationen in das Spiel auf Seiten der muslimischen Bosnier ein-
griffen, konnten wir sofort in der öffentlichen Meinung die Serben mit

20 Ebd., S. 181.
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den Nazis gleichsetzen [...]. Fast unmittelbar danach benutzten die Me-
dien eine andere Sprache, mit sehr emotionsgeladenen Begriffen wie
ethnische Säuberung, Konzentrationslager etc., Begriffe, die man mit
Nazi-Deutschland und Auschwitz assoziierte. Niemand konnte sich
mehr dagegen wenden, ohne des Revisionismus angeklagt zu werden.
Wir hatten hundert Prozent Erfolg.‘“21 Dieser eindrückliche Beleg für
die mit einem universalisierten Holocaustdiskurs verbundenen Interes-
sen und Manipulationsmöglichkeiten spricht dennoch nicht gegen eine
Universalisierung dieser Erinnerung, zumal es sich hierbei mindestens
für den westlichen Kulturkreis um eine Tatsache handelt. Wenn die
Erinnerung an diese Vergangenheit auch heute noch einen Sinn haben
soll, dann vor allem in ihrem Bezug auf die Gegenwart. Dies jedoch
nicht in Form einer einfachen Parallelisierung, die mit ziemlicher Si-
cherheit eher zu einer generellen Aversion bis hin zur Leugnung dieser
Vergangenheit führen wird.22

Universalisierung im Land der Täter
Was bedeutet die oben beschriebene Universalisierung der Erinnerung
an den Nationalsozialismus im Land der Täter? Welche Auswirkungen
hat sie für die Thematisierung der NS-Vergangenheit hier und wie ver-
ändert sich der Blick auf diese Vergangenheit?
Ein kleines Beispiel mag den Wandel im Verhältnis der Deutschen zu
ihrer Vergangenheit illustrieren: Noch 1956 intervenierte die Bundesre-
gierung bei der Leitung der Filmfestspiele in Cannes, um so die Vor-
führung des Films Nacht und Nebel von Alain Resnais zu verhindern.
Der Film, so die Bundesregierung, sei nicht völkerverbindend. Die

21 Elsässer/Markovits: „Die Fratze der eigenen Geschichte“, S. 190 f.
22 So ist die in der arabischen Welt zunehmende Leugnung des Holocaust, die sich

mit einem verbreiteten Antisemitismus paart, auch auf die moralische Hegemonie
dieses Diskurses zurückzuführen. Ob zu recht oder nicht, der Holocaustdiskurs
wird hier als moralische Waffe Israels gesehen, die, wenn man sie sich nicht selbst
aneignen kann, in ihrer historischen Relevanz bestritten werden muss.
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Thematisierung der NS-Vergangenheit wurde von deutscher Seite als
Anklage aufgefasst und löste somit einen Abwehrreflex aus. Diese
Wahrnehmung der Vergangenheit blieb bis in die neunziger Jahre hin-
ein konstant und wandelte sich dann gravierend. Heute wird diese Ver-
gangenheit auch von Repräsentanten des Staates offen betont und als
Begründung des eigenen Handelns angeführt. Zeigt sich hierin eine
Annahme der Vergangenheit, die nicht länger abzuwehren ist oder ist es
Zeichen einer endlich erlangten „Normalität“? Beides trifft zu und steht
offensichtlich in einem Zusammenhang.
„Normalisierung“ war über Jahrzehnte hinweg das zentrale Stichwort in
der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit: Vor allem von
konservativer Seite wurde diese angestrebte Normalisierung mit einem
positiv veränderten Blick auf die deutsche Vergangenheit verbunden,
der bisher zu sehr durch die Geschichte des Nationalsozialismus ver-
dunkelt sei. Die geschichtspolitischen Bemühungen der Konservativen
in der alten Bundesrepublik richteten sich auf die Minimierung der Be-
deutung dieser Seite der Vergangenheit.23 In den neunziger Jahren, im
Zusammenhang insbesondere mit den Debatten um Daniel Goldha-
gens Buch Hitlers willige Vollstrecker und die Ausstellung Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 vollzog sich ein Wandel im nach
wie vor bestimmenden Normalitätsdiskurs. Normalität, so die Einsicht,
ließ sich nicht länger gegen, sondern nur noch mit der NS-
Vergangenheit erlangen. Ein entscheidender Anstoß zu dieser Einsicht
war die oben beschriebene Etablierung des Holocaustdiskurses als neu-
er westlicher Basiserzählung, die einen zumindest moralischen und
wertorientierten Konsens nach dem Wegfall der alten ideologischen
Lager erzeugen konnte. Die Bundesrepublik versteht sich heute als Teil
dieser Basiserzählung und nicht mehr als ihr Objekt, womit die Holo-
causterinnerung aus dem spezifischen Rahmen der nationalen Ge-
schichte gelöst und zu einem Teil der universellen Erinnerung wird.

23 Vgl. dazu ausführlich Gerd Wiegel: Die Zukunft der Vergangenheit. Konservativer
Geschichtsdiskurs und kulturelle Hegemonie, Köln 2001.
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Was sich damit selbstverständlich auch verändert, ist der Blick auf Ver-
antwortung und Täterschaft. Wurde beides früher sehr viel stärker ab-
zuwehren versucht, scheint es sich heute gerade um eine Annahme von
beidem zu handeln: In der Diskussion um Goldhagen waren es insbe-
sondere Angehörige der jungen Generation, die den Thesen des Autors
zustimmten und auch die Wehrmachtsausstellung fand unerwartet gro-
ßen Zuspruch. Überhaupt liegt das Schwergewicht der NS-Forschung
in den letzten Jahren auf dem, was mit dem Begriff der Täterforschung
bezeichnet wird. Der Historiker Jörn Rüsen sieht in diesem Wandel eine
Annahme der Täterschaft: „Für diese Entwicklung gibt es ein untrügliches
Anzeichen: dass es seit einigen Jahren möglich wird, sich zu den Tätern in
ein historisches Verhältnis zu setzen, das mit der Identitätsvokabel ‚Wir‘
bezeichnet wird.“24 Die Annahme der Täterschaft wird somit zur Bedin-
gung einer selbstbewussten, nationalen Identität, die wiederum als Voraus-
setzung für die Teilnahme an der universalisierten Erinnerungskultur ver-
standen wird. Michael Jeismann sieht die Debatte um das Holocaust-
mahnmal ganz in diesem Sinne geprägt: Mit dem Symbol des Mahnmals
eignet sich der Staat das vergangene Geschehen an, womit jetzt auch der
Holocaust zum offiziellen repräsentativen Selbstverständnis der Bundesre-
publik gehört. War Auschwitz bisher staatspolitisch nicht nutzbar, so hat
sich dies gegenwärtig geändert: „Die deutsche Politik hat heute eine Form
der Erinnerung an den Holocaust gefunden, die sie im Konzert mit den
Vereinigten Staaten und den Nachbarländern in Europa politisch zu nut-
zen sucht.“25

Was bedeutet aber die vermeintliche Annahme der Täterschaft in dem von
Rüsen behaupteten Identitätsdiskurs? Sieht man genauer hin, dann zeigt
sich eine sehr abstrakte Annahme dieser Täterschaft, die eher geeignet zu
sein scheint, konkretes zu überdecken. Schon ein Teil der Zustimmung zu
Goldhagens Thesen beruhte vor allem auf dessen beruhigender Versiche-

24 Jörn Rüsen: Der Sinn der Moralkeule. Drei Generationen: Die Deutschen und die
nationalsozialistische Vergangenheit, in: Frankfurter Rundschau v. 18.10.2001.

25 Jeismann: Auf Wiedersehen Gestern, S. 119.
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rung, die heutige deutsche Gesellschaft sei völlig verschieden von der Ge-
sellschaft im Nationalsozialismus, womit man selbst automatisch auf die
Seite des „Guten“ rückte. Im Zuge der Universalisierung der Erinnerung
geschieht vergleichbares: Deutschland als Teil der westlichen Wertege-
meinschaft steht auf der Seite des „Guten“ und befindet sich heute im
Kampf gegen „die Fratze der eigenen Geschichte.“26 Auch bei Le-
vy/Sznaider heißt es leicht ironisch: „Deutschland befreit Auschwitz im
Kosovo.“27 Die Annahme von Täterschaft in der Erinnerung bleibt somit
eine abstrakte und bezieht sich nicht auf die konkrete Erinnerung. Das dis-
kursive Modell des Holocaust als universeller Negativmaßstab ist auch in
Deutschland durchgesetzt, kann aber nicht mit der konkreten Erinnerung
an die Zeit des Nationalsozialismus verbunden werden – so könnte man
die Ergebnisse der Untersuchung von Harald Welzer u.a. zusammenfas-
sen.28 Gerade die jüngere Generation ist offensichtlich unfähig, das abs-
trakte Wissen über die Verbrechen und die deutsche Täterschaft mit der
konkreten Benennung der Täter, womöglich in der eigenen Familie, zu
verbinden. Die Annahme der Vergangenheit im Sinne eines universellen
moralischen Modells geht einher mit der Entkonkretisierung der Ge-
schichte im Land der Täter. Bei Welzer u.a. heißt es dazu: „Zwischen dem
Bild eines sich zunehmend enthistorisierenden Menschheitsverbrechens
auf der einen und einem sich zunehmend enthistorisierenden Nationalsozi-
alismus auf der anderen Seite entsteht im Geschichtsbewusstsein [...] eine
Lücke, in der der Vorgang der sozialen Erstellung des genozidalen Prozes-
ses zu verschwinden droht – und dies bei allem faktischen Geschichtswis-
sen, das der Geschichtsunterricht, die politische Bildung und die Gedenk-
stättenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten so erfolgreich etablieren
konnten.“29

26 Dieses Zitat stammt vom Verteidigungsminister während des Kosovo-Krieges,
Rudolf Scharping.

27 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 198.
28 Vgl. Welzer/Moller/Tschuggnall: „Opa war kein Nazi“.
29 Ebd., S. 79 f.
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Der von Rüsen und anderen behaupteten Annahme der Täterschaft in
Deutschland ist also mit Zweifeln zu begegnen. Zu beobachten ist viel-
mehr ein Phänomen das auch bei Welzer u.a. deutlich wird: die Etablierung
eines neuen Opferdiskurses. Schon in den von Welzer u.a. untersuchten
Familiengesprächen herrschte die Tendenz vor, die eigene Geschichte als
eine Opfergeschichte darzustellen, womit die Annahme der deutschen Tä-
terschaft eine noch abstraktere wird. Schuld- und Opferdiskurs stehen of-
fensichtlich in einem engen Zusammenhang und spielen nicht nur in
Deutschland eine Rolle. Erst das Eingeständnis eigener Schuld macht es
möglich, auch als Opfer anerkannt zu werden. Bei Levy/Sznaider heißt es
dazu, bezogen auf Japan: „Ähnlich wie Deutschland wird Japan nur dann
in die Reihe der Opfer aufgenommen werden, wenn es sich offiziell zum
Täter erklärt.“30 Deutschland ist hier offensichtlich ein gutes Stück weiter
und kultiviert gegenwärtig seinen Opferstatus.31 Im globalisierten Holo-
caustdiskurs hat der Opferstatus jedoch eine ganz besondere Bedeutung:
Die Opfer werden mit den Juden gleichgesetzt, einem paradigmatisch „un-
schuldigen“ Opfer. Für Levy/Sznaider bedeutet dies, dass es „in der
Zweiten Moderne keine ‚schuldigen Opfer‘ geben kann. Alle Opfer sind
unschuldig geworden. [...] Daß nun alle Opfer unschuldig sind, gehört zu
den großen Kosmopolitisierungsmechanismen der Zweiten Moderne. Alle
Opfer werden zu Juden.“32 Das starke Interesse Deutschlands und jüngst
auch Japans, durch Schuldbekenntnis zum Opferstatus zu kommen, ist
damit offensichtlich.
Wenn jedoch alle „Opfer“ unschuldig und damit dem moralisch Reinen
und Guten zugeschlagen werden, dann beinhaltet dieser universelle
Opferdiskurs eine völlige Entpolitisierung der zugrunde liegenden
Konflikte. Schon im Bosnien- und Kosovo-Krieg wurde dies deutlich.
Die Anerkennung als Opfer verlangt die „Unschuld“, kann also nur in

30 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 216.
31 Vgl. den Aufsatz von Samuel Salzborn in diesem Band.
32 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 215 f.



Globalisierte Erinnerung?

127

dichotomischen Kategorien gedacht werden. Im deutschen Opferdis-
kurs bedeutet das etwa die völlige Enthistorisierung der Umsiedlung
der Deutschen aus den Ostgebieten. Nicht die indifferente Vermi-
schung von eigener Täterschaft und Opfererfahrung ist hier gefragt,
sondern die Lösung aus den kausalen Zusammenhängen, um zu einer
moralisch eindeutigen Wertung zu kommen.
Levy/Sznaider gehen nun davon aus, dass im kosmopolitischen Holo-
caustdiskurs nicht so sehr die Rolle des Opfers als vielmehr die des „Ret-
ters“ die begehrte ist. In der Anwendung des Holocaust als moralischem
Maßstab ist „gut“ in Opposition zu „böse“ nicht mit den Opfern, den Ju-
den, gleichgesetzt, sondern mit den Rettern. Wenn Hussein, Sharon, Bin
Laden, Bush oder Arafat mit Hitler gleichgesetzt werden, dann sehen sich
die jeweiligen Akteure dieses Vergleichs nicht nur als Opfer, sondern vor
allem als Kämpfer gegen diesen imaginierten Hitler. Am Beispiel von
Schindlers Liste wird dieses Verhältnis verdeutlicht: In der Person von
Schindler und Goeth (dem Lagerkommandanten) stehen sich „gut“ und
„böse“ gegenüber und der Film legt eindeutig die  Identifikation mit der
guten Seite nahe. Es verschwinden in dieser Gegenüberstellung die Opfer.
Fraglich bleibt, ob diese für die amerikanische Rezeption sicher zutreffende
Beobachtung auch auf Deutschland angewandt werden kann. Da man hier,
zumindest in der Wahrnehmung von außen – die ja im Land sehr wohl be-
kannt ist – , vor allem mit den Tätern identifiziert wird, ist ein Wechsel auf
die Seite der Retter nur individuell möglich. Welzer etwa hebt hervor, dass
in den Familieninterviews gerade von der heute nachwachsenden Genera-
tion die helfende, rettende Seite der eigenen Verwandtschaft im Faschis-
mus betont wird. Gesamtgesellschaftlich ist es aber die Opferrolle, der
heute in Deutschland eine größere Bedeutung zukommt. Spätestens mit
dem Vorstoß von Martin Walser wurde die Schuld- durch die Opferde-
batte ersetzt, die jetzt vor allem am Beispiel der Vertreibung durchexerziert
wird. Mit dem Opferdiskurs ergibt sich die Möglichkeit der Aufwertung
der eigenen, moralisch minderwertigen Rolle und – wichtiger – man kann
gegenwärtige politische Interessen mit sehr viel größerer Selbstverständ-
lichkeit formulieren, etwa gegenüber Osteuropa. Rudolf von Thadden,
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Historiker und seit 1998 Koordinator für deutsch-französische Beziehun-
gen im Außenministerium, sagt auf die Frage nach einer neuen deutschen
Erinnerungsgeschichte: „Wir können das nur, wenn andere mit uns sagen,
auch wir sind Täter. Wenn Polen wie Adam Krzeminski oder Adam Mich-
nik sagen, auch wir Polen sind 1945/46 Täter geworden, obwohl wir über
Jahrhunderte die Opferrolle internalisiert haben, dann ist das eine enorme
Hilfe für uns Deutsche.“33 Problematisch ist hier nicht die Frage, ob es
auch andere Täterschaft als die Deutsche im Zweiten Weltkrieg gab, son-
dern die fehlende Kausalität zwischen den unterschiedlichen Täterschaften,
werden nur die Begriffe „Opfer“ und „Täter“ benutzt. Diese Form der
Entdifferenzierung lässt das historische Geschehen in einem moralischen
Brei von gegenseitigen Eingeständnissen versinken. Dabei trifft die Beo-
bachtung zu, dass sich mit diesen „Eingeständnissen“ eine Tendenz ver-
bindet, die nur zu begrüßen ist: Levy/Sznaider sprechen von einer gestie-
genen Reflexivität der Erinnerung, womit die Vormachtstellung der Nation
als Form ideologischer Vergemeinschaftung relativiert würde. So würden
mehr und mehr Unrechtstaten des eigenen Nationalstaates in die Erinne-
rung integriert, was eine zunehmend „entheroisierte Nation“ zur Folge ha-
be; verwiesen wird dabei auf Schulddebatten in Frankreich und Polen.34

Für Deutschland hat diese Angleichung der anderen Länder an den Status
einer „entheroisierten Nation“ den Vorteil, dass man sich unbefangen und
sogar mit dem moralischen Mehrwert des besonders eifrigen Schuldigen
dieser Schuld entledigen kann, sie wird Teil des universellen moralischen
Diskurses. Christian Schlüter fragt angesichts dieser Entwicklung: „Wird
Deutschland zu einem Land der Opfer? Normalisierung bedeutet dann:
Eintritt in die internationale Opferkultur. Opfer sein – unschuldig sein.“35

33 Heimat ist ein sehr deutsches Wort. Ein Gespräch mit dem Historiker Rudolf von
Thadden über Europa als Erinnerungslandschaft, Frankfurter Rundschau v.
7.9.2002.

34 Vgl. Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 145.
35 Christian Schlüter: Kontoführung. Zur moralischen Neuverschuldung der Neuen

Mitte, in: Frankfurter Rundschau v. 1.3.2002.
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Geschichtsdeutungen im Zeichen des globalen Holocaustdiskurses
Was bedeutet die Globalisierung der Holocaust- und NS-Erinnerung
für die Interpretation des historischen Geschehens? Wie verändert sich
der Blick auf die NS-Vergangenheit – international und in der Bundes-
republik? Warum spielt die Identifikation mit den Opfern heute eine so
wichtige Rolle?
Besonders in einem längeren Vergleich werden die geschichtspoliti-
schen Veränderungen in den Fragestellungen und Bewertungen zum
Faschismus und Nationalsozialismus deutlich. Die Gründe für diese
Veränderungen sind nicht allein oder vordringlich in der Wissen-
schaft zu suchen, sondern haben ihre Ursachen in den veränderten
politischen Bedingungen, in denen eine Auseinandersetzung mit der
Geschichte stattfindet. Interpretationen und Deutungen dieser Ver-
gangenheit hängen also nicht nur von Interessen und Vorlieben der
Interpreten ab, sondern von den historischen Umständen, in denen
Fragestellungen und Deutungsmuster entwickelt werden. Was heute
als sinnvolle Erweiterung des Interpretationsrahmens erscheinen
mag, kann in einigen Jahren als zeitgeschichtlich bedingte Eingren-
zung der Fragestellung verstanden werden (wobei auch diese antizi-
pierte Sicht wieder ihre gesellschaftlichen Ursachen hat). Am Bei-
spiel der Erinnerung an Anne Frank verdeutlichen Levy/Sznaider
die Abfolgen verschiedener Erinnerungsetappen und ihre je unter-
schiedliche Funktion: von einer universellen, das spezifisch jüdische
Schicksal vernachlässigenden Sichtweise in der Nachkriegszeit,
kommt es zu einer Erinnerung, die von nationalen Mustern (in Isra-
el, in den USA u.a.) vereinnahmt und heute schließlich zu einem re-
flexiven Modell von Erinnerung wird, in dem das historisch spezifi-
sche in einen universellen Rahmen gestellt wird.36 Solche Etappen
geschichtspolitisch motivierter Wandlungen lassen sich international

36 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 69 ff.
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und auch in Deutschland ausmachen und im Rahmen dieser Dar-
stellung stellt sich die Frage, was die Gründe für die Konjunktur des
gegenwärtigen Opfer- bzw. Täterdiskurses sind?
Nimmt man die bundesdeutsche Diskussion zum Faschismus und Na-
tionalsozialismus in den Blick, dann könnte man die in den neunziger
Jahren neu etablierten Fragestellungen als Desiderate der Wissenschaft
begreifen, die jetzt aufgearbeitet wurden. Faschismustheoretische und
strukturgeschichtliche Fragestellungen, so der Vorwurf, ließen hinter
Strukturen und ökonomischen Ableitungen die konkreten Opfer und
Täter verschwinden. Mit der Arbeit von Goldhagen und der Wehr-
machtsausstellung wurde diese Beschränkung am deutlichsten korri-
giert, der Blick auf die konkreten Täter vor Ort trat in den Mittelpunkt
der Darstellung. Die Ergebnisse waren insofern verstörend, weil sie
zeigten, dass hinter den anonymen Strukturen und Schreibtischtätern
„willige Vollstrecker“ des Holocaust zum Vorschein kamen, die in
weiten Teilen als Überzeugungstäter angesehen werden müssen. Wel-
ches Bild der Vergangenheit wird durch diesen – internationalisierten –
Täter- und Opferdiskurs transportiert? In der für die deutsche Ausgabe
geschriebenen Einleitung zu Goldhagens Buch heißt es, bezogen auf
die deutschen Täter: „Ich sehe sie vielmehr als verantwortlich Han-
delnde, die durchaus in der Lage waren, sich zu entscheiden, und inso-
fern auch als Urheber ihrer eigenen Taten betrachtet werden müs-
sen.“37 Nicht Strukturen, Interessen und Ziele eines Herrschaftssystems
stehen hier im Mittelpunkt, sondern die individuellen Werthaltungen,
ideologischen Prägungen und konkreten Verhaltensweisen der millio-
nenfachen Träger des Regimes. In zugespitzter Form, wie bei Goldha-
gen, verbinden sich die unterschiedlichen Zugänge jedoch nicht, son-
dern sie schließen sich aus. Es entsteht ein Bild von Faschismus und
Holocaust, das diese vor allem aus der Ideologie, hier dem Antisemi-
tismus, erklärt. Auf eine höhere Abstraktionsebene gebracht liegen hier

37 Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche
und der Holocaust, Berlin 1996, S. 12.
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materialistische und idealistische Sichtweisen im Streit. Die von Gold-
hagen etablierte Sichtweise verbindet sich mit der gegenwärtigen Uni-
versalisierung des Holocaustdiskurses, passt sie sich doch vor allem der
damit einhergehenden Gegenüberstellung von „Gut“ und „Böse“ ein.
In der Reduktion des Holocaust auf ein universelles moralisches Modell
erscheint die Aufteilung in Täter und Retter (Opfer) als Ausdruck indi-
vidueller und freier Entscheidung: „Moralisches Verhalten ist individu-
ell, man kann sich dafür entscheiden“,38 so formulieren es Le-
vy/Sznaider und vertreten damit eine Sichtweise, die zwischen schwarz
und weiß keine Grauzonen mehr erkennen will. Ein solches Modell als
Interpretationsfolie führt zwangsläufig zur nur noch moralischen Be-
urteilung politischer Konzepte, und dies entlang dezessionistischer
Vorstellungen. Goldhagens Eintreten für den Krieg gegen Jugoslawien
war, sehr zum Schrecken seiner linken Befürworter in der Bundesrepu-
blik, im Rahmen dieses Modells und seiner politischen Nutzbarkeit nur
folgerichtig. Ist die Beteiligung am Völkermord ausschließlich Ergebnis
individueller Überzeugung, dann ist die auch von jungen Deutschen
heute vorgenommene Distanz zu dieser Geschichte nicht verwunder-
lich: wer würde sich schon selbst als potenziellen Massenmörder sehen?
Ginge es dagegen mehr um die konkreten Strukturen und Bedingungen
von Herrschaft, in denen der Einzelne sich befindet, wäre eine solche
Distanzierung nicht so einfach möglich. Die Klarheit und Sicherheit
vermittelnde Stringenz des universellen moralischen Modells ist auch
der Grund für die vehemente Ablehnung jeder Aufweichung dieser Si-
cherheit. So machte Goldhagen gerade in der vom Ansatz her ähnli-
chen Arbeit von Christopher R. Browning39 den größten Gegensatz zu
seiner Sichtweise aus. Browning ging es um das Aufbrechen der morali-
schen Schwarz-Weiß-Bilder, in dem er das teilweise eben auch indiffe-
rente Verhalten der Täter aufzeigte und ideologische Prägungen, indivi-

38 Levy/Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, S. 160.
39 Christopher R. Browning: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon

101 und die „Endlösung“ in Polen, Hamburg 1996.
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duelles Verhalten und vorgegebene Strukturen miteinander in Bezie-
hung setzte. Brownings Arbeit war damit ein gutes Beispiel für die Ver-
bindung unterschiedlicher Zugänge zur Erklärung des Holocaust.
Diese Individualisierung von Verantwortung und Täterschaft steht of-
fensichtlich in einer Beziehung zu einem generellen Trend, der Vor-
stellungen von gesellschaftlichen Strukturen, von überindividuellen
Prozessen und gar von Klasseninteressen zutiefst misstrauisch gegenü-
bersteht. Angewandt auf die Interpretation des Faschismus bedeutet
dies, dass die mit der Errichtung der NS-Diktatur verbundenen Interes-
sen und Ziele, die sich über die Dauer des Regimes nachweisen lassen,
aus dem Blick geraten. An deren Stelle tritt ein Diskurs, der in vielen
Fällen vor allem ein individual-moralischer ist. Dies ist, wie am Beispiel
von Browning angedeutet, keineswegs zwangsläufig so, lässt sich doch
sehr wohl eine materialistisch fundierte Verbindung der unterschiedli-
chen Zugänge denken. Erfordern würde dies jedoch eine wieder stärke-
re Zuwendung zum historischen Gegenstand selbst, um die Täter- und
Opferforschung der neunziger Jahre mit den materialistischen und
strukturalistischen Ansätzen zu verbinden. Die aus dieser Verbindung
gewonnenen komplexeren Erklärungen für Faschismus und Holocaust
wären dann genau so imstande, Handlungs- und Verhaltensoptionen
für die Gegenwart zu liefern und damit einen Beitrag zu leisten, damit,
wie es Adorno formulierte, „Auschwitz nicht sich wiederhole.“40

Die gegenwärtige Tendenz der globalisierten Holocausterinnerung
weist eher in eine andere Richtung. Transportiert werden damit aber
auch schlicht falsche Bilder. So behauptet Markovits im Gespräch mit
Elsässer unwidersprochen, dass „mehr Juden bei Massenerschießungen
ermordet wurden als in den Todeslagern“,41 womit die von Goldhagen
vorgenommene Individualisierung der Täterschaft zum Spezifikum des

40 Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz, in: Ders.: Gesammelte Schriften
Bd. 10-2, Frankfurt a.M. 1997, S. 674.

41 Elsässer/Markovits: „Die Fratze der eigenen Geschichte“, S. 195.
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Holocaust gemacht wird. Dies trifft, orientiert man sich an den von
Raul Hilberg ermittelten Zahlen, nicht zu.42 Die Bedeutung solcher Di-
vergenzen liegt in den aus ihnen zu ziehenden Schlussfolgerungen: Liegt
das Schwergewicht auf der individuellen moralischen Verantwortung, wird
man bei Gegenstrategien eher im Bereich der universellen, auf den allge-
meinen Menschenrechten beruhenden Moral ansetzen; sieht man dagegen
die Frage von Macht- und Herrschaftsstrukturen als primär an, dann geht
es um die Erkenntnis und schließliche Beseitigung aller Voraussetzungen,
die ein solches Herrschaftssystem ermöglicht haben. Noch einmal sei an-
gemerkt, dass sich beide Bereiche nicht entgegenstehen.
Warum, so soll abschließend gefragt werden, findet gegenwärtig eine
Universalisierung des am Holocaust orientierten Negativmaßstabes statt
und in welchem Zusammenhang steht dies mit der Attraktivität der
Opferidentifikation, die sich auch in Deutschland beobachten lässt? Die
vor allem von Levy/Sznaider angeführten Gründe wurden dargestellt
und teilweise kritisiert, es lassen sich – so die These – noch weitere
Gründe nennen, die in einem Zusammenhang mit der neuen weltpoliti-
schen Lage nach 1989/90 stehen.
Für die deutsche Diskussion muss diese Opferidentifikation spezifiziert
werden: Der neue deutsche Opferdiskurs versucht, insbesondere über
die Betonung eigenen Leids, das bisherige negative Verhältnis zur NS-
Vergangenheit zu modifizieren. Die geschichtspolitische Funktion die-
ses Diskurses wurde an anderer Stelle erläutert. Darüber hinaus lässt
sich in Teilen der Gesellschaft aber auch eine neue Sensibilität für die
realen Opfer der NS-Vernichtungspolitik ausmachen. Der große Zu-
spruch zu Goldhagen und zur Wehrmachtsausstellung, die breiten De-
batten zur Zwangsarbeiterentschädigung und zum Holocaustmahnmal
sind Belege hierfür. Vor allem Teile der antifaschistisch orientierten po-
litischen Linken sind es in der Bundesrepublik, die diese neue Sensibi-

42 Vgl. Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden, Bd. 3, Frankfurt a.M.
1990, S. 1299.
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lität entwickelt haben. Warum ist diese als selbstverständlich erschei-
nende Sensibilität als neu zu bezeichnen und wo liegen die Gründe für
diese Veränderung?
Antifaschistinnen und Antifaschisten haben sich immer mit den Opfern
des Faschismus identifiziert, nur handelte es sich früher um eine andere
Opfergruppe. Am Beispiel der DDR wird dieser andere Bezug am au-
genfälligsten: Hier waren es insbesondere die politisch motivierten
Kämpfer gegen den Faschismus, in erster Linie Kommunisten, die als
Identifikationsobjekte angeboten wurden. Auch für die alte Bundesre-
publik lässt sich diese politisch motivierte Identifikation auf der Linken
nachweisen. Unzweifelhaft handelte es sich hier um einen politisch
motivierten selektiven Blick auf die Opfer der NS-Politik, womit die
größte Opfergruppe, die Juden, an den Rand der identifizierenden Er-
innerung gedrängt wurde. Dies hat sich bei großen Teilen der jüngeren
Linken verändert. Hier steht eine an Goldhagen orientierte Sicht auf
den Holocaust im Mittelpunkt, verbunden mit der Identifikation insbe-
sondere mit den jüdischen Opfern der Vernichtungspolitik. Wie erklärt
sich dieser Perspektivwechsel? Ohne Anspruch auf alleinige Erklärung
lässt sich doch vermuten, dass das eigene politische Sein in einem en-
gen Zusammenhang mit dem geschichtspolitischen Bewusstsein steht.
Für die politische Linke ist die Zäsur von 1989/90 mit einer totalen
politischen Niederlage verbunden: Alle positiven sozialen Zukunftsvor-
stellungen wurden zusammen mit dem Realsozialismus diskreditiert,
galten und gelten als verbrecherisch, bestenfalls als illusionär. Mit dem
verkündeten „Ende der Geschichte“ wurden auch alle positiven Maß-
stäbe für eine bessere Zukunft entwertet. Die nach 1989/90 soziali-
sierte politische Linke ist vollständig vom Bewusstsein dieser Niederla-
ge geprägt.43

43 In modifizierter Form trifft dies auch auf die als Träger der universalisierten Holo-
causterinnerung ausgemachte globale intellektuelle Elite zu: Auch für sie lässt sich
keine positive Zukunftserwartung mehr identifizieren, die über das real Bestehende
hinausgeht. Die desillusionierten Hoffnungen auf Aufklärung und Rationalität
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Der Holocaust als universeller Negativmaßstab wurde in der Bundesre-
publik auch von größeren Teilen der politischen Linken übernommen.
Geschichtspolitisch und in der Auseinandersetzung mit dem Faschis-
mus erfolgt daraus ein Wechsel im Objekt der Opferidentifikation:
Standen die politischen Kämpfer gegen den Faschismus als Identifika-
tionsobjekte für den eigenen politisch positiven Maßstab, so wurden
diese obsolet in einer Zeit, die scheinbar keine positiven Utopien mehr
beinhaltet. Die eigene Niederlage wurde von diesem Teil der Linken
mit einer totalen Identifikation mit den jüdischen Opfern des deutschen
Faschismus kompensiert, die, wenn auch teilweise zu unrecht, mit der
ohnmächtigen Seite der Opfer identifiziert werden. Die reale eigene
Ohnmacht nach einer schweren politischen Niederlage wurde hier his-
torisch in den Juden wiedererkannt. Wenn man so will, wird durch eine
so motivierte Identifikation auch von diesem Teil der Linken die Op-
ferrolle der Juden für sich in Anspruch genommen. Da es jedoch kei-
nen wert- und interessenfreien Bezug auf die Vergangenheit gibt, dürfte
hier das geringste Problem liegen. Neben dem großen Verdienst, end-
lich auch im linken Diskurs das Bewusstsein für die Hauptopfer der
Vernichtungspolitik geschärft zu haben, ist mit diesem Perspektivwech-
sel dennoch ein Problem verbunden, das schon bei Levy/Sznaider
deutlich wurde. Die Anwendung der Holocausterinnerung als wich-
tigstem politisch-moralischen Maßstab der Gegenwart droht zu einer
Entpolitisierung realer politischer Konflikte zu führen. Die mit diesem
Maßstab verbundene moralische Dichotomie in „Gut“ und „Böse“
führt auch hier teilweise zu dezessionistischen Entscheidungen, so etwa
im Nahostkonflikt. Die mit der Adaption der Holocausterinnerung
verbundene Entscheidung für eine Konfliktseite führt bei den Gegnern
dieser Entscheidung zur Negation dieser Erinnerung überhaupt, bzw.
zu ihrer Umkehrung. So können dann auch wechselweise deutsche Lin-
ke Arafat und Sharon als neuen Hitler beschimpfen und sich wechsel-

wandeln sich in eine Abwehrhaltung, der es darum geht, weitere Verwerfungen zu
verhindern.
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seitig als Apologeten von Faschismus und Antisemitismus entlarven.
Mag die Zuschreibung im Einzelfall auch richtig sein, so ist die damit
verbundene Reduktion der politischen Konflikte auf ein Spiegelbild der
deutschen Vergangenheit ein zu hoher Preis.
Worauf es dagegen ankäme, das wäre die Verbindung einer alle pro-
duktiven Interpretationsansätze umfassenden Erklärung von Faschis-
mus und Holocaust mit der politischen Analyse gegenwärtiger Kon-
flikte, um so einen Maßstab für Parallelen und Unterschiede zu entwi-
ckeln. Erst wenn es der Linken gelingt eigene politische Vorstellungen
wieder positiv zu entwickeln, ist sie nicht länger ausschließlich auf den
aus der Vergangenheit kommenden Negativmaßstab angewiesen. Da
Elemente dieser Vergangenheit jedoch auch in der Gegenwart vorhan-
den sind, ist die positive Überwindung der Gegenwart immer auch eine
Überwindung dieser Vergangenheit.
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Marc Schwietring

Konkretionen des Erinnerns
Der Wandel des Gedenkens an historischen Stätten der NS-Verbrechen

 „Öffentliche Erinnerung ist notwendig zur Sinnstiftung in der politischen Kultur
eines Staates, sie bedarf bestimmter Formen, der Ritualisierung und Konkretisierung

in Denkmalen, an Gedenkstätten, durch feierliche Anlässe – Gedenktage –, in
Museen und auf andere Weise. Schwierig ist der Umgang mit belasteter Vergangen-
heit, dem Nationalsozialismus im besonderen. Fünfzig Jahre Nachkriegsgeschichte

in Deutschland wie in Österreich sind durch die Schwierigkeit des Erinnerns an die
NS-Zeit gekennzeichnet, und zwar im Positiven wie im Negativen, durch Annah-

me des Erbes ebenso wie durch Verdrängen und Verweigern.“
Wolfgang Benz

Es scheint als sei Deutschland ein einziger Gedenk- und Erinnerungs-
ort. In fast jeder Ortschaft findet sich ein Kriegerdenkmal für die ge-
fallenen Soldaten des Ersten und auch des Zweiten Weltkrieges. Kaiser-
Wilhelm-II-Gedächtniseichen, Gedenksteine für die ehemaligen deut-
schen Ostgebiete, Mahnmale, die an die Zerstörungen deutscher Städte
durch alliierte Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg erinnern sollen,
Denkmale zum „Tag der deutschen Einheit“ und Ähnliches findet man
ebenfalls zuhauf.
Und dann gibt es besondere Erinnerungsstätten, die noch gar nicht so
alt sind, deren Existenz aber vielfältigen Wandlungen unterlegen ist, ja
deren Bestand besonders gefährdet war, noch heute ist und keine
Selbstverständlichkeit bedeutet – Denk- und Mahnmale, Gedächtnis-
orte zur Erinnerung an die Opfer und Verbrechen des nationalsozialis-
tischen Deutschlands. Zwischen Vergessen, Verschweigen, Entfernen,
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Zerstören, Verdecken, Umwidmen, Ausgraben, Wiederentdecken und
Errichten sind jene den geschichtspolitischen Wandlungen und Stim-
mungen ausgeliefert. Auch ihre Zahl ist mittlerweile immens. Aber teil-
weise sind sie schon oder schon wieder vergessen oder liegen versteckt
und unscheinbar, so dass man im Alltag nicht auf sie stößt.
Wenn man sich Karten ansieht, auf denen das komplette NS-
Lagersystem mit Haupt- und Außenlagern, Strafgefangenlagern und
sonstigen Stätten des Terrors verzeichnet ist, mag die relativ große Zahl
der Gedenkorte gar nicht mehr so groß erscheinen. Denn in nahezu je-
dem Städtchen und Dorf wird es einen Ort geben, der Stätte von Ver-
folgung und Verbrechen während des Nationalsozialismus war. Daher
gibt es „im vereinigten Deutschland keineswegs zu viele, sondern im-
mer noch zu wenige Gedenkstätten, die an die Opfer des Nationalsozi-
alismus erinnern.“1 Doch wichtiger als die Anzahl ist ihr jeweiliger
Stellenwert, ihre Deutung und Wahrnehmung.
Diese Gedenkstellen „weisen auf die Allgegenwart und Alltäglichkeit des
nationalsozialistischen Terrors in der unmittelbaren Umgebung und Nach-
barschaft hin.“2 Sie sind konkrete historische Orte des Geschehens, „de-
zentrale Gedenkorte im Umfeld des alltäglichen Lebens.“3 Es sind ehema-
lige KZ Haupt- und Außenlager, „Arbeitserziehungs-“, „Jugendschutz-“
und „Sonderlager“, Orte der NS- und SS-Verwaltung, Gefängnisse und
Hinrichtungsstätten, Orte der Verfolgung und Orte ehemaligen jüdischen
Lebens, „Euthanasie“-Stätten, Kriegsgefangenenlager und viele andere.

1 Reinhard Rürup: Gegen eine Instrumentalisierung der Vergangenheit, in: Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (Hg.):
Brandenburgische Gedenkstätten für die Verfolgten des NS-Regimes, Berlin 1992,
S. 148.

2 Ulrike Puvogel/Martin Stankowski: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozi-
alismus – Eine Dokumentation, 2. überarb. u. erw. Aufl., Bonn 1996, S.12.

3 Ebd.
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Man kann sie nur schwer ignorieren, selbst wenn man es will. Sie gelten
als „Störfaktor“, als „Stachel im Fleisch der deutschen Identität“,4 wie
immer wieder verübte neonazistische Anschläge auf Mahnmale, Erinne-
rungstafeln und sogar KZ-Gedenkstätten zeigen, deren Ziel es ist, die
Erinnerung auszulöschen. Sie sind die „Tatorte“, der Beweis für die Rea-
lität des Geschehenen, für die millionenfach verübten Verbrechen, sicht-
bare Symbole der Taten. Doch sind sie heute nicht mehr einfach und für
jede/n „lesbar“. Sie haben sich und wurden im Laufe der Zeit verändert.
Gleichzeitig sind sie die Orte, an denen der Ermordeten gedacht, an
sie erinnert, um sie getrauert wird. Die „Erinnerung realisiert sich
vor allem an Orten.“5 So sind diese Stätten oftmals reale oder sym-
bolische Friedhöfe und Trauerstätten. „Diese Orte bieten jedoch in
einzigartiger Weise die Chance der Konkretisierung von Erinne-
rung.“6 Viele möchten nicht an die Taten erinnert werden, für die
diese Erinnerungszeichen stehen. Sie wären sie gern los, um zu ver-
drängen.
Doch hat sich während der letzten mehr als 50 Jahre das Verhältnis
innerhalb der deutschen Gesellschaft zu diesen Orten enorm ge-
wandelt, nicht kontinuierlich und nicht gesamtgesellschaftlich hin zu
Annahme und Empathie, sondern auf vielfältigen, verschlungenen
Wegen, manchmal auch durch Anstöße von außen. Man kann hier
auch von einer Gedenkstättenpolitik sprechen.

4 Detlef Garbe: Gedenkstätten: Orte der Erinnerung und die zunehmende Distanz
zum Nationalsozialismus, in: Hanno Loewy (Hg.): Holocaust: Die Grenzen des
Verstehens – Eine Debatte über die Besetzung der Geschichte, Reinbek bei Ham-
burg 1992, S. 264.

5 Wolfgang Benz: Gedenkstätten und Erinnerungsarbeit – ein notwendiger Teil un-
serer politischen Kultur, in: Hessische Landeszentrale für politische Bildung (Hg.):
Polis, H. 31/2001, S. 9.

6 Ebd., S.11.
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Die Gestaltung und Wahrnehmung von Gedenkstätten ist ein
„Seismograph erinnerungskultureller Entwicklungen“ in Deutsch-
land.7 „Ihre Themen, die Täter- und Opfergruppen, an die sie ge-
mahnen, ihre Zahl und Ausstattung und damit ihr Stellenwert im öf-
fentlichen Leben sind insgesamt Ausdruck des kollektiven Gedächt-
nisses der Gesamtgesellschaft.“8 Daher kann eine Betrachtung des
Wandels von Gedenkstätten und ihrer gesellschaftlichen Rolle und
Wahrnehmung Erkenntnisse über den Stellenwert von Erinnerung
an die NS-Verbrechen in der Bundesrepublik ermöglichen. Mittel-
punkt dieser Gedenkstätten ist der historische Ort, aber als Institu-
tionen widmen sie sich neben der Erinnerung und dem Gedenken
der Dokumentation, Befragung von Zeitzeug(inn)en, Kontaktpflege
mit Überlebenden, politischen Aufklärungsarbeit, Ausstellung, Si-
cherung und Bewahrung historischer Überreste (baulicher Art, Ob-
jekte, Dokumente).
1995 gab es zirka 60 Institutionen an Orten zur Erinnerung an die
NS-Verbrechen.9 Heute finden sich über 80 Gedenkstätten in der
Bundesrepublik, diese werden insgesamt von mehreren Millionen
Besucher(inne)n aufgesucht.10

7 Vgl. Jens-Christian Wagner: Gedenken, Verdrängung und Instrumentalisierung, in:
Der Rechte Rand, H. 76/2002, S. 6.

8 Wulff E. Brebeck: Gedenkstätten für NS-Opfer im kollektiven Gedächtnis der
Bundesrepublik Deutschland, in: Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NW (Hg.): Den
Opfern gewidmet – auf Zukunft gerichtet. Gedenkstätten für die Opfer des Nati-
onalsozialismus in Nordrhein-Westfalen, 3. überarb. Aufl., Düsseldorf 1997, S. 12.

9 Vgl. ebd., S. 7.
10 Vgl. Volkhard Knigge: Das Dunkel der Historie, Interview in: Rheinischer Merkur

v. 1.2.2002 [2002a].
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Verschweigen und Mahnen
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung der Kon-
zentrationslager durch alliierte Truppen waren Überlebende, Angehörige
und alliierte Soldaten selbst die ersten, die Mahnmale und Gedenksteine
für die Ermordeten und zum Zeichen des Nichtvergessens errichteten.
Zum ersten Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen, am 15. Ap-
ril 1946, wurde vom jüdischen Zentralkomitee für die britische Zone
dort ein Mahnmal errichtet. Die britische Militärregierung ließ im sel-
ben Jahr einen Obelisken und eine Inschriftenwand  auf dem ehemali-
gen KZ-Gelände aufstellen. In den ehemaligen KZ Niederhagen-
Wewelsburg und Hinzert wurden bereits 1945 auf den Lagergeländen
von Überlebenden Holzkreuze aufgestellt. Die Überlebenden wollten
an ihre ermordeten Kamerad(inn)en erinnern und an das, was sie im
Lager erlebt hatten. In dieser Phase waren die gerade erst befreiten La-
ger vorrangig „Trauerorte“. Es galt, die Toten symbolisch zu ehren und
durch das Gedenken zu „rehabilitieren“.
Auf der anderen Seite hatten die konkreten Orte als Tatorte und erste
Ausstellungen einen Beweischarakter. Der Ort, Objekte aus dem Lager-
alltag, Überlebendenberichte und Akten waren Beweise für die Ge-
schehnisse, gegen die Widerstände der Mehrheit der Deutschen, die mit
sich selbst beschäftigt war und von den Verbrechen nichts hören wollte
oder sie gar leugnete. Deswegen hatten auch die Alliierten Interesse an
der Sammlung und Aufbereitung von „Beweisstücken“, die sie für die
Konfrontation mit deutschen Besucher(inne)n in den Lagern oder als
Sachbeweise für Strafprozesse nutzten.
Im Herbst 1945 wurde eine Dokumentarausstellung im Krematorium des
ehemaligen KZ Dachau von Überlebenden eingerichtet. Sie war die erste
Ausstellung in der späteren Bundesrepublik. Doch schon am 12. Mai 1953
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wurde sie durch das Land Bayern geräumt, da befürchtet wurde, dass auf
Dachau „ein schlechtes Licht“ durch die KZ-Gedenkstätte falle.11

Die Konfrontation sollte ein „Nochmalgeschehen“ der Verbrechen
verhindern. Den KZ selbst wurde eine  abschreckende Zeugnishaftig-
keit zugemessen. Die Informationsvermittlung und der erzieherische
Ansatz folgten dem „Nie wieder!“, das auch in dem Schwur der Häft-
linge des KZ Buchenwald  zum Ausdruck kam. Die ehemaligen Lager
waren „gleichsam topografische Konkretionen, die Verharmlosungen,
Verleugnungen oder Schlußstrichforderungen entgegenstanden.“12

Das Verhältnis des Großteils der deutschen Bevölkerung zu den ehemali-
gen Stätten des NS-Terrors lässt sich in der Zeit zwischen Kriegsende und
den 1970er Jahren mit den Worten Verschweigen, Unsichtbarmachen,
Umwidmen und Zerstören beschreiben. Es herrschte eine sprichwörtliche
„Friedhofsruhe“:13 „Üblich war hier vielmehr das Abtragen der Relikte bis
auf Reste, [...] die sich den Deutungsabsichten – und zu ihnen sei auch das
‚nicht mehr erinnern wollen’ hinzugezählt – nicht widersetzten.“14

Da es in Deutschland ein engmaschiges Netz von KZ Haupt- und Au-
ßenlagern gegeben hatte, das im Nachhinein die Alltäglichkeit der Ver-
folgung und Verbrechen und die Mitverantwortung an bzw. das Wissen
um die Verbrechen des Großteils der Bevölkerung deutlich machte,
diese Orte also per se auf die Mitverantwortung verwiesen, mussten sie
nun unsichtbar gemacht werden, wollte man sich des symbolischen
Zeigefingers entledigen.

11 Vgl. Harold Marcuse: Das ehemalige Konzentrationslager Dachau – Der mühe-
volle Weg zur Gedenkstätte 1945-1968, in: Dachauer Hefte, H. 6/1990 (Erinnern
oder Verweigern), S. 194.

12 Volkhard Knigge: Gedenkstätten und Museen, in: Ders./Norbert Frei (Hg.):
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord,
München 2002 [2002b], S. 383.

13 Vgl. Thomas Lutz: Internationale Aspekte und Internationalisierung der Gedenk-
stättenarbeit, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 100/2001, S. 123.

14 Knigge 2002b, S. 382.
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Dies geschah auf vielfältige Weise. Beispielsweise durch Umwidmun-
gen, die die Verbrechen verschwinden ließen. 1963 wurde ein Gedenk-
stein auf dem Friedhof der Gemeinde Schloss Holte, der den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen gewidmet war und dort 1945 gesetzt wurde,
entfernt – „an seiner Stelle wurde ein Denkmal für die Vertriebenen aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten errichtet.“15

Oder durch Zerstörungen wie beim Ehrenmal für die Ermordeten des
Stalag X B Sandbostel:16 Zirka 46.300 ermordete sowjetische Soldaten,
die Häftlinge im Stalag Sandbostel waren, wurden auf dem nahen
Friedhof Sandbostel I beigesetzt. 1956 wurde ein zum Gedenken an die
Ermordeten errichtetes sowjetisches Ehrenmal mit der Inschrift „Hier
ruhen 46.000 russische Soldaten und Offiziere zu Tode gequält in der
Nazigefangenschaft“ vom Land Niedersachsen gesprengt, die Zahl der
Ermordeten wurde abgestritten, als Propaganda ausgegeben und ge-
leugnet. Begründet wurde letzteres vom damaligen Oberkreisdirektor
bezeichnenderweise damit, dass die Zahl der Toten „leicht ein Todes-
urteil für die Einwohner des Kreises Bremervörde bedeuten kann,
wenn eines Tages die Russen hier vorbeikommen sollten.“17 Anstelle
des sowjetischen Denkmals wurden drei Monolithen gesetzt, auf denen
die Worte „Euer Opfer – Unsere Verpflichtung – Frieden“ prangen.
Abgesehen von der fragwürdigen Opfermythologie (für wen oder was
sind die Ermordeten geopfert worden?) verschwanden durch diese Auf-
schrift die konkreten ermordeten Personen, die Tat, die Zeit und natür-
lich die Täter. Auf dem Wegweiser zum Friedhof wurde dann auch nur
auf eine „Kriegsgräberstätte“ hingewiesen. Bei Totenumbettungen auf

15 Brebeck 1997, S. 18.
16 Vgl. Werner Borgsen/Klaus Volland: Stalag X B Sandbostel – Zur Geschichte ei-

nes Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglagers in Norddeutschland 1939-1945,
Bremen 1991, S. 240 ff.

17 Schreiben des Oberkreisdirektors an den Kreistagsabgeordneten Picht vom
13.2.1950, zit. n. ebd., S. 248.
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neu angelegte Friedhöfe „wurden viele Denkmäler und Hinweistafeln
aus der ersten Phase eingeebnet oder an versteckte Plätze versetzt.“18

In dieser Zeit des Verschweigens wurde eine „Entpolitisierung des Geden-
kens“ betrieben, Täter und Tat blieben auf Denkmalstafeln ungenannt, der
NS erschien als „Schicksalsmacht“.19 Zeitlich mitten im Kalten Krieg wa-
ren Gleichsetzungen an der Tagesordnung. „In der Bundesrepublik wird
der ‚Opfer’ verschiedener -ismen gedacht, und zwar möglichst ausgewogen:
Den Opfern des Stalinismus – Den Opfern des Nationalsozialismus. Mit Hilfe der -
ismen wird ein Gedenken praktiziert, das die Tatsache des Todes, nicht die
des Getötetwerdens, ins Zentrum des Bewußtseins stellt und für das des-
halb das ‚Im Tode sind wir alle gleich’ gilt.“20

Am 27. Mai 1952 nahm auch „der ‚Volksbund deutsche Kriegsgräber-
fürsorge’ seine Arbeit auf, der mit manchen sehr großzügigen Formu-
lierungen wie Hier ruhen als Opfer des Krieges 1939-1945 [...] durchaus un-
terschiedlich von Tod, Gewalt und Haß betroffene zusammenzufassen
pflegte. Vergegenwärtigende und historisch bewußte Erinnerung ist
durch einen solchen Text nur zu verhindern; vermittelt wird lediglich
die Interpretation des Krieges als Schicksalsmacht.“21 Opfer und Täter
werden so miteinander vermischt und am Ende waren dann „alle“ eben
nur Opfer eines höheren Schicksals. Die Sprachwissenschaftlerin Ulrike
Haß beschreibt die oftmalige Funktion von in den 1960er und 1970er
Jahren errichteten Mahnmalen als eine „die Erinnerung zähmende“.
Verwischen und Verschweigen der Geschehnisse und ihrer Tatorte er-
folgte bundesweit.22

18 Brebeck 1997, S. 17.
19 Vgl. Garbe 1992, S. 261.
20 Ulrike Haß: Mahnmaltexte 1945 bis 1988 – Annäherung an eine schwierige Text-

sorte, in: Dachauer Hefte, H. 6/1990 (Erinnern oder Verweigern), S. 138, Hervor-
hebung im Original.

21 Ebd., Hervorhebung im Original.
22 Vgl. Detlef Garbe (Hg.): Die vergessenen KZs? Gedenkstätten für die Opfer des

NS-Terrors in der Bundesrepublik, Bornheim-Merten 1983; Bernd Eichmann:
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Nahezu „unsichtbar“ wurde auch der konkrete Ort des KZ Bergen-
Belsen gemacht: Er wurde in eine Heide-Parklandschaft umgestaltet, in
der Familien ihre Sonntagsspaziergänge unternahmen. Angelegt wurde
das Areal von dem Landschaftsarchitekten Wilhelm Hübotter, der wäh-
rend des NS für Heinrich Himmler die NS-Kultstätte Sachsenhain kon-
zipiert hatte.23 Die einzigen sich aus dem Parkareal absetzenden Formen
waren die hügelförmig aus der Landschaft ragenden Massengräber. An
diesen prangen Tafeln, auf denen „Hier ruhen [...] Tote“ eingraviert ist.
Das „Ruhen“ sagt nichts über den Tathergang aus und lässt die Brutalität
des Todes der massenhaft Bestatteten verschwinden. Hier sind die
Verbrechen (fast) unsichtbar gemacht worden. Ein Grund dafür war
auch, dass die britische Armee die Baracken aufgrund von Seuchengefahr
niederbrennen musste. Doch erst 1966 wurde ein kleines Dokumenten-
haus mitsamt einer ersten Ausstellung über das Lager eingerichtet.
Das ehemalige KZ Neuengamme ist ein Beispiel für den Versuch der Um-
deutung der Ortsgeschichte durch „Umnutzung“ des Geländes. Auf der
Stätte des ehemaligen KZ wurde 1948 eine Justizvollzugsanstalt angesie-
delt.24 Zur politischen Begründung wurde erläutert, durch die Errichtung
einer „vorbildlichen“ und dem „modernen Strafvollzug“ verpflichteten
Vollzugsanstalt, die „grauenhaften Schrecken dieses Lagers“ aus der Erin-
nerung tilgen zu wollen.25 Das KZ sollte vergessen werden, dies wurde öf-
fentlich deklariert, und mit ihm die Verbrechen und die Ermordeten.
Auch in Neuengamme blieben die Überlebenden in ihrem Kämpfen
um Erinnerung zuerst nahezu allein. 1958 gründeten sie die Amicale
Internationale de Neuengamme – dieser gelang es, den Hamburger Se-

Versteinert – Verharmlost – Vergessen. KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik
Deutschland, Frankfurt a. M. 1985.

23 Vgl. Thomas Maron: Das heidefarbene Vergessen, in: Frankfurter Rundschau v.
10.6.2002.

24 Vgl. Fritz Bringmann/Hartmut Roder: Neuengamme. Verdrängt – Vergessen –
Bewältigt? Die zweite Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme 1945-
1985, Hamburg o. J., S. 38 ff.

25 Vgl. ebd., S. 39.
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nat von der Errichtung einer Gedenkstätte zu überzeugen, die auch
1965 eröffnet wurde, aber in ihrer Form weit hinter den Forderungen
der Überlebenden zurück blieb. Überlebende, die sich zu Interessen-
gemeinschaften zusammenschlossen, hatten auch nur dann eine gewisse
Chance, ihre Forderungen nach Gedenkstätten in der Bundesrepublik
berücksichtigt zu finden, „wenn die früheren Häftlinge sich nicht aus
deutschen Kommunisten zusammensetzten, wie es z.B. bei der Ems-
land-Lagergemeinschaft ‚Moorsoldaten’ der Fall war“.26 So wurde dann
etwa auf dem Gelände des Emslandlagers Esterwegen ein Bundes-
wehrdepot angelegt.27

In Dachau wurde eine Gedenkfeier im Jahr 1951 in der Öffentlichkeit
als „kommunistisch“ diffamiert. Anstatt die Gedenkfeier für die KZ-
Opfer zum Tag der Befreiung am 29. April im Jahre 1951 durchzufüh-
ren, veranstaltete die Regierung des Freistaats Bayern vom 28. April bis
zum 5. Mai eine „Gedenkwoche für die deutschen Kriegsgefangenen“.
Organisationen ehemaliger Häftlinge wie die VVN und auch die Ar-
beitsgemeinschaft Dachau und der Arbeitsausschuß der Dachauer KZ-
Häftlinge wurden hingegen von der Münchner Polizei überwacht.28

Doch nach Berechnungen von Harold Marcuse kamen andererseits
schon in den Jahren 1951/1952 jährlich 110.000 Interessierte nach Da-
chau, um die Ausstellung im ehemaligen Krematorium zu sehen, 80
Prozent der Besucher/innen reisten damals aus dem Ausland an. Heute
kommen jedes Jahr 800.000 Besucher/innen – so viele, wie in keiner
anderen Gedenkstätte – davon die Hälfte aus dem Ausland.29

Das religiöse Gedenken hat in Dachau einen besonderen Stellenwert.
Sechs religiöse Gebäude wurden auf dem ehemaligen Lagergelände und
in seinem Umfeld errichtet. Ein Grund für den Bau der religiösen Stät-

26 Brebeck 1997, S. 19.
27 Vgl. Puvogel/Stankowski 1996, S. 403 ff.
28 Vgl. Marcuse 1990, S. 193.
29 Vgl. Sonja Zekri: Tulpenbeet an Friedhofsruhe, in: Süddeutsche Zeitung v.

3.5.2002.
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ten und Kapellen liegt vermutlich darin, „um die historische Konfron-
tation durch eine religiöse Sinnstiftung zu ersetzen.“30 Im Jahr 1961
wurde vom ehemals in Dachau inhaftierten Münchner Weihbischof Jo-
hannes Neuhäusler die „Todesangst-Christi-Kapelle“ auf dem Lager-
gelände eingeweiht. 30.000 Personen wohnten der Zeremonie bei. Die-
se Veranstaltung gilt als ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur
Errichtung der Gedenkstätte.31  Die KZ-Gedenkstätte Dachau wurde
am 9. Mai 1965 eröffnet, sie blieb 16 Jahre lang „die einzige derartige
Gedenkstätte“ in der Bundesrepublik, mit einem Museum, Archiv und
einer Bibliothek.32 1968 wurde ein internationales Mahnmal auf dem
Gelände errichtet.
Dachau wurde nach dem Kriegsende als Flüchtlingslager genutzt, ge-
nauso wie die ehemaligen KZ Flossenbürg und Wewelsburg. Hier wur-
den Häuser für Flüchtlinge aus dem Osten mit Lastenausgleichsmitteln
errichtet. Den Widerständler(inne)n des 20. Juli 1944 wurde eine Ge-
denkstätte im Berliner Bendler-Block gewidmet. Sie wurde 1969 einge-
weiht; seit 1953 stand bereits ein Ehrenmal dort.
Es gehört zu den Tatsachen bundesdeutscher Erinnerungspolitik, dass
der „kommunistische Widerstand ausgegrenzt wurde gegenüber einer
idealisierten Darstellung des militärischen und bürgerlichen Wider-
stands.“33 Wenn Opfergedenken stattfand, dann blieb es zumeist aus-
gewählt. Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, Behinderte,
so genannte Asoziale und andere Personenkreise gehörten zu den „ver-
gessenen und verschwiegenen Opfergruppen“, ihre Diskriminierung
setzte sich auch in der Bundesrepublik fort.

30 Ebd.
31 Vgl. Barbara Distel: KZ-Gedenkstätten und Überlebende, in: Gedenkstättenrund-

brief, H. 100/2001, S. 102.
32 Vgl. Garbe 1992, S. 262.
33 Ulrike Puvogel: Einleitung, in: Stefanie Endlich u. a.: Gedenkstätten für die Opfer

des Nationalsozialismus – Eine Dokumentation, Bd. II, Bonn 1999, S. 16.
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Im Vergleich mit dem Gedenken in der DDR kommt Ulrike Puvogel
zu dem Schluss: „Für den Westen besteht kein Grund zur Selbstgefäl-
ligkeit und Überheblichkeit. Auch die Sprache des öffentlichen Geden-
kens zeigt in Westdeutschland vergleichbare Verallgemeinerungen,
Entdifferenzierungen und Entkonkretisierungen durch standardisierte
Texte und pauschale Formeln statt der Benennung von Opfern, Tätern
und Ereignissen.“ 34 Entscheidend dazu beigetragen habe der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der „bei der Ausgestaltung der
offiziellen Gedenkkultur eine maßgebliche Rolle spielte.“35

Ausgewähltes Nationalgedenken
In der DDR war das Gedenken an den NS staatstragend. Die Erinne-
rungsorte der ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, Ravens-
brück und später Sachsenhausen wurden als Nationale Mahn- und Ge-
denkstätten dem Ministerium für Kultur unterstellt. In Buchenwald
wurde 1958, in Ravensbrück 1959 und in Sachsenhausen 1961 eine Ge-
denkstätte eröffnet.
Direkt nach Kriegsende und teilweise noch davor waren unzählige Eh-
renmale und Ehrenfriedhöfe für die in Kriegsgefangenschaft oder
Zwangsarbeitslagern getöteten sowjetischen Landsleute von Offizieren
der Roten Armee errichtet worden. In vielen Orten wurden Gedenk-
steine beispielsweise für die Ermordeten der „Todesmärsche“ von
Überlebenden aufgestellt.
Während für eine kurze Phase direkt nach Kriegsende wohl real ein
breites, mahnendes und für alle Opfergruppen offenes Erinnern und
Gedenken in der SBZ – zumindest auf offizieller Seite – zu konstatie-
ren ist, änderte sich die Situation mit Beginn des Kalten Krieges
1948/1949. Dieser und die Stalinisierung der SED „führten zu einer

34 Ebd.
35 Vgl. ebd.
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zunehmenden Einengung, Vereinheitlichung, Entkonkretisierung und
Ritualisierung des offiziellen Gedenkens.“36 Der Antifaschismus und
mit ihm das Gedenken an die Ermordeten wurde in der DDR fortan
zur Staatslegitimation instrumentalisiert und war von starken Ritualisie-
rungen geprägt. Auf dem Gelände ehemaliger Lager fanden Massen-
kundgebungen, NVA-Truppenvereidigungen, FDJ-Feiern und Fahnen-
appelle statt. Offizielles Gedenken an die „Opfer des Faschismus“ und
die Einrichtung von zahlreichen Gedenkstätten galt als „Kernbestand
des antifaschistischen Selbstverständnisses des SED-Staates“.37 Das ri-
tualisierte Gedenken an die ausgewählten Opfer hatte den Zweck der
Identitätsstiftung.
Während NS-Funktionäre konsequenter und zahlreicher bestraft
wurden als in der Bundesrepublik, wurde die Täterschaft der „nor-
malen“ Bevölkerung kaum thematisiert – die Täterfrage wurde somit
extrojeziert auf die BRD. Die DDR verstand sich als das Land der
Antifaschist(inn)en. In ihrer Staatsführung waren tatsächlich auch
zahlreiche NS-Verfolgte, ehemalige KZ-Häftlinge, Exilant(inn)en
und Widerstandskämpfer/innen vertreten, während es im Westen
eine beeindruckende Kontinuität der NS-Staatstragenden gab, aber
die Schuldfrage wurde auch in Bezug auf die DDR-Bürger/innen
nicht gestellt. Während so ehemalige „kleine“ Täter unbehelligt und
straffrei in der DDR leben konnten, wurde der kommunistische Wi-
derstand im NS überhöht und andere Widerstands- und Opfergrup-
pen verschwiegen. Dabei ist es aufschlussreich, dass nahezu diesel-
ben Opfergruppen wie in der Bundesrepublik mit Ausnahme der
kommunistischen Opfer verleugnet wurden. Der Mord an den euro-
päischen Juden und die Erinnerung an ihn waren Randthemen. Aus-
stellungen waren von geschichtlichen Umdeutungen und Auslassun-
gen geprägt – so wurden jüdische Opfer vielfach unter „antifaschis-

36 Ebd., S. 14.
37 Vgl. Brebeck 1997, S. 7.
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tische Widerstandskämpfer“ subsumiert.38 Die Topographie vieler
Lagergelände wurde umgeformt und monumentalisiert.
Auf dem Gelände ehemaliger KZ wurden teilweise Kasernen einge-
richtet (wie in Ravensbrück) und in der Zeit vom Kriegsende bis
zum Anfang der 1950er Jahre Internierungslager der Sowjetischen
Militäradministration, so genannte Speziallager (wie in Buchenwald
und Sachsenhausen). In den Speziallagern sollten „– auf der Grund-
lage alliierter Vereinbarungen – NS- und Kriegsverbrecher sowie
Funktionsträger des Systems bis zu ihrer Verurteilung interniert
werden.“39 Auch in den westlichen Besatzungszonen wurde dies
praktiziert. Doch die meisten der Gefangenen der Speziallager wur-
den nie angeklagt oder vor ein Gericht gestellt, außerdem wurden
auch politische missliebige Personen und bloß Verdächtigte inhaf-
tiert. Die Mehrheit der Inhaftierten bestand jedoch aus mittleren
und niedrigen NS-Funktionsträger(inne)n.
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) wurde 1953
mit der Begründung aufgelöst, dass in der DDR alle Wurzeln des
Faschismus ausgetrottet worden seien.40 Die Auseinandersetzung
mit dem NS im eigenen Land galt als abgeschlossen. Antifaschisti-
scher Widerstand war so offiziell nur noch ein Objekt der Traditi-
onspflege und wurde instrumentell genutzt. Der Faschismus- und der
Antifaschismusbegriff waren oftmals zu starren Formeln geworden.

38 Vgl. Puvogel 1999, S. 16.
39 Ebd., S. 19.
40 Vgl. Annette Leo: Antifaschismus und Kalter Krieg - Eine Geschichte von Einen-

gung, Verdrängung und Erstarrung, in: Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Brandenburg 1992, S. 78.
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Wiederentdecken und  Erinnern als Kritik
In den 1970er/1980er Jahren kam es aufgrund der gesellschaftlichen
Umbruchsituation auch zu einem Umbruch in der Gedenkkultur der
Bundesrepublik. Eine neue, nachgeborene Generation stellte Fragen
nach der Täter- und Mitwisserschaft der Eltern und nach den
Verbrechen des NS, die vor Ort geschehen waren. Lokale Bürger-
initiativen, Geschichtswerkstätten und Einzelpersonen initiierten
bundesweit Projekte zur Lokal- und Regionalgeschichte im NS. Es
kam zu einer regelrechten „Geschichtsbewegung von unten“. Dies
geschah aber gegen den deutlichen Widerstand der Mehrheitsbevöl-
kerung und auch der Politik – Anfeindungen, Hinderungsversuche
und der Vorwurf der „Nestbeschmutzung“ waren an der Tagesord-
nung. Doch so wurden auch die Orte der „vergessenen Lager“ wie-
der entdeckt. In dieser Zeit kam es zu zahlreiche Gedenkstättenneu-
gründungen. In Neuengamme entstand 1981 ein Dokumentenhaus
mit Ausstellung, die Gedenkstätte Breitenau entstand 1984, die Ge-
denkstätte Hadamar bei Limburg für Opfer der „Euthanasie“-
Verbrechen 1983, das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg bei
Ulm 1985, die Gedenkstätte Hannover-Ahlem zum Gedenken an ein
KZ-Außenlager 1987.
Der Blick fiel nun auch verstärkt auf die vergessenen bzw. verdräng-
ten Opfergruppen.1982 wurde für die ermordeten Sinti und Roma des
KZ Bergen-Belsen eine zusätzliche Inschrift auf der Gedenkmauer
angebracht.41 In Neuengamme wurde 1985 eine Steinplatte zur Erin-
nerung an die homosexuellen Opfer des KZ niedergelegt.42 Teilweise
geschah diese Perspektivenerweiterung aber erst auf Initiative von
Opfergruppen. In Dachau brachte sich erstmals 1980 eine Gruppe
von Sinti in die Öffentlichkeit, als sie auf dem Gedenkstättengelände
in einen Hungerstreik trat, um gegen die breite öffentliche Nichtaner-

41 Vgl. Puvogel/Stankowski 1996, S. 385.
42 Vgl. ebd., S. 237.
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kennung als Opfer des NS und gegen die andauernde Diskriminierung
zu protestierten. Diese Aktion wurde weltweit wahrgenommen, sorgte
für Reaktionen und brachte die offizielle Politik in Zugzwang.
Und auch der Blick von außen, außenpolitische Rücksichtnahmen und
Interessen spielten eine Rolle beim Umgang der Bundesrepublik mit den
historischen Orten der NS-Verbrechen. Als Ronald Reagan 1985 zu-
sammen mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl den Soldaten-
friedhof Bitburg besuchte, stand auch ein Besuch der Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen auf dem Programm. Dies brachte das Land Niedersachsen in
Zugzwang: Es musste wenigstens gesagt werden, dass „etwas Größeres“
geplant würde, um sich mit diesem Ort nicht vor den Augen der welt-
weiten Öffentlichkeit zu blamieren.43 1990 wurde ein erheblich erweiter-
tes Dokumentenhaus mit einer neuen Ausstellung eröffnet.
Vielerorts sahen die ehrenamtlich betriebenen Gedenkstätten ihre Auf-
gabe neben der Erinnerung an die Verbrechen schwerpunktmäßig in der
historisch-politischen Bildungsarbeit. Die Aufklärung über den NS wurde
mit der Aufklärung über Kontinuitäten von Unrecht und Diskriminie-
rung in der Gegenwart verknüpft – „Lernen für die Gegenwart” war
oftmals das Motto der Gedenkstättenarbeit. Den historischen Stätten
wurde dabei ein pädagogisches Eigengewicht zugemessen.
Wenn die Gedenkstätten Fördermittel erhielten, dann geschah dies in
kommunaler Trägerschaft bzw. durch Landesförderung. Auch durch
Stiftungen und Vereine wurde deren Arbeit finanziert. In der „Vielfalt
der Trägerschaft“ kommt nach Meinung des Leiters des Kreismuseums
Wewelsburg, Wulff E. Brebeck, zum Ausdruck, dass „die Einrichtung
von Gedenkstätten in den alten Bundesländern abhängig vom politi-
schen Erfolg der jeweiligen Initiatoren und von daher eng mit dem ge-
sellschaftlichen und kulturellen Klima der jeweiligen Etappe in der Ge-
schichte der Bundesrepublik verbunden war.“44

43 Vgl. Maron 2002.
44 Brebeck 1997, S. 9.
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Leichte Blickerweiterung
In der DDR gab es Ende der 1980er Jahre einen vorsichtigen Wandel in
der Wahrnehmung des NS. Andere Opfergruppen und ihr Leiden wur-
den thematisiert, Gedenksteine für jüdische Opfer wurden vermehrt auf-
gestellt. Teilweise geschah dies auch durch private Bürgerinitiativen.
Grund für die allmähliche Differenzierung war vermutlich, dass mit
Erich Honecker selbst ein Verfolgter und Inhaftierter des NS ab 1971
die Staats- und Parteiführung übernahm und so eine andere Perspektive
als Moskau-Exilanten wie Walter Ulbricht einbrachte. „Bisher ver-
schwiegene Themen wie Exil in Westeuropa und in den USA wurden in
den Katalog der offiziellen Erinnerung aufgenommen.“45 An der In-
strumentalisierung der Tradition des Widerstands änderte sich aber
qualitativ nichts. Und „die Judenvernichtung wurde erst Ende der 80er
Jahre im Zusammenhang mit außenpolitischen Erwägungen der DDR
zu einem zentralen Thema des offiziellen Gedenkens.“46

Ansätze einer differenzierteren historischen Dokumentation gab es in
der Ausstellung der Gedenkstätte Buchenwald. Im September 1989
wurde nach jahrelangen Bemühungen eine Gedenkstätte mit Ausstel-
lung im Psychiatrischen Krankenhaus Bernburg für die Opfer der NS-
„Euthanasie“ eingerichtet.47 So darf nicht unberücksichtigt bleiben,
dass die „Funktionalisierung des ‚antifaschistischen Erbes’ in verschie-
denen Perioden geschah und daß in den letzten Jahren neben der ten-
denziellen Apologie des DDR-Regimes durch den Bezug auf dessen
antifaschistische Wurzeln eine inhaltliche Öffnung, z.B. hinsichtlich der
Anerkennung anderer Verfolgtengruppen, zu erkennen war.“48

45 Leo 1992, S. 80.
46 Puvogel 1999, S. 17.
47 Vgl. ebd., S. 21.
48 Thomas Lutz: Gedenkstätten für die Opfer des NS-Regimes. Geschichte – Ar-

beitsweisen – Wirkungsmöglichkeiten, in: Jürgen Dittberner/Antje von Meer
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Durch die DDR-Gedenkstätten wurden „wichtige Spuren und Über-
reste des NS-Terrorsystems gesichert [...] und damit der Verdrängung
dieses Geschehens entgegengewirkt“.49 Gedenkstätten hatten in der
DDR gesellschaftlich einen höheren Stellenwert als in der Bundesrepu-
blik. Gleichzeitig waren sie durch die deutlich selektive Wahrnehmung,
Instrumentalisierung und teilweise Umbauung des Ortes bestimmt.

Nationale Bedeutung
Nach der Vereinigung der Bundesrepublik und der DDR hatte sich die
„geschichtspolitische Konstellation gravierend verändert“ – auch und
gerade für die Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer des NS.50

Auf der einen Seite gab es nun vermehrt Bestrebungen des Bundes,  öf-
fentliche Gedenkstätten, die nicht an den historischen Orten der
Verbrechen lagen, zu errichten, wie die Zentrale Mahn- und Gedenk-
stätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft, die Neue Wache Unter den Linden, die am Volks-
trauertag 1993 eröffnet wurde und mitsamt ihrer umgewidmeten „‚auf-
geblasenen’ Kollwitz-Pietá (sic)“51 und der Widmungsinschrift allen
Toten – von Wehrmachtssoldat bis KZ-Häftling – gleichwertig und
entkonkretisierend gedachte.52 Aber auch die Planung und Diskussion
um die Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas

(Hg.): Gedenkstätten im vereinten Deutschland. 50 Jahre nach der Befreiung der
Konzentrationslager, Berlin 1994, S. 30.

49 Bernd Faulenbach/Martin Stadelmaier: Zur Geschichte und Gegenwart der Ge-
denkstätten in Deutschland, in: IDEEN-Redaktion (Hg.): Wer sich des Vergange-
nen nicht erinnert ..., Göttingen 1993, S. 14.

50 Vgl. Peter Reif-Spirek/Bodo Ritscher: Vorwort, in: Dies. (Hg.): Speziallager in der
SBZ: Gedenkstätten mit „doppelter Vergangenheit“, Berlin 1999, S. 7.

51 Horst Seferens: Zwei Jahrzehnte Diskussion um staatliche Erinnerungssymbole in
Bonn und Berlin, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 100/2001, S. 84.

52 Vgl. Sabine Moller: Die Entkonkretisierung der NS-Herrschaft in der Ära Kohl,
Hannover 1998.



Konkretionen des Erinnerns

155

in Berlin-Mitte, zu der bereits 1989 eine Bürgerinitiative aufgerufen
hatte und die die Bundesregierung seit 1992 unterstützte.53

Auf der anderen Seite wurde für die nun auf dem Staatsgebiet der Bun-
desrepublik befindlichen KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Sachsen-
hausen – aber auch für viele andere ehemalige DDR-Erinnerungsorte –
die „Aufgabe“ ausgemacht, „neue Formen des Gedenkens für ihre
‚doppelte Vergangenheit’ zu finden.“54 Was war damit gemeint?
Wie schon erwähnt, wurden kurz nach dem Krieg an einigen Stätten
von KZ in der SBZ sowjetische Inhaftierungs-/Speziallager errichtet.
Aber auch an anderen Orten der NS-Morde wie in der NS-
Hinrichtungsstätte und dem ehemaligem Landgerichtsgefängnis Dres-
den Münchner Platz gab es nach Ende des Zweiten Weltkriegs Un-
rechtstaten und Verbrechen in SMAD- und später DDR-Verant-
wortung. So war am Münchner Platz nach 1945 ein NKWD-Sammel-
und Durchgangsgefängnis und bis Ende der 1950er Jahre eine DDR-
Hinrichtungsstätte verortet. Hier wurden nicht nur NS-Täter, sondern
auch Kriminelle, politische Gegner und Unschuldige inhaftiert und hin-
gerichtet. Diese Verbrechen und somit dieser Teil der Vergangenheit
der Orte wurden in der DDR tabuisiert.
Nach der gesellschaftlichen Transformation von 1989/90 wurden jene
verstärkt in den Blickwinkel gerückt. Dabei war die Tatsache, dass die
Thematisierung nun erst öffentlich möglich war, nur ein Faktor. Oft-
mals ging es dabei um mehr, als nur an SBZ-/DDR-Unrecht zu erin-
nern. Deutlich wird der Stellenwert der Verweise auf und der Debatte
um die so genannte „doppelte Vergangenheit“ dieser Orte anhand einer
Betrachtung des Umgangs mit den Erinnerungsorten an die NS-
Verbrechen nach der Vereinigung.

53 Vgl. Michael Jeismann (Hg.): Mahnmal Mitte – Eine Kontroverse, Köln 1999.
54 Vgl. Reif-Spirek/Ritscher 1999, S. 7.
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Nach 1990 kam es zu einer Vielzahl von offiziellen „Umwidmungen“
von Gedenksteinen und Mahnmalen für die Opfer der NS-Verbrechen
in Ostdeutschland. Häufig wurde bei Tafeln, auf denen „der Opfer des
Faschismus“ gedacht wurde, einfach die Zeile „und des Stalinismus“
hinzugefügt.55 Ebenfalls eine übliche Veränderung war die Auswechse-
lung von Texttafeln gegen Tafeln mit der NS-Täter und Opfer bewusst
vermischenden Aufschrift „Den Opfern von Krieg und Gewaltherr-
schaft“. Nicht nur in ganz Brandenburg ist seit 1990 zu beobachten,
dass „der Begriff ‚Opfer der Gewaltherrschaft’ bevorzugt wird, gleich
ob es sich um ermordete KZ-Häftlinge, umgekommene Zwangsarbei-
ter, gefallene Soldaten oder Opfer der NKWD-Spezialager handelt.“56

Regina Scheer spricht sogar von einer regelrechten „Denkmalstürme-
rei“: „Nun sind sie alle gleich, die zufälligen Opfer der Sieger, die Nazis,
die KZ-Häftlinge und die SS-Bewacher. Mit der diffusen Formel von
der Gewaltherrschaft werden die Wirkungszusammenhänge verschlei-
ert, es wird Gleichheit suggeriert, ‚Versöhnung über den Gräbern’.“57

In der ehemaligen DDR waren Gedenkstätten, Mahnmale, Gedenkstei-
ne, Tafeln und Straßennamen „seit der Wende in vielen Städten und
Gemeinden durch Umwandlungen, Neuinterpretationen und Umwid-
mungen, Abrisse, Beseitigungen oder Neuerrichtungen einem starken
und bisweilen umstrittenen Wandel unterworfen.“58 Im sächsischen
Oelsnitz wurde ein Denkmal zur Erinnerung an die Opfer des SA-
Terrors im Frühjahr 1933 nach 1990 umgewidmet: „Zum Gedenken
der Opfer jeglicher Gewaltherrschaft 30.1.1933 - 9.11.1989“ – eine Ni-
vellierung ersten Ranges.59 1991 versuchte die damalige, neue Leitung

55 Vgl. Regina Scheer: „Ewiges Gedenken“ im Wandel. Politische Gedenkzeichen in
Brandenburg, in: Claudia Lenz u. a. (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Euro-
päische Perspektiven auf die NS-Vergangenheit, Münster 2002, S. 115 f.

56 Ebd., S. 119.
57 Ebd., S. 119 f.
58 Puvogel/Stankowski 1996, S. 10.
59 Vgl. Puvogel 1999, S. 13.
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der Gedenkstätte Sachsenhausen die Geschichte des Ortes als eines La-
gers, das von 1936 bis 1950 existierte, umzudefinieren.60 So wurde auf
der politischen Ebene versucht, NS und wahlweise Stalinismus, Sowjet-
union, DDR oder SED gleichzusetzen. Der „Zivilisationsbruch“
Auschwitz sollte dabei durch den Kitt der „Terror- und Gewaltherr-
schaften“ überdeckt werden.
Es steht außer Frage, dass eine Neu- und Umgestaltung vieler ostdeut-
scher Gedenkstätten für die Opfer des NS nach der Vereinigung von
DDR und Bundesrepublik notwendig war und geschehen musste, um
die Auslassungen, Umdeutungen, Versäumnisse und Mythologisierun-
gen der DDR-Geschichtsschreibung richtig zu stellen und die Erinne-
rung zu konkretisieren. Auch auf das SBZ-/DDR-Unrecht ist an den
Orten seines Geschehens ohne Zweifel hinzuweisen und es in der Er-
innerung zu halten. Doch ist seine Bewertung und Einordnung rele-
vant. Diffuse Begriffe wie „doppelte Vergangenheit“ bewirken eine
Entkonkretisierung der Taten: War beides dasselbe? Im „allgemeinen
Sprachgebrauch“ wird mit dem Begriff „suggeriert [...], daß ein Ge-
schehen zweimal passiert“ ist. 61 Doch davon kann keine Rede sein: das
Ziel der sowjetischen Speziallager war nicht die totale Vernichtung ihrer
Insassen.
Und im Sinne von mehreren Vergangenheiten ist die begriffliche Fixie-
rung ausschließend und eingrenzend zugleich, denn an den Orten der
NS-Verbrechen gab es viele, häufig nacheinander oder parallel liegende
Vergangenheiten – Bergen-Belsen etwa war Barackenlager für Bauarbeiter,
Kriegsgefangenenlager, KZ und DP-Camp. Die Orte der KZ haben ei-
ne Vor- und Nachgeschichte, die Teil ihrer Geschichte ist.

60 Vgl. Frank Dingel: Prognose als Geschichte. Thesen zur Gedenkstättenarbeit, 10
Jahre später, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 100/2001, S. 70.

61 Vgl. Rikola-Gunnar Lüttgenau: „Sieh hin, und du weißt“ (Hans Jonas), in: Norbert
Haase/Bert Pampel (Hg.): Doppelte Last – doppelte Herausforderung. Gedenk-
stättenarbeit und Diktaturvergleich an Orten mit doppelter Vergangenheit, Frank-
furt a. M. u. a. 1998, S. 144.



Marc Schwietring

158

Daher „ist die geschichtspolitische Bedeutung der Gedenkorte ange-
sichts der Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen als Teil
nationaler Schuld und Verantwortung anders zu bewerten als jene, die
von den Angehörigen der eigenen Nation als Opfer politischer Gewalt
der Besatzungsmacht berichtet. Wer wollte zudem bestreiten, daß es in
Buchenwald einen quantitativen und qualitativen Unterscheid zwischen
dem Massenmord an mehr als 50.000 sowjetischen Kriegsgefangenen,
‚Zigeunern’, Juden, Geisteskranken und politischen Gegnern des NS-
Regimes aus ganz Europa einerseits und dem Massensterben von mehr
als 7.000 Mitläufern, Funktionsträgern und Staatsbediensteten des
Dritten Reiches, Jugendlichen unter Werwolf-Verdacht und einigen
demokratischen Gegnern der sowjetischen Besetzungspolitik infolge
von Hunger, Kälte und Isolation andererseits gibt?“62

Auch der jetzige Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, warnte davor, „die Gedenkstätten
lediglich für die Illustrierung der Totalitarismustheorie zu instrumentali-
sieren. Dies mache die Arbeit sehr unkonkret. Gesellschaftsverbrechen
seien aber immer konkret, und wenn man sie aufklären wolle, müsse
man das Entstehen dieser Verbrechen auch konkret herausarbeiten.“63

Um die Umgestaltung der ostdeutschen Gedenkstätten und gerade auch
um die Gedenkstätte Buchenwald gab es eine lange und kontroverse
Debatte.64 Darin wurde oft die Beteiligung „aller Opfergruppen“ an der
Neugestaltung gefordert, und dass diese gegenseitig ihren Opferstatus
anerkennen sollten. Doch gegen eine „Pauschalisierung des Opferbeg-
riff“ wehrten sich die Überlebenden der KZ zurecht und verhinderten
wohl auch dadurch vielfach Relativierungen. Unter den Inhaftierten der
Speziallager waren mehrheitlich sehr zweifelhafte „Opfer“ – „aus Ver-
antwortungsträgern faschistischer Organisationen dürfen weder Helden

62 Norbert Haase/Bert Pampel: Einführung, in: Haase/Pampel 1998, S. 20.
63 Ebd., S. 25.
64 Vgl. Hasko Zimmer: Der Buchenwald-Konflikt. Zum Streit um Geschichte und

Erinnerung im Kontext der deutschen Vereinigung, Münster 1999.
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noch Opfer gemacht werden! Eine pauschalisierte Opferbetrachtung
würde [...] für alle Opfer des NS-Regimes eine Verhöhnung darstellen.“65

Die Gedenkstätte Buchenwald ist „heute ein Ort der Erinnerung an das
Konzentrationslager Buchenwald und an das sowjetische ‚Speziallager 2’.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Geschichte des Konzentrationsla-
gers. Die Erinnerung an das sowjetische Speziallager ist nachgeordnet.
Die Erinnerungsstätten sind räumlich voneinander getrennt.“66 Auf dem
Gelände der Gedenkstätte gibt es heute vier Ausstellungen. 1995 eröff-
nete die neue ständige Ausstellung zur Geschichte des KZ. Seit Mai 1997
existiert eine ständige Ausstellung zur Geschichte des „Speziallagers 2“
oberhalb der Gräber der Toten des Speziallagers in einem Extragebäude.
1995 wurden diese anonymen Massengräber mit „Erinnerungsstelen“ aus
Stahl markiert und zu einem Waldfriedhof gestaltet. Seit 1998 gibt es eine
Kunstausstellung. Eine vierte Ausstellung zur Geschichte der Gedenk-
stätte Buchenwald seit 1945 und zur Funktionalisierung des Gedenkens
durch die DDR wurde 1999 eröffnet.
Auch in der Gedenkstätte Sachsenhausen gab es eine weitreichende ar-
chitektonische Umgestaltung mit der Verlegung des Gedenkstättenein-
gangs zurück an den ursprünglichen Lagereingang und der Errichtung
eines neuen Besucherzentrums. Die Topographie folgt einem dezen-
tralen Gesamtkonzept mit themenspezifischen Ausstellungen. Die
„dezentrale Struktur“ wurde breit befürwortet.67 In den „Empfehlun-
gen zur Neukonzeption der brandenburgischen Gedenkstätten“ aus
dem Jahr 1992 heißt es: „Um eine Gleichsetzung von NS-
Konzentrationslagern und sowjetischen ‚Speziallagern’ zu vermeiden
und der Gefahr des Aufrechnens vorzubeugen, sollte auch in der eigen-

65 Elke Preußer-Franke: Keine Pauschalisierung des Opferbegriffs!, in: Haa-
se/Pampel 1998, S. 111.

66 Monika Kahl: Weimar. Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, in: Stefanie Endlich u.
a.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus – Eine Dokumentation,
Bd. II, Bonn 1999, S. 892.

67 Vgl. Stefanie Endlich: Oranienburg, in: Endlich 1999, S. 324.
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ständigen Ausstellung über die ‚Speziallager’ eine Einbindung in die
Vor- und Nachgeschichte erfolgen, durch die historische Zusammen-
hänge, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Konzentrationsla-
gern deutlich werden.“68

Im Lagermuseum wird heute die Ausstellung der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätte gezeigt, um das DDR-Geschichtsbild zu dokumentieren.
1997 wurde das neu erbaute Museum in der Baracke 38 mit der Dauer-
ausstellung „Jüdisches Leben im KZ Sachsenhausen 1936-1945“ eröff-
net, das 1992 durch einen von Neonazis verübten Brandanschlag zerstört
worden war. 2002 wurden zwei neue Dauerausstellungen eröffnet, eine
zur Geschichte des KZ Oranienburg, des Vorläufers des KZ Sachsen-
hausen. Die zweite zur Geschichte der DDR-Gedenkstätte bis 1989. Im
Dezember 2001 eröffnete das Museum Sowjetisches Speziallager
Nr.7/Nr.1 (1945-1950). Schon 1990 war eine provisorische „Dokumen-
tation über das ‚Speziallager Nr.7’“ ausgestellt worden. Im Jahr 1994
wurde ein Friedhof am Ort des Speziallager-Massengrabs eingeweiht und
ein Denkmal für die Opfer des Internierungslagers  errichtet. Die Ge-
denkstätte Sachsenhausen erhält einen besonderen Stellenwert dadurch,
dass sie künftig „Gedenkstätte der Hauptstadt“ sein soll.69

Mit der Vereinigung kam es auch erstmals zur Beteiligung an der För-
derung von NS-Gedenkstätten durch den Bund. Der Artikel 35 des Ei-
nigungsvertrages benannte die kulturpolitische Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten des Bundes in der ehemaligen DDR. Da die Nationalen
Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravens-
brück im Aufgabenbereich des Staates standen und verwaltet wurden,
und außerdem die neuen Bundesländer mit der Trägerschaft finanziell
überfordert gewesen wären, sprang der Bund 1993 ein.

68 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
(Hg.): Empfehlungen zur Neukonzeption der brandenburgischen Gedenkstätten
(Januar 1992), in: Dass. 1992, S. 241.

69 Vgl. ap: KZ-Gedenkstätte wird neu gestaltet, in: Frankfurter Rundschau v.
22.10.2002.
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Der Bericht der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte
und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ empfahl dann 1994 die
Förderung von Gedenkstätten mit gesamtstaatlicher Bedeutung sowohl
durch den Bund als auch die Länder.70 Erstmals wurden somit Fragen
der Gedenkstättenförderung von Gremien des Bundestags thematisiert.
In der folgenden 13. Wahlperiode wurde wiederum eine Enquete-
Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß
der deutschen Einheit“ (im folgenden: Enquete-Kommission II), durch
den Bundestag eingesetzt. In ihrem Schlussbericht 1998 unterbreitete
sie Vorschläge für eine Gedenkstättenkonzeption des Bundes und zur
Förderung von Gedenkstätten.71 Weiterhin formulierte sie Kriterien für
gesamtdeutsche Formen der Erinnerung.72 Die Empfehlungen fanden
Fraktionen übergreifende Unterstützung.
Im Schlussbericht wurde die Aufgabenstellung der Enquete-
Kommission II wie folgt formuliert: „Im Sinne der Förderung des
antitotalitären Konsenses“ sollte die Enquete-Kommission II „ge-
samtdeutsche Formen der Erinnerung an die beiden deutschen
Diktaturen und deren Opfer fördern helfen.“73

„Die Notwendigkeit von Aufarbeitung und Erinnerung an die bei-
den Diktaturen ist heute Teil des demokratischen Selbstverständnis-
ses im vereinten Deutschland“, hieß es weiter. „Die Gedenkstätten
zur Erinnerung an die nationalsozialistische und kommunistische
Diktatur“ seien „in der demokratischen Erinnerungskultur“ daher

70 Vgl. Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland“: Bericht, BT-Drucksache 12/7820 v. 31.5.1994, S. 233.

71 Vgl. Enquete-Kommission: „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Pro-
zeß der deutschen Einheit“: Schlußbericht, BT-Drucksache 13/11000 v. 10.6.1998.

72 Vgl. Siegfried Vergin: Wende durch die „Wende“ – Der lange kurze Weg zur Ge-
denkstättenkonzeption des Bundes, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 100/2001, S.
93.

73 Enquete 1998, S. 227.
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„von zentraler Bedeutung“: Sie seien ein „unersetzliches Zeugnis der
Erinnerung an Terror, Unterdrückung und Widerstand“.74

Zwar wurde in den Empfehlungen der Kommission zum Umgang
mit der „doppelten Vergangenheit“ betont: „Die Unterschiedlichkeit
von Konzentrationslager und Speziallager muß in der Ausstellung
deutlich zum Ausdruck kommen“, und die Formel verwendet: „Die
NS-Verbrechen dürfen durch die Auseinandersetzung mit den
Verbrechen des Stalinismus nicht relativiert werden. Die stalinisti-
schen Verbrechen dürfen durch den Hinweis auf die NS-Verbrechen
nicht bagatellisiert werden.“75 Aber nicht nur der Inhalt dieser For-
mel bleibt undeutlich. Konterkariert wurde dies auch durch die un-
unterbrochene Verwendung von sprachlichen Konstruktionen wie
„zweifache Diktaturvergangenheit der Deutschen“, „doppelte Dik-
taturerfahrung“ oder des „Vergleichs zwischen stalinistischem
GULag-System und nationalsozialistischem Konzentrationslager-
system als Teil der gesamteuropäischen Lagererfahrung des 20.
Jahrhundert“. Den Gedenkstätten wurde ein wichtiger Beitrag für
das „Außenbild“ der Bundesrepublik und „zur Verständigung ehe-
maliger Kriegsgegner“ zugesprochen.76

In den „Handlungsempfehlungen an Bundestag und Bundesregierung“
empfahl die Enquete-Kommission die Förderung von Gedenkstätten „an
herausragenden historischen Orten von gesamtstaatlicher Bedeutung“ in
ganz Deutschland.77 Somit erachtete sie auch „bedeutende“ Gedenkstät-
ten im Westen als durch den Bund förderungswürdig. Die Kriterien leg-
ten eine hälftige Bezuschussung vom jeweiligen Land fest. Weiter emp-
fahl die Kommission, den dezentralen und pluralen Charakter der bun-
desdeutschen Gedenkstättenlandschaft auszubauen, indem punktuell und
zeitlich befristet lokale und regionale Projekte gefördert werden.

74 Ebd.
75 Ebd., S. 240.
76 Vgl. ebd., S. 244.
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Unter den für die Förderung vorgeschlagenen Gedenkstätten waren un-
ter anderem neben den Gedenkstätten Sachsenhausen und Buchenwald
als Orten von KZ und Speziallagern: Deutsch-Deutsches Museum Möd-
lareuth als ehemaliger Grenzort; Gedenkstätte Deutsche Teilung Marien-
born; Haus I/Normannenstraße in  Berlin als Zentrale des MfS; Erinne-
rungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin; Gedenkstätte See-
lower Höhen als Ort „zur Erinnerung an die in den letzten Kriegswo-
chen gefallenen sowjetischen und deutschen Soldaten“78; Gedenkstätte
für die Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg; Gedenkstätte Moritzplatz
in Magdeburg als Ort des 17. Juni 1953 und MfS-Untersuchungs-
haftanstalt; die Aufnahme des „Denkmals für die Opfer von Flucht und
Vertreibung“ am Theodor-Heuss-Platz in Berlin in die Gedenkstätten-
konzeption des Bundes wurde ebenfalls empfohlen. Insgesamt erscheint
die Liste als Auswahl, in der alles Mögliche und völlig Unterschiedliches
seinen Platz hat – neben den KZ-Gedenkstätten stehen „Vertreibungs-
denkmal“, Notaufnahmelager und Grenzdenkmale, neben ehemaligen
„Euthanasie“-Stätten 17. Juni-Denkmale.
Bezeichnend ist, dass erst durch eine Enquete-Kommission zur „SED-
Diktatur“ die NS-Gedenkstätten und ein Förderungskonzept vom
Bundestag thematisiert wurden. „Die Tatsache der schon kurz nach
dem Ende der DDR erfolgten Einrichtung einer Enquete-Kommission,
die [...] sich [...] mit der ‚Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der
SED-Diktatur in Deutschland’ bzw. mit der ‚Überwindung der Folgen
der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit’ befaßte, zeigt –
dies sei hier angemerkt – eine Diskrepanz auf zwischen der Auseinan-
dersetzung mit den Staatsverbrechen des Stalinismus und der SED-
Diktatur und der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner
Verbrechen, für die es eine solche Enquete-Kommission in den Jahr-
zehnten seit dem Ende des NS-Regimes nie gegeben hat.“79

77 Vgl. ebd., S. 250.
78 Ebd., S. 253.
79 Puvogel 1999, S. 23.
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Entgrenzungen und Konkretionen
Im Sommer 1999 legte die rot-grüne Bundesregierung ein Konzept-
papier über die zukünftige Gedenkstättenförderung vor.80 Darin
übernahm sie die Empfehlungen der Enquete-Kommission II und
sprach sich für eine weitergehende Förderung von Gedenkstätten
durch den Bund aus.81

Der Bund fördert zukünftig gemäß den Empfehlungen der Enquete-
Kommission II Gedenkstätten von nationaler bzw. internationaler Be-
deutung, bei denen ein wissenschaftlich fundiertes Konzept vorliege
und sich das jeweilige Bundesland angemessen an der Förderung betei-
lige. Die Bundesregierung betonte, die politische Unabhängigkeit der
Gedenkstätten zu respektieren. Die Förderung wurde auch auf die alten
Bundesländer ausgedehnt. Die Gedenkstätten Bergen-Belsen, Dachau,
Neuengamme (später auch Flossenbürg) wurden in die institutionelle
Förderung mit aufgenommen. Für lokale und regionale Initiativen und
Gedenkstätten besteht nun die Möglichkeit der projektbezogenen Un-
terstützung. Auch die übrigen Empfehlungen der Enquete-
Kommission II wollte die Bundesregierung prüfen.
Aus Sicht des ehemaligen SPD-MdB und stellvertretenden Vorsitzen-
den der Enquete-Kommission II, Siegfried Vergin, hat die Kommission
„ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Gedenkstättenlandschaft
zur SED-Diktatur 10 Jahre nach Ende der Diktatur sehr viel gefestigter
arbeiten kann als die Gedenkstätten zur NS-Diktatur in der alten Bun-
desrepublik zu einem vergleichbaren Zeitpunkt (übrigens auch sehr viel

80 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Konzeption der künftigen Ge-
denkstättenförderung des Bundes und  Bericht der Bundesregierung über die Be-
teiligung des Bundes an Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland, BT-
Drucksache 14/1569 v. 27.7.1999.

81 Vgl. ebd., S. 3.
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besser finanziert als viele Gedenkstätten im Westen bis heute).“82 An
dieser Stelle werden Schwerpunktsetzungen deutlich.
Als eine wohl zumindest teilweise auch aus der Gedenkstättenförder-
konzeption des Bundes herrührende Konsequenz ist die Forderung
nach und Debatte um eine „Entgrenzung“ und „Dekonstruktion des
Gedenkstättenbegriffs“83 und Neudefinition dessen anzusehen. Ange-
strebt wird eine „Erweiterung des Blickwinkels“ und eine Öffnung des
Begriffs Gedenkstätte für andere Orte.
Im November 1998 wurde ein Symposium mit dem Titel „Historische
Stätten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Orte des Erinnerns, des
Gedenkens und der kulturellen Weiterbildung?“ vom Deutschen Histo-
rischen Museum (DHM) in Berlin veranstaltet, bei dem außer Mitar-
beiter(inne)n aus KZ-Gedenkstätten Vertreter/innen von Gedenkstät-
ten teilnahmen und ihre Initiativen vorstellten, deren historische Orte
nicht von Verfolgung, Verbrechen oder sonstiger Opfererinnerung ge-
prägt sind. Dies waren unter anderem das Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände Nürnberg, der Obersalzberg, Peenemünde und
die ehemalige KdF-Anlage Prora auf Rügen. Der damalige Generaldi-
rektor des DHM Christoph Stölzl nannte sie „Täterorte“. Es handele
sich bei diesen um neue Orte „die nicht an die Orte der Verbrechen
und des Leidens der Opfer anknüpfen“.84 Zu diesen habe sich ein „un-
geregelter historischer Tourismus“ entwickelt.85

82 Vergin 2001, S. 97.
83 Heidi Behrens/Petra Haustein: Abschied von der Übersichtlichkeit! Vom Verlust

vermeintlicher Eindeutigkeiten im aktuellen erinnerungspolitischen Diskurs. Eine
Replik auf Jörg Skriebeleit, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 106/2002, S. 4.

84 Christoph Stölzl: Begrüßung, in: Burkhard Asmuss/Hans-Martin Hinz (Hg.): Zum
Umgang mit historischen Stätten aus der Zeit des Nationalsozialismus – Symposi-
um im Deutschen Historischen Museum, Berlin 2000, S. 11.

85 Vgl. ebd.
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Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, sieht hier
„eine neue Qualität in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der bun-
desrepublikanischen Erinnerungslandschaft“.86 Die Besetzung der Ver-
anstaltung und die Diskussion stünden „paradigmatisch für den Aggre-
gatzustand in dem sich die bundesdeutschen Gedenkstätten, oder ex-
akter formuliert, die historischen Stätten aus der Zeit des Nationalsozi-
alismus seit der Wiedervereinigung befanden und teilweise befinden.“
Skriebeleit nennt diesen Zustand eine „neue Unübersichtlichkeit“, in
der die Grenzen zwischen Verfolgungsorten und jenen „Täterorten“
verschwimmen. Er stellte sich die Frage, ob auch Gedenkstätten mit
„doppelter Bedeutung“ (KZ und Speziallager) oder nur DDR-
„Verfolgungsgeschichte“ dazu beitragen und ob eine „De-
Konstruktion des Gedenkstättenbegriffs“ bevorstehe.87 Gedenken sei
zwar „im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik als nationale Auf-
gabe erkannt und verankert“, aber „über die Inhalte des Gedenkens“
ließen sich „weit weniger konkrete Aussagen treffen“.88

Die „Gedächtnisorte“ ehemaliger Konzentrationslager nähmen in der
„Topographie der Erinnerungsorte eine besondere Rolle ein“, die sich
„grundlegend von historiographisch-musealen Darstellungen in [...]
historischen Erinnerungseinrichtungen“ unterscheide.89 Es bedürfe ei-
ner notwendigen Konturierung des Gedenkstättenbegriffs, um „nivel-
lierenden geschichtspolitischen Tendenzen“ entgegen zu treten, fordert
Skriebeleit.90

86 Jörg Skriebeleit: Neue Unübersichtlichkeit? Gedenkstätten und historische Orte im
aktuellen erinnerungspolitischen Diskurs, in: Gedenkstättenrundbrief, H. 103/
2001, S. 3.

87 Vgl. ebd.
88 Ebd., S. 6.
89 Vgl. ebd., S. 7.
90 Vgl. ebd., S. 10.
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Heidi Behrens, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bildungswerk der
Humanistischen Union NRW, und Petra Haustein von der Gedenk-
stätte Bautzen, kritisierten Skribeleit in einer Reaktion auf seine Thesen
scharf. „Nicht zum ersten Mal“ dränge sich ihnen der Eindruck auf,
„dass manche Gedenkstättenexperten diese Frage vornehmlich aus ei-
ner Perspektive beantworten, die nur einen eingeschränkten Blick auf
Verfolgung und Widerstand unter den kommunistischen Diktaturen
und in der DDR gestattet und die Zahl der Ermordeten und zu Tode
gekommenen als einziges Kriterium für Gedenkstättenarbeit zulässt.“91

Und Bert Pampel von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erin-
nerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft hatte bereits früher
geäußert: „Der zentrale Bezugspunkte (sic) des Geschichtsbewusstseins
ist in den alten Bundesländern nach wie vor der Nationalsozialismus,
das ist aber in den neuen Bundesländern zwangsläufig anders.“ Hier
bilde die Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte „maßgeblich
den Hintergrund historischen Erinnerns“.92

Eine weitere Ebene bildet die Internationalisierung der Gedenkstätten-
arbeit. Im Juli 2001 gründete sich das IC MEMO (International Com-
mittee of Memorial Museums of Remembrance for the Victims of
Public Crimes) unter Beteilung von bundesdeutschen KZ-
Gedenkstätten als ICOM-Sektion (International Council of Muse-
ums).93 Aufgabe von IC MEMO ist weltweiter Austausch, Kooperation
und die Festlegung fachlicher Mindeststandards für die Gedenkstätten-
arbeit. Genannt werden dabei unter anderem die KZ-Gedenkstätten
Auschwitz und Theresienstadt, das GULag-Museum Perm (Russland),

91 Behrens/Haustein 2002, S. 5.
92 Vgl. Bert Pampel: Der 100. Gedenkstättenrundbrief: Anlass für Glückwünsche

und eine große Klage (13. Juni 2001), in: PublicNewsgroup auf http://www.ge-
denkstaettenforum.de.

93 Vgl. Memorial Museums – Newsletter of the International Committee of Memo-
rial Museums for the Remembrance of Victims of Public Crimes (IC MEMO),
Vol. 1/2002.
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sowie eine Gedenkstätte zur Erinnerung an den Sklavenhandel in Sene-
gal und an die Apartheidspolitik in Südafrika. Gedenkstätten firmieren
hier unter der Bezeichnung des „neuen Typs des Historischen Muse-
ums“.94 Ihre Bildungsarbeit sei von „moralischen Impulsen“ geprägt
und auf die Gegenwart bezogen. Im Plädoyer für die Bildung eines In-
ternationalen Komitees heißt es: „Diese gesellschaftlich Erfahrung der
Historisierung politischer Systeme, die – wenn auch mit sehr unter-
schiedlicher Qualität und in sehr verschiedenem Maße – mit Verbre-
chen großen Stils verbunden waren, [...] führte zu einer Debatte um das
Selbstverständnis und die Bedeutung von Gedenkstätten im nationalen
Rahmen. Wegen der vielfältigen, wenn auch zumeist bilateralen Bezie-
hungen [...] kam auch sehr schnell die interkontinentale Bedeutung ei-
nes solchen Neubestimmungsprozesses in das Blickfeld.“95

Kritisiert wurde am IC MEMO, dass ein internationaler Museums-
fachverband keine reale Selbstvertretung deutscher Gedenkstätten
sein könne. Musealisierung sei auch nicht das Ziel: „Es hieße die be-
sonderen Aufgaben der Gedenkstätten im Bereich der historisch-
politischen Bildung und des emotionalen Lernens ignorieren, wenn
die Professionalisierung musealer Standards nicht lediglich als Teil
der Gedenkstättenarbeit gesehen werden (sic), sondern ihr gleichsam
als neues (Über-)Lebensziel gesetzt wird.“96  Nach Habbo Knochs
Ansicht nehme eine „ICOM-Sektion, die der Genozid-Erinnerung
im allgemeinen dient“, Entwicklungen in Deutschland vorweg, von
denen es fraglich sei, ob sie hier überhaupt erreicht würden und die
hier noch gar nicht diskutiert worden seien. „Angesichts der [...]
noch unausgestandenen Diskussion um das Verhältnis von NS- und
SBZ-/DDR-Gedenkstätten“ erscheine „die Aufhebung der konkre-

94 Vgl. Wulff E. Brebeck: Plädoyer, in: http://212.68.78.12/icom/de/c_gru.htm v.
24.12.2002.

95 Ebd.
96 Habbo Knoch: ICOM – ein falscher Pfad der Modernisierung (29. Oktober 2000),

in: PublicNewsgroup auf  http://www.gedenkstaettenforum.de.
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ten deutschen Situation im Raum einer internationalen und interna-
tionalisierenden Genozid-Erinnerung als zu weit gegriffen.“97 Auf-
grund „ der fortbestehenden Abwehr gegenüber der Erinnerung, des
Bedürfnisses nach harmonischen Geschichtsbildern und auch ange-
sichts der Gefahren einer politischen Indienstnahme können sich
Gedenkstätten nicht allein als musealisierte Orte verstehen“, führt er
weiter aus.98 Volkhard Knigge plädiert hingegen für Gedenkstätten als
„moderne (zeit-)historische Museen, die nicht vergessen machen, daß
sie zugleich auch Tat- und Leidensorte sowie [...] Friedhöfe sind, und
die sich darüber hinaus dadurch von gewöhnlichen Museen unterschei-
den, daß sie nach wie vor humanitäre Aufgaben haben.“99

Gegenwärtig festzustellen ist auch ein „Paradigmenwechsel vom
Stigma zum Standortfaktor“.100 Mittlerweile betrachten Kommunen
den „touristischen Wert“ von KZ-Gedenkstätten als Gewinn; Ge-
denkstätten sind Teil der „Freizeitkultur“, werden auch „im Rahmen
ganz normaler Touristenbesuche aufgesucht“ und stellen „für viele
nur gewöhnliche Sehenswürdigkeiten“ dar – „gewissermaßen die mo-
derne Form des Folterkellers in der Ritterburg.“101 Volkhard Knigge
stellt Tendenzen „fortschreitender Normalisierung“ fest. Dabei sei
positiv, dass Gedenkstätten in der Bundesrepublik „breiter als je zu-
vor gesellschaftlich akzeptiert sind“. Negativ aber sei die Nutzung
historischer Orte als „Erlebnisorte und Sehenswürdigkeiten“, die der

97 Ebd.
98 Vgl. Habbo Knoch: „Koordinationsrat Gedenkstätten in Deutschland“: Thesen

zum Selbstverständnis von Gedenkstättenarbeit zum (sic) Diskussions- und Grün-
dungsversammlung am 4.9.2001 in Kassel (19. August 2001), in: PublicNewsgroup
auf http://www.gedenkstaettenforum.de.

99 Volkhard Knigge: Statt eines Nachworts: Abschied der Erinnerung. Anmerkungen
zum notwendigen Wandel der Gedenkkultur in Deutschland, in: Ders./Norbert
Frei: Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völker-
mord, München 2002 [2002c], S. 430.

100 Skriebeleit 2001, S. 10.
101 Vgl. Knigge 2002a.
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eigenen Zeit nicht mehr angehören und „gerade deshalb dazu taugen,
den Reiz des Gruselns oder des Erhabenen zu genießen.“102

Zunehmend relevanter geworden ist auch die internationale Bedeu-
tung von bundesdeutschen Gedenkstätten für die Opfer des Natio-
nalsozialismus: „Für manchen Politiker, aber auch manch andere
Bürger, haben die Gedenkstätten rein außenpolitische Funktionen.
Sie sind Embleme dafür, dass die Berliner Republik ihre historische
Lektion gelernt hat.“103 Gedenkstätten haben somit die Bedeutung
von „Normalitätsausweisen“. Detlef Garbe sah 1992 eine Instru-
mentalisierung von Gedenkstätten bevorstehen: „Man bedarf ihrer,
besonders nach der deutschen Vereinigung, als Demonstrationsob-
jekt dafür, daß das ökonomisch und politisch mächtige und nun-
mehr auch wieder geographisch größere Deutschland die Abkehr
von jenem Deutschland der Jahre 1933 bis 1945 glaubwürdig voll-
zogen hat.“104

Versuche der Vereinahmung der Erinnerungsstätten zu politischen
Zwecken führen zu einer  Entkontextualisierung und Entkonkreti-
sierung der Orte, auch in der Vermittlung der Geschichte der Orte
selbst. Eine krude Entkontextualisierung von Auschwitz als Meta-
pher für die Shoa fand Mitte Februar 1999 statt. Damals besuchte
der damalige Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD)
zusammen mit 160 uniformierten Bundeswehrsoldaten eines Pan-
zerbataillons aus Thüringen das Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz. Dort gedachten diese laut Zeitungsberichten
der Opfer des Nationalsozialismus und legten Kränze nieder.105

Scharping äußerte gegenüber Pressevertreter(inne)n nach der Zere-
monie, dass der Besuch der „Gewissensbildung der Soldaten“ diene.

102 Vgl. Knigge 2002b, S. 387.
103 Knigge 2002a.
104 Garbe 1992, S. 265.
105 Vgl. o.V.: Scharping in Auschwitz, in: Berliner Zeitung v. 15.2.1999.
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Der Besuch sei auch ein Signal, dass sich die Bundesregierung „zu
allen Seiten deutscher Geschichte“ bekenne. Die Konfrontation mit
der Realität von Auschwitz sei eine Erinnerung, die in die Zukunft
weise.106

Dies alles geschah nur wenige Wochen vor dem Krieg gegen Jugosla-
wien, an dem auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt waren. Und nur
wenige Wochen, bevor der deutsche Außenminister Joseph Fischer
(Bündnis 90/Die Grünen) in Richtung der Kritiker/innen und Geg-
ner/innen dieses Kriegs verkündete, er habe nicht nur „Nie wieder
Krieg“ gelernt, sondern auch „Nie wieder Auschwitz“ – was einen Mi-
litäreinsatz von Bundeswehrsoldaten im Krieg gegen Jugoslawien als
„antifaschistischen Akt“, um ein „neues Auschwitz“ zu verhindern,
konstruieren sollte. Mit Parallelisierungen zum NS und zur Shoa tat
sich in der folgenden Zeit besonders auch Rudolf Scharping hervor.107

Der Ort und der Begriff Auschwitz waren ihres Inhalts entledigt und
instrumentalisiert worden.
Frank Dingel beschreibt dies als „Ideologisierung, Verflachung und In-
strumentalisierung der Auseinandersetzung mit der Geschichte des
deutschen Faschismus“.108 An sich richtig sei die Forderung, aus der
Geschichte zu lernen, aber auch zweischneidig: „Mit dem Verweis auf
die Gräuel des Nationalsozialismus“ könnten „eigene politische Ziele“
durchgesetzt werden. Die Rechtfertigung des Angriffskriegs gegen Ju-
goslawien mit dem Verweis auf Auschwitz sei ein Beispiel dafür. „Mo-
ralische Kategorien“ taugen nach Dingels Auffassung nicht als „analyti-
sches Instrumentarium“ zur Erklärung des Faschismus.109

106 Vgl. ebd.
107 Vgl. Interkulturelles Solidaritätszentrum e.V./Anti-Rassismus-Telefon Essen (Hg.):

Auschwitz als Rechtfertigung für Krieg. Wohin marschiert die Bundesrepublik?
Kritische Beiträge zur Legitimation der deutschen Beteiligung am Jugoslawien-
Krieg, Essen 2000.

108 Dingel 2001, S. 71.
109 Vgl. ebd. S. 71 f.
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„Das Lager“ wird zu einem „anthropologischen Ort“ der Gewalt,
Machtausübung, Repression und des Terrors erklärt – die Hintergründe,
Interessen, Ideologien, Gesellschaftscharaktere verschwinden. Die „Tat“
wird von ihrem Resultat aus betrachtet. Dan Diner spricht von einer
„pseudohumanistischen, historische Unterschiede einebnenden Pose [...]
vor dem einzelnen Opfer moralisch zu erstarren und die Bewußtma-
chung jeglicher Unterschiede als einen im nachhinein geführten Anschlag
auf die Würde des Menschen zu skandalisieren“.110 Auch Externalisie-
rungen werden so möglich. „‚Auschwitz’ jenseits der eigenen Grenzen
(wieder-) zu finden, fällt offenbar leichter, als es in der eigenen Ge-
schichte zu verorten, und mit der Erinnerung läßt sich ganz offenbar
leichter Politik machen als mit kritischem Geschichtsbewusstsein.“111

Diesem inhaltsleeren Erinnern gilt es den konkreten, in die Geschichte
eingebetteten Ort entgegen zu setzen. Die historischen Orte der NS-
Verbrechen haben als „Tatorte“ die stärkste Kontexteinbindung,
gleichwohl „sprechen“ sie nicht für sich, sondern müssen vermittelt
werden. Der Nationalsozialismus ist immer noch aus dem Alltag her-
ausgelöst, ein gesellschaftliches Artefakt. Die Erinnerungsorte bieten
die Chance, „Orte der Rekontextualisierung“ zu sein: ihre Geschichte
ist eingebettet in einen konkreten Ort, ein Umfeld, eine Stadt, ein Dorf,
einen Tathergang, einen Personenkreis. Sie können zu den Fragen an-
regen: Was war an diesem Ort eigentlich und wer? Was ist da jetzt?
Deswegen sollten sich Gedenkstätten verstärkt der Aufgabe widmen,
„medialen Popularisierungsformen à la Guido Knopp und der fast be-
liebigen internationalisierten ‚Holocaust Education’ eine ernsthafte und
differenzierte Auseinandersetzung mit der konkreten Geschichte vor
Ort entgegenzustellen, die popularisierte Geschichtsbilder gewisserma-
ßen rekontextualisiert.“112 Geleistet werden muss die Vermittlung der

110 Vgl. Dan Diner: Nach-Denken über Gedenkstättenpolitik, in: Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg 1992, S. 153 f.

111 Knigge 2002c, S. 434.
112 Wagner 2002, S. 7.
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historischen Zusammenhänge jeweils im konkreten Bezug zum Ort.
Auch Gedenkfeiern an Erinnerungsorten haben häufig einen rituali-
sierten Charakter und sind heute öffentlich breit akzeptiert, doch „der
offiziellen Feierlichkeit steht freilich die Tabuisierung des Themas im
Alltag gegenüber“113: „Der Normalbürger betrachtet die KZ-Gedenk-
stätte doch eher als stigmatisierten Ort, allenfalls als notwendige Kult-
stätte, die er freiwillig nicht betritt.“114

Anzustreben ist dagegen die „alltägliche Erinnerung als Teil öffentli-
chen Bewußtseins“.115 Horst Seferens fordert deshalb zurecht, dass „die
Geschichte des Nationalsozialismus nicht an die Gedenkstätten oder
spezielle Museen delegiert“ werden dürfe, da dies „einer Exterritoriali-
sierung einer ‚bösen’ Episode aus der insgesamt ‚guten’ Nationalge-
schichte gleichkäme“.116 Vielmehr sollten Gedenkstätten bloße „Stütz-
punkte der Erinnerung“ (Reinhard Rürup) sein, die Fragen nach ihrer
konkreten Geschichte aufwerfen.117

113 Benz 2001, S. 5.
114 Ebd., S. 13.
115 Ebd.
116 Vgl. Seferens 2001, S. 89.
117 Vgl. Rürup 1992, S. 150.





175

Die Autoren

Michael Klundt
Jg. 1973, Politikwissenschaftler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Abteilung für Politikwissenschaft der Universität zu Köln. Arbeits-
schwerpunkte: (Kinder-)Armut und Reichtum; Sozialpolitik; Ge-
schichtspolitik. Veröffentlichungen u.a.: Geschichtspolitik. Die Kon-
troversen um Goldhagen, die Wehrmachtsausstellung und das
„Schwarzbuch des Kommunismus“, Köln 2000; Kinderarmut und Ge-
nerationengerechtigkeit. Familien- und Sozialpolitik im demografischen
Wandel, 2. Aufl. Opladen 2003 (hrsg. zus. mit Christoph Butterwegge).

Samuel Salzborn
Jg. 1977, Diplom-Sozialwissenschaftler, Lehrbeauftragter am Institut
für Politikwissenschaft der Universität Giessen. Arbeitsschwerpunkte:
Sozialwissenschaftliche Theorie von Volk, Nation und Ethnizität;
Rechtsextremismus; historische Grundlagen der Politik. Letzte Buch-
veröffentlichungen: Themen der Rechten – Themen der Mitte. Zuwan-
derung, demografischer Wandel und Nationalbewusstsein (zus. mit
Christoph Butterwegge u.a.), Opladen 2002; Heimatrecht und Volks-
tumskampf. Außenpolitische Konzepte der Vertriebenenverbände und
ihre praktische Umsetzung, Hannover 2001. Weitere Informationen
unter http://www.salzborn.de



Die Autoren

176

Marc Schwietring
Jg. 1976, Redakteur des Fachinformationsdienstes DER RECHTE RAND,
Hannover; Tätigkeit in der Jugendbildungsarbeit in der Gedenkstätte
Bergen-Belsen. Arbeitsschwerpunkte: Antisemitismus; Geschichtspoli-
tische Debatten über den Nationalsozialismus; Verhältnis von Rechts-
extremismus und politischer Mitte in der Bundesrepublik.

Gerd Wiegel
Jg. 1966, Dr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Marburg. Arbeitsschwerpunkte: Geschichts-
politik; Konservatismusforschung; Rechtsextremismus und Rechtspo-
pulismus in Europa; Rassismus- und Nationalismustheorien. Veröf-
fentlichungen u.a.: Die Zukunft der Vergangenheit. Konservativer Ge-
schichtsdiskurs und kulturelle Hegemonie, Köln 2001; Geistige Brand-
stiftung. Die neue Sprache der Berliner Republik, Berlin 2001 (hrsg.
zus. mit Johannes Klotz); Die Stolzdeutschen. Von Mordspatrioten,
Herrenreitern und ihrer Leitkultur, Köln 2001 (hrsg. zus. mit Dietrich
Heither).





Netzwerk für politische Bildung, Kultur und
Kommunikation e.V.

Das NETZWERK FÜR POLITISCHE BILDUNG, KULTUR UND
KOMMUNIKATION E.V. hat sich eine kritische Auseinandersetzung mit
den gesellschaftlichen Problemen des Autoritarismus und Ethno-
zentrismus zur Aufgabe gemacht. Der Verein will im Rahmen der poli-
tischen Bildungsarbeit über Vorurteile aufklären und Feindbilder hin-
terfragen und damit einen Beitrag zur politischen Bildung sowie zur
Förderung und Stärkung einer demokratischen politischen Kultur in
der Bundesrepublik leisten. Der Verein ist politisch und konfessionell
neutral und hat seinen Sitz in Giessen.
Zu den Tätigkeitsfeldern des NETZWERKES FÜR POLITISCHE
BILDUNG, KULTUR UND KOMMUNIKATION E.V. gehört unter ande-
rem die Organisation von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen,
die Durchführung von Tagungen und Seminaren, die Erstellung und
Verbreitung von Arbeitsmaterialien zur politischen Bildung, die Initiie-
rung, Durchführung und Unterstützung von Forschungsprojekten so-
wie die Öffentlichkeitsarbeit über Medien und eigene Publikationen.
Das NETZWERK FÜR POLITISCHE BILDUNG, KULTUR UND
KOMMUNIKATION E.V. kooperiert im Rahmen seiner Tätigkeiten mit
zahlreichen anderen Organisationen und Institutionen.

www.nbkk.de




